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Abstract: Obwohl es oft in die Schublade eines negativen Liberalismus der Schadensbegrenzung ge-
steckt wird, spielt in Judith Shklars Denken die Aussicht auf gezielte Veränderung und Verbesserung der 
politischen Bedingungen eine wichtige Rolle. Der Beitrag geht der Bedeutung dieses Themas im Werk 
Shklars nach und stellt dabei die Frage nach den Quellen und Voraussetzungen von Veränderung in den 
Mittelpunkt. Damit soll letztlich aufgezeigt werden, dass Shklars Denken nicht nur um eine negative Ge-
fahrenabwehr kreist, sondern einen richtungsweisenden Beitrag zur Diskussion der Möglichkeiten und 
Grenzen politischer Veränderung leistet.  
 
Abstract: Although often labelled as liberalism of damage control, Judith Shklar’s thought is, to a con-
siderable extent, dedicated to the prospect of purposely changing political conditions. The paper traces 
this topic in her work and puts the question regarding the sources and political conditions for change at 
the center. This is done to show that Shklar’s thought does not exclusively revolve around a negative 
prevention of danger but substantively contributes to the discussion of the possibilities and limitations of 
political change. 
 
 
„Die felsenfeste Regel von gestern ist heute Narrheit und Bigotterie“ (Shklar 1999: 18). 
So umschreibt Judith Shklar zu Beginn von Über Ungerechtigkeit das Phänomen sozialer 
Veränderung und begründet zugleich ihre Überzeugung, dass die Maßstäbe zur Bewer-
tung bestimmter Unrechtserfahrungen immer kritisierbar und revidierbar bleiben. Dass 
darin auch ein wichtiger Beitrag zu den Quellen und Formen politischer Veränderung und 
politischen Handelns steckt, soll im Folgenden aufgezeigt werden.  

Denn auch jenseits des umstrittenen Begriffspaars Fortschritt und Regression scheint 
sich aktuell ein umfassender „Gestaltungs- und Verstehbarkeitspessimismus“ (Rosa 2001: 
39) in politischen Fragen breitzumachen, der durch Komplexitätssteigerung, ökonomische 
Globalisierung und andere „Sachzwänge“ untermauert wird und den Spielraum für kreati-
ve Veränderung schrumpfen lässt. Auch der im Zusammenhang mit politischen Bewe-
gungen wie der Globalisierungskritik und Occupy aufgeflammte Enthusiasmus für eine 
„andere Welt“ scheint aktuell verflogen und hat der Konzentration auf die existentielle 
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Bedrohung der Demokratie durch Populismus und Xenophobie Platz gemacht. Schadens-
begrenzung und Minimierung des Risikos treten in der tagespolitischen Debatte an die 
Stelle des Entwurfs von tiefgreifenden Transformationen. Gleichzeitig hat jedoch die Phi-
losophie damit begonnen, sich wieder intensiver mit der Frage nach moralischem und ge-
sellschaftlichem Fortschritt zu beschäftigen (vgl. etwa Appiah 2010; Anderson 2014; 
Jaeggi 2018).  

Zu dieser Frage leistet auch Judith Shklar einen Beitrag, obwohl das Augenmerk häu-
fig auf ihre illusionslose Suche nach Möglichkeiten der Risikominimierung gelenkt wurde 
(vgl. Yack 1996a; 1996b). Dieses Bild wurde in letzter Zeit bereits in Zweifel gezogen 
(vgl. Dunn 1996; Forrester 2011; Bajohr 2019). So betont etwa Katrina Forrester (2011: 
593 f.), dass Shklar in ihrem Gesamtwerk nicht nur der Furcht, sondern auch der Hoff-
nung einen zentralen Stellenwert beigemessen hat – eine Interpretation, die jedoch als 
übertrieben zurückgewiesen wurde (vgl. Misra 2016: 88). Im Kontext dieser Kontroverse 
soll die vorliegende Darstellung dazu beitragen, den Zweifel daran zu verfestigen, dass 
Shklars wissenschaftliches Schaffen sich auf Theorien der Schadensbegrenzung reduzie-
ren lässt. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass in Shklars Denken kein Widerspruch 
zwischen der Konzentration auf das „größte Übel“ und der Suche nach Wegen der positi-
ven politischen Veränderung besteht. Denn „die Grausamkeit an erste Stelle zu setzen“ 
bedeutet nicht notwendigerweise „mit der Ungerechtigkeit […] leben zu lernen“ (Yack 
1996a: ix). Dazu wird zunächst kurz rekonstruiert, welche differenzierte Position Shklar 
zu den Themen Utopie und Hoffnung vertritt. Darauf bauen die Gedanken auf, die sie zur 
Sinnhaftigkeit politischer Projekte der Veränderung entwickelt hat. Dabei werden drei 
Leitfragen in den Mittelpunkt gestellt: 1) Was sind für Shklar die Quellen der politischen 
Veränderung? 2) Was sind die subjektiven und institutionellen Voraussetzungen dafür, 
dass diese Quellen „sprudeln“ können? 3) Durch welches Handeln wird die angestrebte 
politische Veränderung letztlich erreicht?   

Die These, die hier vertreten wird, ist also eine doppelte: 1) Shklar ist nicht nur eine 
Denkerin der Hoffnung, sondern auch des politischen Wandels. 2) Ihr Ansatz lässt zwar 
wichtige Fragen offen, enthält mit der Konzentration auf den Sinn für Ungerechtigkeit je-
doch eine wegweisende Neufokussierung auf die subjektiven und institutionellen Bedin-
gungen für intendierten politischen Wandel.  

1. Hoffnung – Verbesserung – Fortschritt? 

In ihrem viel beachteten und teilweise als Quintessenz ihres Denkens verstandenen Essay 
Der Liberalismus der Furcht (2013) nimmt Judith Shklar Emersons Unterscheidung zwi-
schen der „Partei der Hoffnung“ und der „Partei der Erinnerung“ (Shklar 2013: 37; 1986: 
19)1 auf und solidarisiert sich mit letzterer: In der Erinnerung an die Geschichte seit 1914, 
die eine Geschichte des Horrors moderner Kriegsführung und der Rückkehr der Folter ist, 
konzentriert sich der Liberalismus der Furcht auf „Schadensbegrenzung“ (Shklar 2013: 
40). Die Fokussierung auf „persönlichen und gesellschaftlichen Fortschritt“ (ebd.: 39) as-
                                                        
1 Shklar verweist in diesem Zusammenhang auf Ralph Waldo Emersons Text „The Conservative“ von 

1841. Darin identifiziert er „Erinnerung“ und „Hoffnung“ als die beiden Pole der menschlichen Konstitu-
tion, deren Antagonismus letztlich der politischen Parteibildung zwischen Konservatismus und Innovation 
zu Grunde liegt (vgl. Emerson 1983). 
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