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Abstract: Jüngere Formen des (Neo-)Republikanismus fordern, die politische Theorie wieder stärker herr-
schaftskritisch auszurichten, und wenden sich damit vor allem auch gegen den klassischen Liberalismus. Die-
ser Artikel zeigt am Beispiel von John Stuart Mill zunächst, dass diese Diagnose fehlgeht. Insbesondere in 
Mills Schriften zur Geschlechterunterdrückung lässt sich nachzeichnen, dass in der „Erfindung“ des Liberalis-
mus im 19. Jahrhundert tatsächlich Problemstellungen des historisch früheren Republikanismus aufgegriffen 
werden. Unter dem Eindruck der geänderten gesellschaftlich-politischen Verhältnisse sowie der neuen Per-
spektiven werden die republikanischen Ausgangspunkte allerdings korrigiert und weiterentwickelt. Über den 
Ansatz von Ronald Dworkin wird daran anschließend rekonstruiert, wie dieser die republikanisch-liberale Vor-
gehensweise zurückweist und den Liberalismus grundsätzlich neu bestimmt. Es kommt zum Übergang von ei-
nem Freiheits- zu einem Gleichheitsfokus, was wichtige Folgen für die gesellschaftlichen und politischen Phä-
nomene und Konfliktlagen hat, die thematisiert werden können. Der dritte Abschnitt dieses Artikels fragt, ob es 
dem Neo-Republikanismus gelingt, normative Grundlagen und Herrschaftskritik wieder enger miteinander zu 
verbinden. Im Gegensatz zur Selbstwahrnehmung kehrt der Neo-Republikanismus aber in seiner Theoriestruk-
tur nicht zum früheren Republikanismus zurück. Er verbleibt vielmehr in der Theoriestruktur des jüngeren Li-
beralismus und nimmt lediglich Veränderungen in den normativen Grundlagen vor, die politischen Institutio-
nen größere Bedeutung zuweisen. Abschließend wird demgegenüber argumentiert, dass es sich lohnt, die The-
oriestruktur aufzunehmen, die sich sowohl im Republikanismus wie auch im frühen Liberalismus findet und 
von minimalen normativen Überlegungen ausgehend mögliche Beherrschungsphänomene und -formen disku-
tiert. 
 
Abstract: Recent versions of (neo-)republicanism call for political theory to focus more on the critical analysis 
of domination, which, it is argued, classical liberalism had forsaken. Using John Stuart Mill as an example, the 
present article first shows that this critical diagnosis of liberalism is mistaken. Especially in Mill’s writings on 
gender oppression one can observe that the “invention” of liberalism in the 19th century actually addresses 
problems of the historically earlier republicanism. Under the impression of the changed socio-political condi-
tions and the new perspectives, however, the initial assumptions of the republicans are corrected and further 
developed. By drawing on the work of Ronald Dworkin the present article then demonstrates how he rejects 
the republican-liberal approach and how he fundamentally redefines liberalism. Dworkin argues for a transition 
from a focus on freedom to a focus on equality, and this has important consequences for the kind of social and 
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political phenomena and conflict situations he can address. The third section of the article asks whether neo-
republicanism succeeds in strengthening the link between normative foundations and the critique of power 
again. In contrast to its self-perception, however, neo-republicanism, in its theoretical structure, does not revert 
to earlier republicanism. Rather, it remains within the theoretical structure of recent liberalism and merely 
changes some of the normative foundations and, thus, assigns greater importance to political institutions. In 
conclusion, it is argued that it is worth taking up the theoretical structure found in both republicanism and early 
liberalism and discussing possible phenomena and forms of domination based on rather minimal normative 
considerations. 
 
 
Zumindest in der politischen Theorie stellt der Liberalismus heutzutage die dominante 
normative Position dar. Charakterisieren lässt sich der Liberalismus in negativer Hinsicht 
dadurch, dass Annahmen eines substantiellen Gemeinwohls, objektiv guten Lebens sowie 
einer starken, gestalterischen und aktiven Rolle der Politik im gesellschaftlichen Leben 
der Bürger*innen zurückgewiesen werden. Oftmals verbindet sich diese Position mit ei-
ner Ablehnung von teleologischen Politikkonzeptionen, denen zufolge etwa der Staat die 
Aufgabe hat, bestimmte Ziele zu verwirklichen, und in denen daher der Politik bezie-
hungsweise politischem Handeln eine zentrale Rolle zukommt. Ihn positiv zu charakteri-
sieren, fällt schwerer. Hier ist es eher die geteilte Auffassung über Problemstellungen, die 
normativ wichtig sind, die es erlauben vom Liberalismus im Singular zu sprechen. So 
lässt sich zwar feststellen, dass der Liberalismus die Freiheit der Einzelnen in das Zent-
rum seines normativen und evaluativen Bezugsrahmens stellt, aber schon die Befunde 
darüber, was näher unter Freiheit zu verstehen ist, sind äußerst divers (vgl. Berlin 2002; 
Fawcett 2018). Zudem eint den Liberalismus die Auffassung, dass der politischen Macht 
Grenzen gesetzt werden müssen, wo genau diese jedoch verlaufen und was ihre Funktion 
ist, ist umstritten. Und schließlich werden Religions- und Meinungsfreiheit sowie Tole-
ranz allgemein als wichtige Probleme betrachtet und individuelle Rechte als wichtiges 
Gewährleistungsinstrument verstanden, es herrscht aber selbst bei der Erläuterung dessen, 
was damit gemeint ist, keine Einigkeit: Während einige liberale Ansätze für die Ein-
schränkung staatlicher oder auch demokratisch-majoritärer Eingriffsmöglichkeiten argu-
mentieren, gehen andere im Gegenteil davon aus, dass es staatlicher und demokratischer 
Mehrheitsentscheidung entzogener Zu- und Verteilungen von Ressourcen bedarf. 

Aus dieser groben Charakterisierung des Liberalismus geht hervor, dass es sich bei 
diesem um eine Strömung oder Bewegung handelt, die durch einige zentrale Annahmen 
gekennzeichnet ist, diese jedoch unterschiedlich begründet und in Beziehung setzt. Histo-
risch lässt sich dabei durchaus eine Abfolge verschiedener Liberalismen finden, die in der 
aktuellen Diskussion jedoch weiterhin parallel existieren. Der klassische Liberalismus, für 
den oft Autoren wie John Locke oder Adam Smith mit den Ideen individueller Rechte und 
des Marktes als Gründungsväter angeführt werden, ist dabei keine ethische oder morali-
sche, sondern eine im engen Sinn politische Position, die sich darauf richtet, wie eine 
staatliche Ordnung beschaffen sein soll und welches Regierungshandeln geboten ist. Dies 
lässt sich in dieser Weise kaum mehr über den neuen oder etwa den modernen Liberalis-
mus sagen. Während der vor allem in England verbreitete New Liberalism sich durch eine 
Hinwendung zu ethischen Fragestellungen auszeichnet (vgl. Weinstein 2007), ist die 
Strömung des Liberalismus, die als Liberalismus der Furcht charakterisiert werden kann, 
äußerst zurückhaltend, was ein ethisches Verständnis liberaler Grundsätze angeht (vgl. 
Shklar 1989; Müller 2019). Der in den letzten Dekaden überaus einflussreiche egalitäre 
Liberalismus, wie er im Anschluss an John Rawls als Politischer Liberalismus entwickelt 
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