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Vorwort

Bekanntlich basiert das kapitalistische Wirtschaftssystem auf dem 
liberalistischen Credo von Adam Smith (1723 – 1790), das er in sei-
nem 1776 in London erschienenen Lehrbuch „The Wealth of Na-
tions“ ganz im Stile der Aufklärung publizierte. Nach seiner Auf-
fassung sollte jeder im wohlverstandenen Eigeninteresse handeln, 
und spiele sich dieser Wettbewerb im Rahmen staatlich garantierter 
Freiheitsrechte ab, bewirke die „invisible hand“ allgemeinen Wohl-
stand. Das Eigeninteresse sei mithin der Hebel für das Gemeinwohl.

Offenbar konnte sich der Professor für Moralphilosophie und Nati-
onalökonomie an der Universität Edinburgh/ Schottland nicht vor-
stellen, dass jemand – wie heutzutage im Turbokapitalismus und 
in der Ellenbogengesellschaft – ausschließlich eigennützig han-
delt. Solche Menschen haben mit sittlichen Gefühlen und sozialen 
Bindungen nichts im Sinn. Sie nutzen die gesetzlichen Spielräume 
bei Verhandlungen und Verträgen für ihr Machtstreben und zum 
Machterhalt gnadenlos aus. Es interessiert sie nicht, welche even-
tuell schädliche Wirkungen auf Menschen, Sachen und Natur da-
von ausgehen.

Das Eigeninteresse von Individuen und Institutionen führt nur 
dann zum Gemeinwohl, wenn es sich als Wohltat manifestiert. Die-
ses „missing link“ sucht das Buch zu ergründen.

Was man unter Gemeinwohl versteht, ist hochumstritten. Ist es ein 
anzustrebendes Ziel des Staates, der Gesellschaft oder des einzel-
nen Bürgers,* eine nicht belegbare Durchschnittsgröße, eine Be-
griffshülse, in der man (auf Platon zurückgehend) „Wahres, Schö-
nes, Gutes“ verpackt, oder das Resultat politischer und persönlicher 
Betätigung? Mit diesen methodischen und begrifflichen Fragen be-
fassen sich die beiden ersten Kapitel. Es wird deutlich, dass Gemein-
wohl wie eine Mischung aus Metallen eine Art Legierung darstellt. 

* Zur leichteren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in der Regel die männliche Form verwen-
det. Diese Bezeichnungen umfassen sowohl männliche als auch weibliche Personen.
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Gemeinwohl entsteht durch Amalgamierung von Zielen samt 
ihrer jeweiligen Zielerreichung.

Nach aller Erfahrung wirken sieben staatliche Hauptziele auf 
das Gemeinwohl ein. Ihnen widmen sich die folgenden Kapi-
tel. Die Menschen schätzen Freiheit und Frieden wert, wollen 
gerecht behandelt werden, gesund leben, sich kultiviert ver-
halten, Wohlstand erarbeiten und Nachhaltigkeit hegen und 
pflegen. Wenn sie diese Ziele erfolgreich anstreben, können sie 
Gemeinwohl ernten. Von Bedeutung ist, dass den Zielen Du-
alismus innewohnt. Freiheit manifestiert sich individuell und 
institutionell. Der Frieden erstreckt sich auf privates (inneres) 
und öffentliches (äußeres) Leben. Bei der Gerechtigkeit sind 
Einzelfall- und soziale Gerechtigkeit zu trennen. Das Ziel Ge-
sundheit hat eine persönliche und systemische Komponente. 
Bildung richtet sich auf Breiten- und Spitzenförderung aus. 
Den Wohlstand prägt die Kluft zwischen Arm und Reich. Die 
Nachhaltigkeit fordert lokale und globale Anstrengungen.

Kein Wunder, dass in Anbetracht dieser Komplexität das Ge-
meinwohl sich nicht rechenhaft optimieren lässt. Zu viele staat-
liche, gesellschaftliche und persönliche Einflüsse wirken auf es 
ein. Seinem Auf und Ab wird nachgegangen, ebenso seinen 
Folgen für ein langes, geordnetes, tolerantes und erfülltes Le-
ben des einzelnen Menschen.
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1. Kapitel 

Gemeinwohl als Ziel? 

Individuelles Wohlergehen kennt jeder. Man fühlt sich wohl, 
wenn die Lebensbedingungen gedeihlich sind. Geschätzt wird 
in der Regel selbstbestimmtes Handeln im Rahmen von Frei-
heits- und Menschenrechten. In Ausbildung und Studium, als 
Single, in Partnerschaft und Familie, im Beruf und als Rentner 
bzw. Pensionär steht eine mehr oder weniger geordnete und 
sichere Selbstverwirklichung obenan. Sind persönliche Bezie-
hungen intakt, Beschäftigung, Einkommen, Wohnung und In-
frastruktur gewährleistet und natürliche Lebensgrundlagen 
geschützt, ist das Wohl des einzelnen Menschen tatsächlich 
vorhanden. 

Das Gemeinwohl entzieht sich dieser Konkretisierung. Schon 
der begriffliche Inhalt lässt sich kaum festlegen. Was ist mit Ge-
meinwohl gemeint? Ergibt es sich durch Addition von Einzel-
wohl? Und sollte das Resultat dann besser Gesamtwohl hei-
ßen?

Aus der Betriebswirtschaftslehre kennt man den Unterschied 
zwischen Einzel- und Gemeinkosten. Einzelkosten, auch di-
rekte Kosten genannt, lassen sich unmittelbar einzelnen be-
trieblichen Leistungen zurechnen. Beispiele bilden Lohnein-
zel- und Materialeinzelkosten. Bei den Gemeinkosten, die auch 
indirekte Kosten, overhead costs oder overheads heißen, ist die 
Verursachung schwierig oder gar nicht nachweisbar. Sie sind 
nicht von einer Produkteinheit verursacht worden. Abrech-
nungstechnisch wird die Verteilung auf die Kostenträger, lies: 
Leistungen, mithilfe von Schlüsselgrößen vorgenommen. Ex-
emplarisch seien die Gehälter des Führungspersonals, Gebäu-
deversicherungsprämien und Hausmeisterdienstkosten ge-
nannt. 
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Übertragen auf das Gemeinwohl, ist das Verursachungsprinzip 
ebenso schwer einzuhalten. Anders gesagt: Das Gemeinwohl 
setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, deren Wir-
kungsmechanismus komplex ist. Sie können rein rechnerisch 
nicht verursachungsgemäß zugeordnet werden. Man muss 
sich mit pauschaler Beurteilung begnügen. Als wesentliche Be-
standteile bzw. Einflussfaktoren des Gemeinwohls dürfen er-
fahrungsgemäß gelten: Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Ge-
sundheit, Bildung, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Unter diese 
Oberziele ist eine Vielzahl von staatlichen und privaten Teil-
zielen zu subsumieren. Das Grundgesetz enthält einen Katalog 
von Staatszielen, die den Deutschen als verbindliche Grund-
rechte zustehen. Es statuiert vor allem Freiheitsrechte für Jeder-
mann, wie die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Per-
son, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die Glau-
bens- und Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit 
von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre usw. Die-
se und weitere Staatsziele vermengen sich mit privaten Zielen, 
also mit erwünschten Zuständen, die im Idealfall erreicht wer-
den sollen. Der Staat bindet mit seinen Staatszielen seine staat-
liche Gewalt und schützt die Menschen beim Verfolgen dieser 
Ziele bzw. der Grundrechte. 

Am Ende erwartet man oder wird hoffentlich deutlich, ob mit 
Erreichen der zahlreichen Ziele das Gemeinwohl gefördert 
worden ist. Es kann herauskommen, dass es am Gemeinwohl 
hapert, weil zum Beispiel Bildung oder Wohlstand nicht genü-
gend unterstützt wurde. Gutes tun für viele bedeutet legitime 
Eigeninteressen wahrzunehmen, damit indirekt zum Gemein-
wohl beizutragen, und alles zu unterlassen, was unfrei, un-
friedlich, ungerecht, ungesund, ungebildet ist, arm macht oder 
ökologisch nachhaltige Folgen hervorruft. 

Gemeinwohl ist insoweit kein Ziel, sondern das Resultat aus 
erfolgreicher Zielerreichung. Abträglich für das Gemeinwohl 
sind Rücksichtslosigkeiten, Anmaßungen, Verfehlungen und 
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Straftaten. Sie mögen dem Missetäter zum Wohl gereichen, 
dem Gemeinwohl schaden sie.

Die Grenze zwischen Gemeinwohl und bloßem Eigennutz zu 
ziehen, der dem Gemeinwohl auch nicht mittelbar dient, fällt 
nicht leicht. Hier kann das öffentliche Interesse Wege weisen. 
Angenommen, ein Stadtrat beschließt die Verbreiterung eines 
Fahrradweges und bedarf dazu der Abtretung des Vorgartens 
eines privaten Grundstückseigentümers. Er stemmt sich dage-
gen, wird aber durch das verfassungsrechtliche Postulat der So-
zialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz) beim 
Abwägen der Belange der Allgemeinheit mit der Nutzung des 
Privateigentums unterliegen, vermutlich also enteignet, aber 
entschädigt. Sowohl der enteignende Eingriff als auch die Ent-
eignungsentschädigung (nach dem derzeitigen Verkehrswert 
oder einem anderen, der Situation gerecht werdenden Wert) 
sind dem Gemeinwohl geschuldet. 

Auch Auseinandersetzungen, Meinungsdifferenzen und 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatleuten werden letztlich im 
Sinne des Gemeinwohls beigelegt. So wenden Schiedsrichter, 
Sachverständige, Gutachter, Mediatoren, Anwälte und Gerich-
te die Regelwerke an und zielen in der Regel auf den Rechts-
frieden, der wiederum auf das Gemeinwohl zusteuert. 
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2. Kapitel 

Nomenklatur von Gemeinwohl 

Gemeinwohl, mitunter Allgemeinwohl genannt, überschnei-
det sich wegen seiner Unbestimmtheit mit mehreren nahen 
und verwandten Begriffen.

Eng verknüpft ist Gemeinwohl mit den Hauptwörtern Ge-
meinsamkeit, Gemeinschaft und Gemeinde und mit den Ei-
genschaftswörtern gemeinsam, gemeinschaftlich, allgemein, 
gemeinfrei (d. h. gratis und zugänglich) und gemeindlich. Po-
sitiv gewendet gehören hierher auch Substantive wie Gemein-
geist, Gemeingut, Gemeinsinn, Gemeinnutz und Gemeinspra-
che. Von negativer Bedeutung ist Gemeinplatz und gemeiner 
Soldat (der unterste Rang im Militär), verstanden als das, was 
vielen gemeinsam ist, nichts Besonderes oder nicht wertvoll 
sein kann. 

Gemeinwohl verbindet man im Unterschied zu den genann-
ten Bezeichnungen mit Wohlergehen, Wohlbehagen oder 
Wohlsein vieler Menschen. Sie leben in einem weitestgehend 
sorgenfreien Zustand. Bezieht sich das Gemeinwohl auf den 
Durchschnitt einer Gemeinschaft oder auf eine Gruppierung 
innerhalb der Gesellschaft? Erstreckt es sich auf eine Gebiets-
körperschaft wie den Bund, ein Land, einen Landkreis oder 
eine einzelne Kommune? Dann weist es auch einen räumli-
chen Bezug auf. Anders gesagt: Wie groß ist die Allgemeinheit? 
Vielleicht wird beim Gemeinwohl nur an die Öffentlichkeit ge-
dacht und die Privatsphäre, unter Umständen sogar die „silent 
majority“, ausgeklammert? Jedenfalls setzt Gemeinwohl in der 
Regel eine heterogene Grundgesamtheit voraus. Analysieren 
kann man das Gemeinwohl beispielsweise aller Handwerker. 
Der Begriff Gemeinwohl passt aber nicht zu einzelnen Innun-
gen und erst recht nicht zu einzelnen Dachdeckern, Metzgern 
oder Schreinern. 
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Zwei mit Gemeinwohl verwandte Begriffe laden zu Missver-
ständnissen ein: Wohlfahrt und Wohlstand. Wohlfahrt sucht 
Grundbedürfnisse der Menschen ohne Gewinnerzielungsab-
sicht zu befriedigen. Wohlfahrt leistet einen aktiven Beitrag 
zum Gemeinwohl, indem es vor allem kranken, Not leiden-
den und gefährdeten Menschen hilft. Neben der staatlichen 
und städtischen Wohlfahrt etablierte sich die freie bzw. freige-
meinnützige Wohlfahrtspflege. Hauptträger sind die der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 
angehörenden Spitzenverbände Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
Deutscher Caritasverband (DCV), Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband (Der Paritätische), Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK), Diakonie Deutschland (DW der EKD) und Zentral-
wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Ihre bun-
desweit über 90.000 Einrichtungen und Dienste mit über 1,3 
Millionen Mitarbeitern und mehr als 2 Millionen ehrenamtlich 
Tätigen verfolgen steuerlich anerkannte gemeinnützige, mild-
tätige und kirchliche Zwecke. 

Das Gemeinnützigkeitsrecht regeln die Paragrafen 51 bis 68 Ab-
gabenordnung. Danach ist ein Verein oder eine Kapitalgesell-
schaft gemeinnützig, wenn nach Satzung und tatsächlicher Ge-
schäftsführung die Allgemeinheit selbstlos, ausschließlich und 
unmittelbar gefördert wird. Gemeinnützigkeit ist mit Steuer-
vergünstigungen verbunden. Es besteht Steuerfreiheit bei der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer, ebenso bei der Grund-, 
Schenkung- und Erbschaftsteuer. Umsätze werden mit einem 
ermäßigten Steuersatz besteuert. Empfangene Spenden las-
sen sich bestätigen und sind beim Geber steuerlich abziehbar. 
Nebenberuflich oder ehrenamtlich Tätige können eine steuer- 
und sozialabgabenfreie Aufwandsentschädigung von jährlich 
2.400 € erhalten. 

Wie die Wohlfahrt ist der Wohlstand ein Mittel zum Zweck. 
Während bei der Wohlfahrt humanitäre Zwecke im Vorder-
grund stehen, prägen den Wohlstand in erster Linie wirtschaft-
liche Zwecke. Mit Wohlstand meint man Lebensstandard. 
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Materiell gesehen liegt er vor, wenn die alltäglichen Güter vor-
handen sind. Die staatliche Wohlstandsförderung dient der 
Verbesserung der Lebenshaltung und damit der Steigerung 
des Gemeinwohls. 

Gemeinwohl ist nicht identisch mit Gemeineigentum und Ge-
meinwirtschaft. Kennzeichnend für Gemeineigentum ist, dass 
ein solches kollektives Eigentum mehreren Individuen mit 
gleichen Rechten zusteht. Es unterscheidet sich also von pri-
vatem und öffentlichem (Bundes-, Landes-, Gemeinde- und 
Stiftungs-) Eigentum. Privates Eigentum ist letztlich individu-
elles, öffentliches Eigentum ist institutionelles Eigentum. Den 
Musterfall für Gemeineigentum, auch Gemeinschaftseigentum 
genannt, bilden Allmende. Früher und vereinzelt noch heu-
te gehörten bzw. gehören Weideflächen, Wälder, Weiher oder 
Bewässerungsgräben zwar niemandem, dürfen aber von vie-
len Einwohnern genutzt werden. Das klassische Problem stellt 
die Übernutzung dar. Dem Meer als Allmende drohen Über-
fischung und Vermüllung. Die Erdatmosphäre wird wie eine 
Allmende in Anspruch genommen und vielleicht rührt davon 
die Klimaverschlechterung her. Dass man mit dem Gemeinei-
gentum auch zurechtkommen kann, hat Elinor Ostrom (1933-
2012), Professorin an der Indiana University in Bloomington 
und 2009 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet, nach-
gewiesen. Wesentlich ist, dass der Kreis von Nutzern festgelegt 
wird, alle Beteiligten mitentscheiden, Regelverstöße mit Sank-
tionen geahndet werden, ein einfaches Schlichtungsverfahren 
existiert und alle Teilnehmer vertrauensvoll kooperieren. Wer-
den diese Bedingungen erfüllt, lassen sich Diskrepanzen zwi-
schen Einzel- und Gesamtnutzen, Kurzfrist- und Langfristas-
pekten sowie ökonomischen und ökologischen Anforderungen 
überwinden.

Unter Gemeinwirtschaft im Sinne des Art. 15 Grundgesetz 
versteht man eine Wirtschaftsordnung, deren Unternehmen 
nicht auf Gewinnerzielung gerichtet sind. Die als gemeinwirt-
schaftliche Unternehmen bezeichneten Wirtschaftseinheiten 


