
A Einleitung
Die Popularität des Gemeinwohlbegriffs zeigt sich in der häufigen 
Verwendung in diversen gesellschaftlichen Diskursen wie z.B. über 
die Gemeinwohlökonomie, eine alternative Herangehensweise an 
das Wirtschaften. Deren Vertreter Christian Felber proklamiert eine 
Wirtschaftsordnung, die sich am Gemeinwohl orientieren soll und auf 
einer Reihe von Werten1 aufbaut: Menschenwürde, Vertrauen, Solidari-
tät, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit sowie Mitbestimmung.2 

Diese Werte bilden dabei Messkategorien, mit denen das Erreichen 
des Gemeinwohls in Wirtschaftsprozessen anhand einer wertebasier‑
ten Bilanz erfasst werden soll. Demzufolge symbolisiert das Gemein‑
wohl einen Zielzustand, der die Gesellschaft auf Dauer zu einem le‑ 
benswerteren und zufriedenstellenden Leben führen soll. Als alternati‑
ver Wirtschaftsvorschlag wird die Gemeinwohlökonomie auch von der 
Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) auf ihrer Webseite unterstützt.

In dem gemeinsam veröffentlichten Wort „Gemeinsame Verant‑
wortung für eine gerechte Gesellschaft“ fordern Nikolaus Schneider, 
ehemaliger EKD‑Ratsvorsitzender, und der damalige Vorsitzende der 
deutschen Bischofskonferenz Robert Zollitsch „engagierte Chris‑
ten und Verbände innerhalb [der] Kirchen oder Einzelpersonen und 
gesellschaftliche Gruppen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet 
fühlen“ auf, „sich an der Diskussion über unsere gemeinsame Verant‑
wortung für eine gerechte Gesellschaft zu beteiligen.“3 Auch angesichts 
der derzeitigen globalen Ausbreitung der Virus‑Erkrankung „Covid‑
19“ wird vom derzeitigen EKD‑Vorsitzenden Heinrich Bedford‑Strohm 
indirekt zu gemeinwohlorientiertem Verhalten aufgerufen. Er verweist 
dabei auf den Ps 23,1 „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ 
und fügt hinzu: „Das hilft gegen Panik und Überreaktion. Es ist die 

1 Der Begriff Werte steht hier als Abkürzung für Wertvorstellungen bzw. moralische, 
ethische Idealvorstellungen, die durch einen gesellschaftlichen Konsens festgestellt und 
deren Funktion ausgelotet werden muss.
2 Vgl. Felber, Christian: Gemeinwohlökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft. 
Deuticke Verlag, Wien 2010. S. 10ff., 32.
3 Evangelische Kirche Deutschland: Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte 
Gesellschaft. https://www.ekd.de/23138.htm (Zugriff: 20.10.19).
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beste Voraussetzung, jetzt das Richtige zu tun, um Gefahren für die 
Zukunft zu vermeiden.“4

Alle zitierten religiösen Vertreter empfinden sich und andere 
Christ*innen in der Verantwortung – und das aus unterschiedlichen 
Motiven – für das Wohl des Gemeinwesens, und dies, indem sie sich 
zu gesellschaftlichen Belangen öffentlich äußern; letztendlich finden 
aber beide Konfessionen ihre Wurzeln für dieses Engagement im Wort 
Gottes. Der Gemeinwohlbegriff stellt offensichtlich eine bedeutende 
Funktion für die Kirchenvertreter der beiden christlichen Kirchen in 
Deutschland dar. 

In der katholischen Kirche ist der Gemeinwohlbegriff aufgrund 
seiner Funktion in der Naturrechtslehre ein häufig verwendeter, in der 
evangelischen Kirche ist der Begriff nicht so selbstverständlich ver‑
ankert und einheitlich gebraucht. Diesem unterschiedlichen Gemein‑
wohlverständnis will sich diese Arbeit unter Berücksichtigung der Ein‑
flüsse der protestantischen Sozialethik bzw. katholischen Morallehre 
annähern, wobei die protestantischen Gemeinwohlsemantiken – das 
beinhaltet auch die vielen verschiedenen oft seltener verwendeten Syno‑ 
nyme des Begriffs, wie z.B. Wohl aller, Allgemeinwohl, Wohl der Allge-
meinheit etc. – mit ihren verschiedenen Ausprägungen im Fokus stehen.

Anzunehmen ist, dass sich das protestantische Gemeinwohlver‑
ständnis aus dem Verantwortungsbewusstsein des Protestantismus 
speist, das nach den Theologen Christian Albrecht und Reiner Anselm5 
aus einem immer schon existierenden Pflichtgefühl für ein weiteres 
Bestehen des gesellschaftlichen Gefüges resultiert. So kann man auch 
davon ausgehen, dass sich jegliche Gemeinwohlsemantiken aus dem 
Bezug zum Gemeinwesen und dem Einsatz für den „gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“ ergeben, wo der Protestantismus durch die Ausrichtung 

„auf das Gemeinwohl hin“ erst zum Öffentlichen Protestantismus wird.

4 Hinweise zum Corona‑Virus. https://www.ekd.de/hinweise‑coronavirus‑53728.htm 
(Zugriff: 18.03.20).
5 Beide koordinieren das Forschungsprojekt der Ludwig‑Maximilians‑Universität München 

“Der Protestantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland 1949–
1989”, in dem die Funktion des Öffentlichen Protestantismus beleuchtet wird. 



A Einleitung 5

Dieser Auftrag ergibt sich vor allem nach 1945 durch den notwenigen  
moralischen Neuaufbau der Bundesrepublik.6 

Dem folgend soll untersucht werden, wie protestantische Akteur* 
innen7 aus dem gesamten gesellschaftspolitischen Leben seit der 
Nachkriegszeit bis zum Jahr 2005 und dem Ende der rot‑grünen  
Regierung – die Regierungszeit der seit damals regierenden Kanzlerin 
Merkel kann noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden – beein‑
flussen. Ausgehend von Albrecht und Anselm, die eine Verschränkung 
dreier Sphären, kirchlich, gesellschaftspolitisch und individuell, im 
protestantischen Aktionsfeld konstatieren, treten diese Akteur*innen 
oft aufgrund überlappender Motive auf, wobei für den Protestantis‑
mus der BRD diese „Verschränktheit“ ein markantes Charakteristikum 
darstellt.8

Kontextualisiert durch einen kurzen gesellschaftspolitischen, his‑
torischen Abriss der verschiedenen Epochen, ergeben sich dabei in dem 
jeweiligen Kapitel zu den Gemeinwohlvorstellungen wiederkehrende 
gesellschaftliche Einflusssphären. 

Weiterhin soll die Beschaffenheit des Begriffs beleuchtet werden, der 
oft als Leerformel diskreditiert wird, aber mittlerweile in vielen ver‑
schiedenen Diskursen9, wie z.B. dem der Akademie Berlin‑Branden‑
burg, rehabilitiert worden ist: Herfried Münkler und Harald Bluhm10 
konstatieren, dass der Begriff zwar nie unstrittig war, bemerken aber, 
dass dieser ob seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeit zum 

„politisch‑sozialen Leitbegriff “ geworden ist. Im Kontext des Protes‑
tantischen soll geprüft werden, welche Funktion das Gemeinwohl dort 

6 Albrecht, Christian/Anselm, Reiner: Öffentlicher Protestantismus. Zur aktuellen Debatte 
um gesellschaftliche Präsenz und politische Aufgaben des evangelischen Christentums. 
Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2017. S. 7, 13.
7 Das Gender‑Sternchen ist bewusst gesetzt, da es die Vielfalt in den oft von männli‑
chen Akteuren geprägten Debatten implizieren soll. 
8 Albrecht, Christian/Anselm, Reiner: Teilnehmende Zeitgenossenschaft. Studien zum 
Protestantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik 1949‑1989. Religion in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1. Mohr Siebeck, Tübingen 2015. S. 392.
9 Der Begriff Diskurs wird hier als umfangreiche erörternde, wissenschaftliche Diskus‑
sion verstanden. Die Begriffe Debatte und Diskussion werden verwendet, wenn verschie‑
dene weniger umfangreiche Erörterungen beschrieben werden.
10 Beide Wissenschaftler haben den Diskurs der Akademie Berlin‑Brandenburg maß‑ 
geblich koordiniert und geprägt.
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einnimmt. Darüber hinaus soll betrachtet werden, ob und wie dieser 
Begriff, der laut Münkler und Bluhm „semantisch nie eindeutig fest‑
gelegt“ worden ist, in protestantischen Debatten und Diskussionen mit 
Inhalt gefüllt wird.11 Daher fließen auch Erkenntnisse von Autor*innen 
ein, die keinen erkennbaren oder ausgeprägten Bezug zum Protestan‑ 
tismus und Katholizismus haben, aber gesellschaftlich relevante Erkennt‑ 
nisse vermitteln. 

Offensichtlich gehen Felber, Schneider und Zollitsch in der Ver‑
wendung des Gemeinwohlbegriffs von der Prämisse aus, dass dieser ein  
positives Empfinden und Vertrauen bei Leser*innen erzeugt. Das er‑ 
zeugt folgenden Vorteil: Diejenigen, die ihn gebrauchen, werden nicht 
zwangsläufig zur Positionierung gezwungen, denn sie können auf 
die verschiedenen Assoziationen hoffen, die in den Köpfen der Rezi‑ 
pient*innen entstehen. 

Demzufolge soll die Hypothese untersucht werden, ob man das 
Gemeinwohl als „eu“‑Begriff – vom griechischen Präfix ‚εὖ‘ als Vorsilbe 
für etwas positiv, gut Konnotiertes – bezeichnen kann, der mitsamt 
wiederkehrenden Begriffs‑ und Werteclustern, wie z.B. Gerechtigkeit, 
Verantwortung etc., die aus den vorherrschenden gesellschaftlichen 
Debatten hervorgehen, die Funktion hat, positive Zustimmung bei den 
Empfänger*innen zu erzeugen. 

Ob der stichprobenhaften Betrachtung einzelner Aussagen strebt 
diese Arbeit aber keinen Vollständigkeitsanspruch in der Betrachtung 
des protestantischen Gemeinwohlbegriffs an. Schließlich ist das Ziel, 
aus der Schnittmenge der Hypothesen und Fragestellungen in Bezug 
auf die verschiedenen Gemeinwohlsemantiken eine Tendenz in der 
Verwendung oder zumindest verschiedene Einflussmöglichkeiten des 
Protestantismus herauszulesen. 

11 Münkler, Herfried/Bluhm, Harald: Einleitung: Gemeinwohl und Gemeinsinn als 
politisch‑soziale Leitbegriffe. In: Münkler, Herfried/Bluhm, Harald: Gemeinwohl und 
Gemeinsinn. Historische Semantiken politischer Leitbegriffe. Akademie Verlag, Berlin 
2015. S. 9, 12.
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1.1 Epochale Abschnitte

Die Gliederung der Arbeit erfolgt zwecks strukturierter Erfassungs‑ 
möglichkeit in epochalen Abschnitten, die sich aus historischen oder 
politischen Markierungspunkten ergeben. Der Fokus liegt dabei auf 
protestantischen Akteur*innen aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppierungen: So erfolgt die Betrachtung von Aussagen protes‑
tantischer Lai*innen und Politiker*innen, Wirtschaftsexpert*innen, 
Wissenschaftler*innen, Sozialethiker*innen, Pastor*innen und Ver‑
treter*innen der Evangelischen Kirche Deutschland sowie Agierenden 
auf Kirchentagen. Katholische Positionen fließen ebenso ein, um die 
Wechselwirkung der Positionen zu beleuchten; katholische Politiker, 
wie z.B. Helmut Kohl mit seiner langen Amtszeit werden dabei inten‑
siver betrachtet. 

Vorab erfolgt ein kurzer Abriss der Verwendung des Begriffs im 
Nationalsozialismus, da dies die Debatte in den Nachkriegsjahren mit‑
bestimmt. Der erste Abschnitt der Untersuchung umfasst die kurze Zeit 
der Fünfzigerjahre, in der Nachkriegsdeutschland nach den drastischen 
Erfahrungen des Dritten Reichs seine Werte neu justieren muss. 

Um diese Periode einzuleiten, wird zunächst in einem Exkurs auf 
die Nachkriegszeit von 1945 bis 1949 eingegangen. In dieser Zeit ent‑
steht das Grundgesetz, dessen Kommentare interessante Impulse lie‑ 
fern. Dies korreliert mit dem Aufstieg der Sozialen Marktwirtschaft, 
die maßgeblich von protestantischen – und auch einigen katholischen – 
Vordenkern geprägt worden ist, wie Alfred Müller‑Armack oder Alex‑
ander Rüstow. 

Das nächste Kapitel erstreckt sich von den letzten Jahren der Kanz‑ 
lerschaft Konrad Adenauers, über die Regierung Willi Brandts bis zur 
Ölkrise 1973/1974, einer Phase, in der auch die protestantische Kirche 
immer größeren gesellschaftspolitischen Einfluss nimmt. 

Daran anschließend ergibt sich ein weiterer Abschnitt, der sich von 
der Regierungszeit Helmut Schmidts bis zur Wahl Kohls zum Kanzler 
im Jahr 1982 erstreckt. Auch in diesem Zeitraum mischen sich protes‑
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tantische Politiker dezidiert in gesellschaftliche Debatten, wie z.B. in 
die der Grundwerte ein. 

Die letzten beiden Abschnitte umfassen die Regierungszeit Kohls 
und u.a. die wichtige EKD‑Schrift „Gemeinwohl und Eigennutz“ aus 
dem Jahr 1990 sowie die Regierungszeit Gerhard Schröders mit des‑
sen „Agendapolitik“ und der ökumenischen Schrift „Solidarität und 
Gerechtigkeit“, die 1997 erschienen ist. Diese Kapitel unterscheiden 
sich insofern von den vorhergehenden, da sie den Fokus auf größere 
Schriften legen, die mehr Raum einnehmen werden als andere Schriften 
in vorangegangen Kapiteln. Im letzten Kapitel erfolgt eine synthetische 
Zusammenfassung der Beziehung zwischen Gemeinwohl und Gemein‑
wesen für den Protestantismus, in der auch die methodischen Vorüber‑
legungen einen Abschluss finden.

1.2 Methodik – Semantik

Zunächst soll ein Abriss der methodischen Vorüberlegungen erfolgen: 
Die Betrachtung von Semantiken birgt im Gegensatz zu einer ganz‑ 
heitlichen Diskursanalyse den Vorteil, dass Unterschiede fokussiert 
werden – was bei einem komplexen Begriff wie dem Gemeinwohl sinn‑ 
voll erscheint – und Abgrenzungspunkte gesetzt werden können. Der 
Begriff Semantik selbst kann nach Reinhart Koselleck, der die His‑
torische Begriffsgeschichte geprägt hat, und dem Systemtheoretiker 
Niklas Luhmann als begriffsgeschichtlicher und gesellschaftlicher 
Grundbegriff betrachtet werden. Das macht ihn zu einem gewichtigen 
Bezugspunkt der Gesellschaft selber.

Weiterhin erfolgt eine polymethodische, interdisziplinäre 
Herangehensweise, d.h. die Analyse von Sekundärliteratur – auch zur  
zeitgeschichtlichen Eingrenzung bzw. Beschreibung der Epochenab‑
schnitte – und Quellentexten (Regierungserklärungen, Reden, Podi‑
umsdiskussionen etc.) mit Hilfe hermeneutischer Fragestellungen und 
Erkenntnissen kirchlicher Zeitgeschichtsforschung unter Verwendung 
verschiedener linguistischer Methoden, soziologischer sowie politisch 
semantischer und pragmatischer Fragestellungen, wie z.B. die Betrach‑
tung von Appellen. 
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Die Begriffsanalyse stellt dabei einen zentralen Aspekt der Arbeit 
dar, wobei alle Methoden allein der normativen Rekonstruktion der 
Begriffssemantiken zu dem Zweck dienen, die in der Einleitung for‑
mulierten Fragestellungen zu bearbeiten.12 

Die historische Semantik geht von „Grundbegriffen“ aus, die die  
Geschichte faktisch mitbestimmen.13 Dabei steht insbesondere die Ge‑ 
schichte dieser Begriffe im Vordergrund sowie die Betrachtung ihres 
sozial‑ und geschichtspolitischen Kontextes: „Die Begriffsgeschichte ist 
also zunächst eine spezialisierte Methode der Quellenkritik, die auf die 
Verwendung sozial oder politisch relevanter Termini achtet und die 
besonders zentrale Ausdrücke analysiert, die soziale oder politische 
Inhalte haben.“14 

Auch Luhmann schließt sich Kosellecks Vorstellungen einer „his‑
torischen‑politischen Semantik“ an: 

„Unter Semantik verstehen wir demnach einen höherstufig genera‑ 
lisierten, relativ situationsunabhängig verfügbaren Sinn.“15 Die Ausdif‑
ferenzierung der Gesellschaft jedoch führt zu einer höheren Komple‑ 
xität der „Grundsemantik“, wodurch „Sinnbildung“ zu einem großen 
Teil „unprognostizierbar“ geworden sei.16 

Sicherlich muss man einbeziehen, dass das ganze Feld der his‑
torischen Semantik umstritten ist, aber doch entscheidende Erkennt‑
nisse für den Sachverhalt liefern kann. Außerdem klingt es durchaus 
plausibel, dass ein „beabsichtigter Sprachwandel“ durch die Kommu‑
nikation „des öffentlich‑politischen Sprechens“ geschieht und dass 
dieser wiederum Diskurse und Debatte nachhaltig beeinflusst, wodurch 

12 Zwecks des übersichtlichen Leseflusses werden die zu betrachtenden Begriffe aller‑
dings nur dann als kursiv gesetzt, wenn sie als solche thematisiert werden.
13 Hermann, Fritz: Der Sitz der Sprache im Leben. Beiträge zu einer kulturanalytischen 
Linguistik. Walter de Gruyter, Berlin 2012. S. 61. 
14 Koselleck, Reinhart: Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. In: Koselleck, Reinhart 
(Hrsg.): Historische Semantik und Begriffsgeschichte. Ernst Klett, Stuttgart 1978. S. 24f. 
15 Luhmann, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie 
der modernen Gesellschaft Band 1. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1980. S. 19. 
16 Ebd., S. 32ff., S. 36.



10 Vorbemerkungen 

„Wandlungsprozesse“ durch „sprachlich‑kommunikative Handlungen“ 
stattfinden.17 

Der Protestantismus, der sich im steten Wechselspiel mit dem Öffent‑ 
lichen und Gesellschaftspolitischen befindet, nimmt Anteil an diesen 
Diskursen, Debatten und Diskussionen; deshalb sollen weiterhin 
Erkenntnisse der Politiksprachenanalyse verwendet werden, nament‑ 
lich die Untersuchung der „Hochwertwörter“. Es handelt sich dabei um 

„Vokabeln, die in der einen oder anderen Weise einen positiven Wert 
gesellschaftlichen Zusammenlebens vermitteln. Diese Ausdrücke sind 
durch ein hohes Maß an Allgemeingültigkeit ausgezeichnet“. Im Fol‑
genden soll davon ausgegangen werden, dass das Gemeinwohl zu jenen 
Hochwertwörtern gezählt werden kann.18 Weiterhin ist der Begriff ideo-
logische Polysemie relevant, der beschreibt, dass „Hochwertwörter […] 
in unterschiedlichen Systemen teilweise entgegengesetzte Lesarten 
aufweisen.“19 

Zudem existiert auch der Begriff Fahnenwörter, d.h. solche Wörter, 
die im parteipolitischen Kontext und somit auch im erweiterten 
gesellschaftspolitischen Sinn häufig verkommen. Hermann nennt hier 
z.B. soziale Marktwirtschaft, Mitbestimmung, etc. – auch erscheinen sie 
in sämtlichen protestantischen Diskursen. Diese Termini könnten daher 
auch als „brisante Wörter“ beschrieben werden, da sie den Diskurs wil‑
lentlich formen.20 „Stigmawörter“ hingegen evozieren negative Emo‑
tionen und Vorstellungen, da sie oft mit negativ besetzen Begriffen 
assoziiert werden, wie z.B. der Begriff Kapitalismus mit Ausbeutung.21

In der Summe kann man konstatieren, dass bestimmte seman‑
tische Merkmale eines Hochwertwortes immer erhalten bleiben, aber 

17 Wengeler, Martin: Beabsichtigter Sprachwandel und die „unsichtbare Hand“. Oder: 
Können „Verbale Strategien“ die Bedeutungsentwicklung „brisanter Wörter“ beein‑
flussen? In: Panagl, Oswald/Stürmer, Horst (Hrsg.): Politische Konzepte und verbale  
Strategien. Brisante Wörter  Begriffsfelder  Sprachbilder. Peter Lang, Frankfurt a. M. 2002. S. 65f. 
18 Liedtke, Frank: Bedeutung, Metaphern, Kognition – zu einigen Grundbegriffen 
der Analyse politischer Sprache. In: Panagl, Oswald/Stürmer, Horst (Hrsg.): Politische 
Konzepte und verbale Strategien. Brisante Wörter – Begriffsfelder – Sprachbilder. Peter Lang,  
Frankfurt a. M. 2002. S. 255.
19 Ebd., S. 253.
20 Hermann, Der Sitz der Sprache, S. 167.
21 Ebd., S. 168f.
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je nach politischem System anders gewichtet, wahrgenommen oder 
verknüpft werden. Außerdem legen verschiedene Forscher*innen den 
Fokus darauf, dass man ideologische und politische Absichten bereits 
durch die Semantik aufdecken kann, was für diese Arbeit entschei‑
dende Impulse liefert in der Untersuchung, wie z.B. der Protestantismus 
gesellschaftspolitische Begriffe verhandelt.22 

Der Linguist Frank Liedtke votiert jedoch für das Betrachten 
politischer Pragmatik, da das Sprechhandeln einen aufschlussreichen 
Aspekt zur Analyse der politischen Semantiken erschließt, d.h. die 
beabsichtigte Beeinflussung der Rezipient*innen.23 Die Erkenntnisse 
der Semantik erzeugen eine weitere Aufgabenstellung für Vermitt‑ 
ler*innen politischer oder auch gesellschaftspolitischer Inhalte, die 
sinnvollerweise Hypothesen darüber bilden müssten, wie ihre Adres‑
sat*innen eine Vokabel semantisch deuten könnten und ob ihre Deu‑
tungen auch kompatibel mit den entsprechenden Zweckbestimmungen 
seien.24 

Liedtke stellt weiterhin die Theorie auf, dass sich die bedeutenden 
Leitbegriffe der BRD vor allem in den Vierziger‑ und Fünfzigerjahren 
etabliert haben. Der Demokratiebegriff folgt dabei dem Verständnis der 
Republik25 mit Bedarf nach „normativen Sinnfüllungen“, wie „Rechts‑ 
ordnung“, „Gerechtigkeit“, „Gemeinsinn“ und „Verfassungspatriotis‑
mus“ oder eben dem Gemeinwohl selber. 

Die Interpretation der Leitbegriffe wandelt sich dabei offensicht‑
lich, wie man am Beispiel des Godesberger Programms der SPD sieht, 
das z.B. die Gleichgewichtsmetapher verwendet, um das Verhältnis 
von Gerechtigkeit und Freiheit zu beschreiben, was eine Abgrenzung 
zum sozialistischen Gerechtigkeitsbegriff und vermutlich auch 
zum ideologischen System der DDR beinhaltet, der die Freiheit ein‑

22 Vgl. Liedtke, S. 254.
23 Vgl. S. 254f. 
24 Vgl. ebd., S. 257f.
25 Im Lexikon der historischen Grundbegriffe erscheint der Gemeinwohlbegriff als unter‑
geordneter Teilaspekt des Eintrags „Republik, Gemeinwohl“. Mager, Wolfgang: Republik, 
Gemeinwohl. In: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart: Geschichtliche Grund‑
begriffe. Historisches Lexikon zur politisch‑sozialen Sprache in Deutschland. Klett‑Cotta, 
Stuttgart 1984. S. 651.
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schränken und beschneiden, aber nicht – im Gegensatz zum modernen 
sozialdemokratischen Freiheitsbegriff – lediglich begrenzen soll.26 

Eine begriffliche Analyse kann also, soll sie zielführend sein, nur 
unter der Berücksichtigung gesellschaftlicher und politischer Beein‑
flussung geschehen, um eine kontextbezogene Aussage und Entwick‑
lung aufzuzeigen. 

1.2.1 Begriffliche Vorüberlegungen 

Der deutsche Begriff Gemeinwohl stammt nach dem Grimmschen Wör‑
terbuch aus dem Englischen vom common weal bzw. dem späteren com-
mon-wealth (Ende 18. Jahrhundert). Es ersetzt den Begriff das gemeine 
Gut.27 Als Gut bzw. Zweck findet sich das Gemeinwohl28 bei Platon und 
Aristoteles, das auf einer Grundlage von „guter Ordnung und dem sitt‑ 
lich gutem [sic!] Leben“ basiert.29 

Auch steht er in der lateinischen Fassung bonum commune in der 
Tradition des katholischen Naturrechts, das seine Begründung in der 
griechischen Philosophie bei den o.g. und seine religiöse Ausgestal‑
tung bei Thomas von Aquin findet, gemäß dessen Sicht Gott dem 
Menschen Werte zugeordnet hat, die Teil seiner Natur sind und daher 
auch gelebt werden müssen. Dabei hat jede*r qua Bestimmung einen 
Platz in der Gemeinschaft, an dem er*sie seine*ihre Person, die durch 
Sündhaftigkeit geprägt ist, einordnen kann. Das Gemeinwohl hat 
diese Verwirklichung zum Ziel. Gemäß der kirchlichen Vorstellung 
können Menschen dabei nur im Zusammenspiel mit anderen in einer  
Gemeinschaft leben.30

26 Vgl. ebd., S. 261f. 
27 Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm: Gemeinwohl. Deutsches Wörterbuch 4.1,2. Verlag 
von Hirzel, Leipzig 1897. Sp. 3272. 
28 Im Altgriechischem κοινή συμφέρων.
29 Münkler, Herfried/Blum, Harald (Hrsg.): Einleitung: Gemeinwohl und Gemeinsinn: 
zwischen Normativität und Faktizität. Akademie Verlag, Berlin 2002. S. 9. 
30 Vgl. Zschiedrich, Elisabeth: Elternschaft und Gemeinwohl. Ein sozialethischer Beitrag 
zum demografischen Diskurs. Schöningh, Paderborn 2018. S. 261. 
Auch Aristoteles war in der Vorstellung eines essentialistischen Gemeinwohlbegriffs von der 

„Natur der Sache“ ausgegangen und der Bestimmung desselben durch „Weisheit“.




