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Von Friedhelm Neidhardt

emeinwohl“ – dieses Konzept
findet in den Sozialwissenschaf-

ten gegenwärtig eine besondere Auf-
merksamkeit, und man kann man-
cherlei dazu schon nachlesen.
Warum diese Themenkonjunktur?

Zwei Antworten drängen sich auf,
die sich nicht unbedingt ausschlie-
ßen. Zum einen mag es sein, daß die
Sache, die mit dem Begriff Gemein-
wohl angesprochen wird, einer nor-
mativ ehrgeizigen Theorie deshalb
wichtiger geworden ist, weil man sie
in der Praxis nicht hinreichend ernst-
genommen sieht. Der Umstand ent-
spräche dem, was die Psychologie für
die individuelle Aufmerksamkeitsöko-
nomie als „Dominanz-Rolle des Man-
gels“ festgestellt hat (Hofstätter).

Wenn die Medien – zu Recht oder
nicht zu Recht – die Amtsträger kor-
rupter und die Parteien bestechlicher
werden sehen und überdies davon
ausgehen, daß auch die allgemeine
Kriminalität steige und bei der „sozia-
len Marktwirtschaft“ das Soziale ins-
gesamt verschwinde, dann wünscht
sich das Publikum um so mehr das
Gute herbei, das sich mit dem Begriff
Gemeinwohl verbindet – und die
Theorie reagiert darauf. Andererseits
könnte dieser Begriff aber auch des-
halb auf die Agenda gerade der Wis-

senschaft geraten sein, weil die Sa-
che, auf die er verweist, unklar und
der Nimbus des Guten, der ihm an-
haftet, fragwürdig geworden ist.

Es läßt sich zum Beispiel fragen,
und Claus Offe hat das getan: „Wes-
sen Wohl ist das Gemeinwohl?“ –
und man wird dann sehen, daß das
Wohl, um das sich zu kümmern rich-
tig wäre, zu nicht geringen Teilen au-
ßerhalb jener nationalstaatlich ver-
faßten Formen des „Gemeinwesens“
liegt, auf die der Begriff des Gemein-
wohls normalerweise eingeschränkt
wird: beispielsweise bei den Fremden
zu besorgen ist, die jenseits und als
„inländische Ausländer“ zunehmend
auch innerhalb der eigenen Grenzen
leben, ebenso bei den Nachkommen
der heute lebenden Generation, die
jetzt noch keine Stimme haben. Die
einen wie die anderen sind von dem,
was hier und jetzt geschieht, nachhal-
tiger betroffen als ehedem.

Aber schließt der Begriff das Wohl
dieser anderen wirklich aus? Was
heißt „Gemeinwohl“? Welcher Inhalt
gibt dem Worte mit welcher Reich-
weite seine außerordentliche Digni-
tät?

Ob man mit den bisher vorliegen-
den Antworten zufrieden sein kann,
bleibt zu prüfen. Dabei geht der Reiz,
das zu tun, über das Thema selber
hinaus. Am Beispiel des normativen
Konstrukts „Gemeinwohl“ lassen sich
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sowohl allgemeine Probleme als auch
typische Muster der Problembearbei-
tung moderner Gesellschaften de-
monstrieren. Wie erzeugen sie sich
ihre Werte, wenn die alten Instanzen,
Gott, Natur und Tradition, nicht mehr
hinreichend autoritativ erscheinen?
Wie lassen sich diese Werte nicht nur
finden, sondern auch verbindlich ma-
chen und auf Dauer stellen? Mit wel-
chen Sanktionen sichert man deren
Geltung? Gibt es dafür neue Instan-
zen – und welche sollen das sein?
Hängt die Legitimität ihrer Entschei-
dungen von bestimmten Verfahren
ab, die einzuhalten sind – und um
welche handelt es sich dann?

Viele Autoren, die in diesem Jahr-
buch zu Wort kommen, sind – wenig-
stens beiläufig, manchmal aber auch
systematisch und ausführlich – der
Frage nachgegangen, welcher seman-

tische Gehalt dem Begriff Gemein-
wohl eingeschrieben ist. Sie kommen
zu der Feststellung, das sei nicht ein-
deutig zu bestimmen. Zwar sei dieser
Begriff keine reine Leerformel, die
sich beliebig mit Inhalten füllen lasse.
Es lasse sich rund um diesen Begriff
ein „semantisches Feld“ sowohl mit
Verwandtschafts- als auch Gegensatz-
begriffen beschreiben, die mit dem
Wort Gemeinwohl bestimmte Funk-
tionen und Wertigkeiten assoziieren.

Eine „Quasi-Leerformel“

Etwas grundsätzlich Positives, das
nicht unbedingt jedem einzelnen,
wohl aber einer irgendwie vorgestell-
ten Allgemeinheit insgesamt zugute
komme, hafte dem Begriff an – ohne
daß auszuschließen sei, daß diese
Qualität bei mißbräuchlicher Nut-
zung auch ins Gegenteil umschlagen

könne: Im Namen des Gemeinwohls,
dafür gibt es historisch nahe Belege,
konnte sich auch Tugendterror entfal-
ten. Zusammenfassend läßt sich
gleichwohl festhalten, daß sich der
Begriff wohl am ehesten als Etikettie-
rung eines überwiegend positiv ein-
gefärbten „Frames“ begreifen läßt, als
Marker eines Bezugsfelds leicht mo-
ralisierbarer Werte.

In formallogischer Hinsicht stellt
„Gemeinwohl“ also keine bloße Leer-
formel dar. Man könnte den Begriff
der Klasse von „Quasi-Leerformeln“
zurechnen, deren Informationsgehalt
zwar größer als Null, aber doch zu
gering ist, um seinen Gebrauch ein-
deutig festlegen zu können. Entschei-
dend für die Analyse und instruktiv
für das Verständnis moderner Gesell-
schaften ist nun, die Funktionen die-
ser Uneindeutigkeit zu bestimmen
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(Degenkolbe; Neidhardt). Ihre Fest-
stellung führt nämlich von linguisti-
schen hin zu gesellschaftlichen und
politischen Fragen, angemessener for-
muliert: Semantische und gesell-
schaftspolitische Fragen schieben
sich ineinander.

Mit der Uneindeutigkeit von Wert-
begriffen konstituiert sich die Selbst-
bestimmungsfähigkeit moderner De-
mokratien. Es gibt nicht mehr wie zu
Zeiten mittelalterlich-kirchlicher Welt-
auslegung „heilige Bücher“, die deren
praktische Anwendung zu einer An-
gelegenheit scholastischer Textinter-
pretationen machen. Der Marxismus-
Leninismus war der letzte, allerdings
nur vorgetäuschte Versuch, Politik
durch Exegese zu ersetzen. In Demo-
kratien ist die Operationalisierung von
Wertbegriffen eine Funktion sozialer
Verständigungen. Die Frage auch
zum Begriff des Gemeinwohls lautet
also: Wer definiert in welchen Verfah-
ren, was das denn sein soll? – viel-
leicht auch nur: was denn dazu ge-
hört?

Karl Mannheim hat in seinem Auf-
satz „Die Bedeutung der Konkurrenz
im Gebiet des Geistigen“ (1929) zwar
nicht schon allgemeine Antworten
auf Fragen dieser Art gegeben, wohl
aber den Rahmen gesteckt, in dem
sich solche Antworten entwickeln las-
sen. Es gehe nicht einfach um den oft
berufenen „Streit um Worte“, es gehe
auch nicht nur „um die sogenannte

öffentliche Meinung“, die sich doch
bloß „als eine Oberflächenerschei-
nung des geistigen Lebens“ darstelle,
es gehe – so Mannheim – um die
„richtige (soziale) Sicht“ der Dinge,
um „Weltauslegung“, um deren „ka-
tegoriale Apparatur“. Und da hinein
mischten sich diverse „Individuen,
Gruppen und abstrakte Kollektiva“
und konkurrierten miteinander. Die
Frage ist, wer konkret dazu gehört
und in welchen „Formen der Konkur-
renz“ welche Festlegungen mehr oder
weniger dauerhaft getroffen werden.

„Hüter, Wächter, Anwälte“

Im vorliegenden Fall tauchen in
den Analysen der Autoren der Bei-
träge zahlreiche Akteure auf, die eine
Rolle spielen, wenn es darum geht
festzulegen, was unter bestimmten
Bedingungen dem Gemeinwohl ge-
mäß sei und was ihm widerspreche.
Natürlich ist der Gesetzgeber maß-
geblich. Aber dieser ist in Demokra-
tien abhängig von und deshalb auch
sensibel für Meinungsbildungen in
der Öffentlichkeit, in die sich diverse
Interessengruppen mit zum Teil ge-
gensätzlichen Gemeinwohlverständ-
nissen einmischen. In welchem Maße
sie dabei Resonanz in der Bevölke-
rung finden, darüber informiert stän-
dig die Demoskopie.

Selbst das Bundesverfassungsge-
richt, hierzulande für vieles von letzt-
instanzlicher Bedeutung, ist im Hin-
blick auf öffentlichen Meinungsstreit
und die Bevölkerungsmeinungen, die
sich aus und mit ihm entwickeln,
nicht absolut. Ganz abgesehen da-
von, daß auch diese Autorität dazu
neigt, sich inhaltlich nicht allzu ge-
nau und ein für alle Mal festzulegen.
Dies auch deshalb nicht, weil im Ver-
ständnis von Gemeinwohl, wenn
über dieses konkret zu befinden ist, in
der Regel Belange gleichwertigen
oder ähnlich bedeutsamen Rechts
aufeinanderstoßen und das Mittel der
Wahl dann vor allem darin bestehen
muß, Abwägungen vorzunehmen, die
die jeweiligen, aber prinzipiell wan-
delbaren Umstände zu berücksichti-
gen haben.

Die entschiedenste Abweichung
von obrigkeitsstaatlichen Bestimmun-
gen liegt in der Prozeduralisierung so-
wohl der Bestimmung von Gemein-
wohl als auch der Gewährleistung ih-
rer Geltung. Entsprechende Verfah-
ren müssen die Offenheit der
Definitions- und Kontrollprozesse zu
sichern versuchen. In welcher Weise
und mit welchen Vorkehrungen kann

das geschehen – und geschieht es tat-
sächlich? Man stößt auf ein großes
Ensemble von „Hütern, Wächtern
und Anwälten des Gemeinwohls“
(Schuppert), die mit ihren Interessen
und Funktionen mehr oder weniger
konzertiert sind. Prinzipiell gibt es
keinen archimedischen Fixpunkt in die-
sem Spiel ausufernder Gewaltentei-
lung. Zur Artistik der Selbstbestimmung
moderner Gesellschaften gehört die
Ungewißheit über das Ergebnis.

Wie wird ein Ergebnis dennoch in
bestimmten institutionellen Verfahren,
unter Berücksichtigung obwaltender
Umstände und für jeweilige Zwecke
verbindlich hergestellt, wenn es um
Belange des Gemeinwohls geht? Wel-
che Bestände an Moral werden vor-
ausgesetzt, damit solche institutionel-
len Verfahren funktionieren? Wieviel
Gemeinsinn der Bürger braucht das
Gemeinwohl also, um hinreichend
bedient zu werden? Auf wen wird es
dann bezogen, wenn es tatsächlich
angestrebt wird – und wer bleibt aus-
gegrenzt? Um Fragen dieser Art geht
es im neuen WZB-Jahrbuch. �
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Das Ende Oktober erschienene
WZB-Jahrbuch 2002 widmet sich
dem Thema „Gemeinwohl – Auf
der Suche nach Substanz“. Gunnar
Folke Schuppert, einer der beiden
Herausgeber, war ein Jahr lang
Gastprofessor am WZB und hat mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus verschiedenen Forschungsein-
heiten des WZB die „Querschnitts-
gruppe Gemeinwohl“ ins Leben
gerufen und mit ihr die öffentliche
Veranstaltungsreihe „Lectures on
Public Interest“ in Verbindung mit
der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften durch-
geführt. Die Einleitung des anderen
Jahrbuch-Herausgebers Friedhelm
Neidhardt, bis Ende 2000 Präsi-
dent des WZB, ist nebenstehend
abgedruckt.

Das WZB-Jahrbuch 2002 ist Wolf-
gang Zapf gewidmet, der in seinem
letzten Amtsjahr als WZB-Präsi-
dent 1994 zum 25-jährigen Beste-
hen des WZB die Reihe der Jahrbü-
cher mit der Herausgabe des ersten
(zusammen mit Meinolf Dierkes)
begründete. Zapf verließ zum 30.
September das WZB und wech-
selte in den Ruhestand (sh. S. 7 ).


