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Politik und Gemeinwohl. Selbstverständnis und Erwartungshaltung politischer Mandatsträger

Gemeinwohl: Mehr
als ein politischer
Gestaltungsauftrag?
Gemeinwohl

In modernen, liberalen Gesellschaften wird die individuelle Wahrnehmung des Gemeinwesens stark durch Organisationen unterschiedlicher Art geprägt. Der Einfluss, den sie dabei auf ihr Umfeld
ausüben, wird als Gemeinwohlbeitrag bezeichnet. Dabei handeln
Organisationen immer dann gemeinwohlorientiert, wenn sie Wertschätzung in der Gesellschaft erfahren und auf diese Weise zu einem
funktionierenden Gemeinwesen beitragen.
Bei Wohltätigkeits- und Hilfsorganisationen, bei der Feuerwehr
oder dem Technischen Hilfswerk ist dieser Zusammenhang leicht
herzustellen. Aber auch Unternehmen handeln gemeinwohlorientiert, indem sie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranbringen, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und damit dazu
beitragen, dass Straßen gebaut und Lehrer bezahlt werden können.
Wie groß der Einfluss der Wirtschaft auf das Gemeinwohl ist und
welche Chancen darin bestehen, wenn Unternehmen ihr gesellschaftliches Mitgestaltungspotenzial besser ausschöpfen, hat die
Studie des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels
(BVLH) und der HHL Leipzig Graduate School of Management zum
Gemeinwohlbeitrag des deutschen Lebensmittelhandels kürzlich
herausgestellt1.
Die Schaffung von Gemeinwohl ist allerdings auch ein politischer Gestaltungsauftrag. Ein funktionierendes Gemeinwesen, in
dem der Zusammenhalt stark ist, braucht auch Parteien, Parlamente und Regierungen, die sich dafür einsetzen. Daher lohnt die Frage,
was politische Entscheidungsträger unter Gemeinwohl verstehen,
welche Bedeutung sie dem Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Gruppen bei dieser Aufgabe beimessen und was sie in dieser
Hinsicht von der Wirtschaft im Allgemeinen und vom deutschen
Lebensmittelhandel im Besonderen erwarten.
Diesen Aspekten sind BVLH und HHL mithilfe einer Befragung
von Bundestags- und Landtagsabgeordneten auf den Grund gegangen.

Mit dem Gemeinwohl an
der Kasse. Der deutsche
Lebensmittelhandel als Kulturträger, Studie des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) und der
HHL Leipzig Graduate School
of Management zur Ermittlung
des Gemeinwohlbeitrages des
deutschen Lebensmittelhandels, Berlin 2018
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Kernaussage
Die Schaffung von Gemeinwohl besitzt
im Selbstverständnis politischer
Mandatsträger einen hohen Stellenwert. Vor allem im Vergleich mit
Bürgergesellschaft und Wirtschaft
betonen Abgeordnete die eigene Verantwortlichkeit
für die Stärkung des Gemeinwesens. Wird Gemeinwohl als Wertekanon definiert, durch den sich
eine Gemeinschaft in ihrem Wesen auszeichnet, darf
die gemeinwohlprägende Kraft aller gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen nicht unterschätzt werden.

Methode
Im Herbst 2018 hat forsa eine repräsentative Befragung zum Gemeinwohlverständnis unter Abgeordneten
des Deutschen Bundestags und der
Landtage durchgeführt. Insgesamt wurden
206 Abgeordnete mithilfe computergestützter Telefoninterviews befragt (70 Bundestagsabgeordnete
und 136 Landtagsabgeordnete).
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Befunde
Zum Gemeinwohl gehört aus Sicht der Parlamentarier in erster Linie die öffentliche Daseinsvorsorge im Sinne der Schaffung guter Lebensbedingungen. Darunter verstehen die Mandatsträger
zum Beispiel eine gute Infrastruktur, ein gutes
Bildungssystem, öffentliche Sicherheit oder eine
gute Gesundheitsversorgung.
In einem umfassenden Sinn wird unter
Gemeinwohl zudem soziale Gerechtigkeit, Inte-

ressenausgleich, die Sicherung eines gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Ermöglichung der gesellschaftlichen Teilhabe für alle
verstanden.
Ehrenamtliches Engagement, Umweltschutz, die soziale Marktwirtschaft aber auch
Demokratie und Grundrechte spielen im Gemeinwohlverständnis der befragten Abgeordneten eine untergeordnete Rolle.

Was ist Gemeinwohl?

%

öffentliche Daseinsvorsorge

37

sozialer Ausgleich in der Gesellschaft

20

Interessenausgleich

17

gute Infrastruktur

15

gute Bildung/Bildungssystem

14

ehrenamtliches Engagement

7

Umweltschutz/Nachhaltigkeit

6

soziale Marktwirtschaft

5

Wohlstand (allgemein)

3

Demokratie, Grundrechte
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Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich

Sechs von zehn Befragten, bei Grünen und Linkspartei sogar acht von zehn, sind der Ansicht, dass
dem Gemeinwohl in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt wird. Am geringsten ist diese
Auffassung unter den Abgeordneten von CDU
und CSU verbreitet. In der Union ist nur gut jeder dritte Mandatsträger der Auffassung, dass
dem Gemeinwohl zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Zwei Drittel der Befragten, die den Eindruck
haben, dass dem Gemeinwohl in Deutschland
nicht ausreichend Beachtung geschenkt wird,
machen sich darüber große, jeder fünfte sogar
sehr große Sorgen.

Dem Gemeinwohl wird in Deutschland ausreichend Beachtung geschenkt.
Ja

Nein
57%

40%

CDU/CSU

SPD

FDP

Grüne

Linke

AfD

35

50

50

81

84

68

Dass dem Gemeinwohl zu wenig Beachtung geschenkt wird, bereitet...
19%

66%

15%

sehr große Sorge

große Sorge

weniger große/
keine Sorge

Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich

Knapp 90 Prozent der Abgeordneten – quer durch
alle politischen Lager – weisen Politikern eine
große Verantwortung bei der Schaffung von Gemeinwohl zu. 66 Prozent finden, dass das auch
auf die Bürger zutrifft. Dagegen sind lediglich

44 Prozent der Abgeordneten der Meinung, dass
private Unternehmen eine große Verantwortung
bei der Schaffung von Gemeinwohl tragen – vergleichsweise am häufigsten Mandatsträger von
SPD und Grünen.

Für die Schaffung von Gemeinwohl tragen eine große Verantwortung …
die Politik

die Bürger

die Unternehmen

insgesamt

89%

66%

44%

CDU/CSU

83%

68%

40%

SPD

84%

70%

57%

FDP

86%

60%

36%

Grünen

97%

62%

55%

Linkspartei

96%

64%

42%

AFD

95%

48%

16%
Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich
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Wenn sie nach eigenen Beiträgen zur Schaffung
von Gemeinwohl gefragt werden, nennen die befragten Mandatsträger in erster Linie eine gute
Gesetzgebung. Auch der enge Kontakt mit dem
Wähler ist ihnen wichtig. Dabei betonen sie zum
Beispiel, die hohe Bedeutung von Vereinsmitgliedschaften und Bürgergesprächen als wirksame Mittel „Kontakt zur Realität“ zu halten.
Die Abgeordneten betonen ebenfalls eine
gute Parlamentsarbeit, um zur Schaffung von Gemeinwohl beizutragen. Das heißt für sie vor
allem, die Regierung zu kontrollieren, Anfragen
zur Regierungsarbeit zu stellen und parlamentarische Initiativen zu starten.

Auch die Beachtung der Belange der Gesamtbevölkerung hat einen vergleichsweise hohen
Stellenwert für den Gemeinwohlbeitrag politischer Mandatsträger. Darunter verstehen die
Abgeordneten den Auftrag, keine Partikularinteressen zu vertreten und dem Einfluss von Interessengruppen zu widerstehen.
Gute Rahmenbedingungen für das Ehrenamt
zu schaffen wird dagegen weit weniger als Gemeinwohlauftrag für politische Entscheidungsträger genannt.

Wie können politische Mandatsträger zur Schaffung von Gemeinwohl beitragen?

%

gute Gesetzgebung

30

enger Kontakt zu den Wählern

29

gute Parlamentsarbeit

22

Belange der Gesamtbevölkerung beachten

16

Stärkung des Ehrenamts in der Gesellschaft

9

Vorbildfunktion von Politikern

7
Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich

Die Befunde legen nahe, dass die Parlamentarier
es eher als Aufgabe auch der Wirtschaft sehen,
zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern.
So sollen Unternehmen unter anderem durch
Spenden, Sponsoring von Vereinen und Projekten oder durch Stiftertätigkeit zum Gemeinwohl
beitragen. Und sie sollen sich stärker in gesellschaftliche Debatten einmischen.
Vor allem aber sollen sie für gute Arbeits
bedingungen sorgen. Darunter verstehen die
befragten Mandatsträger zum Beispiel eine „ver-

nünftige Bezahlung“ oder die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Darüber hinaus sollen Unternehmen durch
nachhaltiges Wirtschaften, den schonenden
Umgang mit Ressourcen und umweltbewusste
Produktion den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Immerhin: 14 Prozent der befragten
Abgeordneten finden, dass Unternehmen als
Steuerzahler einen Beitrag zum Gemeinwohl
leisten.

Wie können private Unternehmen zur Schaffung von Gemeinwohl beitragen?

%

gute Arbeitsbedingungen schaffen

68

Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements

38

nachhaltiges Wirtschaften

21

Steuern in Deutschland zahlen

14
Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich

Die allgemeinen Erwartungen an die Wirtschaft
finden sich auch in den vielfältigen Antworten
auf die offene Frage wieder, wie der Lebensmittelhandel zur Schaffung von Gemeinwohl beitragen kann.
Die befragten Abgeordneten nennen in erster Linie den Ausbau des Angebotes nachhaltig
erzeugter Lebensmittel und regionaler Produkte,
einen „fairen Umgang“ miteinander in der Lieferkette sowie das soziale und gesellschaftliche
Engagement. Aber auch der Umweltschutz, hier
vor allem die Reduktion von Verpackungsmüll,
Transparenz und Verbraucheraufklärung, „faire
Arbeitsbedingungen“ und die Förderung der Verbrauchergesundheit, indem der Lebensmittel-

handel auf eine gesundheitsbewusste Ernährung
hinwirkt, werden als Leistungen genannt, mit
denen der Lebensmittelhandel zum Gemeinwohl beitragen kann.
Jeder zehnte Befragte ist außerdem der Auffassung, dass der Lebensmittelhandel gemeinwohlorientiert handelt, wenn die Branche die
Lebensmittelwertschätzung fördert. Das soll
vor allem darin zum Ausdruck kommen, dass
Lebensmittel „nicht zu billig sein dürfen“. Fast
ebenso viele Abgeordnete sind allerdings auch
der Auffassung, dass „faire Preise für die Verbraucher“ ebenfalls einen Beitrag des Lebensmittelhandels zum Gemeinwohl darstellen.

Wie kann der Lebensmittelhandel zur Schaffung von Gemeinwohl beitragen?

%

nachhaltige Sortimente ausbauen

26

„fairer Umgang in der Lieferkette“

21

soziales und gesellschaftliches Engagement

21

mehr regionale Produkte anbieten

20

Umweltschutz

19

Transparenz und Verbraucheraufklärung

18

faire Arbeitsbedingungen

13

Lebensmittel dürfen nicht zu billig sein, mehr Wertschätzung für Lebensmittel

10

faire Preise für die Verbraucher

9

Verbrauchergesundheit fördern

9
Quelle: forsa, offene Abfrage, Mehrfachnennungen möglich

Wenn also die Abgeordneten
meinen, vor allem durch
„gute Gesetzgebung“, dem
Widerstehen von Partikularinteressen und „Bürgernähe“
zum Gemeinwohl beitragen
zu können, sind dies auch
genau die Aspekte, die von den
Bürgern als Erwartungen an
die Politiker formuliert werden.
Dr. Peter Matuschek

„Umfassender
Zuständigkeitsanspruch“
Dr. Peter Matuschek, Leiter der forsa Politik- und Sozialforschung,
über das Gemeinwohlverständnis politischer Mandatsträger

Herr Matuschek, gab es Befunde, die Sie als
Meinungs- und Wahlforscher überrascht
haben?
Interessant ist aus Sicht des Wahlforschers
zunächst der Befund, dass der von den Mandatsträgern formulierte Beitrag, den sie aus
ihrer Sicht zum Gemeinwohl leisten können,
sich in weiten Teilen durchaus mit den Erwartungen der Bürger bzw. Wähler deckt, wie wir
sie aus vielen Studien kennen. Wenn also die
Abgeordneten meinen, vor allem durch „gute
Gesetzgebung“, dem Widerstehen von Partikularinteressen und „Bürgernähe“ zum Gemeinwohl beitragen zu können, sind dies auch
genau die Aspekte, die von den Bürgern als
Erwartungen an die Politiker formuliert
werden. Zugleich haben aber viele Bürger nicht
den Eindruck, dass ihre gewählten Vertreter
diesen selbst formu-lierten Ansprüchen auch
gerecht werden, was bei den Wahlbürgern
zunehmend zu Unmut führt, der sich u. a. auch
in Wahlenthaltung äußert.
Erkennen Sie Unterschiede im Gemeinwohlverständnis zwischen den Parteien?
Größere Unterschiede zeigen sich zwischen den
einzelnen Parteien noch am ehesten, wenn es
um die Rolle der Unternehmen bei der Schaffung von Gemeinwohl geht: Während etwa eine
Mehrheit der Abgeordneten von SPD und
Grünen diesbezüglich (auch) bei Unternehmen
eine große Verantwortung sieht, meint dies von
den FDP-Vertretern nur ein Drittel. Kaum
Unterschiede zwischen den politischen Lagern

bzw. Parteien zeigen sich dagegen bei der
allgemeinen Definition von Gemeinwohl, beim
konkreten Beitrag, den die Politik hierbei
leisten kann und in der parteiübergreifend
geteilten Auffassung, dass die Schaffung von
Gemeinwohl eine Aufgabe der Politik sei.
Welche Rückschlüsse lassen sich aus der
Haltung der befragten Abgeordneten zum
Gemeinwohl auf das Selbstverständnis
politischer Mandatsträger ziehen?
Bemerkenswert ist die zentrale Rolle, die sich
die politischen Mandatsträger bei der Schaffung
von Gemeinwohl selbst zuweisen. Wenn fast
90 Prozent der befragten Parlamentarier
meinen, dass sie eine große Verantwortung
für die Schaffung von Gemeinwohl trügen, während dies „nur“ zwei Drittel von den Bürgern
und weniger als die Hälfte von den Unternehmen erwartet, dann offenbart dies doch einen
recht umfassenden Zuständigkeitsanspruch der
Politik. Darüber hinaus ist das Gemeinwohlverständnis der Mandatsträger fast ausschließlich
staatszentriert und vor allem über die Bereitstellung bzw. Verteilung staatlicher Leistungen
definiert.

Fazit
Politische Mandatsträger erwarten von privaten Unternehmen in
erster Linie durch die Schaffung guter Arbeitsbedingungen, durch
nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliches Engagement das
Gemeinwohl in Deutschland zu fördern.
Eine ähnliche Erwartungshaltung haben die Bürgerinnen und
Bürger in der Gemeinwohlstudie von BVLH und HHL an den deutschen Lebensmittelhandel formuliert. Sie erachten es für wichtige
Gemeinwohlbeiträge des Lebensmittelhandels, unter anderem die
Arbeitskultur zu fördern, Esskultur und Lebensmittelwertschätzung zu stärken sowie das Engagement für Umwelt- und Ressourcenschutz auszubauen.
Diese Schnittmenge eröffnet die Chancen, bei der Kommunikation der gesellschaftlichen Leistungen des Lebensmittelhandels
seinen Beitrag zum Gemeinwohl immer mit zu transportieren. Das
gilt nicht nur im Hinblick auf die genannte Erwartungshaltung
politischer Entscheider, sondern auch für die Leistungen des Lebensmittelhandels, die nicht ausdrücklich eingefordert werden, weil
hier die Branche vorhandene Bedürfnisse bereits befriedigt. Dazu
zählen vor allem die Versorgungssicherheit, Angebotsvielfalt und
Preisdifferenzierung.
Die Darstellung der Gemeinwohlrelevanz wirtschaftlicher Tätigkeit hat vor allem deshalb Sinn, weil die Ergebnisse der Abgeord
netenbefragung zeigen, dass das Gemeinwohl im beruflichen Selbstverständnis politischer Mandatsträger einen hohen Stellenwert
einnimmt. Vor allem im Vergleich mit Bürgergesellschaft und Wirtschaft betonen sie die eigene Verantwortlichkeit für die Stärkung des
Gemeinwesens. Wird Gemeinwohl jedoch als Wertekanon definiert,
durch den sich eine Gemeinschaft in ihrem Wesen auszeichnet, darf
die gemeinwohlprägende Kraft aller gesellschaftlichen Gruppen und
Organisationen nicht unterschätzt werden.
Bundespräsident a. D. Johannes Rau hat diesen Zusammenhang
in folgenden Gedanken einmal prägnant zum Ausdruck gebracht:
„Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, dass überall im
Leben – und auch im Wirtschaftsleben – Menschen in ihrem Handeln
Verantwortung übernehmen, für andere Menschen und für die Mitwelt. Wirtschaftliche Interessen, die Freiheit zu persönlicher und
gesellschaftlicher Lebensgestaltung und die Verpflichtung auf das
Gemeinwohl müssen miteinander verbunden werden. Der Staat wäre
überfordert, wenn man ihm allein die Aufgabe überließe, für das
Gemeinwohl zu sorgen.“
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Daumen hoch

Kommentar

Gemeinwohl geht alle an
An den Befunden der Politikerstudie hat mich nicht überrascht, dass die
Politiker sich selbst eine hohe Verantwortung für das Gemeinwohl (89%) zuschreiben. Für Mandatsträger ist das offenkundig Kernbestandteil ihres
Selbstverständnisses. Alles andere wäre auch zu hinterfragen.
Verblüffend ist eher, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern (66%) und
vor allem den Unternehmen (44%) eine deutlich geringere Verantwortung
zuschreiben. Ist dies eine Überhöhung des eigenen Gestaltungsauftrages?
Zumindest steht der Befund im Gegensatz zu den Ergebnissen aus dem GemeinwohlAtlas Schweiz 2017, wonach 92 von 100 Befragten die Meinung
vertreten, dass privatwirtschaftliche Unternehmen in der Verantwortung stehen, zum Gemeinwohl beizutragen. Gleichzeitig geben ebenso viele an, dass
sie selbst einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Man könnte ein anderes
Verständnis zur Rolle der Politik unterstellen.
Diese Diskrepanz war für uns an der HHL Anlass, im Rahmen einer kleinen explorativen Nachstudie diesen Differenzen nachzuspüren, bevor dann
im Mai 2019 die Daten von mehr als 15000 Befragten im GemeinwohlAtlas
Deutschland vorliegen und ein genaueres Bild gezeichnet werden kann. Um
einen ersten Eindruck zu gewinnen, haben wir 137 Personen zwischen 16 und
79 Jahren in Leipzig befragt und sind zu teilweisen anderen Befunden gelangt.
Zunächst ist interessant, dass die Bürgerinnen und Bürger bei den Politikerinnen und Politikern eine ähnlich hohe Verantwortung (91%) sehen wie
diese bei sich selbst (89%). Hier herrscht offenbar Einigkeit. Gleichzeitig wird
aus Sicht der Bevölkerung den Unternehmen eine deutlich größere Verantwortung zugeschrieben (69% vs. 44%). Trauen die Bürgerinnen und Bürger
diesen mehr zu, als dies die Politikerinnen und Politiker tun? Oder sind letztere realistischer? Darüber lässt sich trefflich streiten. Immer könnte man
jedoch einwenden, wie leicht es ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und
hier lassen die Ergebnisse der (keineswegs repräsentativen) Kurzstudie ein
zweites Mal aufhorchen: Während 69% der Politiker eine große Gemeinwohlverantwortung bei den Bürgerinnen und Bürgern sehen, stimmen 84% der
Befragten zu, dass sie auch selbst Verantwortung tragen. Der Wert erreicht
fast Schweizer Verhältnisse!
Natürlich bleiben die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung abzuwarten, aber einige naheliegende Überlegungen seien hier gewagt: Die Bürger
innen und Bürger lassen sich selbst stärker in die Pflicht nehmen als dies die
Politikvertreter tun. Positiv gewendet beanspruchen die Befragten Gestaltungsspielraum und möchten dafür auch einstehen. Ebenso unterscheiden
sich die Einstellungen, wenn es um die Rolle der Unternehmen selbst geht.
Auch hier schreibt der Souverän einem Akteur außerhalb der Politik eine größere Mitverantwortung zu. Sollte sich dieser Befund bestätigen, könnte man
den Titel „Gemeinwohl geht alle an“ dick unterstreichen.

„Bürgerinnen
und Bürger
nehmen sich
selbst in
die Pflicht.“

Timo Meynhardt

Der Autor ist Professor für
Betriebswirtschaftslehre und
Inhaber des Dr. Arend OetkerLehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung an
der HHL Leipzig Graduate
School of Management.
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„Gemeinwohl wird erst
dann geschaffen oder
zerstört, wenn das
individuelle Erleben und
Verhalten von Personen
und Gruppen so
beeinflusst wird, dass dies
stabilisierend oder
destabilisierend auf
Bewertungen …
_d
 es gesellschaftlichen
Zusammenhalts,
_d
 es Gemeinschaftserlebens
und
 er Selbstbestimmung
_d
des Einzelnen im
gesellschaftlichen Umfeld
wirkt.“
Meynhardt, T. (2008). Public Value: Oder was
heißt Wertschöpfung zu Gemeinwohl?
Der moderne Staat: dms, 1(2), S. 457–468.

