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Frank Schulz-Nieswandt

Der Beitrag befasst sich mit der Frage der Möglichkeit der 
Gemeinwohlbildung in einer liberalen Demokratie auf der 
Grundlage der Dominanz der Privatwirtschaft auf besitz-
individualistischer Grundlage. Mit Bezug auf die kultur-
theoretische und psychodynamische Analyse des Gewebes 
der Kategorien der Gewalt, des meritorischen Empower-

ments, der Gemeinwirtschaft und der sozialen Innovation 
wird ein Zivilisationsverständnis des kollektiven Erlernens 
der sozialen Freiheit im Kontext des sozialen Friedens im 
Rechtsstaat transzendentallogisch entwickelt. Normativ-
rechtlicher Fluchtpunkt ist das moderne Naturrecht der 
personalen Würde des Menschen.
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Frank Schulz-Nieswandt

This study discusses the possibility of strengthening 
 common welfare in the context of liberal democracy based 
on the ideological dominance of the capitalist concept of 
possessive individualism. It explores an understanding of 
civilization as a process of collective learning in terms of the 
social freedom of togetherness in the context of social peace 

generated by the transcendental function of the rule of law 
in the form of the welfare state. This is embedded in a 
 reconfiguration of the public regulation of private violation, 
combining merit goods with empowerment, social inno-
vation and the common welfare economy.


