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reie Berufe sind attraktiv – nicht zuletzt deswegen, weil sie an „Freiheit“
anknüpfen. Dabei bezieht sich die Konzeption der Freien Berufe auf ein gehaltvolles Verständnis von Freiheit: Die Orientierung am Gemeinwohl ist für die Freien
Berufe konstitutiv, unverzichtbar und deswegen auch rechtlich verankert.

Im Jahr des 500. Jubiläums der Reformation liegt es nahe, auf eine historische
Wurzel dieser Berufskonzeption zu verweisen. Zwei Einsichten Martin Luthers sind hier zu nennen:
„Freiheit und Dienst“, in unserer Sprache: „Freiheit und Verantwortung
für den Nächsten und für das Gemeinwohl“ gehören zusammen. Und: Es
ist unsere Berufung, unser Beruf, aus dieser Freiheit heraus zu handeln.

„Dienst, Verantwortlichkeit und Gemeinwohl
orientierung sind Ausdruck von Freiheit.“
Landläufig wird Freiheit immer wieder so verstanden, dass „Dienst“, „Verantwortung für andere“ oder „Gemeinwohlorientierung“ Freiheit einschränken. Die Pointe der Einsicht Luthers liegt dagegen im umgekehrten Verständnis: „Dienst“, „Verantwortlichkeit“ und „Gemeinwohlorientierung“ sind Ausdruck von Freiheit. Wer aus Freiheit handelt, folgt dem
persönlichen Motiv, dem Wohl des Nächsten und der Gesellschaft dienen zu wollen. Wer nach diesem Freiheitsverständnis handelt, erlebt sein
Tätigsein als persönlich befriedigend und als sinnvoll für die Gesellschaft.
In diesem Sinn fühlt er oder sie sich zu diesen Tätigkeiten „berufen“.
Wer sich dieser Konzeption von Freiheit – und eben auch einer an diesem Freiheitsverständnis orientierten Konzeption von Freien Berufen
verschrieben hat, wird die Frage beantworten müssen, was „Gemeinwohlorientierung“ im jeweiligen Tätigkeitsfeld heißt. In den freien Heilberufen wird es darum gehen müssen, wie dem Wohl des Patienten
gedient und zugleich die Gerechtigkeit im Gesundheitswesen gewahrt
und die ökonomische Stabilität der eigenen Praxis gewährleistet
werden kann. Architekten und Ingenieure haben zu entscheiden, wie in
konkreten Projekten die Ziele „Klientenzufriedenheit“, „ökologische
Nachhaltigkeit“ und „Wirtschaftlichkeit“ in Einklang zu bringen sind.
Kulturschaffende haben eingefahrene Sichtweisen zu irritieren und darzustellen, was Humanität und Menschenwürde fördert, und zugleich
dafür Sorge zu tragen, von den Erträgen angemessen leben zu können.

eine bewusste Anstrengung und konkrete Diskussionsformate gebraucht werden. Zu denken ist beispielsweise an interdisziplinäre
Gespräche, um zu sehen, wie die jeweilige Fachlichkeit mit Aspekten
der Ökologie, der sozialen Gerechtigkeit und der Ökonomie verbunden
werden kann. Für Freiberufler, die sich oftmals als „Einzelkämpfer“
erleben, kann dieser Austausch persönlich bereichernd und fachlich
weiterbringend sein. Zugleich können Vertreter ökologischer, sozialer,
ethischer und ökonomischer Anliegen die Bedingungen wahrnehmen,
unter denen ihre Ziele zur Umsetzung gelangen können. Für die evangelische Kirche verspreche ich mir von der Beteiligung an solchen
Dialogen einen wechselseitigen Gewinn: Freiberufler erfahren eine
Weitung ihres Blickfeldes um soziale und ethische Aspekte. Als Kirche
erfahren wir, welche Aspekte der beruflichen Wirklichkeit wir in unserer
Urteilsfindung zu berücksichtigen haben.
Ergebnisse solcher öffentlichen und fachlichen interdisziplinären
Diskurse können sich unter anderem in Curricula der Aus-, Fort- und
Weiterbildung niederschlagen. Ohne solche, vielfach auch mühsam
erarbeitete Konkretionen bleibt der Verweis auf das Gemeinwohl
als ein Charakteristikum der Freien Berufe unbestimmt und weit
gehend wirkungslos. Wird jedoch konkret durchbuchstabiert, was
Gemeinwohl in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Freien Berufe
heißen kann, stehen die Chancen gut, dass das Gemeinwohl gestärkt wird.

„Gemeinwohlorientierung erhöht Attraktivität der
Freien Berufe.“
In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels, in denen Menschen
nach einem „sinnvollen Beruf“ und „sinnvollen Tätigkeiten“ suchen,
erhöht die Gemeinwohlorientierung Freier Berufe deren Attraktivität.
In Zeiten großer ökologischer Herausforderungen und sozialer Spannungen wächst die Bedeutung von Menschen, die diese Aspekte in
ihren beruflichen Entscheidungen professionell und konkret berücksichtigen können. Martin Luther – so bin ich mir sicher – sähe in solchen
Bemühungen einen Ausdruck der „Freiheit, zu der wir berufen sind“.

„Öffentliche und fachlich interdisziplinäre Diskurse
weiten das Blickfeld.“
E
Je konkreter man die Gemeinwohlorientierung in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern beschreiben möchte, umso deutlicher wird, dass dafür
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