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T R A N S K R I P T I O N  

 

„Preis Soziale Marktwirtschaft 2007“ 
 
Wie interpretieren Sie den Begriff Soziale 

Marktwirtschaft, wenn es um Ihre unter-

nehmerischen Tätigkeiten geht ? 

Dr. Arend Oetker: Eigentlich habe ich im 

Sinne von Müller-Armack, bei dem ich in 

den frühen 1960iger Jahren in Köln Vorle-

sungen gehört habe schon gelernt, dass die 

Beschäftigung an sich von möglichst vielen 

Arbeitnehmern auf möglichst lange Zeit eine 

soziale Tat in sich bürgt. Um das zu realisie-

ren, ist die Marktwirtschaft vielleicht die 

beste Form. 

Wir sprechen von sozialer Marktwirtschaft. 

Wo kommt für Sie das Soziale zum Aus-

druck ? 

Dr. Arend Oetker: Natürlich auch darin wie 

man seine Arbeitnehmer behandelt, wie 

man mit ihnen umgeht. Nicht nur in der 

Tatsache der Beschäftigung, sondern auch 

in der Art und Weise. Und das bezieht sich 

auch auf die, die in Pension gegangen sind 

und ganz sicher auch auf die, die noch ler-

nen wollen. 

Der Vater der sozialen Marktwirtschaft, 

Ludwig Erhard,  postulierte den Wohlstand 

für alle. Ist die Agenda 2010 in ihrer ge-

genwärtigen Form das richtige Instrument, 

um diesem Anspruch dauerhaft gerecht zu 

werden ? 

Dr. Arend Oetker: Eindeutig ja ! Das zu ei-

nem notwendigen Zeitpunk erkannt und an-

gestoßen zu haben,  ist der große Verdienst 

von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder. 

Ich hoffe, dass auch zum jetzigen Zeitpunkt 

das Bewusstsein für den Wert dieser Re-

formagenda nicht verloren geht. 

Wie sehr hat Sie das Prinzip der soziale 

Marktwirtschaft gerade im Sinne Ludwig Er-

hards geprägt ? 

Dr. Arend Oetker: Die Idee Wohlstand für 

alle hieß für ihn, dass, wenn möglichst viele 

beschäftigt sind sie auch nicht in Armut ver-

fallen. Und damit gibt es für möglichst viele 

die Möglichkeit in Wohlstand, in relativem 

Wohlstand, zu leben. 

Werden Wirtschaftsunternehmen, die eher 

an shareholder value denken diesem An-

spruch gerecht ? 

Dr. Arend Oetker: Als Familienunternehmer 

sehe ich das am ehesten in dieser Unter-

nehmensform gewährleistet, weil die meis-

ten von uns Familienunternehmern in Gene-

rationen denken und nicht in Quartalsab-

schlüssen. Dennoch muss es auch für die 

Unternehmen, die im DAX oder MDAX no-

tiert sind eine Philosophie geben, die nicht 

nur die Kurzfristigkeit im Auge hat.  

Welche Bedeutung hat deshalb die Aus-

zeichnung der Konrad-Adenauer-Stiftung für 

Sie ?  

Dr. Arend Oetker: Ich freue mich, dass die 

Jury und die Gremien der Konrad-Adenauer-

Stiftung mir diese Auszeichnung zu Teil 

werden lassen. Als Mitglied der CDU, der ich 

seit über 30 Jahren angehöre und als je-

mand, der noch Konrad Adenauer in Erinne-

rung hat und damit den wichtigsten„Geist“ 

dieser Partei, einschließlich der christlichen 

Werte, freut mich diese Auszeichnung. 
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Sie setzen Sie sich sehr stark für Wissen-

schaft und Forschung in Deutschland ein. 

Warum ?  

Dr. Arend Oetker: Wir haben keine Rohstof-

fe, wir haben kein Öl und kaum Gas. Wir 

müssen intelligenter mit unseren Ressour-

cen umgehen. Wir müssen mehr Energie 

sparen, das Klima mehr im Auge behalten 

als andere, die diese Rohstoffe vielleicht ha-

ben. Wir haben also eine größere Notwen-

digkeit zur „Veredelung“, zu einer intelligen-

ten Wertschöpfung. Und dafür braucht man 

gute Forscher und vor allen Dingen eine 

bessere Bildung.  

In welche Richtung würden Sie die soziale 

Marktwirtschaft gerne weiterentwickeln ? 

Dr. Arend Oetker: Vielleicht sollte man die 

Generationen, die älter werden besser im 

Auge behalten. Es beherrscht uns in der 

Werbung und im Bewusstsein sehr das Ideal 

der Jugend. Auch beispielsweise der 93 jäh-

rige Berthold Beitz ist innerlich sehr jung. 

Wir sollten in der sozialen Marktwirtschaft 

mehr darüber nachdenken, was die Frage 

der Veränderung der Generationen bedeu-

tet, was sie für die Zeit nach der Berufstä-

tigkeit bedeutet. Welche Art von Ehrenamt 

für die Gemeinschaft, beispielsweise, oder 

welche Möglichkeiten des Transfers von viel 

Vermögen zu den Jüngeren und den Bedürf-

tigen es gibt. Und das wechselseitig, also 

von den Alten zu Jungen, aber auch von den 

Jungen zu den Alten. Darüber mehr nach-

zudenken, hielte ich für sinnvoll.  

 

 

 


