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Die beDeUTUnG Der sOZiaLen 
MARKTWIRTSCHAFT ALS 
OrDnUnGsKOnZePT FÜr Die 
ZUKUnFT

THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL 
MARKET ECONOMY AS A FUTURE 
GOVernanCe COnCePT

eine Leitidee der arbeit der Konrad-adenauer-stiftung 
ist es, für die Soziale Marktwirtschaft (SMW) einzutre-
ten. Für diese aufgabe hat die stiftung 2010 im rah-
men ihrer Promotionsförderung das „Graduiertenkolleg 
Soziale Marktwirtschaft” gegründet.

Das Konzept der SMW ist auch international eine ein-
malige erfolgsgeschichte für die Umsetzung ökonomi-
scher und gesellschaftspolitischer ideen in die Praxis. 
Das gelang auch deshalb, weil Persönlichkeiten wie 
Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack für diese Kon-
zeption eintraten und Verantwortung übernahmen.

Das institutionelle rahmenwerk enthält noch viel davon, 
auch wenn das Handeln in Gesellschaft und Politik dem-
gegenüber oft Unkenntnis und beliebigkeit widerspie-
gelt. Die so entstandene Verfremdung des Konzeptes 
ist nicht ausschließlich ein ergebnis des politischen Pro-
zesses. Mindestens ebenso entscheidend ist, dass auch 
die wissenschaftliche Basis der SMW abhanden zu kom-
men droht. so werden zum beispiel an deutschen Uni-
versitäten ordnungspolitisch orientierte Lehrstühle nicht 
wieder besetzt.

Das Promotionskolleg Soziale Marktwirtschaft der  
Konrad-Adenauer-Stiftung soll helfen, dieses Defizit zu 
überwinden. Ziel ist die Festigung und Verbreitung 
sowie die Weiterentwicklung einer theoretisch fundier-
ten kontextualen Ökonomik, in der – wie es die be-
gründer der Sozialen Marktwirtschaft wussten und 
umsetzten – das eingebettetsein der Wirtschaftsord-
nung in die gesellschaftliche Gesamtordnung mit 
ihren politischen, ethischen und soziologischen bedin-
gungen beachtet wird.

Forschung und Lehre sollen sich an der Leitidee einer 
interdependenz zwischen Ökonomie, recht und Politik 
orientieren, aber ebenso die empirischen, quantitati-
ven Methoden einbeziehen. Drei Säulen bilden die Pfei-
ler dieser arbeit. eine Ordnungs- und institutionen-

One of the Konrad-Adenauer-Stiftung’s guiding prin-

ciples is to promote the social market economy. To 

this end, the foundation engaged in a graduate social 

market economy programme in 2010 as part of its 

efforts to assist doctoral candidates.

The concept of social market economy has been a 

unique international success story showcasing how 

to put economic and social theories into practise. One 

reason it has worked is because important thinkers 

such as Ludwig Erhard and Alfred Müller-Armack 

supported the concept and took on responsibility for 

implementing it.

The institutional framework still contains many of 

these elements, even if the actions of the general 

public and politicians frequently show ignorance and 

arbitrariness in regards to the social market econ-

omy. The political process is not the only reason 

many have become increasingly estranged from the 

concept. More importantly, we are also at risk of 

losing the scientific basis for a social market econ-

omy. For example, German universities have left 

public policy chairs unfilled.

The mission of the social market economy doctoral 

programme is to help overcome this shortcoming. 

The goal is to strengthen, disseminate and further 

develop a contextual economic theory in which – as 

foreseen by the founders of the social market econ-

omy – the economic system becomes integral to 

society as a whole, with all its political, ethical and 

sociological implications.

Research and teaching should be oriented towards 

the main idea of an interdependent relationship 

between the economy, the rule of law and politics, 

while also taking empirical and quantitative meth-

ods into account. This approach has three pillars. 

The foundation of the programme is a theory for a 
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perspektiven erken-
nen und die initiative 
ergreifen

„Die Welt der Wirtschafts- 
politik steckt voller Her-
ausforderungen, Rätsel 
und Kniffligkeiten. Zu- 
künftige Trends und Ent-
wicklungen aufzuzeigen, 
hat mich schon immer 
fasziniert.” Cvetelina 
Todorova findet es auf-
regend vorauszudenken, 
eigene Ideen umzuset-
zen und weiterzuentwi-
ckeln. „Ordnungspolitisch 
denken heißt für mich, 
einen Blick auf das Ganze 
zu werfen. Man muss 
zuerst die Perspektiven 
erkennen, um die Initia-
tive ergreifen zu kön-
nen”, sagt die Koordina-
torin für Grundsatzfragen, 
Ordnungspolitik und 
Soziale Marktwirtschaft.

recognising perspec-
tives and seizing the 
initiative 

“The world of economic 
policy is full of challen-
ges, puzzles and myste-
ries,” says Cvetelina 
Todorova. “To point out 
trends and potential 
developments has always 
fascinated me,” she 
says. Todorova finds it 
exciting to think ahead, 
push through your own 
ideas and develop them 
further. “For me, ref- 
lecting on the system 
means thinking about 
the big picture. First you 
have to recognise the 
perspectives before you 
can take the initiative,” 
says the coordinator for 
political econonmy and 
social market economy.

statement

ökonomie, die auf ein vertieftes Verständnis von 
Marktprozessen (und deren Störungen) abzielt, 
soll die Grundlage des Graduiertenkollegs dar-
stellen. Daneben sollen die Zusammenhänge 
zwischen Marktordnung und rechtlicher wie poli-
tischer Verfasstheit der Gesellschaft einschließ-
lich der zwischen diesen Teilordnungen herr-
schenden interdependenz das zentrale Thema 
des Lehr- und Forschungsprogramms sein.

Die zweite säule fragt nach der Vermittel- und 
Durchsetzbarkeit der Sozialen Marktwirtschaft. 
bei der erforschung dieser Fragestellung muss 
der Analyserahmen über die traditionelle Ord-
nungsökonomik und die ihr verwandte Public-
Choice-Theorie hinaus um die Themengebiete 
„informelle institutionen” (sitten, bräuche, Kul-
tur) und die normativen Implikationen von Markt- 
prozessen und ihrer regulierung erweitert wer-
den. Hinsichtlich der dritten säule – Transfer 
der erkenntnisse in die politische Praxis – sollen 
die Teilnehmer des Graduiertenkollegs im rah-
men ihres Promotionsverfahrens „Fallstudien” 
zur interaktion von Wirtschaftswissenschaft und 
Wirtschaftspolitik erarbeiten. Hinzu treten Koope-
rationen mit anderen institutionen, die die sozi-
ale Marktwirtschaft ebenfalls als ihr Aufgabenfeld 
betrachten.

Die deutsche Ordnungsökonomik und das Kon-
zept der Sozialen Marktwirtschaft finden inter-
national starkes interesse; ein anschluss der 
Grundlagen dieser Konzeption an die internatio-
nale institutionenökonomische Forschung würde 
zur weiteren Verbreitung beitragen. Das Kolleg 
strebt deshalb einen engen austausch mit aus-
ländischen Kolleginnen und Kollegen an.

eine internationale ausrichtung ist auch deshalb 
erforderlich, weil Wirtschaftspolitik heute immer 
weniger nur eine nationale angelegenheit ist: 
Sie wird in wachsendem Maße von supranatio-
nalen institutionen betrieben oder mindestens 
beeinflusst (EU, WTO, IWF, G20). Gerade die 
Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die europäi-
sche Verschuldungskrise haben gezeigt, wie 
wichtig es ist, der überregionalen und globalen 
Wirtschaft einen transparenten und glaubwür-
digen Ordnungsrahmen zu geben. Die idee der 
Sozialen Marktwirtschaft bietet gute Vorausset-
zungen, mit entsprechenden Modernisierungen 
als ein Leitbild für internationale Wirtschafts-
politik verankert werden zu können.

political and institutional economy, which aims to 

expand the understanding of market processes 

– as well as possible malfunctions. Central to the 

teaching and research programme is to explore 

the links between the market system and the 

legal and political make-up of society, including 

the existing interdependencies between those 

various elements.

The second pillar examines how to better convey 

and implement the concept of social market 

economy. In researching this issue, one must 

go beyond analysis of the traditional political 

economy – and the related public choice theory 

– to include topics on informal institutions (such 

as customs, traditions and culture) as well as 

the normative implications of market processes 

and how to regulate them. As to the third pillar 

– actually putting this knowledge into practise – 

participants of the doctoral programme are 

asked to draw up case studies analysing the in-

teraction between public policy and economic 

policy. Cooperative ventures are planned with 

other institutions that also view the social mar-

ket economy as part of their scope of action.

The German governance system and the con-

cept of social market economy have attracted a 

lot of interest internationally. Linking the basics 

of this concept to international research on insti-

tutional economy would help spread the word 

further, which is why the programme plans to 

set up in-depth exchanges with colleagues from 

abroad.

These days economic policy is rarely an exclu-

sively national affair. So the programme must 

be internationally oriented. Economic policy is 

increasingly either driven or at the least influ-

enced by supranational institutions such as the 

Eu, the WTO, the IMF or the G-20. The financial 

and economic crisis has shown the importance  

of providing the supraregional and global econ-

omy with a transparent and credible form of 

governance. With some modernisation, the idea 

of social market economy combines the right 

elements to establish it as a role model for inter- 

national economic policy.
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