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Vorwort

die Soziale Marktwirtschaft, die als ordnungspolitisches 

 Modell den wiederaufbau und den wirtschaftlichen aufstieg 

deutschlands ganz entscheidend geprägt hat, kann nicht 

nur auf eine erfolgreiche wirtschaftliche entwicklung verwei-

sen - sie steht darüber hinaus auf einer beachtenswerten 

theoretischen und sozialethischen grundlage. 

die überzeugung, dass eine marktwirtschaftliche politik auf 

die sozialen Verhältnisse einer gesellschaft abgestimmt sein 

muss und dass die entwicklung im wechselspiel dieser bei-

den elemente erfolgt, liegt der Sozialen Marktwirtschaft zu-

grunde. dass sie den Menschen dienen soll, ist eine wesent-

liche grundannahme des Modells. 

alfred Müller-armack, neben walter eucken, wilhelm röpke 

und ludwig erhard  einer der bedeutendsten wegbereiter 

der Sozialen Marktwirtschaft, sagte zur frage ihrer entwick-

lung einmal, dass die Soziale Marktwirtschaft „ein der aus-

gestaltung harrender progressiver Stilgedanke” sei. 

Viele ordnungspolitische grundsatzfragen stellen sich heute 

natürlich anders als damals. die herausforderungen der 

 gegenwart müssen ständig neu und grundlegend bewältigt 

werden, seien es fragen der europäischen integration, der 

globalisierung, der Veränderung unserer demographischen 

Struktur oder des klimawandels. 

zu dieser fortentwicklung möchte die konrad-adenauer-

 Stiftung beitragen. dazu legen wir diesen Sammelband vor. 

im ersten teil besinnen wir uns auf die grundlagen der So-

zialen Marktwirtschaft – in den worten einiger ihrer grün-

dungsväter. im zweiten teil haben wir aktuelle beiträge 

 zusammengestellt, die grundlagen der Sozialen Marktwirt-

schaft auf jüngere fragestellungen anwenden und lösungs-

ansätze formulieren.
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unser Sammelband erhebt keinen anspruch auf Vollständigkeit, weder in 

seiner inhaltlichen gestaltung noch in der auswahl der zitierten autoren. 

er soll beginnend bei den historischen wurzeln eine orientierung in der 

gegenwart ermöglichen. wir freuen uns auf spannende debatten um die 

fortentwicklung des „progressiven Stilgedankens”.



teil i  
grundlagentexte



daS ordnungSModell  
Soziale MarktwirtSchaft

„wir sprechen von ‚Sozialer Marktwirtschaft’, um diese dritte 

wirtschaftspolitische form zu kennzeichnen. es bedeutet 

dies, […] daß uns die Marktwirtschaft notwendig als das 

 tragende gerüst der künftigen wirtschaftsordnung erscheint, 

nur daß dies eben keine sich selbst überlassene, liberale 

Marktwirtschaft, sondern eine bewußt gesteuerte, und zwar 

sozial gesteuerte Marktwirtschaft sein soll.” (Müller-Armack, 

1976, S. 109)

„diese wortverbindung war überraschend zur zeit der na-

mengebung im Jahre 1946, in einer zeit, in der wirtschafts-

lenkung und dirigismus ihr Monopol auf soziale Sicherung 

behaupteten und es paradox erschien, in einer Marktwirt-

schaft, die man aus sozialen Motiven ein Jahrzehnt lang 

 bewußt demontiert hatte, eine bessere ordnung auch für 

die breiten Schichten zu sehen.” (Müller-Armack, 1976, 

S. 296)

die Soziale Marktwirtschaft ist „ein irenischer ordnungsge-

danke, eine strategische idee innerhalb des konfliktes ver-

schiedener zielsituationen. Sie ist eine Stilformel, durch die 

versucht wird, die wesentlichen ziele unserer freien gesell-

schaft zu einem neuen, bisher in der geschichte noch nicht 

realisierten, praktischen ausgleich zu bringen. […] die So-

ziale Marktwirtschaft ist so eine integrationsformel, durch 
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die versucht wird, die wesentlichen kräfte unserer heutigen gesellschaft 

in eine echte kooperation zu führen.” (Müller-Armack, 1976, S. 300)

„der gedanke der Sozialen Marktwirtschaft ist so ein der ausgestaltung 

harrender, progressiver Stilgedanke […] ”  (Müller-Armack, 1976, S. 12)

„und durch dieses – man kann nur sagen – durcheinanderwursteln von 

praktikern und interessenten mit dem nur allzu willigen Staat, dessen 

bürokratie darin eine chance sah, ihren Machtbereich zu erweitern, ent-

stand jene degenerierte form der Marktwirtschaft, die wir erlebt haben. 

zu alledem kam noch ein anderer übelstand […], nämlich die Machtzu-

sammenballung der Monopole. angesichts dieser entwicklung stand man 

vor der doppelten Verlegenheit, einerseits diese offensichtlich unhaltbare 

und immer unhaltbarer werdende, unsystematische ‚wirtschaftsordnung’ 

nicht unbegrenzt weitertreiben zu können, andererseits aber den kom-

munismus mit seiner zentralistischen, totalen Verwaltungswirtschaft auch 

nicht bejahen zu können. das war die Situation, aus der heraus wir neo-

liberalen uns die frage vorlegten, ob es denn nicht einen ausweg gäbe; 

ob es denn nicht gegenüber diesen beiden wegen, die beide offensicht-

lich zu ergebnissen führen, die weder wirtschaftlich noch menschlich zu 

bejahen sind, einen bejahenswerten dritten weg gäbe. eine wirtschafts- 

und gesellschaftsordnung, die sich zugleich als eigenständige, haltbare, 

verteidigungsfähige und verteidigungswürdige gegenposition dem dro-

henden bolschewismus entgegenstellen ließe. denn daß die unsoziale 

Marktwirtschaft des uns nur allzuwohl bekannten traditionellen kapitalis-

mus diese aufgabe erfüllen könnte, daß wir unter der parole: ‚es wird 

weitergewurstelt, bis busines as usual über den bolschewismus siegen 

könnte, das wird sich doch wohl niemand ernstlich einbilden. wir neo-

liberalen anhänger der sozialen Marktwirtschaft glauben nun in der tat, 

einen solchen dritten weg gefunden zu haben. diese einsicht hat aller-

dings lange gebraucht und war nicht leicht zu erreichen. die ersten Ma-

nifeste dieser richtung stammen aus dem Jahr 1932.”

(Rüstow, 1955, S. 62f.)



„der gedanke der Sozialen Marktwirtschaft stellt den Ver-

such dar zu einer Synthese zwischen einsichten in die un-

abdingbarkeiten des Marktgeschehens und der bemühung, 

dieses marktwirtschaftliche organisationsgebilde mit sozia-

len und gesellschaftlichen fortschritten vereinbar zu ma-

chen.” (Müller-Armack, 1981, S. 126)

„Jeder Mensch ist, wie die Stoiker zu sagen pflegten, in er-

ster linie und hauptsächlich seiner eigenen obsorge emp-

fohlen; und sicherlich ist jeder Mensch in jeder beziehung 

geschickter und geeigneter, für sich selbst zu sorgen als für 

irgendeinen anderen.” (Adam Smith, 1985, S. 371) 

„die anhänger der Marktwirtschaft […] gründen die ordnung 

des wirtschaftlebens primär auf die freiheit des einzelnen, 

die nur dann einzuengen ist (und zwar durch wirtschaftpoli-

tische Maßnahmen, die dem wesen der Marktwirtschaft ent-

sprechen), wenn zwingende interessen der gemeinschaft 

dies erfordern.” (Müller-Armack, 1981, S. 93)

„bloße freiheit könnte zum leeren begriff werden, wenn sie 

sich nicht mit der sozialen gerechtigkeit als verpflichtender 

aufgabe verbände. So muß die soziale gerechtigkeit mit 

und neben der freiheit zum integrierenden bestandteil un-

serer künftigen wirtschaftsordnung erhoben werden.” 

(Müller-Armack, 1981, S. 91)

MenSchenbild und werte



14

„die freiheit darf also nicht zu einem götzendienst werden, ohne Ver-

antwortung, ohne bindung, ohne wurzel. die Verbindung zwischen frei-

heit und Verantwortung bedarf vielmehr der ordnung. ich hätte eigent-

lich fast lieber über das begriffspaar: freiheit und ordnung gesprochen, 

denn die Verantwortung ist für mich ein ordnungsbegriff, ein sittlicher 

ordnungsbegriff, denn nur, wenn die freiheit in einer ordnung von der 

Verantwortung gebändigt ist, dann etwa finden wir den richtigen christli-

chen und gesellschaftspolitischen Standort für solche werte. ohne zwei-

fel droht die freiheit für sich, d.h. ohne ordnung, im chaotischen zu 

entarten, wie umgekehrt die ordnung, wenn man sie nur als einen 

 äußeren rahmen, nur als form nimmt, allzu leicht im zwang erstickt.” 

(erhard, 1962, S. 589)

„das herdfeuer der freiheit darf nicht zur feuersbrunst werden. freiheit 

ist, woran man leider erinnern muß, ein moralischer begriff allerhöchster 

ordnung, und es kann keinen schlimmeren Missbrauch der freiheit ge-

ben als ihre umdeutung in ein beliebiges tun- und lassen-können, in 

eine lösung von allen bindungen und Schranken. Sie ist undenkbar ohne 

die moralischen regeln, denen wir uns verpflichtet fühlen. freiheit ohne 

normen, ohne Selbstdisziplin der einzelnen und der gruppen der gesell-

schaft muß in furchtbare unfreiheit umschlagen.” (Röpke, 1962, S. 8)

„weil das eigentum jedes Menschen an seiner eigenen arbeitskraft ur-

sprüngliche grundlage allen anderen eigentums ist, ist es auch vor allem 

anderen heilig und unverletzlich. das erbteil eines armen Mannes liegt in 

der kraft und geschicklichkeit seiner hände; und ihn daran zu hindern, 

diese kraft und geschicklichkeit so zu gebrauchen, wie er es, ohne sei-

nen nachbarn zu schädigen, für richtig hält, ist eine eindeutige Verlet-

zung dieses heiligsten eigentumsrechtes. es ist ein offenkundiger eingriff 

in die rechtmäßige freiheit sowohl des arbeiters als auch derjenigen, die 

bereit sein könnten, ihn zu beschäftigen. ebenso wie es den einen daran 

hindert, das zu arbeiten, was er für richtig hält, hindert es die anderen 

daran, diejenigen zu beschäftigen, die sie für die richtigen halten.” 

(Smith, 1999, S. 190) 

„Es ist unmöglich, sich wirtschaftspolitisch für eine Lösung zu entschei-

den, die den zentralen geistigen Werten, für die man sich einsetzt, wider-

spricht.” (Müller-Armack, 1976, S. 89)
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„diese annahme des liberalismus, im wirtschaftlichen schon einen den 

Menschen ausfüllenden lebensbereich gefunden zu haben, können wir 

heute aus vertiefter einsicht in die vollständige natur des Menschen 

nicht teilen. wir sehen die wirtschaftliche Sphäre nicht als erschöpfenden 

lebensbereich, sondern als eine instrumentale Schicht, die als solche in 

ihren eigenen gesetzlichkeiten begriffen werden muß, ohne daß damit 

die notwendigkeit eines übergreifenden rechts sozialer, staatlicher und 

geistiger werte entfiele.” (Müller-Armack, 1976, S. 106f.)

„die innere aufgliederung der Macht, welche die Marktwirtschaft kenn-

zeichnet, wird auch in zukunft die wesentliche garantie sein, die die 

freiheit des einzelnen verbürgt. wo in ihr noch private übermacht wei-

terhin möglich ist, ist es aufgabe einer modifizierten Marktwirtschaft, 

auch diese noch zu beseitigen. unter dem gesichtspunkte der freiheit 

dürfte die Marktwirtschaft auch dann noch vorzuziehen sein, wenn ihre 

ökonomischen leistungen geringer wären als die der wirtschaftslenkung. 

es ist dies, wie wir sehen, in keiner weise der fall, aber es scheint doch 

notwendig, darauf hinzuweisen, dass das letzte kriterium für eine wirt-

schaftordnung auch im geistigen ruht und nicht im wirtschaftlichen 

 allein.” (Müller-Armack, 1976, S. 84)

„ist aber überhaupt freiheit mit ordnung vereinbar? – freiheit und ord-

nung sind kein gegensatz. Sie bedingen einander. „ordnen heißt in frei-

heit ordnen. wenn man einen prozess ordnet, so bedeutet das, daß man 

die faktoren, die ihn bestimmen, so gestaltet, daß er sich dann von 

selbst in der gewünschten richtung vollzieht. geordnet kann nur – im 

gegensatz zu ‚geregelt’ – werden, wenn sich die Menschen diszipliniert 

verhalten“ (leonhard Miksch). ein solches Verhalten ist aber nur da 

möglich, wo aus dem geist einer richtig verstandenen freiheit heraus 

die notwendigkeiten einer gewollten ordnung bejaht werden. nur so 

kann die koordination aller wirtschaftenden zustande kommen, die das 

wesen der wettbewerbsordnung ausmacht. freilich – zum gedanken der 

freiheit gehört es ebenso wie zur idee der ordnung, daß die freiheit 

ihre grenzen hat, und zwar da, wo die ordnung durch sie bedroht wird.” 

(Eucken, 1990, S. 179)

„‚ordnung’ hat aber noch einen anderen Sinn: als ordnung, die dem we-

sen des Menschen und der Sache entspricht, d.h. ordnung, in der Maß 

und gleichgewicht bestehen. […] – im Mittelalter ist der ordo-gedanke 
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ausgeprägt worden, der auf den aufbau der ganzen mittelalterlichen 

 kultur entscheidend wirkte. er bedeutet die sinnvolle zusammenfügung 

des Mannigfaltigen zu einem ganzen.” (Eucken, 1965, S. 239)

„eine solche [wirtschaftsordnung] kann nie aus dem zweckdenken und 

überalterten politischen ideen allein hervorgehen, sondern bedarf der 

tieferen begründung durch sittliche ideale, welche ihr erst die innere 

 berechtigung verleihen. zwei großen sittlichen zielen fühlen wir uns ver-

pflichtet, der freiheit und der sozialen gerechtigkeit.” (Müller-Armack, 

1981, S. 90)

„denkende gestaltung der ordnung ist nötig. die wirtschaftpolitischen 

einzelfragen – ob es sich nun um fragen der agrarpolitik, der handels-

politik, der kreditpolitik, Monopolpolitik, der Steuerpolitik, des gesell-

schaftsrechts oder des konkursrechts handelt – sind teilfragen der gro-

ßen frage, wie die wirtschaftliche gesamtordnung, und zwar die natio-

nale und die internationale ordnung und ihre Spielregeln zu gestalten 

sind.” (Eucken, 1965, S. 240)

„So sehr es notwendig ist, die marktwirtschaftliche ordnung als ein zu-

sammenhängendes ganzes zu begreifen und zu sichern, so sehr ist es 

ebenfalls notwendig, sich des technischen und partiellen charakters der 

Marktordnung bewußt zu werden. Sie ist nur ein überaus zweckmäßiges 

Organisationsmittel, aber auch nicht mehr, und es wäre ein verhängnis-

voller Irrtum, der Automatik des Marktes die Aufgabe zuzumuten, eine 

letztgültige soziale Ordnung zu schaffen und die Notwendigkeiten des 

staatlichen und kulturellen Lebens von sich aus zu berücksichtigen. es 

bedarf vielmehr hier einer bewußten einstellung der marktwirtschaft-

lichen ordnung in eine übergreifende lebensordnung, welche die notwen-

digen korrekturen und ergänzungen zu dem rein technische verlaufenden 

prozeß der gütererzeugung vollzieht.” (Müller-Armack, 1976, S. 106)

 

„die rücksicht auf unser eigenes glück und auf unseren persönlichen 

Vorteil erscheint in zahlreichen fällen als ein sehr lobenswertes prinzip 

des handelns. charaktergewohnheiten wie wirtschaftlichkeit, fleiß, um-

sicht, aufmerksamkeit, geistige regsamkeit, werden nach allgemeinem 

dafürhalten aus eigennützigen beweggründen gepflegt, und doch hält 

man sie zugleich für sehr lobenswürdige eigenschaften, die die achtung 

und billigung eines jeden verdienen.” (Smith, 1985, S. 560) 
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„es ist üblich, ‚Sicherheit’ der ‚freiheit’ gegenüber zu stellen. Sicherheit 

erfordere den Verzicht auf freiheit. freiheit sei dem modernen Menschen 

ziemlich gleichgültig. er wolle vor allem Sicherheit. […] aber dieser ge-

gensatz von Sicherheit und freiheit besteht nicht. im gegenteil: ohne 

freiheit ist Sicherheit unmöglich. […] Sicherheit setzt voraus, dass der 

einzelne Mensch eine gewisse freiheitssphäre besitzt und über wahl-

möglichkeiten verfügt, so oder so handeln zu können. […] damit stößt 

man auf den kernpunkt der sozialen frage: die freiheit. die unfreiheit 

ermöglicht den druck auf die daseinsbedingungen. die herrschaft priva-

ter oder öffentlicher Machtkörper gefährdet die durchsetzung der gerech-

tigkeit, und mangelnde Sicherheit entspringt aus mangelnder freiheit. 

ohne freiheit der person die soziale frage zu lösen, ist unmöglich.” 

(Eucken, 1990, S. 125f.)

„die wirtschaftspolitik aber soll die freie natürliche gottgewollte ordnung 

verwirklichen. Sowenig der Mensch, der in dieser ordnung steht, seine 

eigene freiheit selber aufheben darf, sowenig darf er die freiheitssphäre 

der anderen mißachten. hier an der freiheitssphäre der anderen findet 

seine person ihre grenzen. indem er diese freiheitssphäre achtet, übt er 

humanität. freiheit – richtig verstanden – und humanität und recht ge-

hören zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden.” (Eucken, 

1990, S. 176) 

„es muß […] alles getan werden, um den Schwerpunkt der lebensverant-

wortung wieder zu verlegen vom staatlichen zentrum an die Stelle, die 

gesundes denken und geschichtliche erfahrung als die natürliche Stelle 

verlangt, hin zum einzelnen inmitten seiner familie, zu den dezentrali-

sierten staatsfreien organisationen, zu den breiten Schichten der Völker. 

an dieser aufgabe […] entscheidet sich das Schicksal unserer kultur, 

 deren wesen freiheit und persönlichkeit sind.” (Röpke, 1964, S. 246)

„ordnung und ansporn, das sind die beiden hauptprobleme, die eine 

wirtschaftsverfassung zu lösen hat, hier und heute und zu allen zeiten, 

und sie müssen geräuschlos, spontan und kontinuierlich gelöst werden.” 

(Röpke, 1979 [1], S. 91)

„[…] der weg der Sozialen Marktwirtschaft. wobei ich gleich hier beto-

nen möchte, dass bei diesem von meinem kollegen Müller-armack ge-

prägten terminus der Sozialen Marktwirtschaft das wort sozial dick rot 
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unterstrichen werden muß. denn so ist es nicht gemeint, daß man auf 

die paläo-liberale, uns allen sattsam bekannte kapitalistische wirtschaft 

des laissez-faire nur dieses etikettchen ‚Sozial’ obendrauf zu kleben 

brauchte […]” (Rüstow, 1952, S. 23)

„Meine damen und herren! wir, die wir für die Soziale Marktwirtschaft 

eintreten, tun das also nicht nur, weil sie nachweislich die bei weitem 

 ergiebigste wirtschaftsordnung, die an produktivität allen anderen weit 

überlegen ist, sondern weil es die einzige wirtschaftordnung ist, die mit 

politischer freiheit, mit menschlicher würde vereinbar ist, die einzige, 

auf die sich auf die dauer eine demokratische Staatsform stützen kann.” 

(Rüstow, 1952, S. 33)

„diese beiden höchsten überwirtschaftlichen werte: gerechtigkeit und 

freiheit, würden selbst schwere wirtschaftliche opfer lohnen. nun steht 

es aber erstaunlicherweise so, daß dieselbe wirtschaftsform, die die 

höchsten überwirtschaftlichen werte sichert, von allen uns bekannten 

wirtschaftsformen auch noch die wirtschaftlich weitaus produktivste ist. 

denn alle anderen wirtschaftsordnungen sind darauf angewiesen, einen 

aufreibenden und nie endenden kampf gegen den menschlichen egois-

mus zu führen. die konkurrenzwirtschaft dagegen ist die einzige wirt-

schaftsform, die diese nun einmal allgemeinste, alltäglichste und im all-

tag stärkste aller menschlichen kräfte als ungebremste antriebsenergie 

in ihren dienst stellen kann. ein und dieselbe wirtschaftsform vereinigt 

also in sich gerechtigkeit und freiheit einerseits und höchste wirtschaft-

liche ergiebigkeit andererseits.” (Rüstow, 1950, S. 100)

„und es ist nun eben sozusagen das kolumbusei der Marktwirtschaft, 

daß sie diese als selbstverständlich voraussetzbare pflicht und aufgabe 

jedes einzelnen Menschen, zunächst einmal nach besten kräften für sich 

und die Seinigen zu sorgen, als ungebremste triebkraft benutzt; denn 

sie kann darauf jederzeit ohne weiteres bei jedem normalen Menschen 

rechnen. alle anderen wirtschaftsformen dagegen müssen predigen; weil 

hier eigeninteresse und gesamtinteresse nicht wie bei der leistungskon-

kurrenz der Marktwirtschaft gleichgeschaltet sind, sondern in widerstreit 

liegen, müssen sie gegen den egoismus zu felde ziehen, unter hinweis 

auf das allgemeinwohl an die opferbereitschaft des einzelnen appellie-

ren usw. aber solche predigten und appelle pflegen auf die dauer und 

im durchschnitt leider wenig erfolg zu haben. Von der regierung durch 

 predigt muß man meist sehr schnell zur regierung durch drohung und 

schließlich zur regierung durch terror übergehen.” (Rüstow, 1955, S. 58)
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„Jeder Versuch also, eine wirtschaftsordnung auf eine Moral zu gründen, 

die wesentlich höher ist als die durchschnittliche und dem Menschen ge-

mäße, muß auf zwang und organisierte Massenberauschung durch die 

lüge der propaganda zurückgreifen.” (Röpke, 1958, S. 165)

„gewinn und Macht bewegen die Menschen, aber ebenso freude am 

Schaffen und am beruf; der wunsch, zu gelten; der traum, troja aus-

zugraben […]; der trieb, zu helfen und zu schenken; die passion des 

kunstsammlers oder bibliophilen, und tausend anderes mehr.” (Röpke, 

1958, S. 165f.)

„er [der liberale] rechnet gleichermaßen mit ‚grandeur’ und ‚bassesse’ 

des Menschen und strebt dahin, die Menschen nach Möglichkeit unter 

bedingungen zu setzen, die ihnen weder anreiz noch gelegenheit geben, 

ihren irdischen trieben ungehemmten lauf zu lassen. er [der liberale] 

glaubt nicht, daß ein gesellschafts- und wirtschaftssystem praktisch sei, 

welches heilige oder helden voraussetzt, sondern nur ein solches, das 

mit den Menschen rechnet, wie sie bestenfalls im durchschnitt sind. er 

ist alles andere als ein Moralist, der den wagen der tugend auch durch 

den tiefsten Morast zwingen möchte und nicht sieht, daß man es den 

Menschen nicht zu schwer machen darf. […] er ist ein realist, der […] 

glaubt, daß die welt immer noch am besten fährt, wenn es so eingerich-

tet wird, daß ‚dem ochsen, der da drischet, das Maul nicht verbunden 

wird’ (5. Moses 25,4), und durch bestimmte institutionen das eigenin-

teresse nach Möglichkeit dem gesamtinteresse koordiniert wird.”  

(Röpke, 1947, S. 17)

 



„die frage der wirtschaftsordnung steht in unlösbarem 

 zusammenhange mit der politischen und gesamtlebensord-

nung, die wir erstreben. es gilt heute klarheit darüber zu 

gewinnen, wie wenig es möglich ist, die ideale menschlicher 

freiheit und persönlicher würde zu verwirklichen, sofern die 

wirtschaftliche ordnung, die wir wählten, dem widerspricht.” 

(Müller-Armack, 1976, S. 81)

„die wettbewerbsordnung muss im gesamtrahmen der ge-

sellschaft gesehen werden. So wie sie einerseits gegen das 

auftreten wirtschaftlicher Macht zu sichern ist, müssen wir 

auf der anderen Seite bedenken, daß die gegensätzlichkeit 

der interessen, die die wettbewerbswirtschaft vorfindet und 

in einen sozialnützlichen gesamtrahmen einspannt, eine 

grenze ihrer wirksamkeit bedeutet. […] Sie bedarf daher 

der ergänzung durch eine gesellschaftspolitik, die den Men-

schen nicht nur funktionell als produzenten und konsumen-

ten, sondern auch in seiner persönlichen existenz sieht.” 

(Müller-Armack, 1976, S. 235)

„wirtschaftspolitik kann heute sinnvoll nur von einer gesamt-

ordnungsidee her geführt werden. eine punktuelle, hier und 

dort in den Marktzusammenhang eingreifende wirtschafts-

politik führt, sobald sich diese eingriffe summieren, zu einer 

Verwirrung des ganzen.” (Müller-Armack, 1976, S. 236)

wirtSchaft und geSellSchaft 
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„die konzeption der Sozialen Marktwirtschaft umfaßt einen weiteren  

gesellschaftspolitischen und einen engeren wirtschaftspolitischen bereich 

von Maßnahmen, die sinnvoll aufeinander abgestimmt sein müssen. die 

zielsetzung der Sozialen Marktwirtschaft reicht über eine Modifikation 

oder klarere herausbildung des wettbewerblichen prinzips wesentlich 

hinaus. […] es handelt sich nicht nur um die gestaltung einer ökono-

mischen ordnung, vielmehr bedarf es der eingliederung dieser ordnung 

in einen ganz heitlichen Lebensstil.” (Müller-Armack, 1976, S. 237)

„als irenische formel, als Stileinheit umfasst die Soziale Marktwirtschaft 

nicht nur eine vom Markt her koordinierte wirtschaftsordnung, sondern 

das beiwort sozial gibt daneben den hinweis darauf, daß diese ordnung 

gesellschaftspolitische ziele verfolgt.” (Müller-Armack, 1976, S. 301)

„Jede freiheitliche ordnung muß davon ausgehen, daß die freiheit ein 

ganzes und unteilbares ist, bei der sich zur politischen, religiösen, wirt-

schaftlichen und geistigen freiheit die ursprünglich menschliche freiheit 

in allen lebensbereichen gesellen muß.” (Erhard, 1962, S. 491) 

„die bürger jedes Staates sollen zum unterhalt des Staates möglichst 

genau nach ihrer leistungsfähigkeit beitragen, d.h. nach dem einkom-

men, das sie unter dem Schutz des Staates jeweils genießen.” (Smith, 

1999, S. 786) 

„es ist das Verdienst der neoliberalen Schule, den gedanken der ‚inter-

dependenz der ordnungen’ wieder in das bewußtsein der wirtschaftspo-

litik und der politik schlechthin gerufen zu haben. Sie hat erneut auf-

gezeigt, daß die verschiedenen lebensbereiche der gesellschaft nach 

einheitlichen prinzipien geordnet sein müssen, sollen nicht wesentliche 

elemente des freiheitlichen und des christlichen Menschen- und gesell-

schaftsbildes gefährdet werden.” (Erhard, 1988, S. 1015) 

„es muß daher immer wieder betont werden, daß es die eigentliche und 

vornehmste aufgabe des Staates ist, einen ordnungsrahmen zu schaf-

fen, innerhalb dessen sich der Staatsbürger frei bewegen dürfen soll. 

und das wieder erfordert die handhabung einer wirtschaftspolitik, in der 

die wirtschaftenden Menschen aller sozialen Schichten dessen gewiß sein 

dürfen, nicht ständig unvorhersehbaren politischen entscheidungen aus-

gesetzt zu sein. es geht hier darum, die wirtschaftlichen und gesell-
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schaftlichen grundlagen unserer lebensordnung nicht einem täglich aus-

wechselbaren instrumentarium der politik zu überantworten.” (Erhard, 

1988, S. 1052) 

„als anhänger der Marktwirtschaft […] treten wir dafür ein, daß die für 

die aufstellung der allgemeinen richtlinien der gesamtpolitik verfassungs-

mäßig berufenen organe zunächst nur die grundsätze der wirtschafts-

politik umreißen, zu ordnungseingriffen in den wirtschaftlichen ablauf je-

doch nur ausnahmsweise und nur im wege der gesetzgebung, also des 

demokratischen zusammenspiels von parlament und regierung, unter 

ständiger kritik durch die öffentlicher Meinung schreiten.” (Müller-Ar-

mack, 1981, S. 93)

„die letzten ziele staatsbürgerlicher freiheit müssen mit den zielen der 

wirtschaftlichen freiheit des einzelnen übereinstimmen. Staatsbürger-

liche freiheit ist solange eine illusion, als sie nicht auch auf die wirtschaft-

lichen grundfreiheiten der freizügigkeit von kapital und arbeit, des rech-

tes auf privateigentum und auf Sicherung ehrlichen gewinnes gegründet 

ist.” (Müller-Armack, 1981, S. 101)

„die wirtschaftliche ordnung und die politische und geistige ordnung 

müssen in übereinstimmung stehen. die freiheit ist unteilbar. es geht 

nicht an, in der Staatspolitik den idealen von freiheit und demokratie zu 

folgen, in der wirtschaft aber autokratie und bürokratie zu verwirklichen. 

wir fordern daher, daß der Staat innerhalb seiner Sphäre so stark wie 

möglich ist, außerhalb seiner eigentlichen aufgaben jedoch so wenig 

Macht wie möglich ausüben sollte. wir halten daher auch für den bereich 

der wirtschaftlichen tätigkeit eine verfassungsmäßig zu verankernde Ge-

waltenteilung zwischen Staat und Wirtschaft in dem Sinne für erforder-

lich, dass die wirtschaftspolitischen kompetenzen des Staates und die 

wirtschaftlichen freiheiten des einzelnen klar gegeneinander abgegrenzt 

werden.” (Müller-Armack, 1981, S. 101)

„neben den engeren aufgaben der wettbewerbssicherung und den wei-

teren aufgaben des sozialen Schutzes steht der Staat seit je und heute 

bewußter als früher vor aufgaben der gesellschaftspolitik, um die heute 

so gern zitierte ‚Qualität des lebens’, d.h. die lebensumstände für alle, 

zu verbessern. […] dies alles sind legitime aufgaben, die erst das Sy-

stem der Sozialen Marktwirtschaft vollständig machen.” (Müller-Armack, 

1981, S. 150f.)
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„in wahrheit kann die Marktwirtschaft […] nur als Stück einer bürger-

lichen gesamtordnung und in ihrem Schutze gedeihen. das soll heißen, 

dass sie eine gesellschaft voraussetzt, in der bestimmte grundlegende 

dinge respektiert werden und dem ganzen gewebe der gesellschaft-

lichen beziehungen farbe geben: individuelle anstrengung und Verant-

wortung, […] selbstverantwortliche lebensplanung, […] der Mut, es mit 

dem leben und seinen unsicherheiten […] auf eigene faust aufzuneh-

men […].” (Röpke, 1979 [2], S. 154f.) 

„ein starker Staat ist nun aber nicht derjenige, der sich in alles mischt 

und alles an sich zieht. im gegenteil, nicht die Vielgeschäftigkeit, son-

dern die unabhängigkeit von den interessengruppen und die unbeugsa-

me geltendmachung seiner autorität und seiner würde als Vertreter der 

allgemeinheit, kennzeichnen den wirklich starken Staat, […] das ist der 

Staat, den die Marktwirtschaft und unser wirtschaftsprogramm voraus-

setzen: ein Staat, der genau die grenze sieht zwischen den agenda und 

den nonagenda des Staates, der sich in dem ihm zukommenden bereich 

mit der ganzen kraft seiner autorität durchsetzt, außerhalb dieses berei-

ches aber sich von jeder einmischung fernhält – ein robuster Schieds-

richter, dessen aufgabe es ist, weder mitzuspielen noch den Spielern ihr 

Spiel in allen seinen bewegungen vorzuschreiben, der vielmehr in voller 

unparteilichkeit und unbestechlichkeit für die strikteste einhaltung der 

Spielregeln und der sportlichen fairness sorgt.” (Röpke, 1979 [3], S. 310)

„glauben Sie, der Staat könne mehr leisten, als er vorher dem Volke ab-

genommen hat? wir sind mit einem anteil der öffentlichen hand von 40 

prozent am Sozialprodukt schon das land, das in der nichtkommunisti-

schen welt an der Spitze liegt. Je mehr gefordert wird, desto mehr muß 

der Staat ihnen abverlangen, und dann werden diese 40 prozent auf 45 

und auf 50 prozent gesteigert werden. glauben Sie weiter, daß dann 

noch eine freiheitliche ordnung denkbar ist, daß unser Volk dann noch 

aus Menschen besteht, die in geistiger und materieller unabhängigkeit 

echte Staatsbürger im demokratischen Sinn bleiben können?!” (Erhard, 

1962, S. 495f.)

„die blindheit und intellektuelle Fahrlässigkeit, mit der wir dem Versor-

gungs- und wohlfahrtsstaat zusteuern, kann nur zu unserem unheil aus-

schlagen. dieser drang und hang ist mehr als alles andere geeignet, die 

echten menschlichen tugenden: Verantwortungsfreudigkeit, nächsten- 

und Menschenliebe, das Verlangen nach bewährung, die bereitschaft zur 
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Selbstvorsorge und noch vieles gute mehr allmählich, aber sicher ab-

sterben zu lassen - und am ende steht  vielleicht nicht die klassenlose, 

wohl aber die seelenlos mechanisierte Gesellschaft.” (Erhard, 1957, 

S. 248f.)

„es gibt nichts, was nicht sozial wichtig wäre. es gibt keine wirtschafts-

politische Maßnahme, die nicht zugleich auch, sei es direkt oder indirekt, 

soziale auswirkungen und soziale bedeutung hätte. wer soziale interes-

sen vertreten will, sollte daher sein augenmerk vor allem auf die gestal-

tung der gesamtordnung richten. durch die allgemeine ordnungspolitik 

muß versucht werden, die entstehung sozialer fragen zu verhindern.” 

(Eucken, 1990, S. 313)

„wir sind der Meinung, daß es unendlich viele dinge gibt, die wichtiger 

sind als wirtschaft: familie, gemeinde, Staat, alle sozialen integrations-

formen überhaupt bis hinauf zur Menschheit, ferner das religiöse, das 

ethische, das ästhetische, kurz gesagt, das Menschliche, das kulturelle 

überhaupt. alle diese großen bereiche des Menschlichen sind wichtiger 

als die wirtschaft.” (Rüstow, 1960c/1963, S. 77f.)

„Selbstdisziplin, gerechtigkeitssinn, ehrlichkeit, fairness, ritterlichkeit, 

Maßhalten, gemeinsinn, achtung vor der Menschenwürde des anderen, 

feste sittliche normen – das alles sind dinge, die die Menschen bereits 

mitbringen müssen, wenn sie auf den Markt gehen und sich im wett-

bewerb miteinander messen. Sie sind die unentbehrlichen Stützen, die 

beide vor entartung bewahren. […] familie, kirche, echte gemeinschaft 

und überlieferung müssen sie damit ausstatten. die Menschen müssen 

auch unter bedingungen aufwachsen, die solche moralischen überzeu-

gungen begünstigen, bedingungen einer natürlichen, die zusammenar-

beit fördernden, die überlieferung achtenden und den einzelnen einbet-

tenden ordnung.” (Röpke, 1958, S. 170)

„in der tat: eine freie, wesentlich auf Markt, wettbewerb, privatinitiati-

ve, freier preisbildung und freier konsumwahl beruhende wirtschaftsver-

fassung ist auf die dauer unmöglich in einer vermassten, kollektivierten, 

proletarisierten, entwurzelten, vital unbefriedigend und haltlos gewor-

denen gesellschaft. diese freie Marktwirtschaft kann ja in soziologisch-

 vital-moralischer hinsicht einem hohlraum verglichen werden, der daher 

um so stärkerer randstützen bedarf, und gerade an der Vermorschung 

dieser randstützen ist die liberale wirtschaft der Vergangenheit mitsamt 
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dem liberalen gesellschaftssystem zugrunde gegangen. daraus ergibt 

sich für das heilungsprogramm zwingend der Schluß, daß eine re-inte-

grierung der Marktwirtschaft und damit die abwendung der gefahr des 

kollektivismus nur bei gleichzeitiger entmassung („Vermassend wirkt al-

les, was die konzentration fördert, entmassend alles, was die dezentrali-

sation begünstigt.“ röpke, 1957, S. 34.), deproletarisierung, entkollekti-

vierung, Verbäuerlichung, Verhandwerkerlichung und dezentralisierung, 

kurzum bei einer gesellschaftspolitik möglich ist, die auf eine größere 

Standfestigkeit des anthropologisch-soziologischen rahmens gerichtet 

ist.” (Röpke, 1944/1949, S. 84)

„wenn die familien, als die grundzellen des Sozialkörpers, gesund sind 

oder sich doch zur gesundheit entwickeln, wenn in den produktionsstät-

ten betriebssolidarität herrscht, wenn an der Spitze regierung, parlament 

und die übrigen verfassungsmäßigen gewalten die integration des ihnen 

anvertrauten Volkskörpers als ihre wichtigste aufgabe erkennen und dem-

gemäß bei jeder Maßnahme sorgsam darauf achten, ob sie integrierend 

oder desintegrierend wirkt, im bewußtsein der dringenden notwendigkeit 

einer Steigerung unseres integrationsgrades, wenn endlich von unten 

und oben alles getan wird, um den raum zwischen Spitze und grundflä-

che durch eine Vielzahl eigenständiger, nach dem Subsidiaritätsprinzip ge-

staffelter bildungen auszufüllen, so daß der ganze Sozialbereich sich mit 

einem immer dichteren netz und gewebe lebendiger bindungen durch-

zieht, wenn durch Vitalpolitik das Menschenmögliche geschieht, um allen 

und jedem das leben so lebenswert wie nur möglich zu machen, und 

wenn eine solche Sozialstruktur mit ihrer dynamik allen als erstrebens-

wertes ziel vor augen steht – dann sind wir auf dem rechten demokra-

tischen wege zur entmassung, zur überwindung der Vermassung von 

 innen heraus, zum optimum der sozialen integration.” (Rüstow, 1957a,  

S. 237f.)

„Ökonomismus, Materialismus und utilitarismus haben in unserer zeit 

vereint zu einem kult der produktivität, der materiellen expansion und 

des lebensstandards geführt […] dieser kult des lebensstandards ist 

[…] selbstverständlich ein Sehfehler der Seele von geradezu klinischem 

charakter, eine unweise Verkennung der wahren rangordnung der le-

benswerte und eine erniedrigung des Menschen, die er auf die dauer 

kaum ertragen wird.” (Röpke, 1958, S. 151)
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der Markt ist zwar „ein überaus zweckmäßiges Organisationsmittel, 

aber auch nicht mehr, und es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, der 

 Automatik des Marktes die Aufgabe zuzumuten, eine letztgültige soziale 

Ordnung zu schaffen und die Notwendigkeiten des staatlichen und kul-

turellen Lebens von sich aus zu berücksichtigen. es bedarf vielmehr hier 

einer bewußten einstellung der marktwirtschaftlichen ordnung in eine 

übergreifende lebensordnung, welche die notwendigen korrekturen und 

ergänzungen zu dem rein technisch verlaufenden prozeß der güterer-

zeugung vollzieht.” (Müller-Armack 1976, S. 106)



„[…] und wenn er diese erwerbstätigkeit so ausrichtet, dass 

die größte wertschöpfung erfolgt, denkt er nur an seinen 

 eigenen Vorteil, und dabei wird er, wie in vielen anderen fäl-

len auch, von einer unsichtbaren hand geleitet, einem zweck 

zu dienen, der nicht in seiner absicht lag. für die gesellschaft 

ist es nicht immer von Schaden, dass dieser nicht in seiner 

absicht lag. indem er sein eigenes interesse verfolgt, fördert 

er häufig das der gesellschaft wirksamer, als wenn er sich 

tatsächlich vornimmt, es zu fördern.” (Smith, 1999, S. 467) 

„das erfolg versprechendste Mittel zur erreichung und 

 Sicherung jeden wohlstandes ist der wettbewerb. er allein 

führt dazu, den wirtschaftlichen fortschritt allen Menschen, 

im besonderen in ihrer funktion als Verbraucher, zugute 

kommen zu lassen, und alle Vorteile, die nicht unmittelbar 

aus höherer leistung resultieren, zur auflösung zu brin-

gen. auf dem wege über den wettbewerb wird – im besten 

Sinne des wortes – eine Sozialisierung des Fortschritts und 

des Gewinns bewirkt und dazu noch das persönliche lei-

stungsstreben wach gehalten.” (Erhard, 1957, S. 7f.) 

„das natürliche bestreben jedes einzelnen, seine lage zu 

verbessern, ist, wenn es sich in freiheit und Sicherheit äu-

ßern darf, ein so mächtiges prinzip, dass es allein und ohne 

jede hilfe nicht nur die gesellschaft zu reichtum und wohl-

stand führen kann, sondern auch hundert unnötige hinder-

nisse zu überwinden vermag […].” (Smith, 1999, S. 541)

wettbewerb und  
wettbewerbSpolitik
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„der eine punkt ist der, daß der wettbewerb, der unserer überzeugung 

nach das einzig gesunde, wirtschaftlich gesunde und sozial gesunde 

prinzip der wirtschaftsordnung ist, daß dieser wettbewerb seine posi-

tiven wirkungen nur dann entfalten kann, wenn es sich um einen echten 

leistungswettbewerb handelt, wenn er nicht durch Monopole verfälscht 

und unterbunden wird.” (Rüstow, 1952, S. 30)

„die tragende und treibende kraft der Marktwirtschaft ist und bleibt der 

wettbewerb, aber es gilt […] einzusehen, daß dieser wettbewerb nicht 

das böse, sondern das wohltätige, segensreiche prinzip ist, und daß die 

früchte vermehrter und rationellerer arbeit nicht unternehmerischen in-

teressengruppen, sondern dem Volke in seiner gesamtheit zugute kom-

men.” (Erhard, 1962, S. 103) 

„das wesen dieser Marktwirtschaft besteht hauptsächlich darin, daß der 

wirtschafts prozeß, d.h. produktion, güter- und einkommensverteilung, 

nicht durch obrigkeitlichen zwang gelenkt, sondern innerhalb eines wirt-

schaftpolitisch gesetzten ordnungs rahmens durch die funktion freier 

preise und den Motor eines freien leistungswettbewerbs selbständig ge-

steuert wird. freiheit, Selbstverantwortung und persönliche initiative bei 

der berufswahl, erwerbstätigkeit und dem konsum, die jedem als produ-

zenten und als Verbraucher die wahrnehmung der wirtschaftlichen chan-

cen eröffnen, sowie eine leistungsbedingte einkommensverteilung sind 

die antriebskräfte, die in der Marktwirtschaft zu einem höchstmass an 

produktion und einer Steigerung des wohlstands der gesamten bevölke-

rung führen.” (Erhard, 1962, S. 302) 

„die zuschauer eines fußballspiels würden es den Spielpartnern auch 

außerordentlich übel nehmen, wenn diese vorher ein abkommen ge-

schlossen und dabei ausgehandelt haben würden, wie viele tore sie dem 

einen oder dem anderen teil zubilligten und dann nicht das von uns 

 erwartete und auch durch ein eintrittsgeld honorierte, faire wettspiel 

durchführten, sondern lediglich ihre Vereinbarung kampflos erfüllen wür-

den. So vertrete ich denn auch die auffassung, daß es die grundlage al-

ler Marktwirtschaft ist und bleiben muß, die freiheit des wettbewerbs zu 

erhalten. diese herrscht nur dort, wo keine Macht, die Freiheit zu unter-

drücken, geduldet wird, sondern wo die freiheit, in dem Sitten- und 

rechtskodex eines Volkes verankert, zum allgemein verpflichtenden Ge-

bot, ja zum höchsten wert der gemeinschaft selbst wird.” (Erhard, 

1957, S. 135f.)
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„das der Marktwirtschaft eigene wettbewerbsprinzip organisiert nicht 

nur die leistungswilligkeit, sondern sichert sie zugleich gegen wirtschaft-

liche übermacht, indem jeder Versuch einer monopolistischen ausnut-

zung vermehrte konkurrenz auf den plan ruft. […] das konkurrenzsys-

tem der Marktwirtschaft dient gerade dadurch dem gesamtnutzen, daß 

es die einzelinteressen auf die erfüllung volkswirtschaftlich nützlicher 

leistungen ausrichtet und jeglichen Versuch, dauernde wirtschaftliche 

Machtpositionen zu erringen, durch verstärkte konkurrenz bedroht.” 

(Müller-Armack, 1976, S. 93)

„eine künftig bewußt gestaltete Marktwirtschaft wird geradezu als wirt-

schaftspolitisches kernstück eine konstruktive wettbewerbspolitik haben 

müssen, die den wettbewerb als stimulierende kraft und soziologisches 

organisationsmittel wieder in sein recht zurückversetzt. erforderlich ist 

eine gestaltung, welche die Verkehrung des wettbewerbsgedankens be-

seitigt. So wenig ein unfairer wettbewerb, der sich unwahrer angaben 

bedient und auf  falschen kalkulationsgrundsätzen beruht, vertreten 

werden kann, ist es doch notwendig, dem echten wettbewerb seine volle 

Schärfe zurückzugeben. daß ein solcher wettbewerb von allen als unan-

genehm und von den unterliegenden als ruinös empfunden wird, kann 

nichts an dem faktum ändern, daß nur ein unter dem aspekt auch der 

ausschaltung bestimmter betriebe stehender wettbewerb die letzte lei-

stungsenergie entfesselt und eine rechtfertigung der in ihm erzielten 

gewinne vom Standpunkte volkswirtschaftlicher produktivität gibt.” 

(Müller-Armack, 1976, S. 118)

„in dem wettlauf nach reichtum, ehre und avancements, da mag er 

rennen, so schnell er kann und jeden nerv und jeden Muskel anspannen, 

um all seine Mitbewerber zu überholen. Sollte er aber einen von ihnen 

niederrennen oder zu boden werfen, dann wäre es mit der nachsicht der 

zuschauer ganz und gar zu ende. das wäre eine Verletzung der ehr-

lichen Spielregeln, die sie nicht zulassen könnten.” (Smith, 1985, S. 124) 

„welche prinzipien sind anzuwenden, damit die wettbewerbsordnung 

hergestellt wird? […] erstens ist damit zu rechnen, daß trotz einer kon-

sequenten politik der wettbewerbsordnung auf einzelnen Märkten keine 

vollständige konkurrenz, sondern andere Marktformen entstehen. […] 

zum anderen: erfahrungen und wissenschaftliche analyse zeigen, daß 

die lenkung des wirtschaftsprozesses durch vollständige konkurrenz 

– trotz ihrer großen leistung – an gewissen Stellen Schäden und unvoll-
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ständigkeiten zur folge hat. auch hieraus ergibt sich die notwendigkeit 

gewisser wirtschaftpolitischer Maßnahmen, wenn die wettbewerbsord-

nung realisiert ist. Somit gibt es zwei gruppen von prinzipien, die sich 

nahe berühren: die konstituierenden und die regulierenden. erstens geht 

es um die herstellung der wettbewerbsordnung; zweitens darum, die 

wettbewerbsordnung funktionsfähig zu erhalten.” (Eucken, 1990, S. 253)

„wo kein wettbewerb lebendig ist, tritt notwendig ein Stillstand ein, der 

schließlich zu einer allgemeinen erstarrung führt. Jedermann verteidigt 

dann gerade das, was er besitzt, d.h. er ist nicht mehr auf die für das 

gedeihen der Volkswirtschaft so bedeutsame ständige Steigerung seiner 

leistungskraft bedacht.” (Erhard, 1957, S. 208) 

„es hat sich gezeigt, daß der wettbewerb nicht nur eine gelegentlich 

unzweifelhaft unbequeme Sache für denjenigen ist, der zum objekt des 

wettbewerbs wird, sondern daß in ihm auch eine solidarische funktion 

liegt, daß nämlich alle, auch diejenigen, die unter dem wettbewerb seuf-

zen, letztlich von anderen leistungen des wettbewerbs her wesentliche 

Vorteile bekommen.” (Müller-Armack, 1976, S. 256)

„wenn wir uns im wettbewerb messen, dann doch nicht deshalb, um 

den anderen zu unterdrücken oder um ihm gar zu schaden, sondern 

wettbewerb hat ein sehr edles und soziales ziel, nämlich, der Mensch-

heit im ganzen, der wohlfahrt und der Verbesserung der lebensmöglich-

keiten aller Menschen zu dienen.” (Erhard, 1962, S. 211) 

„die kernfrage der modernen wirtschaftspolitik sollte auch als kernfrage 

behandelt werden. es geschieht, indem die herstellung eines funktions-

fähigen preissystems vollständiger konkurrenz zum wesentlichen krite-

rium jeder wirtschaftspolitischen Maßnahme gemacht wird. dies ist das 

wirtschaftsverfassungsrechtliche grundprinzip.” (Eucken, 1990, S. 254)

„eine klare wettbewerbsordnung und eine straffe kartellaufsicht sind die 

tragenden Säulen der sozialen Marktwirtschaft.” (Erhard, 1988, S. 215) 

„es bedeutet wirklich keine übertreibung, wenn ich behaupte, daß ein 

auf Verbot gegründetes kartellgesetz als das unentbehrliche‚ wirtschaft-

liche grundgesetz’ zu gelten hat. Versagt der Staat auf diesem felde, 

dann ist es auch bald um die ‚Soziale Marktwirtschaft’ geschehen. dieses 

hier verkündete prinzip zwingt dazu, keinem Staatsbürger die Macht ein-
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zuräumen, die individuelle freiheit unterdrücken oder sie namens einer 

falsch verstandenen freiheit einschränken zu dürfen. ‚wohlstand für alle’ 

und ‚wohlstand durch wettbewerb’ gehören untrennbar zusammen; das 

erste postulat kennzeichnet das ziel, das zweite den weg, der zu diesem 

ziel führt.” (Erhard, 1957, S. 9)

„eine energische gesetzgebung gegen alle arten von wettbewerbsbin-

dungen ist erforderlich, wobei gegenwärtig die größere gefahr nicht von 

den kartellen, sondern von den staatlichen Stellen droht […] ” (Müller-

Armack, 1976, S. 119)

„das Monopol ist außerdem ein großer feind guten wirtschaftens, das 

sich niemals anders allgemein einführen läßt als im zuge jenes frei-

en und allgemeinen wettbewerbs, der jeden zwingt, im interesse der 

Selbsterhaltung an ihm teilzunehmen.” (Smith, 1999, S. 213) 



„ohne gewährung der notwendigen freiheitsrechte kann es 

keine lösung der sozialen frage geben. […] während der 

Staat auf die aufsicht und eventuelle gestaltung der formen 

beschränkt bleiben soll, in denen der wirtschaftsprozess ab-

läuft, muß im rahmen der Märkte, auch der arbeitsmärkte, 

freiheit bestehen. das ist das ziel.” (Eucken, 1990, S. 189f.)

„wir brauchen […] nicht länger bei der ansicht zu verweilen, 

es sei die Marktwirtschaft eine schlechthin antisoziale, das 

heißt, dem interesse des wirtschaftlich stärkeren dienen-

de ordnung. dieses argument trifft dort, wo eine wirkliche 

wettbewerbsordnung vorliegt, nicht zu, während weite be-

reiche der wirtschaftslenkung diesem schweren Vorwurf 

ausgesetzt sind. aber es wäre auch eine übertreibung, eine 

noch nicht gesteuerte Marktwirtschaft bereits als eine in je-

dem Sinne befriedigende ordnung zu bezeichnen. der aus-

tauschmechanismus stellt sich uns als ein formaler apparat 

dar, der wesensmäßig eine allseitig befriedigende soziale 

lösung nicht automatisch erzielen kann, es sei denn, daß 

seine energien durch eine bewußte Steuerung nach dieser 

richtung gelenkt werden.” (Müller-Armack, 1976, S. 130f.)

„Selbstverständlich reicht es nicht aus, die sozialen aufga-

ben der Marktwirtschaft durch ihre wirtschaftlich größeren 

leistungen bereits erfüllt zu sehen.” (Müller-Armack, 1976, 

S. 131)

Sozialpolitik
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„die Methodik eines solchen sozialpolitischen Vorgehens können wir uns 

wohl am leichtesten klarmachen, wenn wir feststellen, welche sozialpo-

litischen eingriffe mit einer Marktwirtschaft nicht verträglich sind. es ist 

dies die form einer lohnsicherung, die über eine allgemeine preisfixie-

rung und durch eine bewußt von der grenzproduktivität der arbeit ab-

weichende festlegung des lohnsatzes dessen höhe entgegen den Markt-

tendenzen zu behaupten sucht.” (Müller-Armack, 1976, S. 131f.)

„gegenüber sozialpolitischen eingriffen, die die preisbildung selbst be-

rühren, scheint es richtiger zu sein, einen direkten einkommensaus-

gleich zwischen hohen und niedrigen einkommen durch eine unmittelba-

re einkommensumleitung vorzunehmen. wenn auf dem weg der besteue-

rung die höheren einkommen gekürzt und die einlaufenden beträge etwa 

in form von direkten kinderbeihilfen, Mietzuschüssen, wohnungsbauzu-

schüssen weitergeleitet werden, liegt geradezu der idealfall eines markt-

gerechten eingriffes vor. […] derartige direkte Subventionen haben den 

Vorzug größerer klarheit und machen eine kontrolle möglich, daß der 

soziale Schutz nur wirklich bedürftigen zukommt.” (Müller-Armack, 1976, 

S. 132)

„entscheidend ist der Verzicht, soziale Maßnahmen über radikal vom Markt-

ausgleich wegführende interventionen durchzuführen, während sich bei 

änderung dieser Methodik sehr wohl die Möglichkeit ergibt, einschneiden-

de und in ihrer wirksamkeit nicht bezweifelbare soziale umgestaltungen 

zu vollziehen. in erster linie handelt es sich, wie gesagt, um den über-

gang von den direkten preisinterventionen zu einer indirekten umgestal-

tung der einkommens- und besitzverhältnisse, die sich von jeder blo-

ckierung des wirtschaftlichen Marktes fernhält.” (Müller-Armack, 1976, 

S. 133)

„wir warnen allerdings davor, soziale gerechtigkeit und soziale Sicherheit 

einander gleichzusetzen. wer sich zur freiheit als sittlichem wert, zum 

echten leistungswettbewerb und zur freien preisbildung als organisie-

rendem wirtschaftsprinzip bekennt, für den bedeutet soziale gerechtig-

keit nicht ‚jedem das gleiche’, sondern ‚jedem das Seine’, und zwar auf 

grund seiner leistungen.” (Müller-Armack, 1981, S. 92)

„freiheit ist nicht zu denken ohne bewährung, das heißt ohne wettbe-

werb der echten leistung. gerade ihn scheuen weite kreise und ersetzen 

das ideal der sozialen gerechtigkeit durch das ideal der sozialen Sicher-
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heit. das Versorgungsideal verdrängt das leistungsideal. dies erscheint 

und als einer der gründe mancher sozialistischen Versuche, den Men-

schen die eigentliche wirtschaftliche Verantwortung abzunehmen und 

durch kollektive Sicherheit zu ersetzen.” (Müller-Armack, 1981, S. 92)

„die erste bedeutung des wortes [gerechtigkeit] fällt mit demjenigen 

zusammen, was aristoteles und die Schulgelehrten die kommutative 

(ausgleichende) gerechtigkeit nennen […], welche darin besteht, daß 

man sich alles dessen enthält, was einem anderen gehört und daß man 

alles dasjenige freiwillig tut, wozu man uns mit fug und recht zwingen 

könnte. die zweite bedeutung des wortes fällt mit demjenigen zusam-

men, was einige distributive (austeilende) gerechtigkeit genannt haben 

… welche in richtiger wohltätigkeit besteht, in dem gebührenden ge-

brauch dessen, was uns gehört, und in der Verwendung dieser güter zu 

jenen zwecken der Mildtätigkeit oder der edlen freigiebigkeit, zu wel-

chen sie in unserer lage geziemender weise verwendet werden sollen. 

in dieser bedeutung umfaßt gerechtigkeit alle sozialen tugenden.” 

(Smith, 1985, S. 454f.) 

„eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die dauer nur dann be-

stehen, wenn und solange auch im sozialen Leben der nation ein Höchst-

mass an Freiheit an privater initiative und Selbstvorsorge gewährleistet 

ist. wenn dagegen die bemühungen der Sozialpolitik darauf abzielen, 

dem Menschen schon von der Stunde seiner geburt an volle Sicherheit 

gegen alle widrigkeiten des lebens zu gewährleisten, d.h. ihn in einer 

absoluten weise gegen die wechselfälle des lebens abschirmen zu wol-

len, dann kann man von solchen Menschen einfach nicht mehr verlan-

gen, daß sie das Maß an kraft, leistung und initiative und anderen be-

sten menschlichen werten entfalten, das für das leben und die zukunft 

der nation schicksalhaft ist und darüber hinaus die Voraussetzung einer 

auf die initiative der persönlichkeit begründeten ‚Sozialen Marktwirt-

schaft’ bietet.” (Erhard, 1957, S. 246) 

„die Soziale Marktwirtschaft kann nicht gedeihen, wenn die ihr zugrun-

de liegende geistige haltung, d. h. also die bereitschaft, für das eigene 

Schicksal Verantwortung zu tragen und aus dem Streben nach leistungs-

steigerung an einem ehrlichen freien wettbewerb teilzunehmen, durch 

vermeintliche soziale Maßnahmen auf benachbarten gebieten zum ab-

sterben verurteilt ist.” (Erhard, 1957, S. 245) 
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„Jeder ist seines glückes Schmied. es herrscht die individuelle freiheit, 

und dies um so mehr, je weniger sich der Staat anmaßt, den einzelnen 

Staatsbürger gängeln oder sich gar zu seinem Schutzherrn aufspielen zu 

wollen. Solche ‚wohltat’ muss das Volk immer teuer bezahlen, weil kein 

Staat seinen bürgern mehr geben kann, als er ihnen vorher abgenom-

men hat – und das noch abzüglich der kosten einer zwangsläufig immer 

mehr zum Selbstzweck ausartenden Sozialbürokratie. 

nichts ist darum in der regel unsozialer als der sogenannte ‚wohlfahrts-

staat’, der die mensch liche Verantwortung erschlaffen und die individu-

elle leistung absinken läßt.” (Erhard, 1962, S. 393) 

„das mir vorschwebende ideal beruht auf der Stärke, daß der einzelne 

sagen kann: ‚ich will mich aus eigener kraft bewähren, ich will das risi-

ko des lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbstverantwort- 

lich sein. Sorge du, Staat, dafür, dass ich dazu in der lage bin.’ der ruf 

dürfte nicht lauten: ‚du Staat, komm mir zu hilfe, schütze mich und hel-

fe mir.’, sondern umgekehrt: ‚kümmere du, Staat, dich nicht um meine 

angelegenheiten, sondern gib mir so viel freiheit und laß mir von dem 

ertrag meiner arbeit so viel, daß ich meine existenz, mein Schicksal und 

dasjenige meiner familie selbst zu gestalten in der lage bin.” (Erhard, 

1957, S. 251f.)

„die volkswirtschaftlich neutrale und autonome Sozialpolitik gehört da-

her der Vergangenheit an und muß einer Sozialpolitik platz machen, die 

mit der wirtschaftspolitik abgestimmt ist, d.h. die volkswirtschaftliche 

produktivität nicht beeinträchtigt und den grundprinzipien der markt-

wirtschaftlichen ordnung entspricht. 

wenn wir eine freiheitliche wirtschafts- und gesellschaftsordnung auf die 

dauer aufrechterhalten wollen, ist es in der tat ein grunderfordernis, 

neben einer wirtschaftspolitik, die dem Menschen wieder zu seiner per-

sönlichen freiheit verholfen hat, auch eine gleichermaßen freiheitliche 

Sozialpolitik zu betreiben. es widerspricht der marktwirtschaftlichen ord-

nung, die die entscheidung über produktion und konsum dem einzelnen 

überläßt, die private initiative bei der Vorsorge für die wechselfälle und 

notstände des lebens auch dann auszuschalten, wenn der einzelne dazu 

fähig und gewillt ist, selbstverantwortlich und eigenständig vorzusorgen.” 

(Erhard, 1962, S. 303) 
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„garant des sozialen anspruchs der Marktwirtschaft ist nicht nur der 

Markt, dessen wirtschaftliche leistungen sehr oft schon sozialen fort-

schritt bedeuten. der Staat hat vielmehr die unbestrittene aufgabe, über 

den Staatshaushalt und die öffentlichen Versicherungen die aus dem 

Marktprozess resultierenden einkommensströme umzuleiten und soziale 

leistungen, wie kindergeld, Mietbeihilfen, renten, pensionen, Sozialsub-

ventionen usw., zu ermöglichen.” (Müller-Armack, 1981, S. 150)

„zwei Momente sind also in den wirtschaftsordnungen des verkehrswirt-

schaftlichen typs für den grad sozialer Sicherheit und für den Verteilungs-

hergang entscheidend: die arbeitsmärkte in ihrem ordnungsaufbau und 

die ordnungsformen, die als Marktformen und geldsysteme in der ge-

samtordnung dominieren. Von ihnen hängt es auch ab, ob der arbeiter 

die werte erhält, die dem wert seiner produktiven leistung, also seinem 

beitrag zur konsumgutversorgung entspricht oder nicht; ob er also 

 ‚ausgebeutet’ wird oder nicht. beide Momente sollten auch für die wirt-

schafts- und Sozialpolitik entscheidend sein. – damit haben wir die so-

ziale frage an einem zentralen punkt berührt.” (Eucken, 1990, S. 48)

„es wäre also zu wünschen, daß man von einer spezifischen Sozialpolitik 

nur in dem Sinn einer bloßen durch den Staat vorgenommenen oder ge-

förderten korrektur der einkommens- und besitzverteilung spricht. eine 

bloße Verteilungspolitik erschöpft aber bei weitem nicht das gebiet der 

Maßnahmen, mit denen die sozialen probleme, die sich um das lebens- 

und arbeitsschicksal der breiten Massen bewegen, zu lösen sind. das 

wichtigste, was man also über die deutsche Sozialpolitik sagen kann, ist 

der Satz, daß sie nach Möglichkeit kein Sonderfeld bilden und vor allem 

zu den prinzipien der allgemeinen wirtschaftspolitik nicht in gegensatz 

treten sollte. die rationellste Sozialpolitik ist also in hohem Maße iden-

tisch mit einer rationellen produktions-, Markt-, agrar-, geld- und kre-

dit-, konjunktur- und außenhandelspolitik.” (Röpke, 1950, S. 64f.)



„wenn wir in europa mit erfolg die Soziale Marktwirtschaft 

praktizieren, müssen wir gleichzeitig die soziale Verantwor-

tung, die wir im innern empfinden, und für die wir nach 

menschlichen Maßen lösungen gefunden haben, auch auf 

die übrigen länder übertragen. denkbar wäre es, daß die 

ausbreitung der Sozialen Marktwirtschaft dann auch bei den 

anderen europäischen ländern ein vermehrtes Verständnis 

für die notwendigkeit und die aufgabe einer förderung der 

entwicklungsländer zutage treten ließe. noch dominieren ge-

genüber den entwicklungsländern häufig die handelspoliti-

schen abwehrmethoden […].” (Müller-Armack, 1976, S. 263)

„für europa im ganzen wird sich daher die notwendigkeit 

ergeben, nach der irenischen formel zu suchen, die – nach 

meiner überzeugung – das wesen der Sozialen Marktwirt-

schaft überhaupt ausmacht. europa kann ebensowenig 

 einem laissez-faire-wettbewerb überantwortet werden wie 

einer sozialen planifikation. es steht im ganzen vor der dia-

lektischen aufgabe, seine wirtschaftspolitik auf die zielrich-

tung des sozialen Schutzes wie auf die der freien initiative 

zu richten. […] 

die integration europas ist im endergebnis nicht nur eine 

politische integration. Sie setzt die integration der wirt-

schaftsordnungen voraus. extreme lösungen, die durch 

freien wettbewerb ein Standortsbild automatisch erzeugen 

europäiSierung und 
globaliSierung
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wollen, haben ebenso wenig eine chance wie Versuche eines liberalen 

Sozialismus zu einer behutsamen planifikation. […] So gesehen, müssen 

wir auch in europa an eine geistige anstrengung herangehen, das fun-

dament unserer wirtschaftsordnung tiefer zu begreifen, und die integra-

tionsformel für eine gesamtordnung suchen.” (Müller-Armack, 1976, 

S. 314f.)

„Man ist allgemein übereingekommen, das Maß an institutionen von der 

übereinkunft über die funktionelle Seite des gemeinsamen Marktes her 

zu bemessen. ein anderes auch sehr neuralgisches problem trat dafür an 

dessen Stelle: das der wirtschafts- und sozialpolitischen koordinierung 

und harmonisierung. gewiß erfordert ein gemeinsamer Markt ein be-

stimmtes Maß an wirtschaftpolitischer anpassung. ein solcher Markt wird 

sicher selbst eine kraft sein, die unterschiedliche wirtschaftspolitische 

regelungen in der Steuerpolitik, in der handelspolitik, in der finanz- und 

kreditpolitik und in bezug auf die sozialen bedingungen auf die dauer 

angleicht. [...] die notwendige und mögliche koordinierung der wirt-

schaftspolitik im gemeinsamen Markt wird freilich einer schweren be-

lastung ausgesetzt, wenn man die dinge überfordert.” (Müller-Armack, 

1976, S. 324f.)

„… die beste integration europas, die ich mir vorstellen kann, beruht 

nicht auf der Schaffung neuer ämter und Verwaltungsformen oder wach-

sender bürokratien, sondern sie beruht in erster linie auf der wieder-

herstellung einer freizügigen internationalen ordnung [...]” (Erhard, 

1957, S. 283)

„es bedeutet nicht […] einen Verzicht auf staatliche Souveränität, wenn 

sich die Völker europas […] zu einem möglichst freien güteraustausch 

auf einem umfassenderen europäischen Markte bekennen, sondern es 

bedeutet nach meiner überzeugung gerade umgekehrt einen Mißbrauch 

der staatlichen Macht, wenn diese die Staatsbürger an der freien entfal-

tung ihrer kräfte und fähigkeiten hindern will. gerade eine marktwirt-

schaftliche wettbewerbsordnung sichert den fortbestand und die Selb-

ständigkeit der Volkswirtschaften. ein auf solche weise föderativ aufge-

bautes und gegliedertes europa verhindert im gegensatz zu einer plan-

wirtschaftlichen ordnung die Setzung eines zentralistischen überstaates. 

[…] wem es also – aus welchem grunde auch immer – um die erhaltung 

der Selbständigkeit der europäischen länder und ihrer Volkswirtschaften 

geht, der muß sich konsequenterweise zu einer marktwirtschaftlichen 
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wettbewerbsordnung innerhalb dieses werdenden europas bekennen.” 

(Erhard, 1988, S. 234f.) 

„es wäre allerdings eine falsche und gefährliche konsequenz, aus dieser 

aussage schließen zu wollen, daß zwischen den Völkern untereinander 

eine sogenannte harmonisierung der kosten und lasten platz greifen 

müßte, um zwischenstaatlichem wettbewerb raum geben zu können. 

Jeder Versuch einer gleichmacherei auf wirtschaftlichem und sozialem 

gebiet müßte nur ein neues Störungselement in die wirtschaft tragen, 

denn man kann den zusammenhang von ursache und wirkung nicht in 

das gegenteil verkehren wollen.” (Erhard, 1962, S. 467) 

„es ist eine der hauptabsichten […] gewesen, immer wieder deutlich zu 

machen, dass die Sozialpolitik nicht als anhängsel der übrigen wirt-

schaftspolitik betrachtet werden sollte, sondern in erster linie wirt-

schaftsordnungspolitik zu sein hat. […] durch die allgemeine ordnungs-

politik muß versucht werden, die entstehung sozialer fragen zu verhin-

dern.” (Eucken, 1990, S. 313)

„wenn in einer irgendwie gearteten ordnung alle Menschen gleichmäßig 

hungern, so ist das weder eine lösung des problems der gerechten Ver-

teilung noch der Sicherheit oder irgendeiner anderen erscheinungsform 

der sozialen frage; sie wird es auch dann nicht, wenn diese auswirkun-

gen einer schlechten ordnung durch ethische Verbrämungen und appelle 

an das gemeininteresse aller Menschen schmackhaft gemacht werden.” 

(Eucken, 1990, S. 315)



[…] „die währungsstabilität in die reihe der menschlichen 

grundrechte aufzunehmen, auf deren wahrung durch den 

Staat jeder Staatsbürger anspruch hat.” (Erhard, 1957, S. 16)

„die Soziale Marktwirtschaft ist ohne eine konsequente poli-

tik der preisstabilität nicht denkbar. nur diese politik ge-

währleistet auch, daß sich nicht einzelne bevölkerungskreise 

zu lasten anderer bereichern.” (Erhard, 1957, S. 15) 

„die inflation muss vielmehr als das hingestellt werden, was 

sie wirklich ist, nämlich als betrug am Staatsbürger, der um 

einen teil seines einkommens aber noch mehr um seine er-

sparnisse gebracht wird. die inflation schmälert nicht nur 

die einkommen, sondern zerstört die existenzgrundlagen. 

eng damit zusammen hängt die illusion, dass die inflation 

wachstumsfördernd und somit garant der arbeitsplätze sei. 

die these, die immer wieder von der jetzigen bundesregie-

rung verbreitet wird, daß man sich entweder für die preis-

stabilität oder für die Vollbeschäftigung entscheiden müsse, 

ist weniger eine wissenschaftliche erkenntnis als vielmehr 

das alibi für konjunkturpolitische abstinenz. es handelt sich 

hierbei um die in der ökonomischen theorie unter dem na-

men ‚phillips-kurve’ bekannte relation zwischen preisverän-

derungen und arbeitslosenkurve.” (Erhard, 1973, S. 244) 

„die wesentlichen elemente dieser politik sind ihnen be-

kannt. das bemühen um ein stabiles preisniveau steht an 

VerSchiedeneS
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der Spitze der wirtschaftlichen rangordnung. wir alle sollten uns bei 

jeder entscheidung dieser schweren Verantwortung bewußt sein, han-

delt es sich doch dabei um eine aufgabe, die keine regierung zu keinem 

zeitpunkt als endgültig gelöst ansehen kann. wenn ich sage ‚wir alle’, 

dann möchte ich damit zum ausdruck bringen, daß die wahrung der 

Stabilität nicht nur von entscheidungen der regierung abhängt, sondern 

daß es des zusammenwirkens aller bedarf, um diesem grundsatz gel-

tung zu verschaffen. gerade eine freiheitliche gesellschaftsordnung, die 

der entfaltung der persönlichkeit und der privaten betätigung der bürger 

weitesten Spielraum geben will, setzt eine fest gefügte staatliche ord-

nung und eine stabile währung voraus.” (Erhard, 1972, S. 176)

„alle bemühungen, eine wettbewerbsordnung zu verwirklichen, sind  

umsonst, solange eine gewisse Stabilität des geldwertes nicht gesichert 

ist. die währungspolitik besitzt daher für die wettbewerbsordnung ein 

primat.” (Eucken, 1990, S. 256)

 „eine gute währungsverfassung sollte jedoch nicht nur so konstruiert 

sein, daß sie den geldwert möglichst stabil hält. Sie sollte darüber hin-

aus noch eine weitere bedingung erfüllen. wie die wettbewerbsordnung 

selber sollte sie möglichst automatisch funktionieren, […] weil die erfah-

rung zeigt, daß eine währungsverfassung, die den leitern der geldpolitik 

freie hand lässt, diesen mehr zutraut, als ihnen im allgemeinen zuge-

traut werden kann.” (Eucken, 1990, S. 257)

„die erfahrung und die geschichte lehren gleichermaßen, daß es ge-

sunde und stabile währungen nur in der Marktwirtschaft geben kann 

und daß demzufolge jede planwirtschaftliche ordnung zu einer zerstö-

rung der währung führt. wenn sicher auch die währung an sich nicht 

Selbstzweck ist, so wissen wir doch aus bitterer erfahrung gut genug, 

daß eine gedeihliche wirtschaftliche entwicklung sich nur auf der grund-

lage einer gesunden währung vollziehen kann. ich brauche nicht auf die 

kursentwicklung der deutschen Mark an den freien börsen der welt zu 

verweisen und parallelen mit dem Schicksal des englischen pfundes an-

zustellen, um deutlich zu machen, daß wir es nur unserer konsequenten 

wirtschaftspolitik zu verdanken haben, wenn das junge und anfällige 

pflänzchen d-Mark ohne golddeckung und ohne Manipulationsfonds sich 

im ansehen der welt so erfreulich gefestigt hat, während die währungen 

der planwirtschaftlich organisierten länder trotz aller Manipulationskunst-

stücke immer wieder verfallen. es ist darum auch kein zufall, daß die 
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nationen mit einer marktwirtschaftlichen ordnung den europäischen 

gedanken auf der grundlage zwischenstaatlichen leistungswettbewerbs 

zu stärken und zu fördern bereit sind, während sich die planwirtschaften 

in ihrer ablehnenden haltung wohl dessen bewußt sind, daß ihre völlig 

erstarrte, künstlich verfälschte, reaktionsunfähige Scheinordnung wie ein 

kartenhaus in sich zusammenbrechen muß, wenn sich die europäischen 

Völker nach dem einzig sinnvollen und gerechten Maßstab des leistungs-

wettbewerbs zu gemeinsamer arbeit zusammenfinden.” (Erhard, 1988, 

S. 232)

„der Satz, daß inflation Volksbetrug ist, trifft nicht nur auf die beiden 

paradebeispiele der offenen und zurückgestauten inflation zu. er gilt 

auch für die permanent schleichende geldentwertung. es ist falsch, die-

se schleichende inflationierung als den preis, der für die Vollbeschäfti-

gung und das wachstum zu zahlen ist, anzusehen. zudem hat die erfah-

rung gezeigt, daß diese alternative nicht zwingend besteht.” (Müller-

 Armack, 1981, S. 288)

„und doch ist es nicht erstaunlich, daß der liberale solchen wert auf die 

knapphaltung des geldes legt und sie mit aller Strenge gesichert sehen, 

gerade also hier nichts dem freien lauf der dinge überlassen möchte. 

[…] worauf es hier ankommt, ist die strenge regulierung der knappheit 

des geldes. diese vernünftige kontrolle der geldmenge kann aber nicht 

von der privatinitiative und der freien konkurrenz, die der liberale für 

die warenproduktion fordert, sondern nur von einem sorgfältig erd-

achten System der geldregulierung erwartet werden, das von der regie-

rung geschaffen und überwacht wird.” (Röpke, 1946, S. 137)

„die Marktwirtschaft ist die gutmütigste, verdauungskräftigste, vitalste 

wirtschaftsordnung, die sich denken läßt. Sofern nur ein Minimum an 

kernbedingungen erfüllt ist, ist es erstaunlich, wie lange sie mit giften, 

fremdkörpern, zentnerlasten fertig wird – schlecht und recht. […] und 

ich füge hinzu: auch die Verdauungskraft dieses Strapaziersystems ist 

nicht unbegrenzt. Je länger die belastung anhält, um so sichtbarer wer-

den die Schäden, um so kritischer wird die belastungsprobe, der auch 

dieses System schließlich auf dauer nicht standhalten könnte.” (Röpke, 

1964, S. 231)
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„der deutsche Staatsbürger wird erst dann wieder zu seiner würde zu-

rückfinden und sich aus innerem erleben zur demokratie bekennen kön-

nen, wenn er in keiner amtsstube mehr den rücken zu krümmen 

braucht.” (Erhard, 1962, S. 67) 

„es ist beispielsweise in höchstem Maße widerspruchsvoll, wenn der 

Staatsbürger über die unerträgliche höhe der Steuerlast klagt, gleich-

zeitig aber vom Staate hilfen erwartet, die diesem das moralische recht 

geben, noch immer höherer Steuern einzuheben.” (Erhard, 1988, S. 345) 

„ich bin in der letzten zeit allenthalben erschrocken, wie übermächtig 

der ruf nach kollektiver Sicherheit im sozialen bereich erschallte. wo 

aber sollen wir hinkommen, wenn wir uns immer mehr in eine form 

des zusammenlebens von Menschen begeben, in der niemand mehr die 

Verantwortung für sich selbst zu übernehmen bereit ist und jedermann 

 Sicherheit im kollektiv gewinnen möchte. ich habe diese flucht vor der 

 eigenverantwortung drastisch genug gekennzeichnet, wenn ich sagte, 

daß, falls diese Sucht weiter um sich greift, wir in eine gesellschaftliche 

ordnung schlittern, in der jeder die hand in der tasche des anderen hat. 

das prinzip heißt dann: ich sorge für die anderen und die anderen sor-

gen für mich.” (Erhard, 1957, S. 248) 

„heute droht uns die wirtschaft wieder einmal zum Schicksal zu werden. 

diese these ist immer ausdruck der not, aber sie darf nicht anerkannter 

grundsatz sein. So wie der einzelne Mensch des physischen lebens be-

darf, um jene geistigen und seelischen kräfte entfalten zu können, die 

ihn erst zum Menschen werden lassen, so bedürfen auch ein Volk und 

seine Volkswirtschaft der materiellen Sicherung, aber sie bedürfen dieser 

auch nur als der grundlage zur erreichung außerökonomischer, höherer 

ziele, deren Setzung der Staatspolitik obliegt. ihr Vorrang ist unbestrit-

ten.” (Erhard, 1962, S. 60) 

„die gegenwärtigen [1948] Steuersätze tragen den charakter der be-

schlagnahme ehrlichen erwerbes und lähmen jegliches interesse nicht 

nur an höheren erträgen als ergebnis zusätzlicher produktion, sondern 

drängen geradezu die noch vorhandene produktion in die unkontrollier-

baren kanäle des Schwarzen Marktes ….” (Müller-Armack, 1981, S. 97)



teil ii  
aktuelle texte



daS ordnungSModell  
Soziale MarktwirtSchaft



i.

in deutschland sind offiziell 5,216 Millionen Menschen ar-

beitslos. Sie werden daher von mir keine festrede erwarten. 

zur Sache also:

deutschland ist sich selber untreu geworden. wir vernach-

lässigen schon lange das erfolgsrezept, das der bundesre-

publik deutschland nach dem krieg zuversicht und wohl-

stand, Stabilität und ansehen gebracht hat. es gab zeiten, 

da sprach noch niemand von globalisierung, aber der Vw 

käfer lief in aller welt – und lief und lief und lief. damals 

galt in der bundesrepublik eine ordnung, die leistung er-

mutigte und sozialen fortschritt brachte.

diese ordnung ist im niedergang, weil immer neue eingriffe 

sie schleichend zersetzt haben, selbst wenn sie gut gemeint 

waren. Seit Jahrzehnten fallen bundes- und landesregierun-

gen und nicht zuletzt brüssel immer neue auflagen und re-

gulierungen für die wirtschaft ein, wirtschafts- und Sozial-

verbände haben das ihre dazu getan, die tarifpartner schlos-

sen Verträge zu lasten von dritten, und die bürger ließen 

sich gern immer neue wohltaten versprechen und geschen-

ke machen. deshalb ist die arbeitslosigkeit über Jahrzehnte 

die ordnung der freiheit 
(auSzug)

Horst Köhler
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immer weiter gestiegen. deshalb machen hohe abgaben arbeit teuer und 

können doch nicht verhindern, dass unseren Sozialsystemen der kollaps 

droht. deshalb ist die Massenarbeitslosigkeit auch kein konjunkturelles, 

sondern vorwiegend ein strukturelles problem. das alles spiegelt sich auch 

im Stand der Schulden und künftigen lasten wider. der aktuelle Schulden-

stand (1,4 billionen euro) und  die anwartschaften in den Sozialversiche-

rungen (5,7 billionen) belaufen sich auf insgesamt 7,1 billionen euro. das 

entspricht 330 prozent des bruttoinlandsprodukts. Machen wir uns wirk-

lich klar, welche erblast das für unsere kinder und enkel bedeutet?

Vor 50 Jahren hat ludwig erhard gesagt: „erst auf dem boden einer ge-

sunden wirtschaft kann die gesellschaft ihre eigentlichen ziele erfüllen.” 

das gilt heute mehr denn je. und die welt bleibt nicht stehen. demokra-

tie und Marktwirtschaft setzen sich immer weiter durch. wir freuen uns 

darüber. es bedeutet freilich einen neuen globalen wettbewerb um ar-

beit und wohlstand. zugleich werden wir unerbittlich mit den folgen des 

geburtenrückgangs konfrontiert. beides zusammen stellt unsere ganze 

wirtschafts- und Sozialordnung auf den prüfstand – ob wir wollen oder 

nicht. wir haben eine gewaltige aufgabe für gestaltende politik vor uns.

ii.

es sind dicke reformbretter, die wir bohren müssen. ein mutiger anfang 

ist mit der agenda 2010 gemacht. er wird eine positive wirkung entfal-

ten. doch wir müssen unseren Menschen ehrlich sagen, dass wir es da-

mit noch nicht geschafft haben. wir brauchen einen modernen Sozial-

staat, der mit einer nachhaltigen öffentlichen finanzwirtschaft vereinbar 

ist. wir brauchen ein effizientes Steuersystem, das leistung belohnt, aber 

auch dem Staat gibt, was des Staates ist. wir brauchen einen nationalen 

aufbruch für bildung, forschung und familie, der unserer gesellschaft 

zukunftsglauben und zusammenhalt gibt. und wir brauchen die Moder-

nisierung der bundesstaatlichen ordnung, um die reformfähigkeit un-

seres landes zu stärken.

das alles erfordert zeit - über legislaturperioden hinweg. taktische re-

formpausen wegen wahlterminen oder einen zickzack-kurs können wir 

uns nicht leisten. der Schlüssel zum Vertrauen der bürger sind wahrhaf-

tigkeit und Stetigkeit, Stimmigkeit und berechenbarkeit der politik. ich 

begrüße, dass sich regierung und opposition in dieser woche zusammen-

setzen. aktionismus hilft nicht. gefragt sind weitere nachhaltige Maßnah-
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men gegen die arbeitslosigkeit. ich wünsche mir, dass auch die grund-

linien einer umfassenden erneuerung von wirtschaft und gesellschaft 

besprochen werden. regierung und opposition stehen in patriotischer 

Verantwortung.

iii.

ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die nötige energie, kreativität und 

Solidarität in uns stecken. ich glaube daran, dass die meisten Menschen 

ihr glück nach ihren eigenen Vorstellungen machen wollen. dieser wille ist 

gut. er braucht freiheit, damit er sich entfalten kann. und indem er sich 

entfaltet, bindet er sich auch. er braucht eine ordnung, die diese Verant-

wortung für sich und andere fördert und belohnt. diese ordnung der frei-

heit sollte uns leiten. das verlangt eine rückbesinnung auf ordnungspolitik. 

die ordnung der freiheit bedeutet: die bürger beauftragen den Staat, die 

Spielregeln zu setzen. aber das Spiel machen die bürger. die regeln lau-

ten: privateigentum und Vertragsfreiheit, wettbewerb und offene Märkte, 

freie preisbildung und ein stabiles geldwesen, eine Sicherung vor den gro-

ßen lebensrisiken für jeden und haftung aller für ihr tun und lassen. der 

moderne Sozialstaat schützt vor not; aber er gaukelt nicht vor, dem ein-

zelnen den einmal erreichten lebensstandard garantieren zu können. 

auf diese regeln muss Verlass sein. die bürger müssen wissen, was auf 

sie zukommt. ohne Verlässlichkeit kein Vertrauen. ohne Vertrauen kein 

aufschwung. […]

x.

Vertrauen wir also auf unser land und arbeiten wir alle an dem großen 

reformwerk mit. wir haben das zeug dazu, die ordnung der freiheit ge-

meinsam wieder aufzubauen. wir schaffen es, wenn jeder mitmacht. ich 

spüre überall: die Menschen sind bereit, mitzuziehen.

John f. kennedy hat oft cape canaveral besucht. es wird erzählt, er 

habe dabei einmal einen arbeiter angesprochen, der gerade eine halle 

fegte. „was ist ihr Job?”, fragte er ihn. der arbeiter antwortete: „einen 

Menschen auf den Mond bringen, Mr. president”. Mancher mag darüber 

lächeln. Mich beeindruckt die kraft, die hinter dieser antwort steckt.



Mehr ordnungSpolitiSchen Mut, 
bitte!

Peter Oberender

In seinem Gastkommentar für das Handelsblatt spricht sich 

der Bayreuther Gesundheitsökonom Prof. Peter Oberender 

für einen grundsätzlichen Systemwechsel in der Gesundheits-

politik aus. Die Koalition dürfe nicht länger mit der alten 

Stellschraubenpolitik hantieren, sondern solle mutig auf ein 

marktwirtschaftliches Modell und auf ein transparentes, 

wettbewerbliches Versicherungssystem setzen. 

die zentralen ziele der gesundheitspolitik in einer markt-

wirtschaftlich organisierten gesellschaft sind zum einen die 

bedarfsgerechte, zum anderen die kosteneffiziente gesund-

heitsversorgung. Von beiden zielen ist das deutsche gesund-

heitssystem weit entfernt. das gilt für die Schnittstellenpro-

bleme zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und 

die abgrenzung zur rehabilitation genauso wie für die tat-

sache, dass wir deutlich zu viele krankenhausbetten finan-

zieren. beide beispiele machen deutlich, dass die probleme 

im institutionellen umfeld, in den anreizsystemen des ge-

sundheitswesens, zu suchen sind. darüber hinaus sollte klar 

sein, dass es im gesundheitswesen nicht um einsparungen 

schlechthin gehen kann, sondern darum, mit den finanziel-

len Mitteln die bestmögliche Qualität zu erzielen.



52

hilft dabei mehr wettbewerb? die antwort ist einfach und doch nicht so 

eindeutig: Ja, wir brauchen mehr im gesundheitswesen, aber wir brau-

chen hierbei vor allem eine eindeutige ordnungspolitische neuausrich-

tung. die zentralen kernfragen lauten deshalb: wollen wir - erstens - ein 

transparentes, wettbewerbliches Versicherungssystem? nur wenn die 

bürger die tatsächlichen belastungs- und begünstigungswirkungen der 

diskutierten finanzierungssysteme kennen, können sie die weiterent-

wicklung der gesetzlichen krankenversicherung in rationaler weise be-

einflussen. es ist deshalb nötig, dass sich die politik darauf festlegt, die 

transparenz der finanzierung zu erhöhen, auch wenn damit die gegen-

wärtig vorherrschende „Stellschraubenökonomie” aufgegeben werden 

müsste. dabei ist ein System mit risikoorientierten prämien und indivi-

duellen altersrückstellungen der am stärksten wettbewerblich ausgerich-

tete Vorschlag.

die zweite frage lautet: Soll die umverteilung von der Versicherungs-

aufgabe getrennt werden? ein wettbewerliches Versichertenmodell, wie 

gerade beschrieben, kann nur dann sinnvoll funktionieren, wenn die um-

verteilungsaufgabe in das allgemeine Steuersystem überführt wird. da-

bei geht es nicht darum, das gesellschaftlich unbestrittene Sozialprinzip 

aufzugeben, sondern dieses nur anders auszurichten. Sobald die perso-

nenorientierte prämie dabei eine individuelle belastungsgrenze über-

steigt, zahlt der Staat aus Steuermitteln die differenz zu einer durch-

schnittlichen prämie – analog etwa zum jetzigen wohngeldmodell.

die Vorteile liegen auf der hand: da das Steuersystem alle einkünfte 

ohne obergrenze erfasst  und die Steuersätze mit dem einkommen stei-

gen, werden gutverdiener und kinderlose an der finanzierung des sozi-

alen ausgleichs stärker beteiligt, während geringverdiener und familien 

mit kindern geringer belastet werden. darüber hinaus würden die be-

dürftigen treffsicherer gefördert, das heißt, Mitnahmeeffekte oder unter-

stützungslücken könnten besser kontrolliert werden.

drittens: gelingt es, eine nachhaltige finanzierungsbasis zu schaffen? 

die herausforderung besteht darin, eine hochwertige medizinische Ver-

sorgung der patienten zu gewährleisten und zugleich die langfristige 

 finanzierbarkeit der gesundheitssysteme zu sichern. künftig muss jede 

generation stärker als bisher an der finanzierung der eigenen gesund-

heitskosten beteiligt werden. die krankenversicherungen werden dazu 

verpflichtet, die prämien so zu berechnen, dass daraus personenbezo-
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gene altersrückstellungen gebildet werden. die Versicherten wiederum 

erhalten das recht, diese rückstellungen im falle eines Versicherungs-

wechsels mitzunehmen, damit sich der wettbewerb unter den kranken-

versicherungen nicht länger nur auf die zielgruppe der neukunden kon-

zentriert.

Viertens: gelingt eine wettbewerbliche gestaltung der leistungsbezie-

hungen? Mit dem übergang auf eine preissteuerung im gesundheitswe-

sen bedarf es beim Versicherungsschutz keiner staatlichen oder halb-

staatlichen organisation mehr. die gesetzlichen krankenkassen sind da-

her nicht mehr nötig. entscheidend bleibt, dass jedes Versicherungsun-

ternehmen, das bei einer allgemeinen Versicherungspflicht leistungen 

anbietet, den Vorgaben des regelleistungskatalogs folgen muss.

hierbei müssen sowohl krankenversicherungen als auch leistungserbrin-

ger dem allgemeinen wettbewerbsrecht unterliegen. dies hat zur folge, 

dass absprachen zwischen Versicherungen und kooperationen zwischen 

leistungserbringern der Missbrauchskontrolle und der kartellprüfung un-

terzogen werden. die leistungserbringer beispielsweise konkurrieren auf 

dezentraler ebene miteinander. dabei müssen verschiedene formen der 

Vertrags- und kooperationsbeziehungen zur wahl stehen. es ist also 

durchaus möglich, dass sich ärzte zu gemeinsamen organisationen zu-

sammenschließen und mit einzelnen oder mehreren kassen kontrahieren.

als ergebnis lässt sich festhalten: auch in zukunft wird es keine ge-

sundheitspolitik geben, die alle probleme mit einem Schlag löst. doch 

die ordnungspolitische frage lautet: kann die lösung der probleme in 

unserem gesundheitssystem in einer fortführung einer regulierungs-

politik liegen, die versucht, mit zeitlichem nachhang die probleme im 

bestehenden System zu reparieren? oder brauchen wir nicht viel eher 

eine neuformulierung des Sozialprinzips und damit des Sicherungsge-

dankens in der gesellschaft, die und kreativität aller beteiligten einfor-

dern müsste?

die gesundheitspolitik muss sich entscheiden, ob sie den Schritt zu 

einem grundsätzlichen Systemwechsel wagen will, der vor allem auf die 

leistungsfähigkeit und innovationskraft der beteiligten setzt. ein markt-

wirtschaftliches Modell ist sicherlich mutig und ohne beispiel. es könnte 

aber gerade deshalb ein beitrag zur ordnungspolitischen debatte sein, 

die in der Vergangenheit häufig von deutschland vorangetrieben wurde.



„beständig ist allein der wandel”, diese erkenntnis ist heu-

te aktueller denn je. die auswirkungen der globalisierung 

haben unser gemeinwesen erfasst und setzen seine orga-

nisationsstrukturen unter anpassungszwang. der übergang 

vom Maschinen- zum informationszeitalter fordert seinen 

tribut: bewährte ordnungen und institutionen, aber auch 

anerkannte leitbilder stehen auf dem prüfstand des inter-

nationalen wettbewerbs und verlangen nach neuen be-

gründungen. angesichts der tiefgreifenden und bei weitem 

noch nicht abgeschlossenen umstrukturierungen in Staat, 

wirtschaft und gesellschaft zeigt die konsenskultur der 

bundesrepublik deutschland nicht mehr zu übersehende 

risse. 

doch nicht nur der öffentliche bereich ist vom wandel be-

troffen, auch im privaten zeichnen sich Veränderungen ab: 

traditionelle lebensformen erscheinen fraglich. in ausbil-

dung erworbenes wissen und im beruf gewonnene erfah-

rung zählen immer weniger. die neuen tugenden heißen 

Mobilität, flexibilität, ungebundenheit, wendigkeit. die glo-

balisierung und ihre auswirkungen schüren neue zukunfts-

ängste. aber hinter ihnen verbergen sich noch immer altbe-

kannte Sorgen: Sorgen um arbeitsplätze und einkommen, 

prolog
auS deM buch Soziale MarktwirtSchaft: 

grundlagen, entwicklungStendenzen, perSpektiVen

Otto Schlecht / Gerhard Stoltenberg
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Sorgen um die Stabilität der währung und die soziale Sicherung, und in 

jüngster zeit haben sich unter dem Stichwort bSe Sorgen um die ernäh-

rung verbreitet, die lange zeit vergessen schienen.

in einer solchen Situation der unsicherheit suchen Menschen nach halt 

und orientierung. der blick richtet sich verständlicherweise auf bewähr-

tes und sucht in ihm eine verlässliche Stütze. für den bereich der wirt-

schaft ist ein solcher orientierungspunkt die Soziale Marktwirtschaft. Sie 

war und ist für viele Menschen – nicht nur in deutschland Symbol für 

 Sicherheit und wohlstand. über parteigrenzen und interessengegensätze 

hinweg gilt die Soziale Marktwirtschaft als garant für sozialen frieden 

und wirtschaftliche effizienz.

die wirtschaftspolitische ordnung, in und mit der wir heute leben, erhielt 

ihre gestalt in der unmittelbaren nachkriegszeit, in einem zeitraum, 

der von großen problemen und dem bewusstsein eines neuanfangs be-

herrscht war. der blick auf diese zeit kann hoffnungsvoll stimmen: denn 

im Vergleich zur lage in der „Stunde null” im Jahr 1945 sind die heute 

zu lösenden probleme – so dringlich sie sein mögen – doch von beschei-

denerer dimension und geringerer sozialer Schärfe. zudem verfügen wir 

jetzt – durch den Stand unserer wissenschaft und durch das erreichte 

wohlstandsniveau – über weitaus bessere Möglichkeiten, um akute pro-

bleme zu lösen.

die kapitulation des deutschen reichs am 8. Mai 1945 markiert eine 

niederlage, deren totalität mit keinem anderen datum der deutschen 

geschichte vergleichbar ist. Sie war eine militärische und wirtschaftliche 

niederlage. doch angesichts der verbrecherischen kriegsziele und der 

auslöschung von Millionen Menschenleben bedeutete diese niederlage 

viel mehr: Sie stellt den moralischen tiefpunkt in der historischen ent-

wicklung deutschlands dar. Vor diesem hintergrund konnte ein politi-

scher neuanfang in deutschland nur dann eine chance haben, wenn es 

gelang, Staat und wirtschaft auf eine neue, dauerhaft tragfähige mora-

lische basis zu stellen. die umstände nach der kapitulation waren für die 

Verwirklichung eines solchen ziels äußerst widrig, denn anders als nach 

dem ersten weltkrieg hatte deutschland seine Souveränität verloren. 

das land war vollständig besetzt und in Verwaltungszonen aufgeteilt, 

die alliierter hoheit unterstanden. überdies drohten reparationsforde-

rungen und gebietsabtretungen unbekannten ausmaßes. deutschland 

schien auf dauer zerschlagen.
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für die meisten bürger verband sich der untergang des dritten reiches 

mit einer persönlichen katastrophe. Millionen deutsche lebten in trüm-

mern. Mehr als die hälfte des wohnraumes von 1939 war durch bom-

bardements zerstört. Verschärft wurde die trostlose Situation durch den 

zustrom von flüchtlingen und Vertriebenen aus den östlichen teilen 

deutschlands und aus Mittelosteuropa. bis ende 1946 waren 5,6 Millio-

nen Vertriebene in die drei westlichen besatzungszonen eingewandert. 

der bevölkerung fehlte es an allem: an kleidung, an nahrung, an heiz-

material. totalausfälle bei der Versorgung mit energie waren an der ta-

gesordnung. noch unter dem Schock des krieges stehend, bedeutete die 

kapitulation für fast alle deutschen nicht das ende des überlebens-

kampfes, sondern dessen fortsetzung.

existenznot bestimmte das tägliche leben. der glaube an eine bessere 

zukunft schien töricht. dennoch gab es Menschen, die in dieser schwe-

ren zeit dem traum von besseren Verhältnissen nachhingen und sich 

 intensiv mit der frage beschäftigten, wie die drückende not nachhaltig 

gelindert werden kann. Vielfach hatten sie schon während der kriegszeit 

ihr augenmerk auf den aufbau einer neuen politischen kultur gerichtet, 

wobei ihnen der aufbau einer neuen wirtschaftsverfassung als grundle-

gend erschien. die geistigen zentren dieser überlegungen waren das 

volkswirtschaftliche Seminar an der universität freiburg, an der sich 

schon um 1940 die „freiburger Schule” etabliert hatte, die volkswirt-

schaftliche abteilung beim Verein deutscher Maschinenbauanstalten 

(VdMa) in berlin sowie die „Volkswirtschaftliche arbeitsgemeinschaft für 

bayern” an der universität München.

die wissenschaftler, die diesen kreisen angehörten – in freiburg vor 

 allem walter eucken und franz böhm, in berlin alexander rüstow, 

 wilhelm röpke und ludwig erhard, in München adolf weber und auch 

hier wieder ludwig erhard –, hatten den niedergang der deutschen de-

mokratie und das aufkommen der diktaturen in europa erlebt, sie waren 

aber auch zeugen der großen inflation, der weltwirtschaftskrise und 

des dadurch ausgelösten sozialen elends. Viele von ihnen hatten die ge-

schehnisse jener Jahre als folgen einer zu sorglosen politik und eines 

zu leichtfertigen Vertrauens in das marktwirtschaftliche System gedeutet 

und kritisiert. nach den erfahrungen mit der wirtschaftlichen not und 

den sozialen Spannungen in der weimarer zeit sowie dem aufkommen 

von demagogie, intoleranz, unterdrückung und gewalt während der na-

tionalsozialistischen herrschaft sahen sie ihre aufgabe vorrangig darin, 
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einen beitrag zur moralischen und politischen erneuerung deutschlands 

zu leisten.

in lebhafter erinnerung an die ökonomischen fehlentwicklungen in den 

dreißiger Jahren und ihren verhängnisvollen politischen folgen hing für 

sie der erfolg der neuen politischen ordnung in entscheidender weise 

von einer positiven wirtschaftsentwicklung ab. grundvoraussetzung hier-

für war ein solides und effizientes, und das hieß: ein marktwirtschaft-

liches System, das die freiheit des einzelnen schützt und gleichzeitig der 

absicherung der neuen ordnung dient. es ging ihnen um wahrung der 

würde des Menschen vor übergriffen des Staates und vor der willkür 

von Mitmenschen: um eine freiheit, die weder durch staatliche bevor-

mundung noch durch zwangsgewalt und wirtschaftliche Macht bedroht 

ist. um dieses ziel zu erreichen, bedurfte es neben einer allgemeinen 

Verfassung, die im gegensatz zur weimarer Verfassung grundrechte 

unmittelbar schützte, auch und gerade einer freiheitlichen wirtschafts-

verfassung, die den selbständig und eigenverantwortlich handelnden 

Menschen zum leitbild hatte.

nach ansicht der Vertreter dieses neuen liberalismus – der neo- und 

ordoliberalen – bot die einführung einer marktwirtschaftlichen ordnung 

mit funktionierendem wettbewerb die beste gewähr für eine freiheits-

sichernde wirtschaftsverfassung. anders als in den zentral verwalteten 

oder kollektivistisch organisierten Volkswirtschaften und anders als zur 

zeit von Merkantilismus, protektionismus und interventionismus sollte 

der Staat nicht in wirtschaftliche prozesse eingreifen. er sollte sich in 

 genau beschriebenen fällen von Marktversagen darauf beschränken, 

rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich die schöpferischen fähig-

keiten des einzelnen frei entfalten können, ohne dabei die rechte und 

chancen dritter zu beeinträchtigen. diese Vorstellungen standen im 

 gegensatz zum früher und auch heute wieder vertretenen laissez-faire-

 liberalismus, der prinzipiell auf Staatsferne setzt und in letzter konse-

quenz zu Monopolismus, Subventionismus und protektionismus führt. 

die neo- und ordoliberalen forderten einen aktiven Staat, der auf die 

einhaltung der von ihm gesetzten rahmenbedingungen achtet und ins-

besondere für funktionierenden wettbewerb sorgt.

aus den damals angestellten wissenschaftlichen überlegungen heraus 

hat sich recht schnell ein politisch realisierbares konzept entwickelt, das 

alfred Müller-armack auf den namen „Soziale Marktwirtschaft” taufte. 
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ludwig erhard hat im Juni 1948, am tage der währungsreform, in den 

amerikanisch und britisch besetzten zonen deutschlands mit der prak-

tischen umsetzung dieses konzeptes begonnen und die Soziale Markt-

wirtschaft durch konsequente und beharrliche politik zu überaus großem 

erfolg, zum „deutschen wirtschaftswunder”, geführt.

das besondere am konzept der Sozialen Marktwirtschaft ist, dass es bei 

aller betonung des marktwirtschaftlichen organisationsprinzips nicht auf 

eine möglichst schrankenlose entfaltung der Marktkräfte setzt, sondern 

sich an grundsätzen orientiert, die unter anderem auch von der christ-

lichen Soziallehre betont werden. So gesehen gelang es mit der Sozialen 

Marktwirtschaft, eine ordnung zu begründen, in der zwar das leistungs-

prinzip und der wettbewerb herrschen, in der aber der Mensch – wie es 

ludwig erhard ausdrückte – vor „gnadenloser ausbeutung” Schutz fin-

det. die Soziale Marktwirtschaft wurde damit nicht nur in wirtschaftlicher 

hinsicht zu einem beispiellosen erfolgsmodell, sondern auch zu einer 

großen integrationsformel. ihr erfolg beruht einerseits auf der unschlag-

baren effizienz der marktwirtschaftlichen organisation, andererseits aber 

auch auf stabilen sozialen fundamenten. die Soziale Marktwirtschaft be-

günstigt damit nicht, wie es in den klassischen laissez-faire-ordnungen 

der fall war, die Starken, sondern sie tritt in entschiedener weise für die 

Schwachen ein, und davon gab es nach dem ende des zweiten welt-

kriegs genug.

in der zeit des ideologischen weltgegensatzes entfaltete sich die Soziale 

Marktwirtschaft zur gegenkonzeption von staatlichem dirigismus und 

privatwirtschaftlichem Machtmissbrauch und zeigte ihre besondere Stär-

ke durch ihre integrativen, ja friedensstiftenden wirkungen: Sie trug we-

sentlich zur Verankerung der rechtsstaatlichen demokratie bei – nicht 

nur in deutschland. das in deutschland erfolgreiche wirtschaftssystem 

schlug sich 1957 in den Verträgen nieder, mit denen die europäische 

wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde. und heute strahlt es weit 

über westeuropa hinaus in alle teile der welt.

wie fast alle modernen industrienationen steht das wiedervereinte 

deutschland heute vor großen aufgaben, deren lösung nicht zuletzt 

durch die dynamisch fortschreitende globalisierung ebenso rasches wie 

kluges handeln erfordert. die reform der Systeme der sozialen Siche-

rung, die Schaffung günstiger rahmenbedingungen für dauerhaft wett-

bewerbsfähige beschäftigung sowie der schonende umgang mit den na-
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türlichen ressourcen können nur gelingen, wenn dem einzelnen wieder 

mehr handlungsspielraum zugestanden wird und der Staat zu jener rol-

le zurückkehrt, die ihm die Väter der Sozialen Marktwirtschaft einst zu-

gedacht haben: der Staat soll der wirtschaft regeln geben und Schieds-

richter im wirtschaftsgeschehen sein. er soll aber nicht selbstherrlich 

handelnder akteur im wirtschaftsprozess sein.

Seit dem ende der ära erhard hat ein schleichender ausbau des wohl-

fahrtsstaates eingesetzt. der Staat beansprucht jetzt über Steuern, ge-

bühren und abgaben mehr als 50 prozent des Volkseinkommens, und er 

verteilt, was er einnimmt, wie ein Mäzen unter seine bürger. erhard war 

die Verwandlung der Sozialen Marktwirtschaft in ein wohlfahrtsstaatli-

ches umverteilungssystem ein gräuel. nach seiner überzeugung hat der 

Staat bei allen Maßnahmen auf ihre notwendigkeit und Verhältnismäßig-

keit, insbesondere aber auf ihre Marktkonformität zu achten. kein staat-

licher eingriff darf die funktionsmechanismen des Marktes stören. keine 

staatliche Maßnahme darf die anreize zu eigener leistung lähmen.

heute steht uns klar vor augen, wie wichtig und richtig diese überzeu-

gung ist: der Staat (bund, länder, gemeinden und Sozialversicherung) 

ist überfordert. er vermag weder die aufgelaufenen probleme der Ver-

gangenheit noch die anstehenden aktuellen herausforderungen zu lösen. 

Seine rolle als demokratisch legitimierter „pantocrator” ist ausgespielt. 

„wohlstand für alle”, wie erhard sein wohl bekanntestes buch betitelte, 

wird es in zukunft nur noch geben, wenn der Staat sich wieder auf seine 

kernaufgaben beschränkt und dem bürger erlaubt, durch eigeninitiative 

und eigenverantwortung einen persönlichen beitrag zur zukunftssiche-

rung unseres landes zu leisten.

dies wäre dann wieder eine ordnung, die den namen „Soziale Markt-

wirtschaft” verdient, denn in diesem bewährten konzept ging es darum, 

eine möglichst große anzahl von Menschen durch ihre eigene leistung 

von sozialen transfers unabhängig zu machen – von Staatsleistungen, 

die in letzter konsequenz doch nichts anderes sind als vom bürger selbst 

finanzierte staatliche gnadenerweise. die meisten bürgerinnen und bür-

ger in unserem land sind zu einer solchen reform bereit, und die Sozia-

le Marktwirtschaft bietet hierfür den richtigen rahmen.
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„es mag erstaunlich erscheinen, aber es dürfte wahr oder 

zumindest schwer zu widerlegen sein: das Symposion „kir-

che und wirtschaft in der Verantwortung für die zukunft der 

weltwirtschaft”, an dem sich vom 21. bis 24. november 

1985 in den räumen der päpstlichen universität urbaniana 

in der Vatikanstadt fast 400 repräsentanten von kirche, 

wirtschaft, wissenschaft und politik aus fast 40 nationen 

versammelt hatten, kann als ein in der bisherigen geschich-

te der begegnung dieser partner einmaliges ereignis be-

zeichnet werden”. Mit diesen worten beschrieb der wissen-

schaftliche berater des bku, prof. dr. lothar roos seinerzeit 

die Veranstaltung, in deren Verlauf der heutige papst bene-

dikt xVi den folgenden Vortrag über Marktwirtschaft und 

ethik hielt. da diese rede eine der wenigen dokumente ist, 

in denen sich Joseph kardinal ratzinger zu wirtschaftsfra-

gen äußert, erhält der text durch die papstwahl wieder 

neue aktualität.

als Veranstalter der tagung zeichneten gemeinsam verant-

wortlich: der päpstliche rat für die laien, das institut der 

deutschen wirtschaft, die internationale Vereinigung katho-

lischer universitäten und die konrad-adenauer-Stiftung. als 

kooperationspartner wirkten mit: der bund katholischer un-

ternehmer (deutschland), die gesellschaft zur förderung 

MarktwirtSchaft und ethik
(auSzug)

Joseph Kardinal Ratzinger
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der schweizerischen wirtschaft, die österreichische Volkswirtschaftliche 

gesellschaft und die internationale christliche unternehmervereinigung 

(uniapac). die Schirmherrschaft des kongresses hatten gleich drei kar-

dinäle übernommen: der Vorsitzende der päpstlichen kommission „lusti-

tia et pax”, der französische kardinal roger etchegaray, der präfekt der 

römischen kongregation für die glaubenslehre, kardinal Joseph ratzin-

ger und der damalige Vorsitzende der deutschen bischofskonferenz kar-

dinal Joseph höffner. wie wenig diese „Schirmherrschaft” lediglich als 

zeremonielle zutat zu interpretieren war, wird daran deutlich, dass die 

beiden letztgenannten mit grundsatzreferaten substantiell die diskussi-

onen des Symposiums mitprägten. 

herzlich grüße ich – auch im namen der beiden anderen protektoren, 

kardinal höffner und kardinal etchegaray – alle hier zum Symposion 

über kirche und wirtschaft Versammelten. ich freue mich, dass durch 

das zusammenwirken des päpstlichen laienrates, der internationalen 

Vereinigung katholischer universitäten, des instituts der deutschen wirt-

schaft und der konrad-adenauer- Stiftung ein weltweit gespanntes ge-

spräch möglich geworden ist über eine frage, die uns alle bewegt. 

WiRTSchAfTlichE unGlEichhEiT AlS BEdRohunG 

denn die wirtschaftliche ungleichheit zwischen dem norden und dem 

Süden der erdkugel wird immer mehr zu einer inneren bedrohung für 

den zusammenhalt der Menschheitsfamilie, davon könnte auf die dauer 

keine geringere gefährdung für den fortgang unserer geschichte ausge-

hen als von den waffenarsenalen, mit denen ost und west gegeneinan-

derstehen. So müssen neue anstrengungen unternommen werden, diese 

Spannung zu überwinden, denn alle bisherigen Methoden haben sich 

dafür als nicht ausreichend erwiesen. […]

EiGEnE SpiElREGEln füR diE WiRTSchAfT

lassen Sie mich versuchen, den genauen fragepunkt […] noch etwas 

näher zu verdeutlichen. denn auf den ersten blick ist – gerade von einer 

klassischen wirtschaftstheorie her – nicht zu sehen, was eigentlich kir-

che und wirtschaft miteinander zu tun haben sollen. […]

ohne das problem hier im einzelnen zu entfalten […], möchte ich ledig-

lich einen Satz von peter koslowski unterstreichen, der den punkt auf-
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zeigt, auf den es ankommt: „die wirtschaft wird nicht nur von ökono-

mischen gesetzen regiert, sondern durch Menschen bestimmt [...]” auch 

wenn Marktwirtschaft auf der einordnung des einzelnen in ein bestimm-

tes regelgeflecht beruht, so kann sie den Menschen nicht überflüssig 

machen, seine sittliche freiheit nicht aus dem wirtschaftlichen gesche-

hen ausscheiden.

SEEliSchE KRäfTE AlS WiRTSchAfTSfAKToR 

heute wird immer deutlicher, dass die entwicklung der weltwirtschaft 

auch mit der entwicklung der weltgemeinschaft, der weltweiten familie 

der Menschen zu tun hat, und dass für die entwicklung der weltgemein-

schaft die entwicklung der seelischen kräfte des Menschen von wesent-

licher bedeutung ist. auch die seelischen kräfte sind ein wirtschafts-

faktor: die Marktregeln funktionieren nur dann, wenn ein moralischer 

grundkonsens besteht und sie trägt. wenn ich bisher auf die Spannung 

zwischen einem rein liberalen wirtschaftsmodell und einer ethischen fra-

gestellung hinzuweisen und damit einen ersten fragenkreis zu umschrei-

ben versucht hatte, […], so muss nun aber auch die entgegengesetzte 

Spannung angedeutet werden.

die frage nach Markt und Moral ist heute längst kein bloß theoretisches 

problem mehr. da die innere ungleichheit der einzelnen großen wirt-

schaftsräume das Spiel des Marktes gefährdet, hat man seit den fünf-

ziger Jahren versucht, durch entwicklungsprojekte die wirtschaftliche 

balance herzustellen. es kann heute nicht mehr übersehen werden, dass 

der Versuch in der bisherigen form gescheitert ist und die ungleichheit 

sogar noch verschärft hat. die folge ist, dass weite kreise in der dritten 

welt, die zunächst der entwicklungshilfe mit großen hoffnungen entge-

gengesehen hatten, nun den grund ihres elends in der Marktwirtschaft 

sehen, die sie als ein System der ausbeutung, als strukturgewordene 

Sünde und ungerechtigkeit betrachten. in dieser perspektive erscheint 

dann die zentralverwaltungswirtschaft als die moralische alternative, der 

man sich mit einer geradezu religiösen inbrunst zuwendet, ja, die förm-

lich zum inhalt von religion wird. denn während die Marktwirtschaft auf 

die förderliche wirkung des egoismus und dessen automatische begren-

zung durch die konkurrierenden egoismen setzt, scheint hier der gedan-

ke einer gerechten lenkung zu dominieren, in der das ziel das gleiche 

recht für alle und die gleichmäßige aufteilung der güter unter allen ist. 
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gewiss ermutigen die bisherigen beispiele nicht, aber die hoffnung, 

dass man das moralische konzept doch auch zum erfolg führen kön-

ne, ist damit nicht zu widerlegen: wenn das ganze, so denkt man, auf 

einem stärkeren moralischen fundament versucht würde, so müsste es 

gelingen, Moral und effektivität in einer gesellschaft zu versöhnen, die 

nicht auf das Maximum an gewinn, sondern auf Selbstbeschränkung 

und gemeinsames dienen ausgerichtet ist. So wird der disput zwischen 

wirtschaft und ethik in diesem bereich immer mehr zu einem disput 

gegen die Marktwirtschaft und ihre geistigen grundlagen und für die 

zentralverwaltungswirtschaft, der man nun vollends ihr rechtes sittliches 

fundament zu geben glaubt. 

philoSophiSchE pARAllElEn ZWiSchEn MARxiSMuS 

und KApiTAliSMuS

der ganze umfang der hier anstehenden frage wird aber erst sichtbar, 

wenn wir nun auch den dritten bereich wirtschaftlicher und theoretischer 

erwägungen einbeziehen, die das panorama der heutigen Situation kenn-

zeichnen: die marxistische welt. Von seiner wirtschaftstheoretischen und 

„praktischen Struktur her ist das marxistische System als zentralverwal-

tungswirtschaft der radikale gegensatz zur Marktwirtschaft”. das heil 

wird davon erwartet, dass es keine private Verfügungsmacht über die 

produktionsmittel gibt, dass angebot und nachfrage nicht durch den 

wettbewerb auf dem Markt in einklang gebracht werden, dass mithin für 

das private gewinnstreben kein raum ist, sondern alle regelungen von 

einer zentralen wirtschaftlichen Verwaltung ausgehen. 

aber trotz dieses radikalen gegensatzes in den konkreten wirtschaft-

lichen Mechanismen gibt es auch gemeinsamkeiten in den tieferen philo-

sophischen Voraussetzungen. die erste besteht darin, dass auch der 

Marxismus ein determinismus ist, und dass umgekehrt auch er die voll-

kommene befreiung als frucht des determinismus verheißt. deswegen 

ist es von den grundlagen her ein irrtum, anzunehmen, das zentralver-

waltungssystem sei ein moralisches System im gegensatz zu dem me-

chanistischen System der Marktwirtschaft. ganz deutlich sichtbar wird 

dies zum beispiel daran, dass lenin der these Sombarts zustimmte, es 

gebe im Marxismus kein gran ethik, sondern nur ökonomische gesetz-

mäßigkeiten. Ja, der determinismus ist hier weit radikaler und grund-

sätzlicher als im liberalismus: dieser anerkennt immerhin den bereich 
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des Subjektiven und sieht ihn als den raum des ethischen; hier sind 

 dagegen werden und geschichte total auf Ökonomie reduziert und die 

ausgrenzung eines eigenen Subjektbereichs erscheint als widerstand ge-

gen die allein geltenden gesetze der geschichte und so als fortschritts-

feindliche reaktion, die nicht geduldet werden kann. ethik reduziert sich 

auf geschichtsphilosophie, und geschichtsphilosophie verfällt zu partei-

strategie.

aber kommen wir noch einmal auf die gemeinsamkeiten in den philoso-

phischen grundlagen des Marxismus und streng genommenen kapitalis-

mus zurück. die zweite gemeinsamkeit besteht – wie andeutungsweise 

schon sichtbar wurde – darin, dass der determinismus die absage an die 

ethik als selbständige und für die wirtschaft relevante größe einschließt. 

im Marxismus zeigt sich dies besonders dramatisch darin, dass religion 

auf Ökonomie zurückgeführt wird, Spiegelung eines bestimmten wirt-

schaftlichen Systems und damit zugleich hindernis richtiger erkenntnis, 

richtigen handelns, hindernis des fortschritts ist, auf den die naturge-

setze der geschichte, die in der dialektik des negativen und des posi-

tiven verläuft, aus ihrem weiter nicht mehr begründeten inneren wesen 

heraus schließlich in der totalen positivität enden muss. dass in solcher 

Sicht kirche nichts positives zur weltwirtschaft beitragen kann, ist klar: 

sie spielt eine rolle für die wirtschaftsfrage nur als etwas, das überwun-

den werden muß.

dass sie dabei aber zeitweilig als Mittel ihrer eigenen Selbstzerstörung 

und so als instrument der „positiven kräfte der geschichte” benutzt 

werden kann, ist einsicht, die sich erst in jüngster zeit ergeben hat; an 

der grundthese ändert sie offenkundig nichts. im übrigen lebt das ganze 

System praktisch von der apotheose der zentralen Verwaltung, in der 

der weltgeist selbst am werk sein müßte, wenn die these stimmen soll-

te. daß dies ein Mythos im schlechtesten Sinn des wortes ist, ist einfach 

eine empirische feststellung, die sich fortwährend weiterverifiziert. So 

wird gerade die radikale absage an einen konkreten dialog zwischen kir-

che und wirtschaft, die diesem denken zugrunde liegt, zur bestätigung 

seiner notwendigkeit. 

KATholiZiSMuS und WiRTSchAfTSoRdnunG

bei dem Versuch, die konstellation eines gesprächs zwischen kirche und 

wirtschaft zu beschreiben, bin ich noch auf einen vierten aspekt gesto-
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ßen. er wird ansichtig in dem bekannten wort, das theodor roosevelt 

1912 geprägt hat: „ich glaube, dass die assimilation der lateinameri-

kanischen länder an die Vereinigten Staaten lange und schwierig sein 

wird, solange diese länder katholisch sein werden.” auf derselben linie 

hat 1969 rockefeller bei einem Vortrag in rom empfohlen, die katho-

liken dort durch andere christen zu ersetzen – eine unternehmung, die 

bekanntlich voll im gange ist. in beiden aussprüchen ist offenbar reli-

gion beziehungsweise in diesem fall eine christliche konfession als ein 

sozialpolitischer und damit auch wirtschaftlicher faktor vorausgesetzt, 

der grundlegend ist für die art der entfaltung politischer Strukturen und 

wirtschaftlicher Möglichkeiten.

das erinnert an Max webers these von dem inneren zusammenhang 

zwischen kapitalismus und calvinismus, zwischen der gestaltung der 

wirtschaftlichen ordnung und der bestimmenden religiösen idee. fast 

scheint hier die Vorstellung von Marx auf den kopf gestellt: nicht die 

wirtschaft produziert religiöse Vorstellungen, sondern die religiöse 

grundorientierung entscheidet darüber, welches wirtschaftliche System 

sich entwickeln kann. die Vorstellung, dass nur der protestantismus freie 

wirtschaft hervorbringen könne, während der katholizismus keine ent-

sprechende erziehung zur freiheit und zu der ihr notwendigen Selbstdis-

ziplin einschließt, sondern eher autoritäre Systeme begünstige, ist zwei-

fellos auch heute noch sehr weit verbreitet und vieles in der neueren 

geschichte scheint für sie zu sprechen. 

andererseits können wir heute das liberal-kapitalistische System selbst 

mit all den korrekturen, die es inzwischen angenommen hat, nicht mehr 

so unbefangen als das heil der welt ansehen, wie dies noch in der ära 

kennedy mit ihrem optimismus der peace-corps gewesen war: die an-

fragen der dritten welt diesem System gegenüber mögen einseitig sein, 

unbegründet sind sie nicht. So wäre hier wohl zunächst eine Selbstkritik 

der christlichen konfessionen hinsichtlich ihrer politischen und ökonomi-

schen ethik gefragt, die aber nicht als rein innerkirchliches gespräch vor 

sich gehen kann, sondern fruchtbar nur sein wird, wenn sie als dialog 

mit denen geführt wird, die christen sind und die die wirtschaft tragen. 

eine lange tradition hat dazu geführt, dass sie vielfach ihr christsein als 

ihren subjektiven bereich ansehen, während sie als wirtschafter den ge-

setzen der wirtschaft folgen; beide bereiche erscheinen in der neuzeit-

lichen trennung von Subjekt- und objektwelt als unberührbar füreinan-
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der. aber gerade auf ihre berührung käme es an, in der beides unver-

mischt und ungetrennt zueinanderkommen müßte. dass die ausbildung 

wirtschaftlicher Systeme und ihre rückbindung an das gemeinwohl von 

einer bestimmten ethischen disziplin abhängt, die ihrerseits nur durch 

religiöse kräfte hervorgebracht und gehalten werden kann, ist eine im-

mer deutlicher werdende wirtschaftsgeschichtliche tatsache. dass um-

gekehrt der Verfall solcher disziplin auch die Marktgesetze zum zusam-

mensturz bringt, wird inzwischen ebenfalls offenkundig. eine wirt-

schaftspolitik, die nicht nur dem gruppenwohl, ja, nicht nur dem ge-

meinwohl eines bestimmten Staates, sondern dem gemeinwohl der 

Menschheitsfamilie zugeordnet ist, verlangt ein höchstmaß an ethischer 

disziplin und damit ein höchstmaß an religiöser kraft.

eine politische willensbildung, die die inneren gesetze der wirtschaft auf 

dieses ziel hin nutzt, scheint heute trotz aller großen humanitären be-

teuerungen fast unmöglich; durchsetzbar kann sie nur sein, wenn ganz 

neue ethische kräfte dafür freigesetzt werden. eine Moral, die dabei die 

Sachkenntnis der wirtschaftsgesetze überspringen zu können meint, ist 

nicht Moral, sondern Moralismus, also das gegenteil von Moral. eine 

Sachlichkeit, die ohne das ethos auszukommen meint, ist Verkennung 

der wirklichkeit des Menschen und damit unsachlichkeit. wir brauchen 

heute ein höchstmaß an wirtschaftlichem Sachverstand, aber auch ein 

höchstmaß an ethos, damit der wirtschaftliche Sachverstand in den 

dienst der richtigen ziele tritt und seine erkenntnis politisch vollziehbar 

und sozial tragbar wird. […]    

hoffen wir, daß es gelingt, in dem notwendigen zueinander von ethik 

und wirtschaft einen Schritt nach vorwärts zu tun, der zu mehr erkennt-

nis und zu besserem handeln und so letztlich zu mehr frieden, zu mehr 

freiheit und zu mehr einheit der Menschheitsfamilie führt.



these 1: die überlegenheit der Marktwirtschaft als Metho-

de zur allgemeinen wohlstandsmehrung gegenüber allen 

anderen bekannten ökonomischen koordinationsformen be-

ruht gerade auch darauf, daß sie auf die koordinierung von 

dezentralen entscheidungen der individuen über den Markt 

setzt und dazu nicht den moralischen übermenschen erfor-

dert. Sie gründet sich auf souverän handelnde Menschen, 

deren freie entscheidungen vor allem in der eigenen Verant-

wortlichkeit begrenzt sind.

these 2: auch wenn die Marktwirtschaft nicht überzogene 

anforderungen an die Moral der wirtschaftlich agierenden in-

dividuen stellt, so schafft das marktwirtschaftliche System 

doch keinen moralfreien raum und kann auf individuelle Mo-

ral auch nicht verzichten. die übernahme sittlicher Verant-

wortung vermindert reibungsverluste in den Marktbeziehun-

gen, fördert den konsens zwischen Staat und organisierten 

interessen und ließe die Sozialsysteme besser funktionieren.

these 3: in der reinen, sich selbst überlassenen Marktwirt-

schaft bleiben wesentliche gesellschaftliche aufgaben uner-

ledigt. Marktwirtschaft bedarf gesellschaftlicher organisation 

ethik der Sozialen 
MarktwirtSchaft

(auSzug)

Otto Schlecht
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im wege der rechtlichen und institutionellen gestaltung der rahmenord-

nung. nur so lässt sich – ohne die ordnungszerstörenden effekte staat-

licher effekte staatlicher einzelinterventionen – die Synthese von freiheit 

und bindung finden, die letztlich den ethischen gehalt der Sozialen 

Marktwirtschaft erst begreifen läßt.

these 4: die Marktwirtschaft bleibt nur so lange eine ethisch und sozial 

vertretbare und freiheitsbegründende ordnung, als sie dynamischen 

wettbewerb gewährleistet. nur bei freier gestaltung der güter- wie der 

faktorpreise kann wettbewerb wirksam werden, für die dynamik und 

anpassungsfähigkeit der wirtschaft zu sorgen und darüber hinaus durch 

wirksame begrenzung wirtschaftlicher Macht leistungsgerechtigkeit her-

stellen.

these 5: Sozialer ausgleich ist keineswegs nur ein im grunde system-

fremdes anhängsel; er ist vielmehr ein wesentliches konstitutives ele-

ment der Sozialen Marktwirtschaft. Marktwirtschaftliche effizienz und 

 sozialer ausgleich stehen dabei in einem engen, von Spannungen zwar 

nicht gänzlich freien, doch prinzipiell harmonischen wechselverhältnis. 

einerseits lassen sich ohne effizientes wirtschaften die enormen Mittel 

kaum aufbringen, die erforderlich sind, um denen ein menschenwürdiges 

und sozial akzeptables auskommen zu bieten, die unter Marktbedingun-

gen dies temporär oder dauernd selbst nicht erwirtschaften können. an-

dererseits gründet sich marktwirtschaftliche effizienz gerade auch auf 

die akzeptanz einer wirtschaftsordnung, die soziale Sicherheit, abbau 

von sozialen Schranken und Verteilungsgerechtigkeit ebenso voraussetzt 

wie soziale Mitverantwortung.

these 6: da es keine garantie für eine prästabilisierte harmonie gibt, 

bedarf die marktliche Steuerung im interesse von Stabilität und be-

schäftigung der ergänzung durch eine gesamtwirtschaftlich orientierte 

Makropolitik, die im rahmen einer mittelfristigen wachstumsstrategie 

günstige bedingungen für investitionen und innovationen schafft.

these 7: die bereitstellung von infrastrukturleistungen gehört zu den 

komplementärfunktionen, die der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft 

zu erfüllen hat. hierbei sollte er möglichst die effizienz marktwirtschaft-

licher Mechanismen nutzen.



these 8: die Schöpfung durch Sicherung der natürlichen lebensgrund-

lagen zu bewahren, ist eines der zentralen ethischen postulate, vor die 

sich das verantwortliche individuum und die gesellschaft im industriellen 

zeitalter gestellt sehen. hierzu bietet die Soziale Marktwirtschaft die bes-

ten Voraussetzungen. wo Markt und wettbewerb funktionieren, erfolgen 

bei richtiger – umweltgerichteter – rahmensetzung die anpassung von 

produzenten und Verbrauchern an sich stellende ökologische zwänge 

und forderungen rasch und umfassend. in dem Maße wie bereitschaft 

besteht, umweltbedingte kostensteigerungen durch entsprechend ver-

minderte einkommensansprüche zu kompensieren, lassen sich in der So-

zialen Marktwirtschaft  mehr als anderswo umweltpolitische pflöcke ehr-

geiziger und zukunftsorientierter weiter nach vorne stecken.

these 9: wechselseitige abhängigkeiten zwischen wirtschafts-, Staats- 

und gesellschaftsordnung machen die Soziale Marktwirtschaft zum pen-

dant rechtsstaatlicher demokratie, weil die menschliche freiheit nach 

 allen Seiten hin unteilbar ist.

these 10: Soziale Marktwirtschaft ist weder idol noch götze, sondern 

ein organisations- und koordinierungskonzept, das mehr bietet als 

wohlstand und ökonomische freiheit. Sie ist das konzept der offenen, 

pluralistisch-demokratisch verfaßten gesellschaft: sie ermöglicht die 

 basisdemokratische kontrolle unternehmerischer entscheidungen, sie 

macht toleranz und nicht-diskriminierung überhaupt erst möglich, sie 

gibt auch Minderheiten eine chance auf Selbstverwirklichung, interna-

tional hat sie den charakter einer friedensordnung.
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die wirtschaftspolitik der nachkriegszeit war einer der ganz 

großen erfolge der christlich-demokratischen union. Von 

den damaligen weichenstellungen zehrt die bundesrepublik 

deutschland noch heute. die wirtschaftspolitischen grund-

entscheidungen jener zeit fußten auf dem konzept der So-

zialen Marktwirtschaft. dieses wirtschafts- und gesellschafts-

politische leitbild vermochte es, die produktiven kräfte der 

deutschen zu wecken und auf den wiederaufbau zu lenken. 

die Soziale Marktwirtschaft sollte ein pragmatischer ansatz 

sein, um durch die freisetzung unternehmerischer initiative 

die bevölkerung rasch mit dem notwendigsten versorgen zu 

können. der erste bewährungstest dieser neuen konzeption 

war nicht ohne risiko. der erfolg gab den Vätern der Sozi-

alen Marktwirtschaft recht.

die ordnungspolitischen grundsätze wurden maßgeblich von 

alfred Müller-armack bestimmt, der über seine zusammen-

arbeit mit bundeswirtschaftsminister erhard erheblichen 

einfluss auf die marktwirtschaftlichen reformen hatte. er 

die treibende kraft:  
die cdu MuSS ihr konzept der 
Sozialen MarktwirtSchaft neu 
definieren und propagieren

(auSzug)

Franz Schoser
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prägte den begriff der Sozialen Marktwirtschaft. dieser begriff sah sich 

später häufig dem Vorwurf ausgesetzt, es handele sich um ein leeres 

Schlagwort. in wirklichkeit ist er nur ein beleg für die kraft des richtig 

gewählten wortes. der begriff der Sozialen Marktwirtschaft trug nicht 

unerheblich zu den wahlerfolgen der cdu in der nachkriegszeit bei: den 

unternehmern versprach er gestaltungsspielräume und ordnungspoli-

tische deckung für investition und gewinn. den arbeitnehmern vermit-

telte er eine angemessene beteiligung an den von der Marktwirtschaft 

hervorgebrachten wohlstandszuwächsen.

bekanntlich besteht der kern des konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft 

darin, die freiheit auf dem Markt mit dem prinzip des sozialen ausgleichs 

zu verbinden. das prinzip des wettbewerbs steht im Vordergrund der kon-

zeption; dennoch ist sie eine absage an einen „kapitalismus pur”. die 

Soziale Marktwirtschaft baut auf den grundlagen des liberalismus auf 

und weist dem Staat eine durchaus aktive rolle zu, nämlich bei der auf-

rechterhaltung des wettbewerbes. durch seine wirtschaftspolitik soll der 

Staat konzentrationstendenzen entgegenwirken und eine Vermachtung 

der wirtschaft verhindern.

ein zweites gesellschaftspolitisches Merkmal tritt hinzu. die Soziale Markt-

wirtschaft ist auch der Versuch, konkurrierende gesellschaftsschichten 

und weltanschauungen in einer integrierenden ordnung miteinander zu 

versöhnen. dies ist auch die position der cdu selbst. die folgerungen 

für die wirtschafts- und gesellschaftspolitik der nachkriegszeit lauteten: 

leistungswettbewerb und sozialer Schutz, individuelle freiheit und Ver-

antwortung, Selbstinteresse und Marktkontrolle. all das begründet die 

rollenverteilung in unserer pluralistischen gesellschaft und beschreibt 

die freiheiten, die rechte und pflichten ihrer Mitglieder. 

GRundSATZEnTSchEidunGEn 

in den ersten zehn bis fünfzehn Jahren nach gründung der bundesre-

publik wurde die wirtschaftspolitik der cdu-geführten bundesregierung 

dem anspruch der Sozialen Marktwirtschaft sicherlich gerecht. blicken wir 

einmal auf die wirtschaftspolitischen grundsatzentscheidungen jener 

Jahre zurück: die währungsreform und die mutige freigabe der preise 

1948 schafften die basis für eines der wichtigsten identifikationssymbole 

nachkriegsdeutschlands: die deutsche Mark. danach: der aufbau eines 

leistung fördernden Steuersystems und abschreibungserleichterungen, 
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 tarifvertrags- und betriebsverfassungsgesetz 1949 beziehungsweise 

1952, einführung der dynamischen, bruttolohnbezogenen rente und Ver-

abschie dung des gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen (gwb), 

des „grundgesetzes der Sozialen Marktwirtschaft” im Jahre 1957. lud-

wig erhard hielt ein striktes kartellverbot für den richtigen weg. das 

gwb war im damaligen Meinungsbildungsprozess von teilen der wirt-

schaft jedoch hart umkämpft und verlor im widerstreit der interessen-

gruppen einige seiner zähne. das ursprünglich geplante kartellverbot 

mit nur drei ausnahmen wurde in eines mit elf ausnahmen verändert. 

dennoch setzte das gwb zeichen: für eine gesellschaft des freien 

Marktzugangs, für eine unternehmerische Mittelstandsgesellschaft, die 

das individuum nicht zur abhängigen Mitarbeit in anonymen großorgani-

sationen zwingt. im Jahr 1958 folgte die konvertibilität der d-Mark und 

1961 schließlich mit dem außenwirtschaftsgesetz der übergang zu vollen 

marktwirtschaftlichen regeln auch im außenwirtschaftlichen Verkehr. 

erst auf der basis dieser rahmenbedingungen konnte sich in deutsch-

land ein leistungsfähiger Mittelstand herausbilden – und dies war auch 

politisch gewollt.

die erfolge ließen nicht auf sich warten. die wirtschaft gewann schnell 

ihre internationale anerkennung zurück. davon profitierten auch die ar-

beitnehmer. noch 1950 hatte es eine arbeitslosenrate von 10,5 prozent 

gegeben, 1960 herrschte praktisch Vollbeschäftigung; 1950 bis 1960 gab 

es ein wachstum von real acht prozent pro Jahr bei rundweg stabilen 

preisen; schon ab 1952 hatte die bundesrepublik deutschland eine akti-

ve außenhandelsbilanz. Mit der deutschen Mark war eine Stabilitätswäh-

rung geschaffen worden.

es soll jedoch ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, dass sich die cdu nicht 

von anbeginn mit der Sozialen Marktwirtschaft leicht getan hat. es ist in 

erster linie der durchsetzungsfähigkeit und überzeugungskraft ludwig 

erhards zu verdanken, dass sich die cdu für das System der Sozialen 

Marktwirtschaft entschied. das ahlener programm der cdu von 1947 war 

noch von zahlreichen sozialistischen ideen geprägt. der zunächst partei-

lose ludwig erhard hatte es nicht leicht, die cdu von seinen Vorstellun-

gen zu überzeugen. er war kein parteipolitiker im herkömmlichen Sinne, 

sondern ein idealist, dessen charisma aus dem glauben an die richtig-

keit seiner ideen erwuchs. die lehre aus dem erfolg erhards lautet, dass 

auch newcomern der weg zur politischen Verantwortung in der cdu of-

fen stehen sollte. zum wirtschaftspolitischen programm wurde der titel 
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des buches Wohlstand für alle, das ludwig erhard für den bundestags-

wahlkampf 1957 geschrieben hatte. in dem buch belegt erhard, dass die 

marktwirtschaftliche transformation der ersten nachkriegsjahre gelungen 

ist und die akzeptanz des neuen leitbildes nicht mehr nur anspruch ist, 

sondern bereits umgesetzt werden konnte. nahezu alle bevölkerungs-

schichten waren nun in der lage, am deutlich gestiegenen wohlstand zu 

partizipieren. auf der grundlage der Sozialen Marktwirtschaft waren gleich-

zeitig jene überschüsse erwirtschaftet worden, die ein Mindestmaß an 

umverteilung für die Schwachen ermöglichten. zum konzept der Sozia-

len Marktwirtschaft gehörten auch staatliche aktivität und umverteilung. 

Seit den tagen ludwig erhards kreist die wirtschaftspolitische diskussion 

immer wieder um die frage, wie weit staatliche eingriffe gehen dürfen. 

die Sozialdemokratie hat den begriff der Sozialen Marktwirtschaft nach 

der wende im godesberger programm von 1959 in ihren regierungsjah-

ren vereinnahmt und damit nahezu jede staatliche intervention gerecht-

fertigt. die cdu hat sich begriffe und inhalte der Sozialen Marktwirtschaft 

zu leicht abnehmen lassen. Schließlich ist sie die partei, die in der tradi-

tion der Sozialen Marktwirtschaft stand und auch weiterhin stehen soll. 

es wird für die zukünftigen erfolge der christlich-demokratischen union 

entscheidend sein, ob es ihr gelingt, begriff und inhalte der Sozialen 

Marktwirtschaft für sich zurückzugewinnen.

was sind die aktuellen herausforderungen an die cdu als partei der So-

zialen Marktwirtschaft? 

nEujuSTiERunG ERfoRdERlich 

Mit blick auf die zukünftigen entwicklungen stellen jedoch vor allem aus-

ländische beobachter verstärkt die frage, ob das „alte” konzept der So-

zialen Marktwirtschaft noch die angemessene wirtschaftsordnung ist für 

eine New Economy mit ihren großen herausforderungen. richtig ist in 

jedem fall, dass die Soziale Marktwirtschaft einer neujustierung bedarf. 

die politik der umverteilung von den „nicht ganz reichen zu den nicht 

ganz armen” hat bereits seit beginn der siebziger Jahre die innovation 

fördernde risikobereitschaft vermindert und den Strukturwandel gebremst. 

die hohe Staatsquote ist das statistische konzentrat dieser tendenz – 

weg vom individuum hin zum Staat. dieser trend hat sich in den achtzi-

ger Jahren nicht entscheidend umgekehrt. auch nach der wiedervereini-

gung fand die politik nicht den Mut zu grundlegenden reformen – vor 

allem in der Sozialpolitik. 



76

Jetzt drängt die zeit. die rahmenbedingungen für das wirtschaftliche 

handeln haben sich stark verändert: die weltweite Mobilität des kapitals 

und in immer stärkerem Maße auch die internationale Mobilität qualifi-

zierter arbeitskräfte sind ausdruck dieser Veränderungen. die Möglich-

keiten der weltweiten integration von produktionsabläufen, die uns die 

neuen informations- und kommunikationstechnologien beschert haben, 

beschleunigen diesen wandel. weder unsere arbeitsmarktordnung und 

unsere sozialen Sicherungssysteme noch das Steuersystem hat die poli-

tik bislang diesen Veränderungen angepasst.

deshalb ist es eine vordringliche aufgabe der cdu als partei der Sozia-

len Marktwirtschaft, mutige neuorientierungen vorzunehmen, um die 

zukunft der Sozialen Marktwirtschaft zu sichern. die aufgabe der Volks-

partei cdu erschöpft sich dabei jedoch nicht in der Vorlage solcher re-

formvorschläge. die cdu kann wahlen mit solchen konzeptionen nur 

gewinnen, wenn sie die bevölkerung zum einen von der notwendigkeit 

dieser reformen und zum anderen von der Vorteilhaftigkeit einer revita-

lisierung der Sozialen Marktwirtschaft überzeugt. entscheidend ist dabei 

die Stärkung der eigenverantwortung der bürger. die cdu muss Vorstel-

lungen entgegentreten, den schnellen wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Veränderungen müsse die politik mit mehr staatlicher regulierung 

und kontrolle begegnen. notwendig ist stattdessen eine stärkere beto-

nung der individualität. die cdu braucht ein bewusstes Ja zu lange zeit 

verpönten begriffen – zur leistung, zur elite, zur persönlichen Verant-

wortung und zum unternehmerischen risiko. wir müssen weg von der 

lange zeit vorherrschenden „anspruchskultur ohne risiko” hin zu einer 

„leistungskultur mit sozialer Sicherung”.

ZuKunfT dES WiRTSchAfTSSTAndoRTES 

aus Sicht der wirtschaft ist das gelingen dieser neuausrichtung von ent-

scheidender bedeutung: denn die zukunftsfähigkeit der Sozialen Markt-

wirtschaft bedeutet gleichzeitig die zukunftsfähigkeit des wirtschafts-

standortes deutschland. die wirtschaft vertraut darauf, dass die cdu 

als marktwirtschaftlich orientierte partei die berechtigten interessen der 

unternehmen, vor allem der mittelständischen unternehmen, in ihrer 

innerparteilichen willensbildung berücksichtigt. dabei ist es selbstver-

ständlich, dass eine Volkspartei immer kompromisse zwischen verschie-

denen Strömungen suchen muss. gerade auf diesem wege kann jedoch 

die cdu in breiten bevölkerungskreisen in besonderem Maße Verständ-



77

nis für wirtschaftliche zusammenhänge und notwendigkeiten wecken. 

eine wirtschaftsorganisation wie der deutsche industrie und handelstag 

kann das selbst in dieser breite nicht erreichen – zum einen, weil ihr der 

direkte zugang zu den bürgern fehlt, zum anderen, weil der latente Vor-

wurf des unternehmerischen eigeninteresses die überzeugungsarbeit er-

schwert. gleichzeitig braucht die wirtschaft die zustimmung der bevöl-

kerung zur Marktwirtschaft in zeiten der internet-Ökonomie dringender 

denn je. denn die Soziale Marktwirtschaft wächst von unten.



groß ist sie schon, die Sehnsucht nach ordnung. aber noch 

nicht so groß wie während des zweiten weltkrieges. noch 

glauben die etablierten nationen an ihren alten rechten kle-

ben zu müssen. noch sorgt sich kein großer (geist) um die 

Stärkung der internationalen organisationen. So schleppt 

sich der internationale konferenzzirkus von Vorstellung zu 

Vorstellung – und alles spürt – die frühere faszination ist 

verloren. So quälen sich die internationalen organisationen 

von beschluss zu beschluss – oft freilich ohne konsequenz. 

und so entartet die internationale Struktur zum recht des 

wirtschaftlich/militärisch Stärkeren ohne sachgerechte re-

gulierung auf der jeweils angemessenen ebene. und für le-

benserhaltende bereiche wie dem umweltschutz fehlt eine 

angemessene regulierung oft ganz, auf jeder staatlichen 

ebene und international.

G8-GipfEl in ST. pETERSBuRG

fast möchte man meinen, das gemeckere der intellektu-

ellen und der Journalisten sei notorisch. hat da nicht gerade 

zur rechten zeit und in der idealen konfiguration der welt-

wirtschaftsgipfel in St. petersburg stattgefunden? waren 

dort nicht alle wichtigen Mächte für die krisen der welt an 

einem tisch? und hat man nicht außerordentlich sensibel 

und kompetent für die themen, die andere länder essentiell 

betreffen, hinzu geladen – so china und brasilien für die so 

SehnSucht nach ordnung
Norbert Walter
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wichtige frage der doha-runde? also doch alles in butter? Mitnichten. 

die g7 runde ist ein anachronismus. zu einem wirtschaftsgipfel gehö-

ren derzeit die uSa, Japan und die eu, nachdem diese sich auf einen 

Sprecher geeinigt haben. wenn auf absehbare zeit jemand zu einem 

solchen treffen hinzukommen sollte, so ist das china – aber frühestens 

in fünf Jahren. russland hat in diesem kreis nichts zu suchen. Selbst-

verständlich ist russland für rohstofffragen, insbesondere energie, ein 

globaler player. Selbstverständlich ist russlands rolle im politischen 

gestalten seiner Südflanke für viele fragen vom iran bis libanon, vom 

früheren Jugoslawien bis nach nordkorea von strategischer bedeutung. 

aber sein ökonomisches gewicht ist das einer Mittelmacht mit abneh-

mender relevanz.

terrorismus, der gegensatz der religionen, ethnische konflikte werden 

im 21. Jahrhundert offenkundig wieder wichtiger. dem wurde, was den 

fokus der debatte anlangte, in St. petersburg entsprochen. aber jeder 

wichtige teilnehmer fuhr nach hause mit seiner eigenen interpretation 

des abschlusskommuniques. das gleiche gilt für das ursprünglich als 

zentral vorgesehene thema energie. Von allem ein bisschen steht im 

kommunique und jeder kann zu hause erfolg vermelden. indes sind 

 keine die weltenergieversorgung sicherer machenden aufgaben verteilt 

worden – je nach Verantwortung und Möglichkeiten. die russen geben 

die ablehnung privater akteure mit strategischer bedeutung für den aus-

bau und die effizienzsteigerung der energiegewinnung und -verwendung 

nicht auf. die uSa artikulieren weiter ihren widerstand gegen umwelt-

steuern oder emissionszertifikate, die zur energieersparnis anregen. die 

deutschen planen weiter sichere und betriebsbereite kernkraftwerke ab-

zuschalten. niemand bringt große forschungsanstrengungen für emissi-

onsfreie kohlekraftwerke zustande – dies würde angesichts der reich-

weite und Verteilung der kohlereserven umweltorientierung mit Versor-

gungssicherheit verbinden lassen. niemand bringt große forschungspro-

jekte zur nutzung erneuerbarer energien voran (geothermie, Solar, wind, 

biomasse); gleiches gilt für die dazu nötigen distributionslösungen.

dohA VoR dEM AuS?

zwar ist pascal lamy aus St. petersburg zurückgekehrt mit einem auftrag, 

das unmögliche noch zu erreichen, nämlich einen abschluss der doha-

runde. aber frankreich vor der wahl scheint zu einer weitgehenden eu-

agrarreform nicht willens, und in den uSa tickt die uhr des auslaufens 
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von fast track sehr laut. und die g-20 länder brasilien und indien ha-

ben noch nicht jenes Verhandlungs- und koalitionsgeschick, das einen 

festgefahrenen karren wieder flott macht. die Verhandlungen wurden auf 

unbestimmte zeit ausgesetzt. damit ist der abschluss der doha-runde 

gegenwärtig nicht absehbar – die folgen eines Scheiterns hingegen sehr 

wohl. es würde ein wettlauf um bilaterale handelsabkommen stattfinden 

und damit ein ineffizientes und kostspieliges handelssystem entstehen.

RoyAl coMMiSSion füR EinE EffEKTiVERE  

WElTWiRTSchAfTSoRdnunG

im zweiten weltkrieg haben sich in bretton woods wissenschaftler und 

politiker mit Visionen und einem wahrlich internationalen geist getroffen, 

die aus den friedensverträgen nach dem ersten weltkrieg und seinen 

 fatalen folgen konstruktive Schlussfolgerungen zogen. gatt, weltbank 

und iMf entstanden. die Vereinten nationen wurden weiterentwickelt. 

die oecd entstand, die biz übernahm internationale finanz- und regu-

lierungsaufgaben. diesen geist gilt es wiederzubeleben und es gilt der 

neuen politischen und ökonomischen realität gemäße ergänzungen der 

internationalen ordnung zu etablieren.

dazu sollte eine internationale gruppe etabliert werden, die den namen 

„royal commission”, was kompetenz und ansehen anlangt, zu recht be-

sitzt. die unterstützung der oben definierten g3 und der in der g20 ent-

haltenen regierungen ist für die sinnvolle auftragsvergabe und nachfol-

gende unterstützung nötig.

die weltwirtschaftsordnung kann bei globaler Vernetzung und immer ra-

scherer und effektiverer distribution und kommunikation nur eine offene 

ordnung sein. die Verwirklichung von Subsidiarität, d.h. die Verantwor-

tungszuweisung auf die organisatorisch niedrigste mögliche ebene, ist 

ohne alternative. und das was wirklich global ist, gilt es auf dieser ebe-

ne zu regeln. hierfür müssen die privaten, die kommunen, die Staaten, 

ja die regionalen Verbände regelungskompetenz auf internationale or-

ganisationen übertragen. Schiedsgerichte gilt es zu etablieren und ihre 

urteile zu respektieren. ohne eine solche ordnung fällt die welt zurück 

in Streit und – was wohl vor allem die aufholenden schmerzhaft treffen 

würde – auf ein niedrigeres wohlstandsniveau. im Jahre 2006 ist dies 

keine pessimistische aussage von ängstlichen und nörglern, sondern 

eine sehr reale gefahr.
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die regionen, auf die es ankommt, sind die uSa und europa. gerade da 

aber hat sich zwar ökonomisches gewicht, aber kein integrationsgeist 

angesammelt. frühestens nach den französischen wahlen und der wahl 

des nächsten präsidenten in den uSa gibt es ein fenster für neuen 

Schwung für internationale integration und mehr akzeptanz und aufga-

ben für internationale organisationen, die eine ordnung der weltwirt-

schaft mit intelligenter regulierung und überwachung sichern. wir brau-

chen die nachfolger der bretton woods-organisationen, eine globale 

umweltbehörde, eine aufwertung des aufsichtsregimes für die regulie-

rung der finanzmärkte (vielleicht bei der biz) und ein regulierungssy-

stem für internationale wanderung, das integrationsfähigkeit und entfal-

tungsmöglichkeiten optimiert.



wirtSchaft und geSellSchaft 



im Jahre 1798 schrieb thomas robert Malthus, einer der 

bedeutenden klassiker der nationalökonomie, über arbeits-

lose: „These are the unhappy persons, who in the great lot-

tery of life, have drawn a blank.” wirklich? ist arbeitslosig-

keit tatsächlich ein (un-)glücksspiel? kann die anzahl der 

nieten verringert werden? ist es dem einzelnen möglich, 

darauf einfluss zu nehmen? 

„EuRopE joBlESS – AMERicA pEnnilESS”?

in den letzten vierzig Jahren hat sich die anzahl der er-

werbstätigen in den Vereinigten Staaten in etwa verdoppelt. 

davon kann in europa kaum die rede sein, im gegenteil, 

die letzten Jahre waren in einigen ländern durch arbeits-

platzverluste gekennzeichnet. die kehrseite der uS-Medaille 

besteht anscheinend in einer höheren ungleichheit der ein-

kommenschancen. obwohl die neuen arbeitsplätze in den 

Vereinigten Staaten überwiegend in den oberen Qualifika-

tions- und damit einkommenssegmenten geschaffen wurden, 

erlitten viele amerikanische arbeitnehmer im unteren Quali-

fikationsbereich reale einkommenseinbussen, bis hin zum 

arbeitSloSigkeit iSt keine 
 lotterie. über die urSachen 
Sind die ÖkonoMen einig – 
 probleMe bereitet die therapie

Wolfgang Franz
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problem der „working poor”, also der beschäftigten, deren arbeitsein-

kommen nicht zur Sicherung ihres lebensunterhaltes ausreicht. west-

europa hingegen verfügt über ein gut ausgebautes System der sozialen 

Sicherung, und die lohnstruktur hat sich nicht sehr gravierend verän-

dert. Stimmt mithin der ausspruch „Europe jobless – America penni-

less”, auf den der Ökonom Paul Krugman die transatlantischen unter-

schiede zuzuspitzen versuchte? zumindest müsste dem nicht so sein. 

BREiTER KonSEnS – SchWiERiGE uMSETZunG

Mitunter herrscht in der Öffentlichkeit die Vorstellung, dass die zunft der 

nationalökonomen bei der analyse des themas arbeitslosigkeit vor allem 

durch konfusion und kontroversen auffalle. bei allem Streit um detail-

fragen, welcher in der wissenschaft teilweise aus profilierungsneurose 

überpointiert ausgetragen wird, sollte der beträchtliche konsens nicht 

übersehen werden. Ökonomen unterscheiden sich weniger darin, welche 

ursachen zur erklärung der arbeitslosigkeit in frage kommen, als in der 

beurteilung der quantitativen bedeutung der einzelnen faktoren für ein 

bestimmtes land und einen gegebenen zeitraum.

Schwieriger als diagnose und therapieempfehlung ist es allerdings, 

wege zur umsetzung der als sinnvoll erachteten Maßnahmen zu finden. 

wie sollen beispielsweise die arbeitsplatzbesitzer – gegebenenfalls ver-

treten durch ihre gewerkschaften – oder die regierung dazu gebracht 

werden, lohnzurückhaltung zu üben, um den arbeitslosen zu besse-

ren beschäftigungschancen zu verhelfen? wie sollen beschäftigte dazu 

gebracht werden, einer beschäftigungsfördernden flexibilisierung der 

arbeitsmarktordnung zuzustimmen, wenn dadurch ihre eigene Situation 

unsicherer werden könnte? Mehr noch, eine vielversprechende therapie 

kann sich in einer anderen Situation als untauglich erweisen: lohnzu-

rückhaltung hilft viel, wenn zu hohe lohnkosten die ursache der arbeits-

losigkeit darstellen, aber kaum etwas, wenn ein gesamtwirtschaftliches 

nachfragedefizit nach gütern und dienstleistungen für die unterbeschäf-

tigung verantwortlich ist. 

„QuASi-GlEichGEWichTiGE” ARBEiTSloSiGKEiT

Vor dem hintergrund der höchst umfangreichen literatur zum thema 

bietet sich zum besseren Verständnis eine unterscheidung in zwei ursa-

chenkomplexe an: arbeitslosigkeit kann einerseits bedingt sein durch 
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konjunkturelle probleme und andererseits hervorgerufen durch funktions-

störungen auf den arbeits- und gütermärkten. weil sie – zumindest in 

weiten teilen europas und besonders in deutschland – die derzeit bedeu-

tendere ursache der arbeitslosigkeit darstellen, stehen die funktionsstö-

rungen (welche die sogenannt «strukturelle arbeitslosigkeit» erzeugen) 

im Mittelpunkt der folgenden betrachtung. alle funktionsstörungen zu-

sammengenommen verursachen eine „quasi-gleichgewichtige arbeitslo-

sigkeit”: „gleichgewichtig”, weil sie sich ohne reformen der organisation 

des arbeitsmarkts und seiner regulierung als ziemlich persistent hoch er-

weist, „quasi”, weil ein solcher zustand nicht jedermann zufriedenstellt, 

also zu einem überdenken diverser wirtschaftlicher aktivitäten anlass ge-

ben sollte. zur erklärung dieser quasi- gleichgewichtigen arbeitslosigkeit 

sind drei größere gruppen von funktionsstörungen zu thematisieren.

BESchäfTiGunGShEMMEndE lohnfindunG

die erste funktionelle ursache der arbeitslosigkeit umfasst alle aspekte, 

die mit der lohnhöhe und -struktur und dem institutionellen gefüge des 

lohnbildungsprozesses zusammenhängen. zu hohe lohnkosten – im Ver-

gleich zur produktivität und besonders zu konkurrierenden unternehmen 

auf den weltmärkten – sind heute häufig ein gravierendes beschäftigungs-

hemmnis.

VEREinTE inTERESSEn 

eine zurückhaltende lohnpolitik durchzusetzen ist vor allem deshalb 

schwierig, weil es häufig sowohl für die arbeitnehmer wie auch die un-

ternehmen ökonomisch rational sein kann, löhne zu vereinbaren, die 

oberhalb des mit Vollbeschäftigung zu vereinbarenden niveaus liegen. 

denn warum sollen die arbeitsplatzbesitzer lohnzurückhaltung üben, so-

lange ihre eigenen arbeitsplätze einigermaßen sicher sind und sie keine 

lohndrückerei seitens der arbeitslosen fürchten müssen? da in der re-

gel hohe einarbeitungskosten anfallen würden und eine Verschlechte-

rung des betriebsklimas nicht zu vermeiden wäre, müssen sich die ar-

beitsplatzbesitzer meist kaum davor fürchten, dass arbeitgeber in größe-

rem umfang arbeitslose einstellen, nur weil diese bereit sind, zu tieferen 

löhnen zu arbeiten. dazu kommen die sozialen normen, welche ein sol-

ches Verhalten ohnehin brandmarken. unternehmer sind vielfach durch-

aus bereit, lohnzugeständnisse zu machen, selbst wenn damit arbeitslo-

sigkeit einhergeht. eine gewisse arbeitslosigkeit hat für arbeitgeber den 
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Vorteil, dass sie bummelanten und drückeberger disziplinieren hilft. aus 

der Sicht der einzelnen firma senkt sie die gefahr unerwünschter ab-

wanderungen qualifizierter arbeitnehmer zur konkurrenz. überdies kann 

ein unternehmen, das für seine relativ großzügigere gehaltspolitik be-

kannt ist, aus einer größeren anzahl von bewerbern um freie arbeits-

plätze auswählen.

ARBEiTSloSE ohnE STiMME 

es liegt nahe, vor diesem hintergrund dafür zu plädieren, den arbeitslo-

sen ein größeres Mitspracherecht bei der lohnbildung einzuräumen, aber 

die bereitschaft der gewerkschaften dazu erscheint noch sehr steige-

rungsfähig. die bereitschaft zur lohnzurückhaltung wird zudem ge-

schwächt, wenn die arbeitnehmer feststellen, dass die in aussicht ge-

stellten beschäftigungsgewinne ausbleiben, obwohl sie aus ihrer per-

spektive lohnzurückhaltung geübt haben. Verständlicherweise schauen 

die arbeitnehmer auf den lohn, der ihnen nach bereinigung um die ge-

stiegenen lebenshaltungskosten und nach abzug der Steuern und abga-

ben zur Sozialversicherung noch verbleibt. diesem «konsumlohn» ste-

hen die realen lohnkosten des unternehmens gegenüber, der «produkt-

lohn», der alle lohnzusatzkosten erfasst und die Verkaufspreise der 

 hergestellten produkte zur grundlage der preisbereinigung macht. in 

deutschland wurde zwischen 1994 und 1998 ein beträchtlicher keil zwi-

schen konsum- und produktlohn in höhe von rund 10% geschoben: der 

konsumlohn sank absolut um etwa 2%, während der produktlohn um 

rund 8% stieg. das erklärt den unmut der arbeitnehmer, da es aus ihrer 

Sicht trotz lohnzurückhaltung nicht zu einem beschäftigungsaufbau 

kam. Versagt hat die finanz- und Sozialpolitik.

Zu WEniG chAncEn füR niEdRiGQuAlifiZiERTE 

arbeitslosigkeit trifft hauptsächlich gering qualifizierte arbeitnehmer, sei 

es auf grund der stärkeren internationalisierung der Märkte, sei es als 

folge eines zunehmenden technischen fortschritts, der vor allem gering 

qualifizierte arbeitskräfte einspart. zwar muss der arbeitnehmer in der 

Schweiz nicht generell fürchten, dass seine entlohnung auf das in indien 

herrschende niveau herunterkonkurriert wird. gleichwohl ist dies für den 

bereich der güter, die transportiert werden können („handelbare güter”) 

und zu deren herstellung es gering qualifizierter arbeit bedarf, keine 

 völlig unrealistische perspektive. es kommt also darauf an, einerseits die 
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arbeitnehmer besser zu qualifizieren, damit sie produktivere tätigkeiten 

verrichten können, und andererseits mehr beschäftigungsmöglichkeiten 

im bereich nicht handelbarer güter zu schaffen, also vor allem im dienst-

leistungssektor, denn niemand fliegt nach neu-delhi, um dort die preis-

günstigeren dienste eines coiffeurs in anspruch zu nehmen.

auch hierzulande steigt die nachfrage nach gering qualifizierten dienst-

leistungen, wenn die lohnkosten dafür fallen. dies gilt für nettes Ser-

vicepersonal in Supermärkten, welches die ware verpackt und ans auto 

bringt, bis hin zu freundlichen hilfen in den hotels, von der übernahme 

lästiger häuslicher dienste erst gar nicht zu sprechen. die mit einer wei-

teren Spreizung der löhne im unteren bereich verbundene gefahr einer 

zunahme der erwähnten „working poor” kann durch innovative kompen-

sationsmodelle angegangen werden, etwa indem ohnehin anspruchsbe-

rechtigten empfängern von arbeitslosen- oder Sozialhilfe das nunmehr 

niedrigere arbeitsentgelt bei der gewünschten aufnahme einer gering 

qualifizierten tätigkeit nicht oder nur teilweise auf die unterstützungs-

zahlungen angerechnet wird.

inSTiTuTionEllES REGElWERK AlS joBKillER 

beim institutionellen gefüge ist gerade in deutschland die große heraus-

forderung die, (wieder) eine hinreichende beschäftigungsfördernde flexi-

bilität zu sichern. dies bedeutet nicht, dass unbedingt die tarifautonomie 

der Sozialpartner zur disposition gestellt und die lohnfindung gänzlich auf 

die betriebliche ebene verlagert werden muss. Vielmehr gilt es, die tarif-

verträge mit hilfe von wirksamen Öffnungsklauseln so zu flexibilisieren, 

dass in unternehmen erforderlichenfalls vom tarifvertrag auch zuunguns-

ten der beschäftigten abgewichen werden kann, wenn darüber mehrheit-

licher konsens besteht. in diesem zusammenhang versprechen gewinnbe-

teiligungsmodelle ein konstruktiveres Verhandlungsklima, weil arbeitneh-

mer, die zu recht oder zu unrecht fürchten, über den tisch gezogen zu 

werden, am (unerwartet) besseren unternehmenserfolg, so er denn ein-

tritt, beteiligt sind und nicht fürchten müssen, leer ausgehen zu müssen.

fAlSchE AnREiZE 

die zweite gruppe von beschäftigungshemmenden funktionsstörungen 

betrifft die anreizwirkung des institutionellen regelwerks insgesamt. 

dazu gehören das System der arbeitslosenversicherung ebenso wie re-

geln des kündigungsschutzes, um nur zwei beispiele zu nennen. empi-
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rische untersuchungen warnen vor einer überschätzung einer „arbeitslo-

sengeld-induzierten arbeitslosigkeit” und lasten den verbliebenen effekt 

am ehesten einer zu langen dauer der unterstützungszahlungen an. da 

arbeitsunwilligkeit sich am deutlichsten bei der ablehnung eines zumut-

baren arbeitsplatzangebots entlarvt, ist hier anzusetzen und sind ar-

beitslose möglichst nachdrücklich zu Such- und Qualifikationsaktivitäten 

anzuhalten. auch beim kündigungsschutz geht es nicht darum, den ar-

beitnehmer schutzlos etwaigen willkürmassnahmen auszusetzen, son-

dern dafür Sorge zu tragen, dass die Vorschriften nicht ausschließlich die 

arbeitsplatzbesitzer schützen. eine Sozialklausel mag zwar beschäftigte 

ältere arbeitnehmer vor entlassung bewahren, verringert aber gleichzei-

tig die einstellungschancen älterer arbeitsloser, weil diesen später kaum 

wieder gekündigt werden kann.

MAnGElndE üBEREinSTiMMunG dER pRofilE

eine dritte gruppe von funktionsstörungen im arbeitsmarkt, die arbeits-

losigkeit verursacht, bezieht sich darauf, dass die profile von arbeitslo-

sen und freien arbeitsplätzen nicht übereinstimmen. ein unternehmen 

in bern, welches händeringend einen Spezialisten für computergestützte 

werkzeugmaschinen sucht, und ein arbeitsloser bauhilfsarbeiter kom-

men nicht zusammen, oder der gesuchte Spezialist mag nicht von chur 

nach bern umsiedeln. die daraus entstehende „Mismatch-arbeitslosig-

keit” kann beträchtlich sein. umschulungen und Mobilitätshilfen mögen 

diese reduzieren helfen.

GEfähRlichE VERSTäRKunGSWiRKunG KonjunKTuREllER 

STöRunGEn

konjunkturschwankungen verursachen abweichungen der tatsächlichen 

arbeitslosigkeit von ihrem quasi-gleichgewichtigen wert. einer ausschließ-

lich konjunkturbedingten unterbeschäftigung ist mit lohnzurückhaltung 

nicht beizukommen. dies zeigt die in den letzten beiden Jahrzehnten ent-

wickelte „ungleichgewichtsökonomik”: die unternehmen stellen absatz-

einbussen fest und entlassen deshalb beschäftigte. die dadurch arbeitslos 

gewordenen schränken ihren konsum ein, womit sich die unternehmen 

mit erneuten absatzverlusten konfrontiert sehen, und so weiter, bis der 

prozess zum Stillstand kommt, möglicherweise bei erheblicher unterbe-

schäftigung, wie etwa zu zeiten der weltwirtschaftskrise. dieser gefähr-

lichen Spirale muss durch eine Stabilisierungspolitik entgegengesteuert 

werden. ein keynesianisch orientiertes nachfragemanagement hat genau 
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das zum ziel: der Staat wirkt in rezessiven konjunkturphasen dem nach-

fragedefizit entgegen, indem er mehr ausgibt. dabei macht er Schulden, 

die er in der hochkonjunktur dank zurückhaltender nachfrage und ent-

sprechenden haushaltsüberschüssen zurückzahlen kann.

SchWiERiGE uMSETZunG - TEuRES ZuWARTEn 

die konsequente umsetzung einer keynesianischen politik-konzeption ist 

äußerst schwierig. budgetüberschüsse zu erzielen fällt den politikern er-

fahrungsgemäß ungleich schwerer, als Schulden zu machen. abgesehen 

davon kann bei der heutigen internationalen wirtschaftlichen Verflech-

tung ein land alleine keine erfolgreiche Stabilisierungspolitik mehr be-

treiben. „deficit spending” muss dem – derzeit nicht absehbaren – fall 

einer international auftretenden schweren konjunkturellen Störung vor-

behalten bleiben. arbeitslosigkeit tatenlos hinzunehmen kann allerdings 

schnell gefährlich werden, weil sich aus der ursprünglich konjunkturellen 

unterbeschäftigung leicht eine persistente arbeitslosigkeit entwickelt. 

konjunktur und funktionsstörungen stehen oft miteinander in zusam-

menhang. ein wichtiges Verbindungsglied ist das „hysterese-phänomen”, 

welches in seiner essenz sagt: arbeitslosigkeit erzeugt arbeitslosigkeit. 

wenn sich beispielsweise ein derzeit beschäftigter und ein arbeitsloser 

bei sonst völlig identischen Qualifikationen um eine ausgeschriebene 

Stelle bewerben, erhält meist der beschäftigte den zuschlag. der ar-

beitslose wird allmählich stigmatisiert. wirtschaftspolitisch folgt daraus: 

So kostspielig die bekämpfung der arbeitslosigkeit auch sein mag, der 

kampf wird um so teurer, je länger damit gewartet wird.

diE REZEpTE Sind VoRhAndEn 

alles in allem sind sich Ökonomen heute einig, dass sich thomas robert 

Malthus in seiner eingangs zitierten auffassung irrte. arbeitslosigkeit ist 

keine lotterie, und die anzahl der nieten kann erheblich verringert wer-

den; wenn auch nie ganz auf null. Jeder einzelne arbeitnehmer kann 

sein individuelles arbeitslosigkeitsrisiko durch ständige weiterqualifikati-

on vermindern. die tarifvertragsparteien können mit hilfe einer beschäf-

tigungsfreundlichen lohnpolitik im hinblick auf die höhe und die Struk-

tur der arbeitsentgelte beträchtlich zum beschäftigungsaufbau beitra-

gen. der Staat kann ein übriges tun und ein beschäftigungsfreundliches 

institutionelles regelwerk schaffen, indem er den keil zwischen produkt- 

und konsumlohn möglichst klein hält und – wenn es die Situation einmal 

erfordern sollte – eine angemessene Stabilisierungspolitik betreibt.



erhard und Müller-armack erkannten zwischen den polen 

„freiheit, Motivation und leistungsaktivierung” einerseits 

und „sozialer absicherung” andererseits einen engen be-

reich, der noch zur optimierung der leistungsfähigkeit und 

damit langfristig zum nutzen aller in einer Volkswirtschaft 

führt. ohne diese leistungsfähigkeit ist keine soziale abfe-

derung möglich. die soziale Sicherung soll als komplemen-

täres element die leistungsfähigkeit absichern.

leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft setzt aber einen 

möglichst hohen freiheitsgrad voraus. die enge korrelation 

zwischen freiheit und wohlstand, die erhard und Müller-ar-

mack schon vor mehr als einem halben Jahrhundert erkann-

ten, weist das fraser-institut seit 1996 durch eine verglei-

chende untersuchung in 54 ländern nach. deutschland be-

schneidet diese freiheit vor allem durch eine flut von Vor-

schriften und immer unverständlicheren gesetzen und redu-

ziert dadurch gleichzeitig zunehmend die so wichtige Moti-

vation und leistungsbereitschaft, die eigentlich angeregt 

werden müsste.

haben wir in deutSchland noch 
eine Soziale MarktwirtSchaft 
iM Sinne Von ludwig erhard und 
alfred Müller-arMack?

Friedrich Reutner
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nach Müller-armack geht es vor allem darum, dass leistungsfähige un-

ternehmen entstehen und erhalten bleiben. gesetzliche hemmnisse, pla-

nungsunsicherheit, die höhe der Steuern und die komplexität der ge-

setzlichen regelungen bedrohen aber zunehmend die existenz insbeson-

dere der kleinen und mittleren unternehmen. die wertvernichtende ad-

ministration beschäftigt die Menschen immer stärker, ohne dass dabei 

ein beitrag zur wirtschaftsleistung erbracht wird, und gleichzeitig erlah-

mt das umsetzungstempo, das den erfolg entscheidend beeinflusst. der 

wachsende überlebenskampf der unternehmen und die zahl der kon-

kurse zeigen deutlich, dass wir in deutschland den optimierten bereich 

weit verlassen haben.

erhard und Müller-armack war es wichtig, dass der Staat sich aus allen 

wirtschaftlichen  prozessen heraushält und nach einem klaren ordnungs-

rahmen handelt. die wirtschaftlichen zwänge führen zwar zu mehr pri-

vatisierung, aber ein ordnungsrahmen ist heute nicht mehr erkennbar.

Schon zu lebzeiten hat erhard darauf hingewiesen, dass wir in deutsch-

land den optimierten bereich verlassen haben. wie viel weiter sind wir 

heute davon entfernt und die globalisierung, also der wettbewerb zwi-

schen den Volkswirtschaften, deckt die Mängel noch deutlicher auf. wie 

recht hatten erhard und Müller-armack: ihre einschätzungen der folgen 

für die wirtschaftliche entwicklung, wenn die politik die optimale band-

breite mehr und mehr verlässt, zeigen sich immer deutlicher in deutsch-

land. wir sind seit vielen Jahren das Schlusslicht in der wachstumshier-

archie in europa, die arbeitslosigkeit, eines der unsozialsten probleme 

– vor allem für junge, leistungsbereite Menschen – ist weit über ein 

erträgliches Maß angestiegen. letztlich trifft es alle.

um wieder eine Volkswirtschaft mit großem erfolg zu werden, benötigen 

wir weder eine „neue Soziale Marktwirtschaft” noch irgend einen ande-

ren ordnungsrahmen, sondern eine rückbesinnung auf den optimalen 

bereich, also auf die Soziale Marktwirtschaft im Sinne von erhard und 

Müller-armack.

eine besserung der Situation ist bei der heutigen konstruktion unserer 

demokratischen Verfassung nur schwer vorstellbar, solange die politiker 

unter den zwängen der  interessengruppen handeln müssen. für einen 

politiker ist es heute fast unmöglich, zu der optimierten bandbreite im 

Sinne von erhard und Müller-armack zurückzukehren. abhilfe könnte nur 

geschaffen werden, wenn ein unabhängiges gremium mit hohem wirt-
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schaftlichen Sachverstand – ähnlich dem Verfassungsgericht in bezug 

auf das grundgesetz – entscheidungen, die langfristig zu wirtschaftlichen 

Schäden führen oder nicht im Sinne des ordnungsrahmens der Sozialen 

Marktwirtschaft sind, mit ausführlicher begründung zur überarbeitung an 

das parlament zurückweist. die Verankerung der grundsätze der Sozi-

alen Marktwirtschaft im grundgesetz würde ebenfalls helfen.



es ist ein paradoxon: alle parteien wollen den mündigen, 

 eigenverantwortlichen bürger, aber ihre praktische politik 

läuft darauf hinaus, ihn umfassend zu umsorgen und seine 

eigenverantwortung einzuschnüren. für kurt biedenkopf – 

als wettbewerbstheoretiker und langjähriger Ministerpräsi-

dent von Sachsen mit wachsen und Verselbständigung der 

Sozialsysteme theoretisch und praktisch vertraut – ist der 

Sozialstaat zum Staat im Staate geworden. die mit der Ver-

waltung betrauten politiker, funktionäre und bürokraten 

dehnen in seinem urteil ihre fürsorge und damit auch ihre 

Machtposition aus, indem sie die bürger immer abhängiger 

machen. Solche staatlichen fürsorge-Monopole unterschei-

den sich nach ansicht biedenkopfs von den privaten Mono-

polen dadurch, dass sie, weil sie staatlich sind und staatlich 

handeln, für sich nicht nur die richtigkeitsvermutung in an-

spruch nehmen, sondern auch ganz selbstverständlich bean-

spruchen, altruistisch zu handeln. die abhängigkeit der be-

völkerung von kollektiven Systemen sei zu einem großen 

teil inkompatibel mit der civil Society.

die laSt der freiheit. zur 
 eigenVerantwortung gehÖrt 
die gefahr deS ScheiternS

Joachim Starbatty
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„dER EhRlichE iST dER duMME”

inzwischen hat sich der Sozialstaat selbst ad absurdum geführt. wenn 

Sozialsysteme auf kollektiver umverteilung basieren, ist der finanzielle 

kollaps programmiert. es sind Systeme, in die alle beschäftigten einzah-

len müssen und aus denen alle schöpfen wollen. wenn jemand die Sy-

steme nicht in anspruch nimmt und die Sozialkassen schont, schafft er 

freiraum für jene, die die Systeme ungeniert in anspruch nehmen, weil 

sie das für ihr gutes recht halten. hier ist jede eigenverantwortung und 

damit jede haftung ausgeschaltet. dann aber stellt sich rationales han-

deln - aus gegebenen Mitteln ein Maximum herausholen - als kontrapro-

duktiv heraus. philipp herder-dorneich spricht von der rationalitäten-

falle kollektiv finanzierter Sozialsysteme. der frühere  bundespräsident 

roman herzog hat es volkstümlicher gesagt: „der ehrliche ist der dum-

me.” da sogar der ehrlichste auf dauer nicht der dumme sein will, wird 

auch er beginnen, die Sozialsysteme auszuschöpfen. es gibt nur einen 

weg, den finanziellen kollaps zu vermeiden: Soziale Sicherungssysteme 

müssen in form überschaubarer regelkreise organisiert werden, damit 

die bürger eigenverantwortlich handeln. die geltende pflichtversicherung 

ist in eine pflicht zur Versicherung umzuwandeln, wie sie für die auto-

haftpflichtversicherung gilt. nach dem Subsidiaritätsprinzip muss die ge-

meinschaft für diejenigen eintreten, die aus eigener kraft die notwen-

digen prämien nicht aufbringen können.  

warum hat der leviathan „Sozialstaat” immer mehr finanzielle Mittel und 

Macht anhäufen können? Müssen sich nicht die politiker mit ihrem par-

teiprogramm den wählern stellen, und müssen sie nicht ihre jeweilige 

politik vor ihnen rechtfertigen? wesentlich für das wuchern des Sozial-

staates ist wohl die furcht der Menschen vor der mit der freiheit ver-

bundenen Verantwortung. Sind sie unterdrückt oder versklavt, gibt es 

kein köstlicheres gut als die freiheit. Viele sind sogar bereit, ihr leben 

dafür zu opfern. Sind sie aber frei, empfinden sie freiheit als selbstver-

ständlich, ja bisweilen als last oder bedrohung.  wer frei ist, trägt die 

Verantwortung für den eigenen lebensentwurf. er muss für die konse-

quenzen seines tuns einstehen. er muss entscheiden und mögliche irr-

tümer einkalkulieren. bei eigenverantwortung kann Scheitern nie ausge-

schlossen werden.
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fREihEiT und WETTBEWERB

freiheit umschließt auch die wettbewerbliche dimension. wo es keine 

freiheit gibt, muss man gehorchen. Man wird belohnt, wenn man die 

anweisungen befolgt. damit ist der lebensentwurf determiniert und in-

dividuelles Scheitern nahezu ausgeschlossen. wenn freiheit herrscht, 

müssen sich dagegen individuelle entscheidungen im wettbewerb mit 

anderen behaupten. das zwingt zu effizienz, zu bestmöglicher ausschöp-

fung gegebener intellektueller und finanzieller ressourcen. das wieder-

um hat zur folge, dass einige aus diesem wettbewerb ausscheiden oder 

sich hinten anstellen müssen, weil sie falsche entscheidungen getroffen 

haben oder weil die konkurrenten besser waren. in einer wettbewerb-

lichen ordnung können freilich auch die scheitern, die selbst richtige 

entscheidungen getroffen haben, aber die fehlentscheidungen anderer 

ausbaden müssen. wenn der chef eines großen deutschen bankhauses 

verkündet, in den nächsten drei Jahren müssten 6000 arbeitskräfte ent-

lassen werden, sind diese betroffene von entscheidungen, auf die sie 

selbst keinen einfluss nehmen konnten.

die Sorgen vieler Menschen vor dem Verlust des arbeitsplatzes oder der 

beruflichen zukunft sind ganz real. und wenn dann der leviathan lockt: 

gib mir ein bisschen von deiner freiheit, und ich gebe dir Sicherheit, 

fliehen viele in dessen arme. doch kann er umfassenden Schutz vor den 

fährnissen des lebens nur vorgaukeln. die lösung muss in andere rich-

tungen gesucht werden. wenn Menschen Sicherheit nachfragen, lässt 

sich dieses bedürfnis über institutionelle arrangements im rahmen einer 

wettbewerbsordnung befriedigen. So lässt sich zum beispiel betrieblicher 

kündigungsschutz als ein individuelles wahlrecht ausstatten. wer dieses 

in anspruch nehmen möchte, verzichtet auf aktuelles einkommen. wer 

dagegen auf rasche wiederbeschäftigung setzt, erhält ein höheres ge-

genwartseinkommen.

KoSTEnEhRlichKEiT

Vor allem müssen die Menschen auf das erlebnis, aber auch die last der 

freiheit vorbereitet werden. der leviathan bedient sich einer bestimm-

ten technik, wenn er seinen umfassenden Schutz anbietet: er verschlei-

ert die damit verbundenen kosten und überlässt anderen die hässliche 

aufgabe der eintreibung von Steuern und abgaben. wenn dann noch die 

arbeitgeber hälftig die kosten der Sozialabgaben übernehmen, glauben 
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viele bürger, dass andere für sie zahlen. wenn eine regierung den Sozi-

alstaat in richtung eigenverantwortung umbauen will, soll sie die bürger 

über die kosten der Sozialsysteme aufklären. werden alle lohnbestand-

teile, auch die nebenkosten, ausgeschüttet und zahlt der bürger selbst 

seine Steuern und abgaben, spürt er die gesamte last und wird für al-

ternativen offen sein oder die politik in richtung reformen drängen.

entscheidend ist die individuelle bereitschaft, eigenverantwortung zu 

übernehmen und die damit verbundene Verantwortlichkeit als heraus-

forderung zu sehen. anders formuliert: Menschen müssen zur freiheit 

erzogen werden. Sie müssen lernen, dass das Scheitern von lebensent-

würfen nicht das ende aller bemühungen ist. der wissenschaftstheore-

tiker karl popper hat die Quintessenz seiner überlegungen in dem Satz 

zusammengefasst: „alles leben ist problemlösen.” damit ist gemeint, 

dass wir Scheitern als erfahrungsgewinn sehen können. die erziehung 

zur freiheit, zur eigenverantwortung und damit zur bereitschaft, die wi-

dernisse des lebens als herausforderung zu sehen, beginnt in der fami-

lie und setzt sich in Schule und weiterbildung fort. das Verschenken gu-

ter noten, weil man als lehrer nett sein will, ist aus dieser Sicht kontra-

produktiv.

die bereitschaft zu freiheit und eigenverantwortung hat wenig mit ge-

sellschaftlicher Stellung, ererbtem Vermögen sowie körperlichen und 

geistigen gaben zu tun; sie ist der wille jedes einzelnen, sich den her-

ausforderungen des lebens zu stellen. was damit gemeint ist, war kürz-

lich an dieser Stelle zu lesen („Mein Schutzengel braucht Verstärkung”, 

nzz 5./6.3.05). ursula eichenberger berichtet von ihren begegnungen 

mit unheilbar kranken kindern. eine begegnung war besonders anrüh-

rend und Mut machend: dave, sieben Jahre alt, hat spinale Muskelatro-

phie; seine Muskeln werden immer schwächer; er kann weder laufen 

noch stehen. auf die frage, wie es ihm gehe, antwortet der unerschüt-

terliche optimist aber meist: „ich fühle mich topfit.”



wettbewerb und 
wettbewerbSpolitik



wirtSchaft an der kette
Norbert Berthold

deutschland hat wirtschaftliche probleme, gewaltige sogar 

und das nicht erst seit heute. wer das leugnet, ist ein narr 

oder politiker. kein Monat vergeht, an dem die arbeitslosig-

keit nicht auch offiziell immer neue rekorde erreicht. die Sy-

steme der sozialen Sicherung torkeln am rande des finanziel-

len abgrundes. kein finanzminister im bund und den ländern 

kann sicher sein, nicht morgen in ein haushaltsloch zu stol-

pern. die ganze Misere spiegelt sich wie in einem brennglas 

in einem anhaltend niedrigen wachstum. Seit Mitte der 90er 

Jahre trägt deutschland unter den wirtschaftlich wichtigsten 

ländern die rote laterne. das ist nicht nur ökonomisch 

 gefährlich, es wird auch das politische gefüge erschüttern. 

wirtschaftspolitische reformen mogeln sich an den wahren 

ursachen der krise vorbei. noch immer vermuten weite 

 teile der politik, das international mobile kapital zwinge 

deutschland wirtschaftlich in die knie. Vor allem die unter-

nehmer seien die bösewichte, unpatriotisch zumindest, viele 

von ihnen auch vaterlandslose gesellen. Sich an die eigene 

nase zu fassen und zu erkennen, dass die wirtschaftlichen 

probleme hausgemacht sind, kommt nur wenigen in der po-

litik in den Sinn. auch wenn die öffentliche diskussion einen 

anderen eindruck erweckt, deutschland leidet nicht unter 

zuviel wettbewerb. es ächzt unter zuviel staatlichem dirigis-

mus und zu wenig wirtschaftlicher freiheit. damit bleibt es 

wirtschaftlich weit unter seinen Möglichkeiten.
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SchiEdSRichTER, nichT MiTSpiElER

Spätestens seit dem fall des eisernen Vorhangs weiß die welt, wir deut-

sche endgültig seit der wiedervereinigung, marktwirtschaftliche sind 

planwirtschaftlichen ordnungen überlegen. allerdings zeigt die diskussi-

on um heuschrecken, das war noch lange nicht das ende der geschich-

te. damit ist auch die hoffnung verflogen, die individuelle freiheit würde 

gegenüber kollektiven entscheidungen ein für alle Mal die oberhand 

behalten. der kampf gegen kollektiven zwang und für mehr individuelle 

freiheit bleibt eine ständige aufgabe. die erfahrung zeigt, nur wer ihn 

gewinnt, kann auf einen höheren materiellen wohlstand hoffen.

eines wissen ordnungspolitiker allerdings auch: der Markt bringt nur 

gute ergebnisse, wenn er in einem adäquaten ordnungspolitischen 

rahmen agiert. der Schutz des privateigentums und ein ungehinderter 

zugang zu den Märkten sind kernelemente solcher ordnungspolitischen 

leitplanken. das alles erfordert aber keinen schwachen, es macht einen 

starken Staat notwendig. der muss sich allerdings als regelsetzer pro-

filieren. und genau hieran mangelt es in deutschland seit langem. der 

Staat agiert weniger als Schiedsrichter, er versucht sich immer wieder 

als Mitspieler im wirtschaftlichen geschehen zu profilieren. das kann 

nicht gut gehen und es geht seit langem auch nicht gut.

VERluST An WiRTSchAfTlichER fREihEiT

die vielen indizes der wirtschaftlichen freiheit, wie etwa der index des 

kanadischen fraser-instituts, zeigen allesamt, der stetige wirtschaftliche 

abstieg deutschlands geht einher mit weniger wirtschaftlicher freiheit 

und mehr staatlichem zwang. trotz globalisierung wuchert hierzulande 

der Staat weiter, der Schutz privater eigentumsrechte wird zusehends 

löchriger, regulierungen werden immer dichter und undurchlässiger, die 

bürokratien immer allgegenwärtiger und dreister. bei einer Staatsquote 

von fast 60 % des Volkseinkommens ist deutschland dem Sozialismus 

inzwischen näher als der Marktwirtschaft.

ein dichtes netz regulierender eingriffe und bürokratien macht den Staat 

immer mehr zum Verhinderer privater wirtschaftlicher aktivitäten. durch 

die hohen belastungen mit Steuern und abgaben wird er auch zum ab-

zocker. der hohe Steuer- und abgabenkeil ist gift für wachstum und be-

schäftigung. damit aber nicht genug. der Staat agiert zunehmend als 
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harter, unfairer konkurrent privater unternehmen. nicht nur die liste 

staatlicher unternehmen ist ellenlang, mit der aktiven arbeitsmarktpoli-

tik setzt er vor allem auch dem Mittelstand schwer zu. die planwirtschaft 

ist in deutschland auf dem Vormarsch, trotz globalisierung.

MiSSTRAuEn GEGEn WETTBEWERB

der Staat muss allerdings in einer sozialen Marktwirtschaft mehr sein als 

nur regelsetzer. da der Markt zwar effizient aber nicht immer gerecht 

ist, kommt dem Staat die aufgabe zu, für „soziale gerechtigkeit” zu sor-

gen. die kann er allerdings auch erfüllen, indem er nicht nur geld um-

verteilt, das ihm nicht gehört. Spätestens seit walter eucken wissen wir, 

mehr gerechtigkeit kann auch erreicht werden, wenn die bildung von 

einkommen den strengen regeln des wettbewerbs, des risikos und der 

haftung unterworfen werden. bei richtiger wahl der instrumente kann 

der zielkonflikt zwischen allokation und Verteilung entschärft werden. 

diesen ordnungspolitischen weg geht die politik allerdings nicht. Sie 

setzt auf umverteilung mit geld und regulierungen, beschränkt sich 

nicht auf wirklich bedürftige und hilft denen in not auch nicht, sich 

selbst zu helfen. aus wahltaktischen gründen konzentriert die politik das 

umverteilungspolitische instrumentarium auf die wählerstimmenstarke 

Mittelschicht. umverteilt wird vor allem von den nicht ganz reichen zu 

den nicht ganz armen, von der linken in die rechte tasche. damit wer-

den verteilungspolitische ziele verfehlt, staatliche aktivitäten ufern aus. 

die finanziellen lasten liegen wie Mehltau auf der wirtschaftlichen ent-

wicklung.

das Misstrauen gegen Markt und wettbewerb wurzelt hierzulande aller-

dings tiefer. der glaube in den gerechten Staat ist ungebrochen. das 

zeigt sich auch auf dem arbeitsmarkt, dort wird die basis der einkom-

mensverteilung gelegt. er ist noch immer ein wettbewerblicher ausnah-

mebereich. die angst vor ungezügeltem wettbewerb und wettbewerbs-

scheuen tarifpartnern halten die politik davon ab, die tarifautonomie 

wettbewerblicher zu gestalten. dabei ist der preis für das wettbewerbs-

widrige Verhalten des tarifkartells für alle sichtbar hoch. unternehmen 

gehen en masse pleite, arbeitsplätze verschwinden auf dauer, die mas-

senhafte arbeitslosigkeit trifft arbeitnehmer und regionen unterschied-

lich. Von mehr gleichheit keine Spur. 
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BAZilluS dER unfREihEiT

der bazillus von unfreiheit und staatlicher umverteilung dominiert auch 

die Systeme der sozialen Sicherung. nach wie vor ist die große Mehrheit 

in der politik der Meinung, die bürger seien selbst nicht in der lage, dar-

über zu entscheiden, wie sie ihr einkommen über ihr leben hinweg ver-

teilen. es nimmt nicht wunder, dass die Systeme der sozialen Sicherung 

allesamt noch auf staatlichem zwang basieren, die individuelle entschei-

dungsfreiheit auf ein Minimum beschränkt ist und die finanzierung von 

der hand in den Mund erfolgt, umlageorientiert eben. in diesen Syste-

men herrscht schiere planwirtschaft, alle beuten alle aus, umverteilt zwi-

schen generationen wird nach kassenlage. Schließlich haben die deut-

schen eine ausgeprägte präferenz für gleichwertige lebensverhältnisse. 

auch bei diesem interregionalen verteilungspolitischen ziel setzt die po-

litik weniger auf Markt und wettbewerb als auf finanzielle transfers. ein 

kooperativer fiskalischer föderalismus lässt ländern und regionen kaum 

Spielraum für eigene politische entscheidungen. zentralistische ten-

denzen dominieren, die vielfältigen präferenzen der bürger werden nicht 

erreicht, politische Verantwortung wird verwischt, handlung und haftung 

fallen auseinander. ein ausgeprägter offener und heimlicher finanzieller 

ausgleich zwischen reicheren und ärmeren regionen ist das wachstums-

hemmnis nr. 1 in deutschland.

MEhR MARKT und WETTBEWERB

was in deutschland wirklich not tut, liegt auf der hand: wir brauchen 

mehr wettbewerb überall, auf dem arbeitsmarkt, im bereich des Sozia-

len und auf dem felde der föderalen ordnung. aus dem arbeitsmarkt 

muss wieder ein Markt werden. das tarifkartell muss geknackt, betrieb-

liche bündnisse für arbeit müssen legalisiert, ertragsabhängige entloh-

nungen gefördert werden. die kanäle müssen endlich verstopft werden, 

über die es den tarifpartnern mit hilfe des Staates gelingt, beschäfti-

gungspolitische lasten auf dritte abzuwälzen. Schließlich muss ein nied-

riglohnsektor installiert werden, der geringqualifizierten arbeitnehmern 

wieder eine chance gibt, regulär beschäftigt zu werden.

der Sozialstaat muss sich wieder auf sein kerngeschäft konzentrieren. 

die umlagefinanzierten staatlichen zwangssysteme der renten-, kran-

ken- und pflegeversicherung müssen privatisiert werden. aus der ar-

beitslosenversicherung, die weiter eines staatlichen rahmens bedarf, 
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muss wieder eine Versicherung werden. die aktive arbeitsmarktpolitik 

muss dezentraler organisiert werden, will sie die unterschiedlichen pro-

bleme vor ort lösen. Sie braucht mehr wettbewerb durch kommunen 

und private anbieter. Von der Vorstellung einer zentralen staatlichen 

grundsicherung sollten wir uns verabschieden, sie ist zu dezentralisie-

ren. die zentrale Solidarität ist die Vergangenheit, die lokale Solidarität 

die zukunft. 

aber auch die föderale ordnung muss wettbewerblicher werden. nur 

dann ist garantiert, dass die vielfältigen präferenzen der bürger besser 

getroffen werden. das macht es notwendig, die kompetenzen schneller 

zu entflechten, die finanzielle autonomie von bund, länder und gemein-

den zu stärken und die illusion gleichwertiger lebensverhältnisse aufzu-

geben. Mehr wirtschaftliche freiheit und weniger staatlicher zwang ist 

das gebot der Stunde. 

neu ist das allerdings nicht: „ich will mich aus eigener kraft bewähren, 

ich will das risiko des lebens selbst tragen, will für mein Schicksal 

selbst verantwortlich sein. Sorge du, Staat dafür, dass ich dazu in der 

lage bin” (ludwig erhard).



30. Oktober 2006 - Obwohl Fundament des gesellschaft-

lichen Wohlstands, drohen der Markt und sein Grundprinzip, 

der freie Wettbewerb, in Deutschland zunehmend in die De-

fensive zu geraten. Heike Göbel, verantwortliche Redakteu-

rin für Wirtschaftspolitik der Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung, gehört zu jenen, die seit langem auf die damit ver-

bundenen Gefahren hinweisen. In ihren Beiträgen setzt sie 

sich engagiert für das Marktprinzip ein und arbeitet dessen 

Vorzüge ebenso sachkundig wie anschaulich heraus. Anfang 

September wurde sie dafür mit dem Ludwig-Erhard-Preis für 

Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Wir dokumentieren 

Auszüge aus ihrer Rede anlässlich der Preisverleihung.

wir leben in einem land, in dem das Soziale viel, ja immer 

mehr gilt, der Markt augenscheinlich immer weniger. Sor-

gen macht sich eine Mehrheit nicht um die fundamente un-

serer wirtschaftsordnung: wettbewerb, Vertragsfreiheit, pri-

vateigentum und stabiles geld. ungleich größere öffentliche 

aufmerksamkeit als auf diese für die freiheit des einzelnen 

essenziellen prinzipien richtet sich auf eine gerechte Vertei-

lung des Marktergebnisses durch den Staat und auf die ge-

währleistung sozialer Sicherheit, die viele dem Markt nicht 

zutrauen.

Markt und Mehrheit
(auSzug)

Heike Göbel 
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die Skepsis, mit der demoskopen zufolge die Mehrheit in deutschland 

den Markt mittlerweile betrachtet, hat viele gründe. ausgangspunkt ist 

das Spannungsverhältnis zwischen dem Marktprinzip als dem besten be-

kannten weg zur Verteilung knapper güter und dem Mehrheitsprinzip als 

dem besten weg, politische freiheit zu gewährleisten: auf dem Markt 

zählt aber zuvorderst der einzelwille, in der demokratie hingegen vor 

allem das kollektiv, der Mehrheitswille. wer friedlich etwas verändern 

will, ist in der demokratischen gesellschaft darauf angewiesen, möglichst 

viele Mitstreiter zu finden. eine stabile demokratische gesellschaft be-

darf aber beider organisationsprinzipien, des individualistischen Markt-

prinzips und des kollektivistischen Mehrheitsprinzips – auch wenn sie 

schwer ins gleichgewicht zu bringen sind.

der Markt ist ein instrument, mit dessen hilfe das individuum seine 

wirtschaftlichen ziele friedlich und effizient verfolgen kann, und zwar 

zum nutzen auch des anderen, seines gegenüber. die regeln des Mark-

tes sorgen dafür, dass nicht die logik des kollektivs gilt, sondern die des 

einzelnen.

die freiheit, individuelle Verträge am Markt zu schließen und dadurch 

güter und dienste zu tauschen, hat ihren preis. es gibt keine garantie, 

dass sich ein Vertragspartner zu den erwünschten konditionen findet. 

niemand garantiert den Markterfolg. das handeln am Markt geht einher 

mit unsicherheit: der Markt ist unbequem.

nicht nur das: Marktergebnisse – preise, löhne und gewinne – sind das 

ergebnis von knappheiten. So gewährleistet der Markt, dass ressourcen 

dahin wandern, wo sie letztlich zum wohl des ganzen den größten nut-

zen stiften. knappheitspreise können aber durchaus dem empfinden 

 einer gerechten Verteilung widersprechen. was der einzelne kann, be-

wertet der Markt schließlich nie absolut, sondern immer relativ zu den 

fähigkeiten der anderen. der Markt fragt auch nicht danach, ob fähig-

keiten hart erworben wurden oder mit der geburt in den Schoß fielen. 

das schöne Model mag mehr verdienen als der Mann von der bergret-

tung, der sein leben riskiert.

das hat dem Markt den ruf eingetragen, unsozial und kalt zu sein, das 

Schlechte im Menschen hervorzubringen. dieses urteil lassen aber selbst 

jene nicht unbedingt gelten, die von amtes wegen dem Sozialen näher 

stehen als dem Markt. über die ethische dimension des Marktes sagt 

kardinal lehmann, der Vorsitzende der deutschen bischofskonferenz: 
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„das individuelle Streben nach existenzsicherung, wohlstand und aner-

kennung ist nicht möglich ohne wettbewerb. dieser fördert innovatio-

nen, weil sich auch der erfolgreiche nicht auf seinen lorbeeren ausruhen 

kann. ein solches Selbstinteresse darf nicht einfach mit einer verwerf-

lichen egoistischen Selbstliebe identifiziert werden. Selbstinteresse und 

gemeinsinn verschränken sich miteinander und sind beide grundele-

mente des menschlichen Verhaltens.”

und der philosoph karl homann merkt an: „keine ethik, am wenigsten 

eine christliche, kann vom einzelnen verlangen, dass er dauerhaft gegen 

seine interessen handelt.” individuelles Vorteilsstreben sei – innerhalb 

einer guten rahmenordnung – Motor der Solidarität und damit als sitt-

lich erwünscht und gefordert einzustufen. hohmann schließt daraus: 

„ethik und Marktwirtschaft sind kein widerspruch.”

doch wie kommt die Mehrheit ins Spiel? der Markt funktioniert tagtäg-

lich und im gegensatz zur demokratie ohne Mehrheitsentscheidungen. 

am Markt braucht der bürger die Mehrheit nicht – ja, wirtschaftliche 

freiheit bedarf nicht einmal zwingend der politischen, wie man derzeit 

in china beobachten kann. der umkehrschluss gilt freilich nicht, wie der 

amerikanische nobelpreisträger Milton friedmann in seinem buch „kapi-

talismus und freiheit” brillant dargelegt hat. politische freiheit lässt sich 

ohne wirtschaftliche freiheit nicht sichern.

der Markt ist allerdings darauf angewiesen, dass eine Mehrheit die ihn 

konstituierenden regeln akzeptiert und schätzt. wettbewerb, Vertrags-

freiheit, privateigentum, stabiles geld – das sind die fundamente der 

Marktwirtschaft. es reicht aber nicht, diese regeln einmalig, in einer art 

erhardschen kraftaktes zu kodifizieren und durch Mehrheitsbeschluss 

gesetzlich zu fixieren. eine Mehrheit in der gesellschaft muss die regeln 

der freiheitlichen wirtschaftsordnung – geschriebene wie ungeschriebene 

– auch unterstützen und schützen.

diese grundlegende akzeptanz des Marktes zu gewährleisten, ist auch 

nach dem Scheitern des planwirtschaftlichen gegenmodells der zentralen 

Verwaltungswirtschaften weder selbstverständlich noch einfach. im ge-

genteil: es hat den anschein, dass die idee einer staatlich geschaffenen 

gleichheit durch eingriffe in die Marktergebnisse wieder stärker faszi-

niert, seit der ostblock als abschreckendes beispiel für staatliche Man-

gelwirtschaft und gängelei fehlt.
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die wichtigste Voraussetzung für soziale Sicherheit ist jedoch der über 

den Markt individuell erwirtschafte wohlstand. zivilisierte gesellschaften 

schließen niemanden von diesem wohlstand aus, der existenziell in not 

gerät. damit diese garantie nicht ausgenutzt werden kann, braucht es 

eine gewisse pflicht zur Mindestvorsorge. auch diese lässt sich weitge-

hend über den Markt organisieren.

doch die bürger der kontinentaleuropäischen gesellschaften haben es 

vorgezogen, dem Staat ein sehr weit reichendes Mandat zu geben, um 

sie vor den unwägbarkeiten des lebens zu schützen. es ist mehrheitlich 

gewollt, dass der Staat zu diesem zweck die Marktergebnisse in hohem 

Maße korrigiert. hier beginnt die Misere: das Sicherheitsbedürfnis der 

Mehrheit verletzt die Marktprinzipien und damit die individualsphäre im-

mer stärker.

wer die öffentliche debatte verfolgt, muss zweifel bekommen, ob der 

Markt in deutschland derzeit noch mehrheitsfähig ist. auch die demosko-

pen berichten von einer wachsenden Skepsis in deutschland gegenüber 

den leistungen der Marktwirtschaft. Vom deutschen wirtschaftssystem 

hat nur noch jeder vierte bürger eine gute Meinung. das ist der gerings-

te wert seit 15 Jahren. rund die hälfte der bundesbürger stimmte im 

vergangenen Jahr dem Satz zu „Marktwirtschaft führt automatisch zu 

sozialer ungerechtigkeit und macht reiche immer reicher und arme im-

mer ärmer”, berichtete das Meinungsforschungsinstitut allensbach. Jeder 

dritte deutsche hält hohe gewinne für unmoralisch. und dass die globa-

lisierung für deutschland vorteilhaft sei, glaubt nur jeder fünfte, hat der 

bankenverband in diesem Jahr ermittelt.

aber kann die zustimmung zum Markt eigentlich größer sein in einem 

land, in dem mehr als jeder zehnte keinen arbeitsplatz hat, die Sorge 

um den arbeitsplatz bis weit in die Mitte der gesellschaft reicht, Jugend-

liche schon in der Schule fürchten müssen, später nicht gebraucht zu 

werden? liefert die Marktwirtschaft nicht das gut, das die Voraussetzung 

für alle anderen ist – die arbeit – muss sich niemand wundern, dass die 

akzeptanz sinkt.

wer aber versagt hier? ist es der Markt oder der Staat? es ist der Staat. 

die deutsche wirtschaftspolitik hat den Markt für beschäftigung von an-

fang an im Verein mit den tarifparteien sehr weitgehend außer kraft ge-

setzt. ausgerechnet der arbeitsmarkt ist in deutschland kein Markt, der 

lohn kein sich frei am Markt bildender preis.
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das hat vor kurzem erst wieder der renommierte „economic freedom 

report” bestätigt, der regelmäßig untersucht, wie es um die wirtschaft-

liche freiheit in der welt bestellt ist. während deutschland insgesamt 

noch ganz gut abschneidet und sich unter den ersten zwanzig der unter-

suchten 130 länder hält, ist es um die freiheit am arbeitsmarkt schlecht 

bestellt. Mit rang 104 gehört deutschland zu den ländern mit der um-

fassendsten regulierung. zug um zug wurde in der Vergangenheit der 

staatliche Schutz der arbeitsplatzbesitzer ausgebaut – zu lasten derer, 

die eine Stelle suchen: Mitbestimmung, kündigungsschutz, lohnfort-

zahlung bei krankheit, das entsendegesetz, demnächst vielleicht der 

flächendeckende Mindestlohn. und als ob das alles noch nicht reichte, 

redet der Staat nun noch über eine ausufernde gleichstellungspolitik 

mit, wenn unternehmen Stellen besetzen. ein eingriff zieht den anderen 

nach sich.

wir sollten es aber lieber nicht darauf ankommen lassen, auszuloten, 

wie viel Staat der Markt noch verträgt. die mageren wachstumsraten 

der vergangenen Jahre sprechen eine deutliche Sprache. Mit dem Motto 

„so wenig Markt wie nötig, so viel Staat wie möglich” riskiert deutsch-

land nicht nur seinen wohlstand, sondern auch seine offene, freie ge-

sellschaft. 

auf dauer kann es sicher nicht gelingen, die notwendige zustimmung 

zur Marktwirtschaft allein über das Versprechen einer immer ausgeklü-

gelteren und ausgreifenderen staatlichen organisation des Sozialen zu 

gewährleisten. auf diesem weg kommen zwangsläufig jene abhanden, 

die bereit sind, risiken zu tragen und zu investieren in ihre ausbildung, 

in Qualifikationen, in neue ideen.

diese gefahr machen wir uns alle noch zu wenig bewusst. denn die, die 

dem Markt da abhanden kommen, kündigen das nicht unbedingt an. wer 

nicht mehr investiert, sich weniger anstrengt, weil es sich nicht lohnt, 

wer das land verlässt, weil ihm hier der raum fehlt, seine talente zu 

entfalten und die erträge zu genießen, ist niemandem rechenschaft 

schuldig. der Markt fragt nicht nach den Motiven für tun und unterlas-

sen. und in einer welt, die auch der Mobilität der arbeitskraft immer we-

niger hürden entgegensetzt, ist auch immer weniger zu erwarten, dass 

der frust die leistungsträger bewegt, politisch aktiv zu werden und 

Mehrheiten für den Markt zu suchen. das erscheint ohnehin zunehmend 

schwierig in einem land, in dem 40 prozent der haushalte einen großen 

teil ihres einkommens über den Staat beziehen.
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demokratie hat ohne die wirtschaftliche freiheit, die der Markt schafft, 

keinen bestand. der Markt wiederum hat in einer demokratie keinen 

bestand, in der ihm die Mehrheit der bürger die unterstützung entzieht. 

wegen dieser wechselwirkung müssen wir alles tun, damit die hierzulan-

de spürbare Marktskepsis nicht die oberhand gewinnt.



Herr Professor Henke, das Gesundheitssystem ist – neben 

der Einkommenssicherung im Alter – die zweite große Re-

formbaustelle der rot-grünen Regierung. Aber die Koalition 

traut sich nicht richtig an das Thema. Warum? 

die gesundheit war schon immer ein heikles feld. zudem 

ist das gesundheitswesen unendlich komplex, und das So-

zialrecht ist noch undurchsichtiger als das Steuerrecht. es 

lässt sich nicht einfach reformieren, so wie möglicherweise 

die rentenversicherung. und offenbar können die meisten 

akteure im Medizinsektor – ärzte, pharmaindustrie, kran-

kenhäuser, kassen – mit dem Status quo noch immer ganz 

gut leben. Vielleicht muss das System erst gegen die wand 

fahren, bevor wirklich etwas passiert. 

WAS Sind dEnn diE ZEnTRAlEn SchWAch-

STEllEn dES dEuTSchEn GESundhEiTSWESEnS? 

erstens: es fehlt an transparenz. niemand weiß genau, wie 

viel eine leistung kostet, wer sie bezahlt und wer den preis 

dafür festsetzt. zweitens: derzeit gibt es über-, unter- und 

fehlversorgung mit medizinischen leistungen. wir brauchen 

mehr Qualität und ergebnisorientierung, leistungen müssen 

kontrollier- und nachvollziehbar sein. drittens: es fehlen 

wir MüSSen geSundheit alS 
wachStuMSMarkt begreifen 

Klaus-Dirk Henke 
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anreize, sparsam mit den Versichertenbeiträgen umzugehen. Viertens: 

Vernetzte Strukturen, eine engere zusammenarbeit aller beteiligten 

würde zum beispiel Mehrfachuntersuchungen verhindern, aber auch das 

abrechnungssystem modernisieren und dem patienten die orientierung 

erleichtern. fünftens: die kopplung der finanzierung an den faktor ar-

beit wird immer problematischer - durch die nach wie vor hohe arbeits-

losigkeit und die erosion gewöhnlicher, lebenslanger beschäftigungsver-

hältnisse. und schließlich steigt die lebenserwartung, was sehr positiv 

ist. dennoch verursachen ältere Menschen höhere ausgaben. chronische 

krankheiten - rheuma, asthma, diabetes, herz-kreislauf - nehmen zu 

und werden immer teurer. eine noch größere herausforderung ist aller-

dings der medizinisch-technische fortschritt. 

dER VERSuch dER GESundhEiTSMiniSTERin AndREA 

fiSchER, diE KoSTEn Zu dEcKEln, iST AlSo in jEdEM 

fAll ZuM SchEiTERn VERuRTEilT? 

die dynamik, die im gesundheitssystem steckt, wird sich nicht an kosten-

grenzen halten, die politiker setzen. weil die beitragssätze zur kranken-

versicherung stabil bleiben sollen, ist seit Jahren das geld knapp. wir 

müssen aber die gesundheit als einen wachstumsmarkt mit enormem 

 potenzial und als eine personalintensive dienstleistungsbranche begreifen. 

denken Sie nur an die telemedizin, die pflege oder die zahlreichen neuen 

heil- und hilfsmittel. Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten darin, die 

bundesbürger geben Jahr für Jahr 570 Milliarden Mark für ihr wohlerge-

hen aus – das ist weit mehr als das Volumen des bundeshaushaltes. 

WiE MüSSTE Ein ZuKunfTSfähiGES GESundhEiTSSySTEM 

ihRER MEinunG nAch AuSSEhEn? 

Mit kosmetischen reparaturen am jetzigen System ist es nicht getan. 

generell brauchen wir mehr wettbewerb und deregulierung wie im 

Strom- oder telekommunikationsmarkt und weniger einfluss von Seiten 

der politik. die abkoppelung des krankenversicherungsbeitrags vom ar-

beitseinkommen ist eine der wichtigsten aufgaben. wir brauchen ein Sy-

stem wie in der privaten krankenversicherung: es gibt eine pflichtversi-

cherung, und statt beiträge zahlt jeder bürger prämien an eine Versiche-

rung, unabhängig von seinem einkommen. als Mindestversorgung gibt 

es ein Standardpaket medizinischer leistungen für alle, gleich einem Vw 

golf. diese leistungen werden regelmäßig an den fortschritt angepasst. 

das heutige Versorgungsniveau sollte dabei der Maßstab sein, den wir 
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uns als reiches land leisten können. eine zusätzliche Versorgung ist je-

dem freigestellt. in der frage der finanzierung bietet das jüngste urteil 

des bundesverfassungsgerichtes zur gleichstellung von pflicht- und frei-

willig versicherten rentnern eine chance zur erneuerung. dazu gehört 

auch eine Mindestversicherungspflicht für alle auf hohem niveau. 

dAS WäRE Ein pARAdiGMEnWEchSEl in dER GESundhEiTS-

poliTiK - STATT KoSTEnloSER MEdiZin füR AllE SpiTZEn-

lEiSTunGEn nuR noch füR diE, diE ES Sich lEiSTEn KönnEn?

wir alle müssen uns daran gewöhnen, mehr geld für unsere gesundheit 

auszugeben. auch in der rentenversicherung werden rücklagen für das 

alter gebildet. warum sollte das im gesundheitssektor anders sein? Man 

muss den leuten klarmachen, dass es medizinische leistungen nicht 

zum nulltarif gibt. für urlaub und freizeit werden Milliarden ausgegeben 

– warum nicht auch für Medikamente, Massagen oder brillen? es geht ja 

nicht immer um krebs und um Schicksalsschläge, sondern auch um heil- 

und hilfsmittel bis hin zur reiseapotheke – konsumausgaben wie andere 

auch. das erfordert mehr Selbstverantwortung und als Voraussetzung 

aufklärung und mehr Mündigkeit der leute. das geht natürlich nicht von 

heute auf morgen. 

WAS iST MiT dEn MEnSchEn, diE Sich EinE SolchE  

VERSichERunG nichT lEiSTEn KönnEn? 

Sozialhilfeempfänger und arbeitslose werden vom Staat unterstützt, wie 

bisher auch. Von einer in den Medien oft beschworenen zwei-klassen-

Medizin kann also nicht die rede sein. denn bei aller Marktorientierung 

sollte man die Solidarität nicht vergessen. das heißt aber nicht, dass die 

kostenlose rundumversorgung für alle bestehen bleiben kann. 

MEhR MARKToRiEnTiERunG BEdEuTET ZWAnGSläufiG, 

dASS dER VERSichERTE EhER KundE AlS pATiEnT SEin 

MuSS. WüRdE dAS nichT ViElE MEnSchEn üBERfoRdERn? 

ich denke nein. gäbe es mehr wettbewerb, wäre der patient mündiger 

und aufgeklärter. heute dürfen Sie ja noch nicht einmal in einer arzt-

praxis gegen geld eine leistung nachfragen. das ist paradox in einem 

Markt mit einem Volumen von fast 40 Milliarden Mark. nötig wäre mehr 

Verbraucherberatung, etwa durch telefonhotlines, und eine neue, wirk-

same Versicherungsaufsicht durch den Staat. 
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Wo BlEiBEn in ihREM ModEll diE ARBEiTGEBER? 

ihREn VoRSTEllunGEn ZufolGE WäRE diE pARiTäTiSchE 

finAnZiERunG dER KRAnKEnVERSichERunG AM EndE. 

Ja. der jetzige arbeitgeberanteil am krankenversicherungsbeitrag müss-

te ausgezahlt werden, so dass die löhne, gehälter und renten ansteigen. 

es muss natürlich sicher gestellt werden, dass das steuerfrei erfolgt. 

WAS pASSiERT, WEnn nichTS pASSiERT? 

bliebe das jetzige System bestehen, gäbe es eine immer schärfere rati-

onierung von leistungen, wie wir sie ja heute schon erleben: bürokraten 

entscheiden darüber, welche leistungen zugeteilt werden und welche zu 

teuer sind. eine zeitlang könnten wir uns sicher noch durchwursteln auf 

hohem niveau. wir haben zwar glücklicherweise noch nicht 750 000 

kranke auf der warteliste für behandlungen wie in großbritannien, aber 

rationierung wird für uns ein thema, kein zweifel. dem sollten wir uns 

rechtzeitig stellen. Man muss aber auch sagen: wir haben einen hohen 

Standard der Versorgung und sind für viele länder ein Vorbild. wollen 

wir dies halten, müssen wir uns den herausforderungen durch tech-

nischen fortschritt und alternde bevölkerung stellen. 

Auch dER EuRopäiSchE BinnEnMARKT KönnTE füR 

dAS dEuTSchE GESundhEiTSSySTEM ZuM SpREnGSATZ 

WERdEn. dARAn dEnKT offEnBAR niEMAnd. 

Stimmt. das europäische wettbewerbsrecht wird die kartellierten Struk-

turen der deutschen krankenkassen bald aufbrechen. 

diE BündniSGRünE GESundhEiTSMiniSTERin AndREA

fiSchER hAT nAch ZähEM RinGEn ihRE REfoRM duRch-

GESETZT. WAR dAS Ein SchRiTT in diE RichTiGE Rich-

TunG? 

das waren ja eher details und die einlösung von wahlkampfverspre-

chungen. frau fischer hat mehr wettbewerb und Vertragsfreiheit ein-

geführt, wie schon ihre Vorgänger. Sie hat jedoch wichtige fragen wie 

die zukünftige finanzierung und europa ausgeklammert. im herbst wird 

aber frischer wind in die Szene kommen, wenn wieder steigende beiträ-

ge drohen. 



1. EinlEiTunG

im koalitionsvertrag der cdu, cSu und Spd vom 11. no-

vember 2005 ist zu lesen: „offene internationale Märkte 

und freier handel sind von zentraler bedeutung für die wirt-

schaftliche entwicklung deutschlands […] ein erfolgreicher 

abschluss der doha- welthandelsrunde liegt im deutschen 

interesse […] wir werden uns daher gemeinsam mit der eu 

für die fortentwicklung der multilateralen welthandelsregeln 

einsetzen” (kapitel i, 1.9). das ist auch dringend nötig. das 

Scheitern der Ministerkonferenzen der welthandelsorganisa-

tion (wto) in Seattle (1999) und cancún (2003) und das 

magere resultat des jüngsten Ministertreffens in honkong 

sind ein zeichen dafür, dass die welthandelsordnung in ih-

ren grundlagen gefährdet ist. gerade für eine exportabhän-

gige Volkswirtschaft wie die deutsche ist ein offener welt-

handel eine unabdingbare Vorraussetzung für wachstum 

und beschäftigung.

in zahlreichen wto-Mitgliedsländern nimmt die außenwirt-

schaftspolitik einen lauf, bei dem gegen buchstaben und 

wider die auShÖhlung 
der welthandelSordnung – 
für Mehr regeldiSziplin 
(auSzug)

Kronberger Kreis der Stiftung Marktwirtschaft
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geist des für einen möglichst reibungslosen multilateralen handel ge-

schaffenen globalen Vertragswerks verstoßen wird. nationale durchbre-

chungen internationaler regeln sind weit verbreitet, und handelspoli-

tische konflikte mit anderen Staaten werden immer unbekümmerter in 

kauf genommen. die Schiedsstelle der wto hat alle hände voll zu tun, 

um über die von Mitgliedsländern eingereichten klagen zu entscheiden. 

besonders die Vereinigten Staaten und die europäische union (eu) profi-

lieren sich als Streithähne. aktuell ärgern sich die Vereinigten Staaten 

über die staatlichen beihilfen für den europäischen flugzeugbauer airbus 

und drängen auf deren beseitigung, während die eu bei gentechnisch 

veränderten agrargütern und lebensmitteln aus amerika auf importkon-

trollen beharrt. kein gutes omen ist, dass beide welthandelsmächte den 

textilprotektionismus wiederbelebt haben, jetzt mit mengenmäßigen im-

portbeschränkungen gegen die exportoffensive chinas, obwohl mit dem 

auslaufen des äußerst protektionistischen Multifaserabkommens (nach 

über dreißig Jahren) ende 2004 der internationale textil- und beklei-

dungshandel liberalisiert sein sollte. als das allgemeine zoll- und han-

delsabkommen (gatt) im Jahre 1995 in die neu gegründete wto über-

geleitet wurde, hatten die regierungen noch feierliche erklärungen zu 

weiteren durchgreifenden liberalisierungen des welthandels abgegeben. 

haben sie mittlerweile angst vor der eigenen courage bekommen? heu-

te jedenfalls müssten sie die rückfälle in den protektionismus beklagen.

die protektionistischen kräfte rühren sich innerhalb der einzelnen länder 

in den parlamenten und bei wirtschaftsverbänden und gewerkschaften. 

weltweit agieren nichtregierungsorganisationen wie attac und green-

peace als militante globalisierungskritiker gegen den freien welthandel. 

allesamt drapieren sie ihre argumente mit der behauptung, internatio-

naler handel gefährde wichtige anliegen der nationalen wirtschafts- und 

Sozialpolitik: die Sicherung von arbeitsplätzen und realeinkommen, die 

förderung von Schlüsselindustrien und zukunftstechnologien, den 

Schutz der umwelt und den von angemessenen Sozialstandards, den 

Verbraucherschutz, sowie die gewährleistung einer ausreichenden Ver-

sorgung der bevölkerung und der wirtschaft mit nahrungsmitteln und 

wichtigen rohstoffen. zum protektionistischen zeitgeist gehört auch 

ständiges klagen darüber, dass es im internationalen handel nicht „fair”, 

„gerecht”, „umweltfreundlich” und „geordnet” zugehe und dass nament-

lich die armen länder benachteiligt würden. ist außenhandel ohne wett-

bewerb gemeint? gilt außenhandel als nullsummenspiel? die protektion-

sargumente sind vielfach widerlegt worden. trotzdem finden sie in der 
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Öffentlichkeit resonanz. das macht sie so gefährlich – allemal für ein 

exportorientiertes land wie deutschland.

2. fRühER WAR nichTdiSKRiMiniERunG dER GRundSATZ

Man erinnere sich, dass einst unter der führung der Vereinigten Staaten 

und deutschlands sowie später im Verbund mit der europäischen ge-

meinschaft die liberalisierung des außenhandels einen hohen Stellen-

wert in der nationalen wirtschaftspolitik hatte. im laufe von sechs welt-

handelsrunden zwischen den Jahren 1947 (genf-runde) und 1963-68 

(kennedy-runde), damals noch im rahmen des gatt, haben die indus-

trieländer die importzölle im güterhandel drastisch gesenkt, im durch-

schnitt von 35 prozent auf 7,2 prozent (ohne agrargüter). die meisten 

regierungen fühlten sich dem fundamentalen grundsatz der nach dem 

zweiten weltkrieg geschaffenen internationalen handelsordnung ver-

pflichtet: dem gebot der nichtdiskriminierung, mit den beiden ausprä-

gungen der Meistbegünstigung (artikel i abs. 1 gatt) und der inländer-

behandlung (artikel iii abs. 4 gatt). Meistbegünstigung heißt, dass 

zollsenkungen, die einzelne Mitgliedsländer untereinander vereinbaren, 

auch für die importe aus allen übrigen Mitgliedsländern gelten. Mit der 

inländerbehandlung ist gemeint, dass auf dem heimischen Markt auslän-

dische anbieter von waren in bezug auf absatzrelevante  Steuern, kenn-

zeichnungen und andere Vorschriften genauso behandelt werden müssen 

wie inländische anbieter. anders gewendet: das prinzip der nichtdiskri-

minierung soll an der zollgrenze wirken und nach überschreiten der 

zollgrenze. ausnahmen bestätigen die regel. für bestimmte wirtschaft-

liche aktivitäten und die dort beschäftigten gab es Schutzzäune gegen-

über importkonkurrenz, so in deutschland besonders hohe für die land-

wirtschaft und den Steinkohlebergbau. aber: die regierungen hatten die 

schlimme lektion aus den dreißiger Jahren gelernt. damals verfiel die 

weltwirtschaft in bilateralismus und verbreiteten protektionismus, und 

der außenhandel konnte infolgedessen nur wenig expandieren. nach 

1945 setzten die regierungen auf Multilateralität im außenwirtschaft-

lichen gütertausch und auf einen möglichst offenen Marktzugang für aus-

ländische anbieter. im laufe der zeit hat die einsicht, dass internationa-

ler handel für alle beteiligten von Vorteil ist, nahezu die gesamte welt 

ergriffen, also auch die entwicklungsländer – sie hatten Jahrzehntelang 

eine staatliche industrialisierungspolitik der importsubstitution hinter 

sehr hohen handelsschranken betrieben – und die osteuropäischen län-

der nach dem fall der berliner Mauer. So ist zu erklären, dass die wto 
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inzwischen 149 Mitgliedsstaaten zählt; als das gatt im Jahre 1948 in 

kraft trat, waren es 23 länder.

Multilateralität zusammen mit Marktoffenheit zählt zu den konstitutiven 

regeln einer offenen Marktwirtschaft mit freiem wettbewerb auf den 

 güter- und faktormärkten und ist eine wichtige Quelle für wohlstands-

steigerungen in der gesellschaft.

■	 die wirtschaft spezialisiert sich in der produktion auf die güter und 

dienstleistungen, die sie vergleichsweise am kostengünstigsten her-

stellen kann; arbeit und kapital kommen dort zum einsatz, wo sie den 

größten volkswirtschaftlichen nutzen stiften.

■	 der außenwirtschaftlich bedingte Strukturwandel erhöht die produk-

tivität in der Volkswirtschaft und erweitert damit den Spielraum für 

realeinkommenssteigerungen.

■	 der wettbewerbsdruck von außen setzt bei den unternehmen anreize, 

durch stete organisatorische neuerungen die rentabilität des betriebes 

zu sichern und mittels produktinnovationen ein höheres wachstum zu 

erreichen.

■	 die Verbraucher haben dank der importe eine größere auswahl an 

 gütern und können so ihre präferenzen bestmöglich realisieren.

■	 das durch importe erweiterte güterangebot ist hilfreich für die Siche-

rung von preisniveaustabilität durch die notenbank.

■	 und nicht zuletzt wird, wie gerade die deutsche erfahrung lehrt, die 

konjunkturelle entwicklung  in einem land stabilisiert, wenn dieses 

exportnachfrage aus sich ziehen kann.

die positiven wirkungen eines liberalisierten außenhandels sind also be-

achtlich.

eine präzise Quantifizierung all dieser wirkungen ist schwierig, aus 

methodischen gründen und wegen datenproblemen. allerdings zeigen 

computergestützte Simulationsrechnungen auf der basis gesamtwirt-

schaftlicher gleichgewichtsmodelle, die von der oecd, der weltbank und 

verschiedenen forscherteams durchgeführt wurden, dass sich die wohl-
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fahrtsgewinne weltweit auf mehrere hundert Milliarden uS-dollar pro 

Jahr (je nach ausmaß der handelsliberalisierung) belaufen können; die 

eu-länder gehören zu den hauptgewinnern.

dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass unter den bedingungen 

einer fortschreitenden Spezialisierung und Vertiefung der internationalen 

arbeitsteilung effizientes wirtschaften sich selbst antreibt und dauerhaft 

zu Mehrproduktion führt und so zu Mehrnachfrage nach arbeitskräften. 

auf keinen fall ist anzunehmen, dass ein land, das die wto – prinzipien 

der nichtdiskriminierung nicht oder nur halbherzig respektiert, von inter-

nen fehlentwicklungen verschont bliebe. im gegenteil: die verfügbaren 

produktionsfaktoren werden dann nicht in der produktivsten Verwendung 

eingesetzt. zu geringer wettbewerbsdruck bei den unternehmerischen 

entscheidungen schmälert die wirtschaftliche dynamik. und die vor aus-

landskonkurrenz im inland abgeschirmten Sektoren können nicht einmal 

auf dauer wirksam geschützt werden, weil sie der im inland abgewiese-

nen konkurrenz dann auf den weltmärkten ausgesetzt sind und sich dort 

schwer tun, Marktanteile zu halten. die deutschen bergleute, textilnähe-

rinnen, Stahlkocher und Schiffswerftarbeiter wissen ein lied davon zu 

singen. arbeitsplatzsicherung durch handelsprotektionismus ist illusion.

3. hEuTE iST diSKRiMiniERunG dER noRMAlfAll 

nach dem liberalisierungsschwung in den fünfziger und sechziger Jahren 

sind die koordinaten der welthandelsordnung in eine richtung verscho-

ben worden, die bedenklich ist. zwar wurden in zwei weiteren welthan-

delsrunden (tokio-runde 1973–79, uruguay-runde 1987-94) die im-

portzölle erneut gesenkt, bis auf nunmehr 2,9 prozent im durchschnitt 

der industrieländer. aber: an die Stelle von zöllen haben namentlich 

die Vereinigten Staaten und die europäische union mehr und mehr eine 

vielfältig gestaltete nicht-tarifäre protektion gesetzt, die selektiv be-

stimmte branchen schützen soll.

eine besondere rolle spielen dabei drei formen: unternehmensspezifische 

Subventionen im inland, die forschungs-, regional- oder beschäftigungs-

politisch gerechtfertigt werden, weil sie verboten sind (agrargüterhandel 

ausgenommen); ferner „freiwillige” exportselbstbeschränkungsabkom-

men mit ländern, die bei einzelnen gütern ein großes exportpotential 

aufweisen und es im importland nicht hingenommen wird, dass dadurch 

heimische produzenten verdrängt werden und arbeitsplätze verloren 
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gehen (amtlich: „Marktzerrüttung”); und nicht zuletzt die androhung 

oder durchführung von anti-dumping-Verfahren samt der Verhängung 

von Schutzzöllen oder einer preisverpflichtung  für den inkriminierten 

ausländischen exporteur selbst dann, wenn der ökonomische  Sachgrund 

– die wettbewerbsverzerrung – gar nicht vorliegt und das ganze einem 

strategischen Verhalten der nicht mehr konkurrenzfähigen heimischen 

unternehmen geschuldet ist. der einfallsreichtum bei administrativen 

Schutzmaßnahmen ist groß, wie sich immer wieder zeigt. zielscheibe der 

nicht-tarifären protektion sind meist einzelne entwicklungs- und Schwel-

lenländer in asien und lateinamerika sowie – als einziges industrieland 

– Japan.

die selektive nicht-tarifäre protektion hat allokations- und handelsver-

zerrende wirkungen. darüber hinaus muss zu denken geben, dass die 

außenhandelspolitik intransparent, willkürlich und unberechenbar wird. 

der große Vorzug des prinzips der nichtdiskriminierung – quasi ein in-

ternationales öffentliches gut in der form von rechtssicherheit und kal-

kulierbarkeit der weltweiten handelsbeziehungen bereitzustellen – wird 

leichtfertig zur disposition gestellt. die ungewissheit, die erzeugt wird, 

lastet als künstliches investitionshemmnis auf dem internationalen Sek-

tor der Volkswirtschaft.

die schleichende erosion des nichtdiskriminierungsprinzips wird von 

zahlreichen wto – Mitgliedsländern jedoch auf eine andere weise betrie-

ben: dem abschluss von regionalen und bilateralen präferenzhandelsab-

kommen, mit denen sich die Vertragsparteien einen geöffneten Marktzu-

gang gegenseitig einräumen, diesen aber drittländern verweigern. einst 

war es allein die eu, die solche abkommen schmiedete, vorrangig mit 

anderen europäischen ländern und mit ländern des Mittelmeerraums, 

denen damit eine beitrittsperspektive eröffnet werden sollte. heute sind 

die Vereinigten Staaten eine treibende kraft auf diesem pfad, aus au-

ßen- und sicherheitspolitischen gründen, aber auch, um in der doha-

runde ein druckmittel für multilaterale liberalisierungsvereinbarungen 

zu haben (so genannter liberalisierungswettbewerb). Japan hat eben-

falls an dem regionalismus gefallen gefunden, mit Schwerpunkt Südost-

asien (aSean – gruppe), um den großen unternehmen präferenzräume 

bei kostengetriebenen Verlagerungsinvestitionen  zu sichern. etwa die 

hälfte des welthandels wird gegenwärtig bereits im rahmen von präfe-

renzabkommen abgewickelt, das heißt unter ungleicher behandlung der 

wto – Mitgliedsländer.
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zwar erlaubt das wto-regelwerk die bildung einer regionalen zollunion 

und einer freihandelszone und sanktioniert insoweit die aussetzung der 

Meistbegünstigung (artikel xxiV gatt). doch diese ausnahme ist an die 

bedingung geknüpft, dass die integrationsgemeinschaft „annähernd den 

gesamten handel” zwischen den teilnehmenden ländern erfasst und die 

handelsinteressen der nicht teilnehmenden Staaten gewahrt werden. 

das ist dann der fall, wenn die nichtmitglieder möglichst wenig von 

handelsumlenkenden effekten betroffen werden (niedrige außenprotek-

tion der integrationsgemeinschaft) und wenn ihnen die größenvorteile 

erweiterter regionaler binnenmärkte zugute kommen (Mehrexporte). die 

ewg und die efta standen bei der Schaffung dieses ausnahmetatbe-

standes pate.

bei den meisten der über 300 regionalen und bilateralen präferenzab-

kommen die es weltweit inzwischen gibt und von denen mehr als die 

hälfte in kraft getreten sind, ist zweifelhaft, dass sie den wto-anforde-

rungen genügen. Vielmehr ist ein eklatanter Mangel an regeldisziplin zu 

konstatieren. die Modalitäten der handelsliberalisierung unterscheiden 

sich von präferenzregime zu präferenzregime. dies betrifft die ausge-

staltung von warenursprungsregeln ebenso wie die art und den umfang 

der einbezogenen produktkategorien so wie etwaige Sonderregelungen 

jenseits des reinen zollabbaus. (z.b. für ausländische direktinvestiti-

onen, zum Schutz des geistigen eigentums oder gegen produktpiraterie). 

dass die faktisch bestehende und schwer zu überschaubare Vielfalt der 

in den präferenzhandelsabkommen getroffenen Marktzugangsregelungen 

die transaktionskosten im internationalen handel in die höhe treibt, ist 

offenkundig. die gefahr einer fragmentierung der Märkte und der damit 

verbundenen Verzerrung des wettbewerbes lässt sich auch nicht bestrei-

ten. […]



Meine sehr geehrten damen und herren, es ist gut, dass 

sich die katholiken an der debatte über die globalisierung 

beteiligen. denn hierbei geht es um eines der grundlegen-

den zukunftsthemen mit weitreichenden wirkungen. zwar 

ist globalisierung nichts neues, schon gar nicht für die ka-

tholische, d. h. allumfassende kirche. aber heute sind durch 

die entwicklung der informationstechnik und des internets, 

der Mobilität der Verkehrsströme und durch die deregulie-

rung weltweite netzwerkstrukturen entstanden. die globalen 

finanzmärkte sind die am weitesten globalisierten teilmärk-

te. rund um den globus werden täglich riesige Volumina 

gehandelt, z. b. allein an den devisenmärkten täglich 1.200 

Mrd. dollar. es ist deshalb notwendig und richtig, dass wir 

inzwischen eine intensive debatte um Vorteile und nachteile 

der globalisierung und insbesondere darum haben, welche 

regelungen und ordnungsrahmen für die internationalen 

finanzmärkte notwendig sind. diese debatte darf nicht den 

Vereinfachern und ideologen überlassen werden.

die triebfeder der globalisierung ist das länderübergreifen-

de zusammenwirken von technologischem wandel und dem 

Streben nach wohlstand. die teilnahme an globalen Märk-

ten gehört zur wirtschaftlichen freiheit. daher ist die inten-

internationale finanzMärkte –
gerechtigkeit braucht regeln

Hans Reckers
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sivierung des internationalen wettbewerbs grundsätzlich positiv zu be-

werten. die beschränkung des wettbewerbs durch protektionismus der 

Starken und Mächtigen würde die chancen der Schwächeren bremsen.

in einer arbeitsgruppe des zentralkomitees haben wir eine Stellungnah-

me vorbereitet, die aus ethischer Sicht position bezieht, welche ord-

nungselemente für die internationalen finanzmärkte notwendig sind. 

 dabei orientieren wir uns an Maßstäben der christlichen Soziallehre im 

Viereck Märkte und politik, recht und ethik und sehen dabei ökonomische 

rationalität und ethische Maßstäbe nicht als gegensätze an, sondern als 

gesichtspunkte, die möglichst in übereinstimmung zu bringen sind. heute 

soll die Vollversammlung des zdk über den entwurf beschließen.

der vorliegende entwurf ist bewusst kein papier zu einzelnen themen 

wie entwicklungshilfe, handel oder umwelt, obwohl solche aspekte na-

türlich berührt werden. im Mittelpunkt des papiers stehen die interna-

tionalen finanzmärkte, so dass sich eine reihe von Schnittstellen zu 

themen ergeben, die nicht im einzelnen behandelt werden können. 

die fokussierung auf die internationalen finanzmärkte ist meines erach-

tens besonders wichtig, weil viele verunsicherte Menschen - nicht nur in 

entwicklungs- und Schwellenländern, sondern auch in entwickelten län-

dern - die finanzmärkte eher angstvoll als unmoralisches „Spielcasino” 

oder als „teufelswerk” ansehen, denen sie hilflos ausgeliefert sind mit 

der gefahr von arbeitsplatzverlust, Vermögensverlusten, sozialer Spal-

tung der gesellschaft. 

die finanzmärkte sind aber weder eine naturgewalt noch eine moralfreie 

zone - wie oswald von nell-breuning festgestellt hat. 

im kern geht es um den schrittweisen aufbau einer internationalen so-

zialen Marktwirtschaft. insofern kann man die heutige Situation durch-

aus mit der Situation im 19. Jahrhundert vergleichen, als der frühkapi-

talismus schrittweise durch Sozialstaat, gewerkschaften, arbeitsrecht, 

wettbewerbsrecht etc. in eine mit dem gemeinwohl verträgliche ord-

nung überführt wurde. auch für die globalen finanzmärkte gilt: Märkte 

brauchen einen ordnungsrahmen für ihr nachhaltiges funktionieren, 

aber auch, damit die auswirkungen der Märkte mit dem gemeinwohl 

vereinbar sind. 
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es ist falsch und gefährlich, die internationalen finanzmärkte zu verteu-

feln. Sicher haben internationale finanzkrisen für betroffene länder und 

bevölkerungsgruppen enorm negative auswirkungen gehabt, in indus-

trie- und entwicklungsländern, wenn sich währungen in ihrem außen-

wert halbiert haben oder z. b. aktienmärkte teilweise auf ein zehntel 

 ihres ursprünglichen wertes zurückgefallen sind mit katastrophalen fol-

gen für arbeitsplätze und ersparnisse. deshalb ist es verständlich, dass 

viele Menschen mit ängsten und Sorgen die gewaltigen Volumina und 

die Schnelligkeit der finanziellen transaktionen verfolgen und über die 

möglichen auswirkungen besorgt oder sogar verbittert sind. 

die kernfrage ist: welche rahmenbedingungen sind für die internatio-

nalen finanzmärkte notwendig und sinnvoll, damit möglichst viele Men-

schen und Staaten die Vorteile der weltweiten arbeitsteilung und der 

 internationalen finanzierungsmöglichkeiten nutzen können? welche Vor-

aussetzungen müssen erfüllt sein, damit die schwächsten bevölkerungs-

schichten nicht einseitig die anpassungslasten in krisenfällen zu tragen 

haben? 

es gibt keine entwicklung hinter die globalisierung zurück. über die 

 finanzielle begleitung der internationalen arbeitsteilung hinaus bewirken 

die globalen finanzmärkte den ausgleich von investitions- und kredit-

möglichkeiten, internationale risikoausgleiche und sind auch ein früh-

warnsystem für wirtschaftliche Veränderungen. für eine freiheitliche 

ordnung der finanzmärkte sprechen grundsätzlich dieselben argumente, 

die belegen, warum freiheitliche Marktlösungen dirigistischen lösungen 

überlegen sind. aber Märkte brauchen institutionelle Voraussetzungen 

und rahmenbedingungen. und ein grundproblem besteht beim schritt-

weisen aufbau von ordnungselementen für die internationalen finanz-

märkte darin, dass die globalen finanzmärkte dem gemeinschaftlichen 

handeln von Staaten und internationalen organisationen weit voraus 

 gelaufen sind. der globalisierung der Märkte muss die globalisierung der 

öffentlichen ordnung folgen, wie wir es in europa bereits erreicht haben. 

aus ethischer Sicht sind m. e. insbesondere zwei grundregeln zu beach-

ten:

Jeder Marktteilnehmer: der einzelne, unternehmen und Staaten sollen 

nur diejenigen finanziellen risiken eingehen, die sie auch wirklich tra-
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gen und finanzieren können. es ist z. b. gefährlich, wenn sich Schwel-

lenländer in zu großem umfang und zu kurzfristig in fremdwährungen 

verschulden anstatt stärker entsprechend der inländischen kapitalbil-

dung zu wachsen, die durch ausländische engagements ergänzt wird. 

die zweite grundregel muss dahin gehen, dass die Stabilität der finanz-

märkte insgesamt, insbesondere der währungen, gewährleistet bleibt 

oder, wo sie gestört ist, wieder hergestellt wird. 

es sprechen grundlegende gesichtspunkte dagegen, die Möglichkeiten 

des zugangs zu den internationalen finanzmärkten zu begrenzen, die 

Vorteile der internationalen arbeitsteilung ungenutzt zu lassen, das 

 kapital durch regulierungen einzusperren und damit entwicklungschan-

cen zu beschneiden. die chancen der globalisierung müssen genutzt, 

die gefährdungen durch einen ordnungsrahmen eingegrenzt werden. 

in europa, nordamerika und teilweise in asien sind in einem langen pro-

zess regulierungsstrukturen für die finanzmärkte aufgebaut worden, die 

es auf internationaler ebene lediglich in ansätzen gibt, und die in vielen 

entwicklungsländern ganz fehlen. 

wir haben in unserem papier in acht punkten position bezogen für einen 

besseren ordnungsrahmen der internationalen finanzmärkte.

der erste punkt betrifft die Stärkung der internationalen finanzarchitek-

tur, insbesondere der internationalen institutionen wie internationaler 

währungsfonds und weltbank. bei zahlungsbilanzkrisen kann der iwf 

kredite zur Verfügung stellen. genauso wichtig ist aber seine vorbeu-

gende überwachungstätigkeit, um krisenphänomene möglichst frühzeitig 

zu erkennen und die betreffenden Mitgliedsländer aufzufordern, rechtzei-

tig einer unsoliden finanzentwicklung gegenzusteuern. die internationale 

zusammenarbeit der notenbanken kann unerwünschte währungsschwan-

kungen begrenzen. Sofern es notwendig ist, sind umschuldung und 

Schuldenerlass wichtige instrumente, um die kreditwürdigkeit von Staa-

ten wieder herzustellen. die Schuldnerländer haben ein besonderes inter-

esse daran, dass ihre kreditwürdigkeit nicht dadurch beeinträchtigt wird, 

dass gläubiger künftig befürchten müssen, mit ihren kreditforderungen 

auszufallen. deshalb sollte für jedes land die erhaltung oder wiederge-

winnung der internationalen kreditwürdigkeit ein zentrales ziel sein. 
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großvolumige iwf-kredite in Milliarden-höhe an krisenländer, die im 

 wesentlichen den Schuldendienst gegenüber privaten gläubigern aufrecht 

erhalten sollen, können falsche Signale setzen. 

Steht der öffentliche Sektor stets als potente finanzielle feuerwehr und 

Vollkaskoversicherung bereit, werden kreditgeber und kreditnehmer die 

von ihnen eingegangenen risiken zwangsläufig vernachlässigen. im end-

effekt würde so die krisenhäufigkeit weiter zunehmen anstatt zu sinken. 

hier scheint inzwischen international die einsicht gewachsen zu sein, 

dass allzu bereitwillig gewährte finanzpakete den Marktteilnehmern 

falsche anreize geben können. die g7-länder haben sich deshalb im 

april 2002 und april 2003 in einem aktionsplan zur Verbesserung der 

krisenverhütung und krisenbewältigung dazu bekannt, dass bei der ge-

währung offizieller finanzhilfen künftig mehr disziplin geübt wird und die 

privaten gläubiger stärker als bisher in die lösung von Verschuldungs-

krisen eingebunden werden sollen.

wichtige fortschritte sind erzielt worden, wie z.b. mit der einführung 

von umschuldungsklauseln in anleiheverträgen von Schwellenländern. 

weitere initiativen sind ergriffen worden mit dem ziel, einen Verhaltens-

kodex zu vereinbaren, der schon in guten zeiten den Meinungsaustausch 

und die Vertrauensbildung zwischen dem Schuldnerland und seinen pri-

vaten gläubigern fördern und in kritischen phasen die kooperation zwi-

schen beiden Seiten erleichtern kann. 

ferner wäre ein insolvenzverfahren wünschenswert, um einen gerechten 

Verfahrensablauf im falle einer notwendigen umschuldung zu gewähr-

leisten.

im zweiten punkt betonen wir, dass der grad der einbindung von län-

dern in die weltwirtschaft und die finanzmärkte dem entwicklungsni-

veau und den institutionellen Voraussetzungen des jeweiligen landes 

entsprechen muss. es ist gefährlich, wenn die höhe der internationalen 

Schulden oder anlagegelder die Möglichkeiten eines landes überfordert 

und zu großen risiken aussetzt. 

zu verweisen ist insbesondere auf die Verpflichtung der eliten in den 

entwicklungsländern, die die zentrale Verantwortung dafür haben, dass 

in ihrem land die ordnungspolitischen rahmenbedingungen für entwick-
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lungsfortschritte geschaffen werden, durch rechtssicherheit, eine wirk-

same finanzaufsicht, Möglichkeiten der kapitalbildung, auch für die 

 ärmeren bevölkerungsschichten, eine möglichst stabile währung, damit 

die inländische kapitalbildung angeregt wird, die eine wesentliche Vor-

aussetzung für die teilnahme am internationalen kapitalverkehr dar-

stellt. 

Je besser die grundlagen für inländische kapitalbildung, desto geringer 

wird der Verschuldungsbedarf in ausländischer währung, desto geringer 

werden auch die anreize zur kapitalflucht ins ausland und desto größer 

werden die chancen für nachhaltiges wachstum und soziale entwicklung.

Mit der entwicklung solider inländischer finanzmärkte verbessern sich 

auch die chancen für Schwellenländer, Schulden in inländischer wäh-

rung in den großen internationalen finanzzentren platzieren zu können, 

was ordnungspolitisch wünschenswert wäre. 

die institutionellen Voraussetzungen für die kapitalbildung sind sehr 

konkret. ein besonders positives konkretes entwicklungsprojekt sehe ich 

in den anstrengungen, auch in entwicklungsländern ein katasterwesen 

aufzubauen, damit grundeigentum wirksam beliehen werden kann, so 

dass Sicherheiten kreditaufnahme und kapitalbildung ermöglichen.

der dritte punkt unseres papiers beschreibt die bedeutung von finanz-

markt-Standards für mehr transparenz und publizität, damit die mög-

lichst umfassende einschätzung der finanziellen Verhältnisse angemes-

senes Marktverhalten ermöglicht.

Viertens müssen internationale regeln der finanzaufsicht Steuerpara-

diese und geldwäschezentren so unter druck setzen, dass diese ein Mi-

nimum an internationalen regeln einhalten. 

Sehr streitig ist die diskussion über die ursprünglich von prof. tobin vor-

geschlagene und nach ihm benannte tobin-Steuer, den Vorschlag einer 

allgemeinen internationalen devisenumsatzsteuer. Mit dieser abgabe 

sollen devisenspekulationen unattraktiv gemacht und zugleich einnah-

men für internationale aufgaben erzielt werden. abgesehen davon, dass 

ein internationales einvernehmen über diese Steuer in keiner weise in 

aussicht ist, würde eine solche abgabe aus meiner Sicht die ausgleichs-

funktion der internationalen devisenmärkte schwächen.
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der fünfte punkt befasst sich mit der Verbesserung der kapitalmarktin-

tegrität in den entwickelten ländern. die bilanzierungsskandale der letz-

ten zeit, in deutschland teilweise die erfahrungen mit dem neuen Markt, 

unterstreichen die bedeutung zuverlässiger kapitalmarktinformationen. 

unabhängige und zuverlässige abschlussprüfungen durch wirtschafts-

prüfer sind von großer bedeutung für funktionierende Märkte.

Sechstens ist die europäische zusammenarbeit in finanz- und wäh-

rungsfragen von großer bedeutung. die positiven erfahrungen, die wir 

seit 4 1/2 Jahren mit dem euro haben, unterstreichen die bedeutung 

 regionaler zusammenschlüsse. Mit einem großen gesetzgebungspaket 

im rahmen des aktionsplanes finanzdienstleistungen soll in der europäi-

schen union ein integrierter finanzmarkt geschaffen werden.

Siebtens ist es bei der finanzierung der entwicklungshilfe notwendig, 

diese stärker an auflagen zu binden, damit in den entwicklungsländern 

selbsttragende regionale wirtschaftskreisläufe und insbesondere die 

hierfür notwendigen institutionen, angefangen mit rechtssicherheit, 

 berufsqualifikation usw., aufgebaut werden.

das weltweite Vordringen marktwirtschaftlicher prinzipien revolutionierte 

nicht nur die internationalen finanzmärkte, sondern beeinflusste zuneh-

mend auch die beurteilung entwicklungspolitischer Strategien. So wuchs 

in den neunziger Jahren die überzeugung, dass der förderung des pri-

vatsektors in den entwicklungsländern entscheidende bedeutung für eine 

erfolgreiche armutsbekämpfung zukommt.

in diesem zusammenhang ist es wichtig, Spar- und kreditmöglichkeiten 

für arme bevölkerungsschichten zu ermöglichen. ähnlich wie der aufbau 

von raiffeisenbanken und Sparkassen im 19. Jahrhundert in deutschland 

sollte unterstützt werden, dass in entwicklungsländern Mikrofinanzban-

ken aufgebaut werden, die auch für die armen bevölkerungsschichten 

Spar- und kreditmöglichkeiten schaffen. bei diesen Mikrofinanz-projek-

ten wird deutlich, dass letztlich das wirtschaftliche fortkommen selbst 

erwirtschaftet werden muss, dass dazu jedoch stabile rahmenbedin-

gungen notwendig sind, die einen aufbauprozess ermöglichen. entwick-

lungshilfe sollte insbesondere solche Strukturen fördern (hilfe zur Selbst-

hilfe).
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Manche verteufeln die globalen finanzmärkte als ursache für ausbeu-

tung und unterentwicklung. Stattdessen sollte sich die notwendige dis-

kussion darauf konzentrieren, wie ein ethisch begründeter ordnungsrah-

men für diese internationalen Märkte geschaffen werden kann. es wird 

immer wieder finanzkrisen geben, die ganz unterschiedliche ursachen 

haben, aber es lohnt sich, alle anstrengungen zu unternehmen, damit 

die ursachen von krisen frühzeitiger erkannt werden können und inter-

nationale regeln vorhanden sind, um krisen möglichst zu vermeiden 

oder eingetretene krisen so zu bewältigen, dass die auswirkungen be-

grenzt bleiben.

die Möglichkeiten von finanzmärkten zu nutzen und das regelwerk für 

ihr stabiles funktionieren auszubauen, ist aus der Sicht des gemein-

wohls geboten. die dämonisierung der finanzmärkte hilft niemandem. 

es dient den interessen der Menschen, Spielregeln für die globalisierung 

und international vereinbarte ordnungselemente zu entwickeln.

die Spielregeln offener Märkte müssen aber auch für die industrieländer 

gelten. gerade auf den Märkten, auf denen viele entwicklungsländer die 

größten absatzchancen haben, werden diese chancen durch protektio-

nismus und Subventionen der industrieländer stark beeinträchtigt, näm-

lich auf den agrarmärkten. die rückführung von protektionismus und 

Subventionen auf den agrarmärkten ist ein beitrag zur herstellung von 

mehr gerechtigkeit auf den weltmärkten. 

es geht international auch um teilen. aber wichtiger ist aus meiner Sicht 

der aufbau von Strukturen, die es den unterentwickelten ländern er-

möglichen, durch kapitalbildung, kreditzugang und absatzchancen ihre 

wirtschaftliche zukunft selbst zu gestalten. 

ordnungselemente für die internationalen finanzmärkte sind im interes-

se aller Marktteilnehmer, damit im Sinne der beteiligungsgerechtigkeit 

die chancen gemeinsam genutzt werden können. 



Sozialpolitik



„die hauptsache muß als hauptsache behandelt werden. 

Vermeidung der arbeitslosigkeit ist ein zentrales problem 

der wirtschaftspolitik auch im hinblick auf die erhaltung 

der freiheit – heute ganz besonders.” wie kaum zuvor 

müßte die aussage euckens aus dem Jahr 1952 im Mittel-

punkt der reformen des arbeitsmarktes stehen. nach über 

50 Jahren sozialer Marktwirtschaft und über 30 Jahren 

treppenförmigen anstiegs der arbeitslosigkeit zeigt sich 

überdeutlich, daß die institutionen des arbeitsmarktes nicht 

ausreichend dazu beitragen, die beschäftigungsprobleme zu 

lösen und, da sie den interessen der Marktbeteiligten nicht 

mehr rechnung tragen, nicht mehr legitimiert sind. wir ge-

hen davon aus, daß die Verfassung des arbeitsmarktes sei-

ne leistungsfähigkeit bezüglich der Vermeidung und/ oder 

des abbaus von arbeitslosigkeit entscheidend bestimmt.

eine analyse der gegenwärtigen arbeitsmarktordnung zeigt, 

daß der arbeitsmarkt mittels staatlicher interventionen im-

mer stärker zu einem wettbewerblichen ausnahmebereich 

in der marktwirtschaftlichen wettbewerbsordnung gemacht 

wurde. die folge der jahrzehntelangen kollektivierung indi-

vidueller risiken auf dem arbeitsmarkt ist der immer lauter 

zu vernehmende ruf nach einer handlungsverpflichtung des 

(wohlfahrts)Staates. „gerade dies gilt auch für die ideen, 

die arbeitSloSenVerSicherung 
zwiSchen Markt und Staat

Elke Gundel / Christoph Kannengießer 
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welche die heutige wirtschafts- und Sozialpolitik beherrschen [...] es be-

wegt sich also [... die] wirtschaftspolitik der Sozialisierung und Verstaat-

lichung in eine richtung, welche die abhängigkeit und unfreiheit ver-

größert und hiermit unsere heutige soziale frage noch ernster macht.” 

entsprechend ist die geschichte der arbeitslosenversicherung eine ge-

schichte der expansion sowohl hinsichtlich des Versichertenkreises als 

auch der übertragenen aufgaben und der finanzmasse, welche durch 

 diese bewegt wird.

zentral ist die erkenntnis, daß der arbeitsmarkt seine anpassungsfähig-

keit an externe und interne Veränderungen größeren ausmaßes verloren 

hat. hierfür gibt es vielfältige ursachen. Sie reichen von der hohen re-

gulierungsdichte über den einfluß staatlicher Verteilungsmechanismen 

auf das Marktverhalten der akteure bis hin zum lohnfindungsprozeß. bei 

der gestaltung der arbeitsmärkte muß indes eine solche ordnung gefun-

den werden, welche die anpassungsfähigkeit wieder deutlich erhöht. es 

liegt auf der hand, daß sich mit einzelmaßnahmen allein Vollbeschäfti-

gung nicht wieder herstellen läßt.

1. diE EnTWicKlunG dER ARBEiTSloSiGKEiT in 

dEuTSchlAnd

in den 60er Jahren war – nach einer hohen kriegsbedingten arbeitslosig-

keit in der anfangsphase der bundesrepublik deutschland – die arbeits-

losenquote auf unter 1 prozent gesunken, was den Sachverständigenrat 

unter herbert giersch veranlaßte, erst dann von Vollbeschäftigung zu 

sprechen, wenn die arbeitslosenquote geringer als 0,8 prozent ist. zuvor 

sprach man bereits von Vollbeschäftigung, wenn die arbeitslosenquote 

die 3-4 prozentmarke unterschritt. Mitte der 70er Jahre überstieg die 

 arbeitslosenzahl erstmals die Millionengrenze, sank jedoch konjunktur-

bedingt wiederum auf 800.000 zu beginn der 80er Jahre, um dann 1983 

bereits die zwei-Millionen-grenze zu erreichen. Seither fiel die arbeitslo-

sigkeit auch in zeiten der hochkonjunktur nur geringfügig, sie verharrte 

auf hohem niveau und stieg in zeiten der rezession bis nahezu 3 Millio-

nen in den westlichen teilen deutschlands an. im gesamten bundesge-

biet stieg sie 1998 sogar zeitweise auf über 4,8 Millionen und seit ende 

2002 wieder weit über die Vier-Millionen-grenze.

dominierte zu beginn der 70er Jahre noch die konjunkturell bedingte 

 arbeitslosigkeit, nahm die bedeutung der strukturellen arbeitslosigkeit 
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bereits im Verlauf der 70er Jahre deutlich zu. heute bestimmt diese in 

erster linie die arbeitslosigkeit in deutschland: Jeder konjunkturzyklus 

weist eine höhere durchschnittliche arbeitslosigkeit auf als der vorherige. 

nach der wiedervereinigung gab es zwar einen niveausprung für das ge-

samte bundesgebiet, der trend zeigt aber auch für die alten bundeslän-

der unverändert nach oben. dementsprechend kann über den gesamten 

zeitraum auch ein signifikanter anstieg des anteils der langzeitarbeits-

losen beobachtet werden: die Quote verläuft ähnlich wie die entwicklung 

der gesamten arbeitslosenquote.

nichtsdestotrotz konnte die zahl der abhängig beschäftigten immer wie-

der gesteigert werden. So stehen wir in deutschland derzeit vor der Situ-

ation, einerseits so viele beschäftigte zu haben wie kaum jemals zuvor, 

andererseits aber auch rekordarbeitslosigkeit vermelden zu müssen.

an diesem zustandsbild ist zweierlei festzuhalten: erstens sind keynesi-

anische beschäftigungsprogramme, die eine nachfragesteigerung nach 

gütern bezwecken, wenig hilfreich, die derzeitige arbeitslosigkeit dau-

erhaft zu reduzieren, da die ursachen der arbeitslosigkeit der letzten 

Jahrzehnte auf den lang anhaltenden Strukturwandel zurückzuführen 

sind. obwohl zweitens hohe arbeitslosigkeit in den letzten Jahrzehnten 

weltweit zu beobachten war, gab es sowohl in den 80er als auch in den 

90er Jahren stets länder, wie beispielsweise die Schweiz, Österreich 

und die uSa, die nahezu Vollbeschäftigung realisieren konnten. es ist 

somit nicht die weltkonjunktur, sondern es sind vor allem strukturelle 

fehlentwicklungen und reformdefizite für die arbeitslosigkeit verant-

wortlich.

2. dER ZuSAMMEnhAnG Von ARBEiTSloSiGKEiT und 

 lohnZuSATZKoSTEn

in der öffentlichen diskussion wird oftmals die these vertreten, daß der 

umfang der sozialen leistungen zu hoch ist. demgegenüber ist zu be-

tonen, dass nach liberaler grundauffassung der einzelne bürger selbst 

darüber entscheiden sollte, wie er seine knappen ressourcen und sein 

einkommen verwendet. entscheiden sich die bürger aus freien Stücken 

für einen bestimmten umfang an sozialer Sicherheit, so ist das zu akzep-

tieren, mag dieser umfang noch so groß. nicht der umstand, daß die bür-

ger einen extrem hohen anteil ihres einkommens für die soziale Sicher-

heit ausgeben, ist das eigentliche problem, sondern die frage, auf welche 
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weise die ausgaben für soziale Sicherheit aufgebracht werden: die 

 Versicherten haben kaum – in der arbeitslosenversicherung überhaupt 

keine – wahlrechte bezüglich des Versicherungsumfangs und der art  

der Vorsorge. hinzu kommt, daß die leistungen relativ einseitig an den 

interessen der vom Versicherungsfall betroffenen ausgerichtet werden. 

der alleinige blick auf die art der finanzierung, welcher die politische 

diskussion zumeist beherrscht, ist für eine ökonomische betrachtung zu 

eng. es geht vielmehr um die tatsache, daß die beiträge nicht freiwillig 

erbracht, sondern zwangsweise erhoben werden.

allerdings sind auch die lohnzusatzkosten aus drei unterschiedlichen 

gründen für den arbeitsmarkt ein problem:

erstens müssen die unternehmen – zumindest zu großen teilen – die 

ausgaben für die soziale Sicherheit selbst übernehmen. dadurch ent-

stehen für die unternehmen kosten. da in deutschland v. a. struktu-

relle arbeitslosigkeit vorliegt, haben die ausgaben für soziale Sicherheit 

in diesem zusammenhang die gleiche bedeutung für das problem der 

 arbeitslosigkeit wie die sonstigen kosten: die arbeitslosigkeit steigt an, 

wenn die Stückkosten steigen. für die absatzlage der unternehmungen 

spielt allein die höhe der gesamten Stückkosten im Vergleich zu den 

Stückkosten der konkurrierenden unternehmungen im ausland eine rol-

le. wenn nun die güterpreise im zusammenhang mit zusätzlichen aus-

gaben für soziale Sicherheit steigen, weil die unternehmerischen Stück-

kosten gestiegen sind, so betrifft dies im prinzip alle unternehmungen, 

die arbeitskräfte beschäftigen. im ergebnis wird durch die Steigerung 

der gesamten Stückkosten die wettbewerbsfähigkeit deutscher unter-

nehmen auf den internationalen Märkten geschmälert bzw. die unter-

nehmen sind gezwungen, durch hohen kapitaleinsatz arbeitskosten so 

weit wie möglich zu vermeiden.

zweitens bringen die ausgaben für soziale Sicherheit einer offenen 

Volkswirtschaft eine weitere belastung dadurch, daß ein anstieg der 

beiträge zur sozialen Sicherung die arbeitgeber nominell stärker trifft 

als die arbeitnehmer. erhöht der Staat den Sozialversicherungsbeitrag, 

so steigen nicht nur die arbeitskosten der unternehmungen. auch die 

nettoeinkünfte der arbeitnehmer sinken, da die arbeitnehmerbeiträge 

bei gleichem bruttoeinkommen die nettoeinkommen reduzieren. nicht 

zuletzt aus diesen gründen fordern die gewerkschaften in den tarifver-

handlungen einen ausgleich für diesen „kaufkraftverlust”. falls es den 



136

gewerkschaften gelingt, diese forderungen durchzusetzen, erhöhen sich 

die arbeitskosten der unternehmungen zusätzlich um die tariferhöhung. 

nun ist es natürlich keinesfalls sicher, daß es den gewerkschaften ge-

lingt, diese einkommenserhöhung zu erreichen. auf jeden fall erschwert 

ein anstieg der Sozialversicherungsbeiträge aber den einigungsprozeß 

der tarifpartner.

drittens bringen die ausgaben der sozialen Sicherheit auch deshalb 

Schwierigkeiten mit sich, weil diese ausgaben als kollektive zwangs-

versicherungsbeiträge erhoben werden. Staatliche eingriffe sind nur 

insoweit begründet, wie ein meritorischer bedarf vorliegt, Marktmängel 

bzw. Marktversagen oder generell nicht hinnehmbare ex post-korrek-

turen der einkommen, die von der normativen wertung der jeweiligen 

gesellschaft abhängen. da die privaten Vermögen in der regel für die 

absicherung von größeren risiken zu klein sind, ist eine Versicherungs-

pflicht für die Sozialversicherung gerechtfertigt. darüber hinaus müssen 

die zwangsregelungen jedoch zu dauerhaften Verbesserungen führen 

und im hinblick auf die zielsetzung effizient sein, d. h. eingriffe in die 

individuelle freiheit der bürger müssen den grunde nach, in ihrer art 

und in ihrem umfang stets begründet werden. eine Versicherung ist 

 immer dann effizient – und damit einer privaten individuellen Vorsor-

ge überlegen –, wenn eine möglichst große gruppe gefahr läuft, von 

 einem bestimmten risiko betroffen zu werden, de facto aber immer nur 

eine relativ kleine teilgruppe tatsächlich von diesem risikotatbestand 

betroffen wird. in dem Versuch, das soziale Versorgungsniveau seit den 

70er Jahren zu erhöhen, wurde jedoch eine immer größere teilgrup-

pe von den risikotatbeständen betroffen. damit sank die effizienz der 

 Sozialversicherung. diese effizienzverschlechterung führt – zunächst 

schleichend – bei einer immer größer werdenden gruppe der Versicher-

ten zu einer grundsätzlichen änderung im Verhalten, wie z. b. einer 

flucht in die Schatten- und Selbstversorgerwirtschaft. durch dieses 

fortschreitende auseinanderfallen von kollektiver und individueller ra-

tionalität tragen die rahmenbedingungen der Sozialversicherung heute 

selbst wiederum zur kostensteigerung bei. diese kosten-beitrags-Spira-

le ruft damit nicht nur permanent die gefahr weiterer entlassungen 

hervor, sondern bremst auch nachhaltig die beschäftigungsdynamik der 

Volkswirtschaft.
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3. diE ARBEiTSloSEnVERSichERunG iM SpiEGEl 

 inSTiTuTionEllER fEhlEnTWicKlunGEn

als die arbeitslosenversicherung im Jahr 1927 als gesetzliche pflichtver-

sicherung für arbeitnehmer eingeführt wurde, war ihre aufgabe klar um-

rissen: in zeiten des konjunkturellen abschwungs sollte sie den einkom-

mensverlust des von der entlassung betroffenen arbeitnehmers für die 

zeit seiner arbeitsplatzsuche zeitlich befristet auffangen. das eigentliche 

problem auf den arbeitsmärkten wurde in zyklischen Schwankungen ge-

sehen. Spätestens zu beginn der 70er Jahre, als zunehmende regulie-

rung die anpassungsfähigkeit des arbeitsmarktes immer mehr zerstört 

und zu einer hohen arbeitslosigkeit als dauerzustand entscheidend bei-

getragen hat, war die auf eine ganz andere Situation zugeschnittene 

 arbeitslosenversicherung hoffnungslos überfordert.

anstatt dem übel durch umfassende deregulierung an die wurzel zu ge-

hen, wich die politik den damit verbundenen konflikten aus und baute 

die arbeitslosenversicherung – ganz gegen deren konzept und konstruk-

tion – „zu einem reparaturbetrieb für die [...] strukturelle arbeitslosig-

keit aus. «aktive arbeitsmarktpolitik» war der werbeslogan für die dar-

unter fallenden Maßnahmen, die inzwischen einen großen teil der ge-

samten ausgaben der bundesanstalt für arbeit ausmachen.” hinter der 

derzeitigen ausgestaltung – insbesondere bei arbeitsbeschaffungs- und 

Strukturanpassungsmaßnahmen, aber auch wesentlicher teile der beruf-

lichen weiterbildung – verbirgt sich oftmals nur die umschichtung offe-

ner in verdeckte arbeitslosigkeit.

Mit der ausweitung ihrer aufgaben bietet die arbeitslosenversicherung 

nunmehr nicht nur eine finanzielle absicherung von einkommensrisiken, 

sondern verfolgt zunehmend auch umverteilungsziele aufgrund sozialer 

erwägungen. allerdings werden die finanziellen lasten der umvertei-

lung größtenteils von den beitragszahlern getragen. auf der einen Seite 

resultiert dies aus einer ausweitung der aufgaben ohne entsprechende 

Mittelzuweisungen durch den Staat, auf der anderen Seite ergibt sich die 

belastung der beitragszahler schon alleine aus der inanspruchnahme der 

arbeitsverwaltung für die zusätzlichen aufgaben.

eine weitere fehlentwicklung beruht auf systemimmanenten gründen. in 

ihrer derzeitigen ausgestaltung setzt die arbeitslosenversicherung anrei-
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ze zu einer möglichst langen inanspruchnahme von leistungen: die zu 

hohe Steuer- und beitragsbelastung, kann für arbeitnehmer – im hin-

blick auf das nettoeinkommen – den bezug von Sozialleistungen sehr 

attraktiv werden lassen. der Versuch der politik, den kreis der Versicher-

ten auszuweiten, um zusätzliche beitragseinnahmen zu erzielen, ver-

stärkt diese tendenzen nur.

die arbeitslosenversicherung ist keine „Versicherung” im wortsinn mehr, 

da eine fortschreitende und unsystematische ausweitung der umvertei-

lung den zusammenhang zwischen beitrag und a priori definiertem indi-

viduellem leistungsanspruch immer mehr ausgehöhlt hat. Selbst das 

Maß der sozialversicherungsimmanenten umverteilung ist überschritten. 

die beiträge fließen, fast so als wären sie Steuern, in einen großen 

fonds, über den politik und Verwaltungsapparate verfügen können. auch 

die Sozialversicherung legitimiert nicht zu regelloser und systemspren-

gender umverteilung; vielmehr ist ihr ausmaß begrenzt, soll nicht der 

Sozialversicherungsbeitrag von der nicht-steuerlichen abgabe vollends in 

eine gegenleistungsfreie gemeinlast – Sozialsteuer – überführt werden. 

hinsichtlich der beitragszahler verschärft sich das problem der versiche-

rungsfremden leistungen. eine ordnende hand ist schon sehr lange 

nicht mehr zu erkennen. letztlich zu zahlen hat immer der einzelne 

zwangsversicherte. die folgen sind gravierend: Vermengung ganz un-

terschiedlicher ziele, Verschiebungen zu lasten entmündigter beitrags-

zahler und die alles durchziehende Verwischung von Verantwortung.

4. EffiZiEnZSTEiGERndE SySTEMEVoluTion 

STATT SySTEMREVoluTion dER STAATlichEn 

 ARBEiTSloSEnVERSichERunG

die marktwirtschaftliche ordnung basiert auf der individuellen freiheit. 

entsprechend sehen die einzelnen regelungen der Verfassung eine de-

zentrale Verteilung der risiken und lasten nach dem Subsidiaritätsprin-

zip vor. d. h. aber auch, daß die eigenverantwortung der staatlichen re-

gulierung sowie die risikovorsorge durch freie träger der staatlichen 

Vorsorge vorrangig ist. den grundrechten als freiheitsrechten des bür-

gers gegen den Staat und dem Subsidiaritätsprinzip, das sich in ihnen 

verkörpert, entspricht eine ordnung der präferenzen, nach der die finan-

zielle absicherung gegen einkommensrisiken zunächst in den aufgaben-

bereich privater Versicherungsunternehmen fällt. dies setzt jedoch eine 

risikoäquivalente kalkulation von beiträgen voraus.
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gegen eine private arbeitslosenversicherung sprechen jedoch mehrere 

gründe:

■	 eine private Versicherung kann den einzelnen arbeitnehmer gegen 

die materiellen risikofolgen der arbeitslosigkeit nur absichern, wenn 

es der privatversicherung gelingt, einen risikoausgleich zwischen den 

Versicherten herbeizuführen.

■	 die individuellen risiken, arbeitslos zu werden, sind allerdings weder 

statistisch weitgehend voneinander unabhängig, noch ist die wahr-

scheinlichkeitsverteilung der risiken hinlänglich bekannt. das individu-

elle risiko, arbeitslos zu werden, ist z. b. von der region, dem Sektor, 

den tarifverhandlungen oder/und dem beruf abhängig. insbesondere 

bei konjunkturell bedingter arbeitslosigkeit besteht aufgrund einer 

„risikoinfektion” die Möglichkeit der kumulation von Schäden. durch 

diese sich möglicherweise selbst verstärkenden prozesse in der wirt-

schaftlichen entwicklung birgt das entstehen von arbeitslosigkeit an 

einer Stelle immer die gefahr in sich, den wegfall von beschäftigung 

an anderer Stelle auszulösen.

bei einer privatisierung der arbeitslosenversicherung bestünde die ge-

fahr, daß sich die guten risiken nicht versichern (z. b. wachstumsbran-

chen) und nur die schlechten risiken zu den Versicherungen gehen. 

die beiträge würden überproportional steigen (sogenannte „adverse 

 selection”). dadurch würde selbst die absicherung relativ geringer ein-

kommen verhältnismäßig teuer.

die arbeitslosigkeit stellt deshalb für die private Versicherung ein unbe-

rechenbares risiko dar; d. h. eine risikoäquivalente kalkulation der bei-

tragssätze ist nicht möglich. dies wäre jedoch die Voraussetzung dafür, 

daß private Versicherungsunternehmen die finanzielle absicherung gegen 

einkommensrisiken übernehmen. wegen der hohen korrelation und der 

unkalkulierbarkeit der arbeitslosigkeitsrisiken werden sich umfassende 

private arbeitslosenversicherungen daher kaum etablieren; jedenfalls 

weist der internationale empirische befund selbst in ausgesprochen 

marktwirtschaftlich geprägten Staaten auch in diese richtung.

die oben genannten probleme stellen sich grundsätzlich auch bei einer 

staatlichen Mindestsicherung mit einer privaten zusatzversicherung. 

auch hier ist die risikoäquivalente kalkulation der beitragssätze nur für 
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einen teilarbeitsmarkt möglich. die bedingungen der (wenigen) priva-

ten zusatzversicherungen sind so ausgestaltet, daß gerade derjenige 

personenkreis, ausgeschlossen wird, bei dem die arbeitslosigkeitsrisiken 

am ehesten zu vermuten sind. Voraussetzungen für den abschluß einer 

privaten zusatzversicherung gegen arbeitslosigkeit sind:

■	 ein mehrjähriges, unbefristetes und ungekündigtes arbeitsverhältnis,

■	 bestimmte altersgrenzen,

■	 eine wartefrist von jeweils mehreren Jahren und

■	 eine maximale bezugsdauer von einem Jahr.

eine völlige privatisierung der arbeitslosenversicherung in der arbeits-

marktordnung der bundesrepublik deutschland scheidet aus den genann-

ten gründen als reformoption aus. anstelle eines kompletten System-

wechsels sollte die effizienzsteigernde weiterentwicklung der staatlichen 

arbeitslosenversicherung hin zu einer basissicherung ziel einer reform 

sein. damit würde in der arbeitslosenversicherung endlich der grundsatz, 

den arbeitnehmern mehr wahlfreiheit einzuräumen, verankert. Jeder 

einzelne könnte stärker als bisher entscheiden, welchen teil des ein-

kommens er für die Vorsorge gegen arbeitslosigkeit verwenden möchte. 

innerhalb des Systems sollte der zusammenhang zwischen beitrag und 

leistung beibehalten bzw. gestärkt werden – es ist konsequent auf tem-

poräre einkommenssicherung statt auf einkommensumverteilung aus-

zurichten.

5. Ein REfoRMVoRSchlAG

die eingriffsintensität des Staates in der arbeitslosenversicherung ist 

durchweg zu hoch, d. h. sie ist ökonomisch nicht mehr begründbar. der 

prozeß ständiger leistungsausweitung zu lasten der beitragszahler kann 

nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. in dieser Situation hilft nur eine 

mutige reform aus einem guß: die Sozialversicherung darf in zukunft 

nur noch für die fälle vorgesehen werden, die auch eine effizientere 

 lösung versprechen als eine individuelle Vorsorge. der zeitpunkt ist 

längst überfällig, die arbeitslosenversicherung nach ziel, Methoden und 

Mitteln zu analysieren und zu prüfen, wie sie wieder auf ein tragfähiges 

fundament gestellt werden kann.
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eine solche überprüfung führt aus ordnungspolitischer Sicht zu der zen-

tralen erkenntnis: wenn die arbeitslosenversicherung in zukunft ihre 

 eigentliche aufgabe wieder erfüllen soll, dann muß sie von allen ihr 

fremden aufgaben und belastungen befreit und auf eine möglichst weit-

gehend dem äquivalenzprinzip folgende basissicherung zurückgeführt 

werden. der einzelne bürger wird in seiner entscheidung der einkom-

mensverwendung freier, da er über das „ob” und „wie” einer zusätz-

lichen Sicherung eigenverantwortlich entscheiden kann. ihm stehen die 

allgemeinen instrumente der Vorsorge zur Seite. er kann sich unter den 

von ihm selbst gesetzten prioritäten auf dem kapitalmarkt absichern 

und/oder sich versichern. dies bedeutet einen Schritt hin zur persön-

lichen freiheit unter beibehaltung der solidarischen Versicherung und 

der sozialen gerechtigkeit. zugleich werden die vielfältigen individuellen 

und institutionellen fehlanreize reduziert, die ihrerseits mitursächlich für 

die vielfach strukturell verfestigte arbeitslosigkeit sind.

um die akzeptanz der arbeitslosenversicherung und die bereitschaft, 

beiträge zu entrichten, wieder zu erhöhen, sind aus ordnungspolitischer 

und verfassungsrechtlicher Sicht v. a. die passiven lohnersatzleistungen 

zu reformieren. zentrale reformelemente sind:

■	 einführung einer wartezeit von vier wochen bevor ein leistungsbezug 

möglich ist. der wartezeit kommt die funktion eines Selbstbehaltes 

zu. dies vermeidet die mißbräuchliche inanspruchnahme, sogenanntes 

trittbrettfahrerverhalten wird stark eingeschränkt. die Versichertenge-

meinschaft wird effektiv entlastet. der beitrag kann dadurch niedriger 

gehalten werden. eine frist von vier wochen erscheint überdies indivi-

duell zumutbar, da im Sinne der Subsidiarität ein staatlicher zwangs-

eingriff überhaupt erst dann gerechtfertigt ist, wenn das risiko die 

Voraussicht des einzelnen übersteigt.

■	 als entgeltersatzleistung wird ein einheitlich bemessenes, beitragsab-

hängiges arbeitslosengeld in höhe einer basissicherung gewährt. als 

orientierungspunkt könnte der gegenwärtige leistungssatz von 60 

prozent gewählt werden. der bezug des arbeitslosengeldes ist auf 

 maximal zwölf Monate zu begrenzen – so, wie es bis 1985 der fall war 

– und ab dem sechsten Monat degressiv zu staffeln. die beitragsbe-

messungsgrenze ist solange einzufrieren, bis auch die maximalen lei-

stungssätze wieder auf das in einer zwangsversicherung legitimierbare 

Maß korrigiert worden sind. die anreize zur inanspruchnahme der ent-
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geltersatzleistungen und zur gleichzeitigen tätigkeit in der Schatten-

wirtschaft werden verringert.

■	 eine weitere option könnte sein, die Vorversicherungszeit zu verlän-

gern oder zumindest die leistungsansprüche bei kürzeren Vorversiche-

rungszeiten zu reduzieren. auch sollte alternativ über eine maximal 

mögliche inanspruchnahme von leistungen über die gesamte lebens-

arbeitszeit nachgedacht werden. Seitens der Versichertengemeinschaft 

wird dadurch kapital akkumuliert. Seitens des Versicherten wird die 

Verbundenheit zur Versichertengemeinschaft zum ausdruck gebracht. 

beschäftigungssurrogate, z. b. die teilnahme an arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen, dürfen auf keinen fall zu neuen ansprüchen führen. 

drehtüreffekte werden reduziert.

Jenseits der passiven lohnersatzleistungen ist auch die erbringung akti-

ver leistungen durch die arbeitslosenversicherung in begrenztem um-

fang ordnungspolitisch legitimierbar. diese sind jedoch deutlich enger zu 

definieren als dies heute der fall ist:

■	 grundsätzlich gilt es, die arbeitslosenversicherung weitgehend von 

versicherungsfremden leistungen zu befreien. allerdings ist dabei 

zu konzedieren, daß die grenze zwischen fremdlasten und sozial-

versicherungsimmanenter umverteilung gerade in der arbeitslosen-

versicherung fließend ist. es bleibt eine „grauzone”, die auch von 

sozialpolitischen wertvorstellungen abhängig ist. Je stärker aktive 

leistungen den charakter der hilfe zur Selbsthilfe bei der reintegra-

tion in den ersten arbeitsmarkt haben oder der überprüfung und 

durchsetzung der anspruchsvoraussetzungen passiver leistungen   

(z.b. die Verfügbarkeit) dienen, um so eher fallen sie in die kategorie 

sozialversicherungsimmanenter risikoverteilung und -abwehr. Stehen 

andere (Verteilungs-) ziele im Vordergrund wird der rahmen der sozi-

alversicherungsadäquaten umverteilung verlassen.

■	 die finanzierung von versicherungsfremden leistungen ist mit den 

grundprinzipien der Sozialversicherung nicht vereinbar. es ist ein 

rechts staatlich problematisches Verfahren, wenn beitragsgelder dafür 

verwendet werden, ein staatlich gewünschtes sozialpolitisches pro-

gramm (wie z. b. arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaß-

nahmen), das nur ein teil der Versicherten in anspruch nehmen kann, 
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zu finanzieren. der größte teil der Versicherten wird, obwohl in der 

gleichen sozialen und wirtschaftlichen lage, ausgeschlossen. eine sol-

che willkürliche zuteilung von leistungen verträgt sich nicht mit dem 

Versicherungsprinzip. indes darf es nicht um eine bloße umfinanzie-

rung hin zu mehr Steuern gehen. Vielmehr ist das ausmaß staatlicher 

arbeitsmarktinterventionen unabhängig von der finanzierungsbasis zu 

reduzieren.

■	 basissicherung bezieht sich auch auf den zeitlichen horizont der Maß-

nahmen, die abgedeckt sind. Öffentlich finanzierte „arbeitsmarktent-

lastung” kann allenfalls in ausnahmesituationen für ganz eng begrenz-

te zeiträume vertretbar sein. als daueralimentation des arbeitsmark-

tes ist sie weder ökonomisch vertretbar noch sozialpolitisch legitim. 

die ordnungspolitischen grenzen sind beispielsweise bei langfristigen 

bildungsmaßnahmen und auch lohnkostenzuschüssen im großen Stil 

weit überschritten. hier ist nicht der beitragszahler der arbeitslosen-

versicherung, sondern die private Verantwortung des einzelnen und 

der tarifparteien, welche z. b. regelungen für einstiegstarife vereinba-

ren können, gefragt.

■	 die Vermittlung in den ersten arbeitsmarkt gehört weiterhin in das 

repertoire der aktiven leistungen. international vergleichende Studien 

haben gezeigt, daß eine intensive betreuung der arbeitslosen das effi-

zienteste Mittel der arbeitsmarktpolitik ist. die Vermittlung ermöglicht 

das Mobilisieren von eigenverantwortung und praktische überprüfbar-

keit der gesetzlichen leistungsvoraussetzungen. auch erhöht die kon-

kurrenz mit privaten arbeitsvermittlern den wettbewerb und stärkt die 

kundensouveränität.

dem grundsatz der Subsidiarität sowie der einheit von Verantwortung 

und beitragszahlung folgend, ist die organisation der arbeitslosenver-

sicherung zu gestalten. der weitgehend autonomen wahrnehmung der 

aufgaben durch die arbeitsmarktparteien entspricht die rechtsform der 

selbstverwalteten körperschaft des öffentlichen rechts. die originäre 

aufgabe der Selbstverwaltung liegt in der kontrolle über den effizienten 

einsatz der beitragsmittel. die paritätische Selbstverwaltung ist ein 

wichtiges instrument, den Monopolisierungsgrad des Staates zurück-

zudrängen. dementsprechend sollten die staatlichen einwirkungsrechte 

soweit wie möglich zurückgedrängt werden.
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6. SchluSSBEMERKunG

die entwicklung der arbeitslosenversicherung in der sozialen Marktwirt-

schaft läßt erkennen, weshalb der „leviathan” stets gebändigt werden 

muß. es bedarf offenbar der ergänzung und weiterentwicklung der sozia-

len ordnungspolitik, denn „von dem, was man heute denkt, hängt das 

ab, was morgen auf plätzen und Straßen gelebt wird.”

im Vordergrund einer reform der arbeitslosenversicherung sollten ein-

deutig die passiven leistungen stehen und der fokus der Vermittlung 

auf dem ersten arbeitsmarkt liegen. die öffentlich-rechtliche Struktur 

der arbeitslosenversicherung legitimiert sich nur soweit ein meritorischer 

bedarf, Marktmangel oder Marktversagen vorliegt. die Versicherungs-

pflicht kann auf eine basissicherung begrenzt werden. Von nachrangiger 

bedeutung ist hierbei die frage, ob es bei einer hälftigen beteiligung 

der arbeitgeber an den pflichtbeiträgen bleibt. ohne eine solche be-

teiligung würden sich am Markt höher ausgezahlte löhne durchsetzen, 

so daß weder die arbeitgeber noch die arbeitnehmer sich dauerhafte 

Vor- oder nachteile ausrechnen können. welche weiteren leistungen der 

arbeitnehmer für den fall der arbeitslosigkeit darüber hinaus absichern 

möchte, bleibt ihm freigestellt.



der erfolg bei der Suche nach einer ausgewogenen lösung 

von reform und bewahrung des Sozialstaats, die entde-

ckung eines zeitgemäßen pfades der Sozialen Marktwirt-

schaft, könnte angesichts der ordnungspolitischen denkt-

raditionen in der deutschen nationalökonomie wohl auch 

am ehesten in deutschland gelingen. nur wenn wir diesen 

(möglicherweise nur schmalen und offenbar nicht mehr klar 

beschilderten) pfad einer gratwanderung hand in hand von 

Marktwirtschaft und Sozialstaat finden und wenn wir diesen 

pfad mit langem atem sensibel begehen, werden wir un-

sere beschäftigungs- und wachstumsprobleme lösen und 

angesichts unserer heutigen herausforderungen (folgen der 

wiedervereinigung, bevölkerungsentwicklung und globali-

sierung) den weg der weltwohlstandsnationen mit sozialer 

und politischer Stabilität weitergehen können.

das gelingen einer solchen Sozialstaatsreform, die das 

 leistungs- und Synergiepotenzial von Marktwirtschaft und 

Sozialstaat voll ausschöpft, könnte ein zukunftsmodell für 

deutschland sein. entsprechende reformprogramme könn-

ten politische Mehrheiten finden, Systemakzeptanz vermit-

teln und leistungsbereitschaft mobilisieren. die neue 

iSt der deutSche SozialStaat 
paSSé

(auSzug)

Gerhard D. Kleinhenz
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 Soziale Marktwirtschaft würde - wie die Soziale Marktwirtschaft durch 

das wirtschaftswunder nach dem zweiten weltkrieg - auch als Vorbild 

für die ausgestaltung der gesellschaftssysteme in vielen ländern der 

welt wirken können. […]

SoZiAlSTAATSKonZEpTion und TATSächlichE 

 EnTWicKlunG dER SoZiAlpoliTiK

der heute in deutschland bestehende Sozialstaat mit der institutionali-

sierung und regulierung des arbeitsmarktes, der sozialen Sicherung ge-

gen die Standardlebensrisiken und anderen bereichen einer politik des 

sozialen ausgleichs ist das ergebnis eines langen historischen prozesses. 

er ist eine ausprägung von vielen denkbaren umsetzungen einer Sozial-

staatskonzeption unter unterschiedlichen ordnungsvorstellungen und 

historischen entwicklungsbedingungen. reformen an einem solchen his-

torischen Sozialstaat sollten, wie das notwendige jährliche Schneiden 

eines weinstocks, nicht von vornherein als abbau des Sozialstaats dis-

kreditiert werden.

für die bundesrepublik lag nach dem zweiten weltkrieg zunächst der 

 historische anschluss an die gesetzgebung und die Sicherungseinrich-

tungen der bismarck‘schen Sozialgesetzgebung und der weimarer zeit 

nahe. im bundesdeutschen Sozialstaat war Sozialpolitik in erster linie 

eine integrale wirtschaftsordnungsaufgabe, der Staat nicht „nachtwäch-

ter”, sondern ordnungsmacht. Marktwirtschaft brachte auch den arbeit-

nehmern mehr materielle freiheit und ermöglichte auf der grundlage 

 ihrer leistungsfähigkeit ein hohes Maß an sozialem ausgleich. diese 

kombination von Marktwirtschaft und Sozialstaat war in sich konsistent, 

weil die Sozialversicherung in beitrags- und leistungsgestaltung im 

wesentlichen eine intertemporale umverteilung von lebens-leistungs-

einkommen für die Versicherten organisierte. […]

der konzeptionelle einklang von marktwirtschaftlicher leistungsfähigkeit 

und Sozialstaatlichkeit wurde in der praktischen umsetzung nach der 

überwindung der nachkriegsnot und -arbeitslosigkeit zunächst durch ein 

weitgehend stetiges und dynamisches wirtschaftswachstum getragen 

und bestätigte die grundauffassung der regierung adenauer, dass eine 

gute wirtschaftspolitik (zwar noch nicht selbst die beste Sozialpolitik 

aber) die wichtigste Voraussetzung für eine gute Sozialpolitik sei. […]
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SoZiAlpoliTiK AlS BElASTunG füR diE SoZiAlE  

MARKTWiRTSchAfT

die wesentlichen entwicklungen, an denen die wende für die rolle der 

Sozialpolitik innerhalb des gesamtsystems der Sozialen Marktwirtschaft 

markiert werden kann, lassen sich ebenfalls nur holzschnittartig skizzie-

ren. in dieser wende wurde deutlich, dass konzeption und realität eines 

mit der Marktwirtschaft verträglichen Sozialstaats auseinanderdrifteten 

und dass Sozialpolitik jenseits ihrer produktiven rolle auch negative 

 nebenwirkungen als belastung der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit 

der gesellschaft entfalten kann. diese Skizze kann auch verdeutlichen, 

dass die heute (oft mit heimlicher genugtuung) diskutierte krisensitua-

tion der sozialen Sicherungseinrichtungen schon sehr früh und meist in 

überparteilichem konsens begründet wurde. die krise ist auch nicht 

 allein folge von konstruktionsfehlern des Sozialstaats, sondern resultiert 

eher aus einem politikversagen bei der Sicherung der leistungs- und 

 zukunftsfähigkeit dieses Sozialstaats unter veränderten historischen be-

dingungen.

[…] Schließlich wird eine zunehmende abweichung der tatsächlichen So-

zialpolitik von der konzeption im rahmen der Sozialen Marktwirtschaft 

an einem in der Sozialwissenschaft vielfach behandelten Viereck von 

problemen deutlich: 

■	 die zunehmende gewichtung von gleichstellungszielen, von bedarfs- 

und ergebnisorientierung der leistungen in der Sozialpolitik anstelle 

 einer chancen- und leistungsorientierung führt zu einem erhöhten an-

teil interpersoneller umverteilung und vermindert den charakter von 

solidarischer Selbsthilfe und äquivalenz von beitrag und leistung.

■	 die Verrechtlichung der Sozialpolitik und die strikte bindung an rechts-

staatliche Verwaltungs- und Verfahrensgrundsätze erschwert die an-

wendung des Subsidiaritätsprinzips und des grundsatzes von „fördern 

und fordern”.

■	 „anspruchshaltungen” in bezug auf beitragsäquivalente ausschüt-

tungen und die existenz vielfältiger informationen zur inanspruchnah-

me größtmöglicher leistungen verdrängen „verschämte armut” und 

die präferenz für Selbsthilfe.
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■	 eine vielfach auch nicht mehr durch christliche oder solidarische wert-

haltungen gefilterte einstellung zur gesetzwidrigen inanspruchnahme 

von solidarisch finanzierten leistungen „bestraft” eigenverantwortlich-

keit und gesetzestreue als dummheit im umgang mit dem System.

der fall eines „florida-rolf” kann zwar kein wissenschaftliches urteil über 

die mangelnde funktionsfähigkeit der Sozialsysteme begründen. Solche 

fälle können aber verdeutlichen, dass der dem Subsidiaritätsprinzip (des 

Vorrangs von personaler eigenverantwortung sowie von hilfe zur entfal-

tung und hilfe zur Selbsthilfe) entlehnte moderne grundsatz von „för-

dern und fordern” letztlich nicht mehr durch eine noch so gute Sozial-

verwaltung gesichert werden kann. […]

diE chAncE füR EinEn nEuAnfAnG

im bereich der sozialen Sicherung lässt sich das (aus der not schon an-

gegangene und teilweise noch zu vollendende) zurückschneiden auf eine 

grundsicherung im Sinne einer freiheitlichen, der Sozialen Marktwirt-

schaft entsprechenden konzeption des Sozialstaats durchaus zu einer 

tugend machen.

eine solche grundsicherung, deren bestand und Verlässlichkeit wir auch 

über die demographische Spitze in den kommenden Jahrzehnten hin-

weg werden erwirtschaften können, wird für die bürger einen gewissen 

zwang zur Schließung der Versorgungslücke beinhalten. die ergänzung 

der gesetzlichen grundsicherung durch eigenverantwortliche private 

altersvorsorge hätte man sich auch schon in der phase des wohlstands-

wachstums und der expansion des Sozialstaats gewünscht. good gover-

nance in der Sozialpolitik in deutschland wird sich daran erweisen, ob 

eine Mehrheit der bevölkerung für ein Modell des Sozialstaats gewonnen 

werden kann, in dem mündige bürger ihre lebensstandardsicherung für 

ein verlängertes leben zusammen mit der staatlichen grundsicherung in 

die eigene hand nehmen. 

im globalen entwicklungsprozess wird die bevölkerung der hoch ent-

wickelten und reichen industriegesellschaft der bundesrepublik deutsch-

land zunehmend ihre gerechtigkeitsansprüche auch weltweit anwenden 

und sozialpolitisch weltverantwortung wahrnehmen müssen. das zurück-

schneiden der wohlstandsexpansion im Sozialstaat ist kein ende des So-

zialstaats. Selbstbemitleidung steht bislang keiner der lebenden genera-

tionen dieses landes im notwendigen anpassungsprozess wirklich an.



die Marktwirtschaft ist effizient, aber nicht gerecht. da sich 

die löhne nach dem gesetz der knappheit bilden, können 

manche Menschen nicht genug verdienen, um davon aus-

kömmlich zu leben.

in westeuropa hilft der Sozialstaat. auf dem wege des 

 lohnersatzes, also durch die Sozialhilfe, das arbeitslosen-

geld oder die frührente, garantiert er ein sozio-kulturelles 

existenzminimum. wenn einem der Markt kein ausreichen-

des einkommen für die eigene arbeit bieten kann, dann 

kann man ein solches einkommen auch ohne arbeit vom 

Staat bekommen.

So gut gemeint diese politik auch sein mag: Sie ist in hohem 

Maße für die Massenarbeitslosigkeit verantwortlich, unter der 

europa momentan leidet. der grund dafür ist simpel. loh-

nersatzzahlungen sind löhne fürs nichtstun, die einen Min-

destlohnanspruch gegen die Marktwirtschaft aufbauen, der 

von den privaten arbeitgebern in einer immer größer wer-

denden zahl von fällen nicht mehr befriedigt werden kann.

arbeitgeber sind keine altruisten. Sie stellen einen arbeiter 

nur ein, wenn der überschuss der von ihm erwirtschafteten 

erträge über seine lohnkosten positiv und nicht kleiner ist 

als der entsprechende überschuss, den ein ausländischer 

arbeiter oder ein roboter erzeugen könnte. und die arbeiter 

der neue SozialStaat

Hans-Werner Sinn
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sind nicht dumm. Sie nehmen einen Job nur an, wenn sie dabei mehr als 

nur den lohnersatz verdienen. daher sind arbeiter, die nicht produktiv 

genug sind, einen lohn über den lohnersatzzahlungen zu rechtfertigen, 

von arbeitslosigkeit bedroht.

dieses problem ist in westeuropa zwar altbekannt, es wurde aber durch 

den fall des eisernen Vorhangs noch drastisch verschärft. durch dieses 

ereignis in kombination mit der Öffnung chinas wurden plötzlich 28 % 

der gesamten Menschheit in das westliche Marktsystem gebracht. die 

integration der asiatischen tigerstaaten in den siebziger und achtziger 

Jahren war schon schwierig genug. dass nun die ex-kommunistischen 

länder noch hinzukommen, stellt die größte herausforderung in der 

 ersten hälfte dieses Jahrhunderts dar.

während durch die integration dieser Ökonomien für die meisten der 

 involvierten länder handelsgewinne erwartet werden können, ergeben 

sich für den westen aufgrund der immer heftiger werdenden niedrig-

lohnkonkurrenz enorme probleme. finanzkapital und direktinvestitionen 

fließen in billiglohnländer. die westlichen Ökonomien werden gezwun-

gen, sich auf hochspezialisierte, kapitalintensive produktion zu verlegen, 

in der weniger arbeitsplätze geschaffen werden. gering qualifizierte 

 arbeitskräfte wandern in den westen.

das überschussangebot an gering qualifizierten arbeitskräften wird 

durch diese entwicklungen im westen immer größer, was den gleichge-

wichtslohn für einfache arbeit sinken lässt. bis das neue gleichgewicht 

erreicht wird, werden zwar Jahrzehnte vergehen. die meisten leser die-

ses artikels werden das nicht mehr erleben. der prozess wird jedoch an-

haltend und beständig sein.

wären die westlichen arbeitsmärkte flexibel und würden sie dem zuneh-

menden druck nachgeben, könnte die beschäftigung gering qualifizierter 

arbeitskräfte bei fallenden löhnen erhalten werden. aber angesichts der 

tatsache, dass die löhne aufgrund der lohnkonkurrenz des Sozialstaa-

tes starr sind, ist ein anstieg der Massenarbeitslosigkeit die wahrschein-

lichste folge der globalisierung.

westliche politiker reagieren auf den niedriglohndruck, indem sie das 

lohnsystem noch starrer machen. in deutschland beispielsweise plant 

man, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, wie es ihn in anderen 
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ländern schon länger gibt. aber derartige Maßnahmen verschlimmern 

die Situation nur noch. die Spezialisierung auf kapitalintensive, arbeits-

sparende Sektoren wird verstärkt, noch mehr kapital fließt aus dem 

land, und noch mehr Menschen wandern aus dem ausland zu und ver-

drängen die einheimischen in den Sessel, den der Sozialstaat für sie 

 bereit hält. die Massenarbeitslosigkeit sinkt nicht, sondern steigt.

der auf lohnersatz und Mindestlöhnen beruhende europäische Sozial-

staat wird die globalisierung nicht überleben. es wird möglicherweise 

noch weitere zehn oder zwanzig Jahre dauern, bis die politiker das ver-

stehen, aber am ende werden sie es verstehen müssen. Man kann den 

gang der geschichte nicht aufhalten.

die eigentliche frage ist, ob der europäische Sozialstaat als ganzes ster-

ben muss.

ein neues sozialstaatliches System, das trotz faktorpreisausgleich so-

wohl die sozialen werte europas bewahrt als auch Massenarbeitslosigkeit 

verhindert, beruht auf lohnzuschüssen statt auf lohnersatzleistungen. 

Jeder sollte arbeiten, zu welchem lohn es auch immer eine Stelle für 

ihn gibt, und der Staat zahlt zu diesem lohn im bedarfsfalle ein zweites 

staatliches einkommen hinzu, so dass ein sozial akzeptabler lebensstan-

dard gewährleistet ist.

wenn der Staat Menschen fürs arbeiten bezahlt, anstatt nur, wenn sie 

nicht arbeiten, wie das heute der fall ist, implizieren Sozialleistungen 

auch keinen Mindestlohn. die arbeitseinkommen passen sich ungehindert 

an und schaffen so ein gleichgewicht zwischen angebot und nachfrage. 

bei niedrigeren löhnen werden mehr Jobs geschaffen, weil es für die 

 arbeitgeber profitabler wird, einen größeren teil der blaupausen in ihren 

Schubladen und der ideen in ihren köpfen zu realisieren. armut wird ver-

mieden, weil unqualifizierte arbeitskräfte zwei einkommen haben: eines, 

das sie selbst verdienen, und eines, das ihnen der Staat bezahlt.

ein derartiges System ist zwar nicht billig, aber das ist das momentane 

System ebenfalls nicht. heute bekommen Millionen Menschen 100 % 

 ihrer bezüge ohne arbeit vom Staat. im neuen System bezahlt der Staat 

möglicherweise noch mehr Menschen, aber er muss sie nur noch teilwei-

se bezahlen. Statt eines vollen einkommens erhalten sie ja nur zuschüs-

se zum lohn.



152

welches System billiger kommt, ist eine frage der algebra und der Öko-

nometrie. nach einer realistischen Schätzung des ifo instituts ist ein auf 

lohnzuschüssen basierendes System für deutschland billiger. auf jeden 

fall führt der wechsel vom lohnersatz zum lohnzuschuss nicht nur zu 

mehr beschäftigung und einem höheren Sozialprodukt, sondern stellt 

vor allem sicher, dass weniger Menschen der würde beraubt werden, die 

nur ein verantwortungsvolles arbeitsleben bieten kann.



1. zum „harten kern” des arbeitsmarktproblems gehören 

insbesondere ältere arbeitnehmer. dieser befund steht je-

doch im krassen widerspruch zu den längerfristigen heraus-

forderungen durch die demographische entwicklung. zum 

einen sind die überwiegend beitragsfinanzierten sozialen 

 Sicherungssysteme auf dauer dann leichter zu finanzieren, 

wenn mehr beschäftigung im allgemeinen und eine höhere 

erwerbstätigkeit älterer arbeitnehmer im besonderen reali-

siert würde. zum anderen ist zur erhaltung der leistungsfä-

higkeit der deutschen wirtschaft die erschließung quantita-

tiver und qualitativer personalreserven auch aus der gruppe 

der älteren arbeitnehmer unabdingbar. 

2. die arbeitsmarktsituation älterer arbeitnehmer ist in 

deutschland im Vergleich zu anderen ländern eher ungün-

stig. die arbeitslosenquote älterer ist in der eu-15 am 

höchsten und die erwerbstätigenquote liegt unterhalb des 

westeuropäischen durchschnitts. bemerkenswert ist auch 

der große abstand zwischen der erwerbstätigenquote älte-

rer und der erwerbstätigenquote insgesamt. dabei zeigen 

internationale Vergleiche, dass die gesamtwirtschaftliche 

beSchäftigungSSituation und 
beSchäftigungSperSpektiVen
 älterer arbeitnehMer in 
deutSchland 

Ulrich Walwei
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beschäftigungssituation eines landes von großer bedeutung für die rela-

tive arbeitsmarktposition älterer arbeitnehmer ist und eine hohe er-

werbstätigenquote älterer nicht mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit 

einhergehen muss. 

3. beispiele aus dem ausland zeigen, dass es den einen „königsweg” für 

eine stärkere teilhabe älterer am erwerbsleben nicht gibt. in den „erfolg-

reichen” ländern sind unterschiedliche Maßnahmen zur erhöhung der 

 erwerbstätigenquoten älterer zu einem „policy-Mix” kombiniert worden. 

dazu gehörte etwa, dass die frühverrentungsmöglichkeiten und die an-

reize im rentensystem zu einem frühen ausscheiden aus dem erwerbs-

leben reduziert wurden. dabei kommt es aber darauf an, dass ein aus-

weichen auf erwerbsunfähigkeit und arbeitslosigkeit unterbunden wird. 

günstig für hohe erwerbstätigenquoten war es auch, wenn arbeitsrecht-

liche regelungen (kündigungsschutz etc.) ältere nicht zu stark begünsti-

gen und ausreichende Spielräume zur gestaltung von arbeitsverhältnis-

sen (auch in richtung teilzeitbeschäftigung) bestehen. Schließlich sind 

in den „erfolgreichen” ländern auch verstärkt anstrengungen unternom-

men worden, die teilnahme älterer an weiterbildungsaktivitäten von 

staatlicher Seite zu fördern – eine Strategie, die allerdings nur bei einer 

verbesserten globalen arbeitsmarktlage greift. 

4. über die beschäftigungschancen älterer arbeitnehmer wird zu aller-

erst in den betrieben entschieden. der anteil älterer arbeitnehmer fällt 

jedoch in den deutschen betrieben sehr unterschiedlich aus. betriebs-

befragungen zufolge beschäftigen große und bereits länger bestehende 

betriebe mehr ältere und betriebe mit neuen technologien mehr Jünge-

re. Verarbeitendes gewerbe und öffentlicher dienst haben die höchsten 

anteile älterer arbeitnehmer, bauwirtschaft und privater dienstleistungs-

sektor die niedrigsten. iab-untersuchungen zeigen dabei, dass sich die 

geringe präsenz von älteren am arbeitsmarkt vor allem durch überpro-

portional häufige austritte erklären lässt. dagegen sind die eintrittschan-

cen älterer nicht wesentlich ungünstiger als bei anderen altersgruppen. 

5. in deutschland zielten die jüngsten Sozial- und arbeitsmarktrefor-

men unter anderem auch auf bessere beschäftigungsbedingungen für 

ältere arbeitnehmer. die neuregelungen betreffen den renteneintritt, 

arbeitsrechtliche regelungen und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. 

ein vorzeitiger renteneintritt ist durch die Veränderungen in den letz-

ten Jahren weniger attraktiv geworden. unabhängig davon bestehen 
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aber noch relevante „Schlupflöcher” für einen vorzeitigen ruhestand, 

insbesondere durch die häufig in form des blockmodells realisierte 

 altersteilzeit. die durch die hartz-reformen noch einmal erweiterten 

befristungsmöglichkeiten verstoßen gegen geltendes eu-recht. darü-

ber hinaus sind die nettoeffekte der neuregelung unklar, es können 

zwar mehr ältere arbeitnehmer mit geringeren risiken eingestellt wer-

den, aber man kann sich auch leichter von ihnen trennen. insgesamt 

zeigen die vorliegenden empirischen befunde jedoch keinen deutlichen 

anstieg der befristungen bei älteren in den letzten Jahren. Mit der so-

genannten „entgeltsicherung” und der sogenannten „beitragsbefreiung” 

leistet auch die aktive arbeitsmarktpolitik beiträge zur Verbesserung 

der rahmenbedingungen für die beschäftigung älterer. bisher hält 

sich die inanspruchnahme dieser neuen instrumente jedoch in engen 

grenzen. 

6. ausgangspunkt aller überlegungen zur erhöhung der beschäftigung 

älterer ist der abbau der nach wie vor bestehenden und bereits be-

schriebenen institutionellen anreize zur frühverrentung. entscheidend ist 

dabei ein schrittweises und baldiges auslaufen der altersteilzeit und eine 

strikte begrenzung des zugangs in die erwerbsminderungsrente. der da-

durch stärkere angebotsdruck für ältere arbeitnehmer ist in den betrie-

ben dann leichter umsetzbar, wenn zwei Voraussetzungen gegeben sind: 

zum einen würde sich die beschäftigungsfähigkeit älterer erhöhen, wenn 

man von der weithin üblichen Senioritätsentlohnung in den betrieben 

abschied nähme. zum anderen geht es um Veränderungen in der be-

trieblichen arbeitsorganisation, durch die die spezifischen fähigkeiten 

und kompetenzen älterer produktiv eingesetzt werden könnten. hierfür 

gibt es jedoch keine „optimale lösung” (zum beispiel in dem Sinne, dass 

altershomogene teams altersheterogenen überlegen wären oder umge-

kehrt), vielmehr geht es darum, je nach anforderungen der produktion 

betriebsspezifische lösungen zu finden. unabdingbar ist, dass in zukunft 

stärker als bisher ältere in betriebliche und außerbetriebliche weiterbil-

dungsaktivitäten einbezogen werden. dies ist zunächst im Sinne einer 

Strategie „lebenslangen lernens” so zu verstehen, dass langfristig für 

alle beschäftigten eine kontinuierliche anpassung der Qualifikation an 

geänderte anforderungen notwendig sein wird. für die spezifischen wei-

terbildungsangebote an ältere ist zu beachten, dass sie am vorhandenen 

erfahrungswissen anknüpfen und die größere Varianz individueller Vor-

aussetzungen berücksichtigen sollten, wie sie durch gerontologische 

 Studien belegt ist.



europäiSierung und 
globaliSierung



der neue Strukturwandel: 
herauSforderung und chance 
für die gewerkSchaften 
(auSzug)

Lothar Funk 

ARBEiTSBEZiEhunGEn

die in deutschland häufig nach dem industrieverbandsprin-

zip organisierten arbeitnehmerverbände schließen alle ar-

beitnehmer gleich welchen berufs zu einer gewerkschaft 

nach dem grundsatz zusammen, dass in einem betrieb 

 einer branche jeweils nur eine gewerkschaft für alle be-

schäftigten zuständig ist. Verhandlungen finden entweder 

mit entsprechend organisierten arbeitgeberverbänden als 

regionale oder nationale branchentarifvertragsverhandlun-

gen oder mit einzelnen unternehmen durch firmentarifver-

tragsabschlüsse statt. charakteristisch ist ein im internatio-

nalen Vergleich relativ hohes ausmaß an überbetrieblichen 

tarifverhandlungen. die aushandlung von löhnen und eines 

großteil der arbeitsbedingungen erfolgt auf basis der grund-

gesetzlich geschützten tarifautonomie, welche die staatliche 

einflussnahme stark beschränkt.

ein weiteres wesentliches organisationsmerkmal der deut-

schen arbeitnehmerverbände ist das prinzip der einheitsge-

werkschaft, das sich gegen die Spaltung von gewerkschaf-
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ten entlang religiöser und politischer linien richtet, wie sie für deutsch-

land bis zum ende der weimarer republik kennzeichnend waren. die 

gründung des deutschen gewerkschaftsbundes (dgb) im Jahr 1949 

stellte allerdings die gewerkschaftseinheit nicht vollständig her. dennoch 

konnte sich der dgb - trotz seiner belegten nähe zur Spd - in deutsch-

land „dadurch eine nahezu politische Monopolstellung verschaffen, weil  

er bereit war, beide Volksparteien politisch in seiner organisation zu inte-

grieren”. darüber hinaus hat wohl auch die rechtsprechung des bundes-

arbeitsgerichts die dominanz der dgb-gewerkschaften gefördert. 

das industrieverbandsprinzip und die organisationsform der einheitsge-

werkschaft gelten als wichtige bestimmungsgründe für den vergleichs-

weise hohen betriebsfrieden in deutschland, da etwa einzelne berufs-

gruppen mit einer Schlüsselstellung im unternehmen nicht den gesamt-

en betriebsablauf unterbrechen oder beträchtlich stören können und 

konflikte aus den betrieben herausgelagert werden. ferner liegen die 

gesamtwirtschaftlichen Verhandlungskosten im allgemeinen niedriger  

als bei anderen organisationsformen. 

hinzu kommt schließlich eine ausgestaltung der deutschen betriebsver-

fassung, die den gewerkschaften über betriebsräte und Mitbestimmung 

eine rückkoppelung zu den beschäftigten auf betrieblicher ebene er-

laubt. Man spricht vom dualen System kollektiver interessenvertretung, 

das aus gewerkschaftssicht folgende arbeitsteilung vorsieht: während 

die arbeitnehmerorganisationen als tarifvertragsparteien die Verkaufs-

bedingungen für die nutzung des produktionsfaktors arbeit aushandeln, 

 regeln die arbeitnehmervertreter in aufsichts- und betriebsräten dessen 

anwendungs-bedingungen. auch auf betrieblicher ebene ist der dgb 

trotz eines einflussverlustes in den letzten Jahren noch immer dominie-

rend. im folgenden werden diese größte deutsche gewerkschaftliche 

dachorganisation sowie ihre selbstständigen und für die tarifpolitik zu-

ständigen Mitgliedsgewerkschaften im Vordergrund stehen.

WAndEl dER ARBEiTSWElT duRch MEGATREndS

angesichts einer rapiden abnahme der transport- und kommunikations-

kosten, die zusammen mit einer zunehmenden Öffnung von auslands-

märkten den weltweiten austausch beflügelt hat, und aufgrund von Ver-

änderungen der produktions- und informationstechnologie, der human-

kapitalausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie wegen 
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veränderter präferenzen der Menschen haben sich die organisations-

bedingungen der gewerkschaften deutlich verändert und ihre aufgaben-

bereiche gewandelt. kennzeichnend für den neuen Strukturwandel ist 

eine ablösung des großbetriebs und der standardisierten Massenpro-

duktion durch flexiblere und dezentral organisierte produktionsformen. 

heutige firmen sind zunehmend durch neue organisationsstrukturen 

 gekennzeichnet, die eine erhöhte flexibilität des arbeitsprozesses und 

die Vernetzung innerhalb und außerhalb des unternehmens ermöglichen. 

flachere hierarchien und neue beschäftigungsformen gewinnen an be-

deutung. diese entwicklungen sind im einzelnen auf folgende faktoren 

zurückzuführen:

europäisierung und globalisierung bedeuten geänderte handlungsmög-

lichkeiten: Stärker als früher erfolgen absatz, beschaffung, finanzströme 

und produktion über nationale grenzen hinweg. dies geht einher mit 

 einem bedeutungszuwachs transnationaler konzerne. Spiegelbildlich er-

gibt sich ein gewisser kompetenzverlust der nationalstaaten, zugunsten 

durchsetzungsfähiger partikularinteressen und zu lasten dritter zu inter-

venieren, subventionieren, protegieren und umzuverteilen, weil sich sol-

che eingriffe heute stärker und schneller in wachstumsverlusten und 

 arbeitslosigkeit äußern. 

das fortschreiten der tertiarisierung bzw. die zunehmende bedeutung 

von dienstleistungen machen einen wesentlichen teil des neuen Struk-

turwandels aus. zunehmend werden industrielle arbeitsplätze durch 

 beschäftigung im dienstleistungsbereich ersetzt: knapp 70 prozent der 

erwerbstätigen arbeiten heute im dienstleistungssektor - 1991 waren  

es erst 60 prozent. dies ist unter anderem folge einer steigenden, wirt-

schaftlich begründeten auslagerung von unternehmensteilen (outsour-

cing), durch die sich großbetriebe verschlanken und gleichzeitig neue, in 

der regel kleinere betriebe entstehen. inklusive derjenigen, die dienst-

leistungen in der industrie erbringen, etwa als kundenbetreuer, sind 80 

prozent der erwerbstätigen als Service-arbeiter tätig. 

die durchdringung der betriebe mit neuen informations- und kommuni-

kationstechniken ist universell: als folge ist die fähigkeit, informationen 

elektronisch zu verarbeiten, zur basiskompetenz der arbeitnehmerinnen 

und arbeitnehmer geworden. die hälfte der arbeitsplätze geht mit stei-

gender tendenz auf das konto von wissensarbeitern, also von beschäf-

tigten, die überwiegend mit informationen zu tun haben. in der neuen 



161

dienstleistungsgesellschaft spielt die Qualifikation der arbeitnehmer eine 

erheblich größere rolle als früher. die anforderungen an humankapital 

und kommunikationsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-

tereinander sind wegen komplexer gewordener koordinationsprobleme, 

zum beispiel angesichts breiter gewordener produktpaletten, gestiegen. 

höhere Qualifikationen, breiter gefächerte tätigkeitsprofile und eine stei-

gende akademisierung sind Markenzeichen dieser entwicklungen der 

neuen arbeitswelt, die eine gesteigerte individuelle flexibilität bei der 

Qualifikationsanpassung erfordern, da unter anderem die produktzyklen 

immer kürzer werden, sich die technologien schneller als früher verän-

dern und ganze berufsbilder von der ökonomischen bildfläche ver-

schwinden und durch neue ersetzt werden. 

die individualisierung der lebensstile - unter anderem angesichts der 

steigenden frauenerwerbstätigkeit - verstärkt und ergänzt die bisher ge-

nannten Megatrends. um die durch die individualisierung der lebensstile 

zunehmend differenzierter werdenden kundenwünsche zu erfüllen, müs-

sen die unternehmen in der lage sein, durch flexible fertigungssysteme 

eine kundennahe differenzierung auch ihrer produkte zu ermöglichen. 

dies setzt wiederum flexible arbeits- und betriebszeiten zur besseren 

ausnutzung der Maschinen- und betriebszeiten voraus, um unter dem 

allgemein erhöhten konkurrenzdruck mithalten zu können. eine tren-

nung von steigender betriebsnutzungszeit und persönlicher arbeitszeit 

der beschäftigten kommt den individuellen wünschen des personals 

 entgegen und trägt zur ausdifferenzierung und destandardisierung der 

erwerbsarbeit in teilzeit, zeitarbeit, geringfügige beschäftigung etc. bei. 

gesellschaft und belegschaften stehen vor einem fühlbaren altersstruk-

turwandel: Seit 1994 steigt das Verhältnis der 60-Jährigen und älteren 

im Vergleich zu den einwohnern im alter zwischen 20 und 59 Jahren 

deutlich an. ab 2020, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in rente 

 gehen werden, wird sich dieser trend noch beschleunigen, und das er-

werbspersonenpotenzial wird bis 2050 deutlich sinken. da die gesell-

schaft zunächst altert und im anschluss daran stark schrumpft, wird es 

schon ab 2010 und verstärkt ab 2020 im Vergleich zur heutigen Situa-

tion erheblich an jungen leuten mangeln. die belegschaften werden zu-

nehmend älter. Mittelfristig wird der ersatzbedarf für die in rente bzw. 

pension gehenden fachkräfte nicht mehr gedeckt werden können. außer 

einer quantitativen wird sich aber auch eine qualitative lücke beim 

 arbeitsangebot öffnen, falls die derzeitigen rahmenbedingungen unter 
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anderem für die fort- und weiterbildung nicht angepasst werden, da 

 diese bisher bei arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern ab 45 Jahren im 

internationalen Vergleich vernachlässigt wird. noch größere probleme 

am arbeitsmarkt als derzeit könnten ansonsten die folge sein.

folGEn füR diE ARBEiTnEhMERVERBändE

der neue Strukturwandel ist zur herausforderung für die gewerkschaf-

ten geworden, da er ohne entsprechende anpassung zu akuten internen 

problemen in diesen organisationen führen kann: Mitgliederschwund und 

eine Mitgliederstruktur, die nicht „up-to-date” ist, sowie damit verbunde-

ne finanzierungsengpässe sind die zentralen Stichworte.

MiTGliEdERKRiSE dER GEWERKSchAfTEn 

zählten die dgb-gewerkschaften 1991 noch 11,8 Millionen Mitglieder,  

so waren es ende 2002 nur noch 7,7 Millionen. der gesamtmitglieder-

bestand der arbeitnehmerorganisationen dag, dbb, dgb und cgb stag-

nierte vor der wiedervereinigung bei rund 9,5 Millionen. danach stieg er 

kurzfristig auf über 13,7 Millionen, sank anschließend jedoch stetig. 

nach der fusion von dag und fünf dgb-gewerkschaften zur dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di existiert als weiterer dachverband noch der 

cgb, der rund 300 000 beschäftigte aus allen Sektoren organisiert. der 

dbb umfasst mehr als eine Million beamte, arbeiter und angestellte im 

öffentlichen Sektor. beide nicht-dgb-gewerkschaften verzeichneten 

leicht steigende Mitgliederzahlen in den letzten Jahren. erwähnt sei auch 

noch die union leitender angestellter (ula) als dachverband für kleinere 

organisationen im angestelltenbereich.

die entwicklung des dgb-organisationsgrades, nach dem heute von fünf 

abhängig beschäftigten und arbeitslosen nur etwa einer Mitglied einer 

dgb-gewerkschaft ist (1991 ein drittel, 1995 ein Viertel), lässt manche 

beobachter pessimistische prognosen aus gewerkschaftssicht zeichnen: 

„Schreibt man die Mitgliederverluste der letzten 10 Jahre fort, dann ha-

ben die gewerkschaften noch eine lebensdauer von etwa 15 bis 20 Jah-

ren, bis sie zu einem reinen lobbyverband unter anderen verkümmert 

sind.” auch die Mitgliederstruktur spiegelt nicht mehr die Struktur der 

beschäftigten wider. „der wandel in der arbeitswelt [...] hat sich in 

 ihren organisationsbemühungen noch nicht erfolgreich niedergeschla-

gen. die gewerkschaften organisieren zu wenig frauen, Jugendliche und 
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angestellte sowie hoch qualifizierte beschäftigte aus expandierenden 

(zukunfts-)branchen in ihren reihen. diese defizite gelten als schwere 

 hypothek für die zukunftsfähigkeit der gewerkschaften und gefährden 

schon heute ihre gesellschaftspolitische bedeutung als Vertreterin der 

interessen aller beschäftigten.” 

die Megatrends des neuen Strukturwandels können aus mehreren grün-

den die organisierungsmöglichkeiten der gewerkschaften verschlech-

tern. unter anderem sind folgende punkte zu nennen:

durch globalisierungsbedingte restrukturierungen sind mit dem nieder-

gang einst wichtiger bereiche, wie textil und bekleidung, auch die zu-

ständigen gewerkschaften obsolet geworden.

Mit der expansion sowohl der traditionellen als auch der neuen, auf in-

formations- und kommunikationstechnologien basierenden dienstleistun-

gen gewinnen neue bereiche der Mitgliederwerbung an bedeutung. an-

gesichts einer größeren heterogenität der beschäftigten greifen bishe-

rige rekrutierungsstrategien jedoch weniger. dies können unter ande-

rem soziologisch-psychologische theorien erklären: „Mit dem wandel der 

gesellschaft zu nach-industriellen formen schrumpft das potenzial des 

geborenen gewerkschaftlers; an diese Stelle des klassenbewussten ar-

beiters tritt der qualifizierte und besser verdienende angestellte mit auf-

stiegschancen und -wünschen, der sich von den gewerkschaften nicht 

repräsentiert fühlt.” aus ökonomischer perspektive prägen wichtige de-

terminanten gewerkschaftlicher rekrutierungserfolge zwar die industrie-

nationen zwischen 1950 und 1990, wesentlich weniger jedoch die heuti-

gen dienstleistungsgesellschaften. Männer, arbeiter, Vollzeitbeschäftigte, 

arbeitnehmer in großbetrieben und beschäftigte in industriesektoren 

sind eher gewerkschaftsmitglied -immer weniger arbeitnehmerinnen und 

arbeitnehmer weisen jedoch im Strukturwandel zur dienstleistungsge-

sellschaft diese Merkmale auf. 

auch die alterungsproblematik kann aus gewerkschaftsperspektive nicht 

ausgeblendet werden, da die zunahme des durchschnittsalters die re-

krutierungsprobleme verschärfen dürfte. denn es ist erfahrungsgemäß 

wesentlich schwieriger, die mehr als dreißigjährigen zu einer Mitglied-

schaft zu mobilisieren, als die jüngere bevölkerung hierfür zu gewinnen. 
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finAnZiERunGSpRoBlEME 

die gewerkschaften finanzieren sich weitgehend über Mitgliederbeiträge. 

daher hat die erosion der Mitgliederzahl direkte auswirkungen auf ihre 

finanzlage. die wiedervereinigung hatte durch den schnell wieder abeb-

benden Mitgliederboom nur kurzfristig geld in die kassen sprudeln las-

sen, während die Verwaltungskosten durch die ausdehnung der gewerk-

schaften in den osten beträchtlich stiegen. die finanzlage wird zusätz-

lich über zwei weitere kanäle negativ beeinflusst: So hat einmal die ent-

wicklung der durchschnittsbeiträge der Mitglieder nicht mit den tarifer-

höhungen Schritt gehalten, da ein steigender teil der gewerkschaftsmit-

glieder arbeitslos oder in rente ist und daher nur reduzierte beiträge 

zahlt. zum anderen erschweren und verteuern die tendenz zur Verklei-

nerung von großbetrieben und das entstehen kleinerer unternehmen 

vornehmlich im dienstleistungsbereich die gewerkschaftliche Mitglieder-

rekrutierung. So kann ein teufelskreis in gang gesetzt werden, soweit 

nicht auf Vermögensrücklagen zurückgegriffen werden kann: Schrump-

fende einnahmen erfordern unter anderem die wegrationalisierung von 

gewerkschaftlichem beratungspersonal mit der folge verschlechterter 

betreuungs- und beratungsleistungen für die Mitglieder, was wiederum 

die erosion der Mitgliederbasis fördern kann.



iV. GloBAliSiERunG AlS WohlSTAndSMEh-

REndER WETTBEWERB dER inSTiTuTionEn

was hat es nun mit der globalisierung auf sich? obwohl in 

der aktuellen wirtschaftspolitischen diskussion der begriff 

„globalisierung” eine herausragende rolle spielt, wird selten 

hinreichend präzise dargelegt, was diese eigentlich ist. Man 

kann darunter das zusammenwirken von elementen einer 

dreifachen art gesellschaftlicher entfaltung begreifen, näm-

lich eine internationalisierung, eine transnationalisierung 

und eine beschleunigte entwicklung transnationaler infor-

mations- und kommunikationsprozesse.

beschränkt man sich auf den bereich des wirtschaftlichen, 

dann sind mit der internationalisierung jene ökonomischen 

prozesse gemeint, welche die bedeutung grenzüberschrei-

tender handlungen für die eigene gesellschaft erhöhen. 

dies ist u.a. der fall, wenn der anteil von export und im-

port für den nationalen wirtschaftsprozess immer wichtiger 

wird, der offenheitsgrad der Volkswirtschaft also zunimmt.

unter transnationalisierung des wirtschaftlichen ist das 

Soziale MarktwirtSchaft 
und globaliSierung – 
Vereinbarkeit oder gegenSätze?  
(auSzug)

Gernot Gutmann
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 entstehen von institutionen wie der wto oder der europäischen wäh-

rungsunion zu verstehen, also von einrichtungen, welche die nationalen 

rechtsordnungen überschreiten, aber auch das entstehen von unterneh-

mensstrukturen, bei denen die einzelnen unternehmerischen aktivitäten 

– wie produktion, finanzierung, Verwaltung, Vertrieb – an jedem Stand-

ort der welt getrennt von den anderen stattfinden können, je nachdem, 

wo dies aus der Sicht des unternehmens jeweils am günstigsten ist.

dass die beschleunigte entwicklung des informations- und kommunika-

tionswesens direkt einwirkt auf die entwicklung bestimmter aspekte von 

internationalisierung und transnationalisierung, ist unverkennbar.

eine konsequenz dieser als „globalisierung” bezeichneten Vorgänge 

ist zweifellos, dass sich die alten industriestaaten an den weltmärkten 

einem wettbewerb ausgesetzt sehen, den es in dieser intensität früher 

nicht gab. dieser wettbewerb hat zumindest drei dimensionen:

■	 erstens hat man es mit einem verstärkten wettbewerb auf den ab-

satzmärkten für produkte zu tun, weil sich infolge der eingliederung 

 früherer Schwellen- und entwicklungsländer in die weltwirtschaftliche 

 arbeitsteilung die einstige bequeme position der industriestaaten als 

Quasi-Monopolist für high-tech-produkte aufgelöst hat;

■	 zweitens hat sich der wettbewerb auf den faktormärkten erheblich 

 intensiviert, vor allem auf den arbeits- und kapitalmärkten; 

■	 diese beiden Veränderungen in der wettbewerbsposition der industrie-

länder bewirken drittens einen internationalen wettbewerb der institu-

tionen- oder regelsysteme, also der ordnungsformen.

es wird den industrialisierten Staaten in zukunft sicherlich nicht mehr in 

dem ausmaß wie noch vor kurzer zeit möglich sein, gewissermaßen aus 

einer nationalstaatlich monopolistischen Situation heraus und von außen 

her relativ unbehelligt nationale gütermärkte, die organisation des Staats-

wesens, die arbeitsmärkte oder das System der sozialen Sicherung ohne 

rücksicht auf den rest der welt ausschließlich nach eigenen Vorstellun-

gen über funktionalität, Sinnhaftigkeit oder gerechtigkeit politisch aus-

zugestalten. da sich alle diese entscheidungen direkt oder indirekt auf 

die ökonomische Qualität des eigenen Standorts auswirken, unterliegen 

sie letztlich der unerbittlichen bewertung durch bürger anderer länder. 
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das nationalstaatliche politikmonopol wird aufgebrochen und die politik 

wird dadurch gezwungen, ihre entscheidungen so zu treffen, dass das 

internationale „rating” des eigenen Standorts nicht verschlechtert, son-

dern möglichst verbessert wird.

dies bedeutet jedoch keineswegs – wie man häufig kolportiert – dass 

dadurch die autorität des Staates zerfallen wird und die politik zum 

Spielball „finsterer Marktmächte” verkommt.

wahr ist freilich, dass es aus den genannten gründen für die alten indu-

strieländer unumgänglich sein wird, Veränderungen an ihren bisher be-

stehenden institutionen vorzunehmen. Jedoch den internationalen wett-

bewerb, der dies bewirkt, als Quelle der zerstörung von Sozialer  Markt-

wirtschaft anzusehen, ist nur dem möglich, der die wohlstandsmehrende 

wirkung des wettbewerbs der ordnungsformen nicht begriffen hat oder 

sie ablehnt, und der in hybrider weise die historisch entstandenen for-

mellen regeln oder institutionen, die man in deutschland heute konkret 

vorfinden kann, für die einzig mögliche und richtige ausgestaltung einer 

wirtschafts- und Sozialordnung ansieht, die den namen Soziale Markt-

wirtschaft verdient. eine solche auffassung widerspricht aber schon den 

erwartungen der gründungsväter des konzepts.

V. SoZiAlE MARKTWiRTSchAfT AlS dynAMiSchES KonZEpT

ganz abgesehen davon, dass die realität unserer ordnung zum teil weit 

entfernt ist von den grundprinzipien einer Sozialen Marktwirtschaft, wie 

sie die architekten dieser ordnungsidee ihrem entwurf zugrunde legten, 

ist die Vorstellung, das bei uns entstandene und festgefügte regelsy-

stem, das ebenfalls als Soziale Marktwirtschaft bezeichnet wird, sei 

 sakrosankt oder dürfe allenfalls in eine ganz bestimmte, politisch ge-

wünschte richtung hin verändert werden, eine völlige Verkennung des 

umstandes, dass Soziale Marktwirtschaft von ihrem gedanklichen kon-

zept her kein statisch-stationäres, sondern ein dynamisches und offenes 

System ist, dessen konkrete ausgestaltung an die Veränderungen der 

ökonomischen und gesellschaftlichen umwelt permanent angepasst wer-

den kann und muss – freilich nicht beliebig, sondern unter wahrung der 

prinzipien dieses konzepts.

nun hat aber die diskussion der vergangenen Jahre für nahezu jeden 

teilbereich der ordnung alternativen zum bestehenden in form von Vor-
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schlägen und Modellen hervorgebracht und zur diskussion gestellt, die 

geeignet sein könnten, unser bisheriges regelsystem – unter wahrung 

der prinzipien des leitbilds – mit den erfordernissen der globalisierung 

in einklang zu bringen. das nicht zuletzt von interessenverbänden und 

anderen gesellschaftlichen einrichtungen geförderte außerordentliche 

beharrungsvermögen und der zähe widerstand großer bevölkerungsteile 

gegen jedwede reformen des bestehenden regel- oder institutionen-

gefüges – und als reflex hierauf das Verhalten der auf Maximierung 

von wählerstimmen bedachten politiker – macht es allerdings äußerst 

schwierig, solche neuen Vorschläge und Modelle zu testen und sie in die 

realität umzusetzen.

der von der globalisierung ausgehende zwang zur umgestaltung be-

stimmter ordnungsformen scheint derzeit noch nicht kräftig genug zu 

sein. wir sind derzeit in einem ganz anderen bereich – nämlich dem der 

inneren und äußeren Sicherheit – einem anschauungsunterricht darüber 

ausgesetzt, wie stark äußere ereignisse sein müssen, damit eingefahre-

ne denkgewohnheiten aufgebrochen und fakten zur kenntnis genom-

men werden.

Vi. diE SchAffunG EinES TRAnSnATionAlEn 

 oRdnunGSpoliTiSchEn RAhMEnS

die im Vortragsthema gestellte frage, ob zwischen Sozialer Marktwirt-

schaft und globalisierung ein widerspruch besteht oder nicht, möchte 

ich nach dem bisher gesagten wie folgt beantworten:

■	 Versteht man unter Sozialer Marktwirtschaft das in deutschland heute 

konkret bestehende und gewohnte gefüge von regeln und institutio-

nen, welche die wirtschafts- und Sozialordnung ausmachen, dann gibt 

es zweifellos einen nicht unbeträchtlichen widerspruch zur globalisie-

rung. die unumgängliche auflösung dieses widerspruchs durch um-

gestaltung des bestehenden regelsystems bedeutet dann eine mög-

licherweise erhebliche zersetzung von so verstandener Sozialer Markt-

wirtschaft.

■	 Versteht man hingegen unter Sozialer Marktwirtschaft „[...] eine ord-

nungspolitische idee, deren ziel es ist, auf der basis der wettbewerbs-

wirtschaft die freie initiative mit einem [...] sozialen fortschritt zu ver-

binden”, oder ein regelsystem, welches „das prinzip der freiheit auf 
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dem Markt mit dem des sozialen ausgleichs” verbindet und das ein für 

entwicklungen offenes System ist, dann vermag ich keinen grundsätz-

lichen widerspruch zwischen Sozialer Marktwirtschaft und globalisie-

rung zu erkennen. wohl aber eine politische aufgabe ersten ranges.

nicht nur nationale sondern auch zwischenstaatliche wirtschaftliche ab-

läufe bedürfen nämlich der ordnung, also der informellen und formellen 

regeln für das ökonomische Verhalten, die den prinzipien einer Sozialen 

Marktwirtschaft entsprechen. Je stärker die Volkswirtschaften dieser 

welt vernetzt werden, umso wichtiger wird dies. allerdings ist zu beach-

ten, dass die kulturellen traditionen, aus denen heraus die informellen 

regeln als teil der wirtschaftsordnung erwachsen, sehr unterschiedlich 

sind. hierauf muss bei der kodifizierung international geltender formeller 

regeln rücksicht genommen werden. Man kann also nicht erwarten, 

dass die formellen regeln des internationalen wirtschaftsverkehrs in 

 allen ländern identisch sein werden.

es ist die aufgabe der auf den verschiedenen politischen ebenen ange-

siedelten einrichtungen – nationalstaat, eu-organe und weltweit verein-

barte einrichtungen wie die wto – unter beachtung der unterschied-

lichen traditionen und denkweisen, einen ordnungsrahmen für das welt-

wirtschaftliche geschehen nach den prinzipien einer Sozialen Marktwirt-

schaft aufzubauen, der aber kein abklatsch der bei uns präferierten 

 detailregeln sein kann und darf. damit würden auch die erwartungen 

Müller-armacks erfüllt, der weitsichtig schon sehr früh der überzeugung 

war: „alle ordnung der zukunft, in welchen freien ländern der welt sie 

auch praktiziert werden mögen, werden irgendwie den linien dieses 

 gedankens der Sozialen Marktwirtschaft folgen müssen.” um dies zu 

 erreichen, wird es unter anderem auch notwendig sein – worauf otto 

Schlecht hinweist – etwa zwischen den für handel und investitionen 

 geltenden regeln der wto und den sozialen Mindeststandards der inter-

nationalen arbeitsorganisationen nach einer sinnvollen Verbindung zu 

suchen. diese muss jedoch so beschaffen sein, dass die entwicklungs- 

und Schwellenländer in der lage sind, ihre kostenvorteile in der konkur-

renz auch zu nutzen, um dadurch in ihrer entwicklung zu den industrie-

staaten aufschließen zu können. eine weltweite harmonisierung solcher 

Standards wäre freilich kontraproduktiv, weil sie letztlich den Schutz der 

alten industrieländer vor der konkurrenz durch die entwicklungsländer 

zur folge hätte.
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um aber solche regeln etablieren zu können, ist es erforderlich, den auf 

unterschiedlicher ebene angesiedelten politischen einrichtungen klare auf-

gaben und kompetenzen zuzuweisen und zu erreichen, dass sie bereit 

und in der lage sind, solche aufgaben und kompetenzen zu übernehmen, 

wahrzunehmen und sie gegebenenfalls an andere ebenen abzutreten. 

es scheint mir derzeit nicht mehr ganz utopisch zu sein, dass dies gelin-

gen kann. Man wird natürlich immer wieder damit rechnen müssen, dass 

sich aus den unterschiedlichen interessen der einzelnen Staaten heraus 

konflikte ergeben, die erst allmählich zu überwinden sein werden. wenn 

es also einen konflikt zwischen dem ordnungskonzept der Sozialen 

Marktwirtschaft und der globalisierung geben sollte, dann ist er hier zu 

suchen. die eigentliche herausforderung der globalisierung ist somit 

nicht ökonomischer, sondern politischer natur.



ich freue mich sehr, heute mit ihnen einen der bedeutends-

ten deutschen unternehmer der nachkriegszeit, werner 

otto, ehren zu dürfen. 

lAGE dER WElTWiRTSchAfT

die weltwirtschaft befindet sich in einer schwierigen lage, 

weil allenthalben unsicherheit herrscht. die grundlinie der 

iwf Ökonomen ist dennoch weiterhin, dass wir in den kom-

menden Monaten mit einer aufwärtsentwicklung rechnen 

können: allerdings langsamer als noch vor einigen wochen 

erhofft und mit dem risiko von weiteren rückschlägen. 

doch wir sollten auch die positiven aspekte der derzeitigen 

Situation nicht vergessen: die weltwirtschaft hat gegenüber 

einer Serie massiver Schocks — wie dem platzen der bör-

senblase im Jahr 2000, den terrorangriffen des 11. Septem-

ber 2001, und den unternehmenskandalen in diesem Jahr in 

den uSa — eine bemerkenswerte widerstandskraft demon-

striert. die uS-wirtschaft halte ich fundamental für weiterhin 

stark: Sie hat einen nachhaltigen produktivitätsschub erfah-

ren und ist flexibel wie keine andere vergleichbare Öko-

nomie. und vielleicht am wichtigsten: neue technologien 

zur ordnung der globalen 
ÖkonoMie  

(auSzug)

Horst Köhler
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und der weltweite wunsch der Menschen nach besseren lebensbedin-

gungen sind Quellen für wachstum, die noch lange nicht erschöpft sind. 

insoweit teile ich auch frau Merkels kernfeststellung über deutschland 

hinaus: die weltwirtschaft braucht jetzt vor allem unternehmer. unterneh-

mer, die nicht nur der herde folgen, sondern neue chancen entdecken 

und nützen. aufgabe der politik ist es, diesen unternehmern günstige 

rahmenbedingungen für risikobereitschaft und investition zu bieten. die 

wirtschafts-, finanz-, und geldpolitik muss jetzt vor allem vertrauens-

bildend angelegt sein. dies verlangt nach meinem dafürhalten vor allem 

entschlossenheit und ehrgeiz, strukturelle probleme anzupacken: gleicher-

maßen auf internationaler wie – noch wichtiger – auf nationaler ebene.

erlauben Sie mir an dieser Stelle auch ein kurzes wort zur debatte um 

den Stabilitäts- und wachstumspakt in europa. ich halte den Vorschlag 

der europäischen kommission, den ausgleich der Staatshaushalte auf 

2006 zu verlängern, für richtig. das trägt der konjunkturellen Situation 

rechnung. Mein rat ist aber auch, das vertraglich vereinbarte konver-

genzkriterium einer obergrenze von 3 prozent für haushaltsdefizite nicht 

grundsätzlich in frage zu stellen. die durch die ezb vereinheitlichte 

geldpolitik bedarf zur langfristigen Sicherung von geldwertstabilität die 

unterstützung durch disziplinierte nationale fiskalpolitiken. dies muss 

nach lage der dinge vor allem ausgabendiziplin heißen – in deutsch-

land auf allen Staatsebenen – gepaart mit reformpolitik zur dauerhaften 

absenkung des Staatsanteils. für mich hat der Stabilitäts- und wachs-

tumspakt vor allem ordnungspolitische bedeutung: er ist der Schlüssel 

zur festigung der Stabilitätskultur in europa. 

hERAuSfoRdERunGEn dER GloBAliSiERunG

aus ökonomischer Sicht bedeutet globalisierung einen prozess zuneh-

mender internationaler arbeitsteilung und damit Verflechtung natio-

naler Volkswirtschaften durch handel mit waren und dienstleistungen, 

grenzüberschreitende unternehmensinvestitionen und finanzierungen. 

dieser prozess hat das durchschnittliche weltweite pro-kopf-einkommen 

in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts mehr als verdreifacht. 

deutschland mit seiner exportwirtschaft hat davon eindeutig profitiert. 

hier stieg das pro-kopf-einkommen zwischen 1950 und 2000 um fast 

das fünffache von 5000 euro auf 24.600 euro. ein noch größeres wirt-

schaftswunder vollzog sich in Südkorea, dessen pro-kopf-einkommen in 
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den vergangenen 50 Jahren um ca. das elffache anstieg, und zwar von 

900 auf 9900 dollar, jeweils gemessen in heutigen preisen.

globalisierung bedeutet aber mehr als nur wirtschaftswachstum: es be-

deutet freien austausch von gedanken und ideen und größere Mobilität 

der Menschen. dies wird uns auch nicht einfach aufgezwungen, sondern 

ist das ergebnis von Veränderungskräften, die tief in der menschlichen 

natur verwurzelt sind: der drang nach freiheit und einem besseren 

 leben, nach neuen entdeckungen und nach einer erweiterung des hori-

zonts. deshalb macht es auch keinen Sinn, das rad zurückdrehen zu 

wollen. globalisierung ist für sich genommen weder gut noch schlecht. 

Sie hat chancen und risiken. d.h. wir müssen die chancen nützen und 

gleichzeitig die risiken begrenzen. ich teile die feststellung von bundes-

präsident Johannes rau: globalisierung bedarf der politischen gestaltung. 

ich will mich dabei heute vor allem auf zwei herausforderungen kon-

zentrieren:

erstens: profitiert haben von der globalisierung bislang vor allem die in-

dustrieländer und in den letzten 10 bis 20 Jahren auch eine gruppe von 

entwicklungsländern – unter anderem china, indien, chile, Mexiko, Süd-

korea, thailand – in denen immerhin über 2½ Milliarden Menschen leben. 

dennoch: es gibt eindeutig auch Verlierer in der globalisierung. und: 

fast 3 Milliarden Menschen müssen heute mit weniger als 2 dollar pro 

tag auskommen. diese armut ist die größte herausforderung für Stabili-

tät und frieden im 21. Jahrhundert. 

eine zweite große herausforderung ist die gestaltung der rahmen-

bedingungen für die internationalen finanzmärkte. dabei müssen wir 

einerseits zur kenntnis nehmen, dass die expansion der internationa-

len kapitalmärkte weitgehend zu den wohlstandsgewinnen der letzten 

Jahrzehnte beigetragen hat. die privaten kapitalströme in die Schwel-

len- und entwicklungsländer haben inzwischen finanzierungen aus 

 öffentlichen Mitteln um ein vielfaches übertroffen. ohne diese kapital-

quelle könnten Schwellenländer wie brasilien oder china ihre entwick-

lung kaum voranbringen. Mit recht wird heute auch in vielen industrie- 

und entwicklungsländern daran gearbeitet, die effizienz und kreativität 

des kapitalmarktes zu nutzen, um ein zusätzliches privates Standbein 

für die altersvorsorge aufzubauen. 
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doch die finanzmärkte kennen auch „irrationale übertreibungen” wie 

alan greenspan schon 1996 konstatierte. und tatsächlich stellt uns das 

platzen der finanzblase der 90er Jahre heute vor große probleme. dabei 

müssen wir zur kenntnis nehmen, dass gier, maßlose Spekulation bis 

hin zu dreisten bilanzmanipulationen – wie jetzt aufgebrochen in den 

uSa - nicht nur seltene einzelfälle sind. wir müssen daran arbeiten, wie 

in der zukunft hybris und exzessen der kapitalmärkte besser entgegen-

gewirkt werden kann. dazu sollte nicht zuletzt der dialog mit dem priva-

ten Sektor im rahmen des iwf und des Financial Stability Forum beitra-

gen. es sollte im gemeinsamen interesse von öffentlichem und privatem 

Sektor liegen, die richtige balance zwischen eigenverantwortung und 

staatlicher regulierung zu definieren. […]

es ist allerdings gut, dass es inzwischen eine breite öffentliche diskussion 

über chancen und risiken der globalisierung gibt. es gibt eine ganze rei-

he von fragen, für die es noch keine schlüssigen antworten gibt. für we-

nig produktiv halte ich allerdings den Vorwurf, marktwirtschaftliche refor-

men seien hauptverantwortlich für die Schattenseiten der globalisierung. 

natürlich wurden fehler gemacht, auch vom iwf. eine genauere analyse 

zeigt jedoch, dass häufig nicht zu viel als vielmehr zu wenig reformen, 

und vor allem, zu wenig konsistente reformen, zum auslöser von proble-

men wurden: z.b. wenn privatisierungen ohne konsequente wettbewerbs-

politik durchgeführt wurden; wenn fiskaldiziplin nur für die zentralregie-

rung und nicht für die provinzen definiert wurde; oder wenn die beschleu-

nigte Öffnung für internationale kapitalströme nicht gleichermaßen mit 

dem zügigen aufbau einer effizienten finanzaufsicht begleitet wurde. 

es besteht für mich heute kein zweifel mehr, dass die internationale ge-

meinschaft die bedeutung gesunder institutionen und von rechtssicher-

heit für das funktionieren der Marktwirtschaft in entwicklungs- und 

Schwellenländern zum teil sträflich unterschätzt hat. ich denke auch, 

dass die extremen einkommensunterschiede in vielen ländern lateina-

merikas und anderswo anlass zur überprüfung der wirtschafts- und ge-

sellschaftspolitischen zielkataloge in diesen ländern sein sollten. Viel-

leicht wäre die entwicklung dort besser verlaufen, wenn etwas mehr von 

dem gedankengut ludwig erhards in praktische politik umgesetzt worden 

wäre. wie Sie wissen, ging es ludwig erhard bei der Sozialen Marktwirt-

schaft um die aufgabe ,,das prinzip der freiheit auf dem Markt mit dem 

des sozialen ausgleichs und der sittlichen Verantwortung jedes einzelnen 

dem ganzem gegenüber zu verbinden” [ludwig erhard, wirtschaft und 
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bildung, in: karl hohmann (hrsg.), ludwig erhard – gedanken aus fünf 

Jahrzehnten, düsseldorf/wien/new York 1988, ergänzung der redaktion]. 

ich ermutige wissenschaft und politik in deutschland, sich aktiver als bis-

her mit ideen einer modernen Sozialen Marktwirtschaft an der diskussion 

um eine bessere globalisierung zu beteiligen. insgesamt gibt es für mich 

aber keinen zweifel: freiheit, demokratie und Marktwirtschaft sind am 

beginn des 21. Jahrhunderts in der welt so weit verbreitet wie noch nie – 

und das halte ich für einen gewaltigen fortschritt der Menschheit.

oRiEnTiERunGEn füR EinE BESSERE GloBAliSiERunG 

konkret sehe ich sechs wegweiser, die uns bei der Suche nach einem 

konzept für eine bessere globalisierung behilflich sein können: 

■	 erstens, die fragen der internationalen Interdependenz müssen in den 

nationalen politikagenden einen größeren Stellenwert erhalten. die 

wachsende gegenseitige abhängigkeit verlangt, dass jedes land die 

folgen seines handelns für andere besser berücksichtigen muss. das 

erfordert engere internationale zusammenarbeit und auch institutio-

nen, die sich um globale probleme direkt kümmern. […]

■	 zweitens, internationale zusammenarbeit darf aber nationale Eigen-

verantwortung nicht ersetzen. ich halte es für einen durchbruch, 

dass dies in der un-konferenz über entwicklung und finanzierung in 

Monterrey/Mexiko im vergangenen März auch im bereich der armuts-

bekämpfung unterstrichen wurde. ohne bessere regierungsführung, 

rechtssicherheit und weniger korruption lassen sich finanzkrisen und 

armut nicht bekämpfen. 

■	 drittens, globalisierung verlangt dringend auch Solidarität. Solidari-

tät ist aber nicht nur eine ethisch-moralische pflicht. ich sehe in der 

aktiven bekämpfung der armut in der welt eine investition in Stabi-

lität und frieden für die gesamte Menschheit. das von den Vereinten 

nationen gesetzte ziel, 0.7 prozent des bSp an entwicklungshilfe zu 

leisten, sollte deshalb seinen festen platz in den Staatshaushalten der 

industrieländer haben. das ist messbare und ehrliche Solidarität.

■	 Viertens, die ökologische Gefährdung der erde kennt keine nationale 

grenzen. deshalb müssen nicht zuletzt hier nationale anstrengun-

gen und internationale zusammenarbeit ineinander greifen. kyoto ist 
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 sicherlich nicht das letzte wort, aber es ist ein wichtiger Schritt in die 

richtige richtung. ich denke, es ist auch an der zeit, der internationa-

len zusammenarbeit zum Schutz der umwelt stärkere institutionelle 

grundlagen zu geben, z.b. indem das von klaus töpfer geleitete um-

weltprogramm der un mehr kompetenzen erhält oder sogar zu einer 

internationalen umweltbehörde ausgebaut wird.

■	 fünftens, wir brauchen anerkannte Spielregeln, oder ein level playing 

field, für die beteiligung an der globalisierung. der Markt richtet nicht 

alles zum guten. der iwf und andere internationale institutionen 

arbeiten hieran durch die formulierung und überwachung von inter-

nationalen Standards und codes, z.b. für mehr transparenz, effiziente 

finanzmarktaufsicht, und gute unternehmensführung. 

■	 und schließlich, sechstens, sollten wir die Verschiedenartigkeit der er-

fahrungen und kulturen als reichtum dieses planeten betrachten. die 

arbeit an einem globalen ordnungspolitischen rahmen sollte deshalb 

kein Versuch sein, alle länder in ein uniformes wirtschaftsmodell zu 

zwängen. die Marktwirtschaft kennt viele Variationen, und ein gesun-

der wettbewerb der Systeme kann zu einer besseren globalisierung 

beitragen. 

dER iWf iST iM pRoZESS dES WAndElS

[…]
■	 es hat geradezu eine revolution an transparenz ökonomischer und 

finanzieller daten in den Mitgliedsländern des iwf gegeben, und nicht 

zuletzt in der iwf politik selbst. 

■	 wir konzentrieren uns mehr denn je auf krisenprävention, nicht zu-

letzt durch eine verbesserte analyse von Schuldentragfähigkeit sowie 

der Stabilität der internationalen finanzmärkte und der nationalen fi-

nanzsektoren.

■	 und wir arbeiten an der Verbesserung des krisenmanagements, durch 

eine klarere definition der Voraussetzungen und der grenzen für die 

inanspruchnahme von iwf-krediten, und für den extremfall der zah-

lungsunfähigkeit eines landes diskutieren wir einen neuen rechtlichen 

rahmen, der eine rasche, geordnete und weniger kostspielige um-

strukturierung von Staatsschulden erlaubt. hier ist die debatte noch in 

vollem gange.
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ich bin fest davon überzeugt, dass diese und andere reformen die inter-

nationale finanzarchitektur schon wesentlich gestärkt haben. […]

wichtig sind mir in diesem zusammenhang aber auch zwei – ordnungs-

politische – klarstellungen: erstens, eine gut funktionierende Marktwirt-

schaft schöpft ihre kraft und dynamik aus dem wettbewerb. dieser ist 

eine unaufhörliche Suche nach besseren ergebnissen, besseren produk-

ten, höherer produktivität. wir müssen akzeptieren, dass überschiessen 

und korrektur immer teil dieses prozesses sein werden. dies gehört mit 

dazu, wenn wir ein System bewahren wollen, das auf freiheit, Markt-

wirtschaft und Selbstverantwortung beruht. d.h. in einer offenen und 

dynamischen Markwirtschaft sind der fähigkeit, krisen vorherzusagen 

und zu vermeiden, grenzen gesetzt. ziel kann es nur sein, weniger kri-

sen und weniger schwerwiegende krisen zu haben. zweitens, auch im 

krisenfall ist eigenverantwortung unverzichtbar. und dies bedeutet, dass 

der iwf eben kein internationaler lender-of-last-resort ist, der unbe-

grenzten zugang zu liquidität hat. private gläubiger und Schuldnerlän-

der müssen immer wissen, dass sie in erster linie selbst gefordert sind, 

für eingegangene risiken gerade zu stehen.

lassen Sie mich zurückkommen auf den zustand der weltwirtschaft. 

Mich besorgt nicht zuletzt, dass sich das wachstum des welthandels 

stark verlangsamt hat: nach iwf Schätzungen dürfte es in 2002 rund 

2 prozent erreichen, verglichen mit einem durchschnittlichen jährlichen 

zuwachs von 7 prozent in den 90er Jahren. ich denke, es liegt gerade 

im deutschen interesse, dass der internationale handel Motor von 

wachstum und beschäftigung bleibt. deshalb sollte sich deutschland 

auch vehement für die weitere multilaterale liberalisierung des handels 

einsetzen. eindeutige Signale der politischen entschlossenheit, die doha 

runde im rahmen der welthandelsorganisation erfolgreich abzuschlie-

ßen, würden bereits jetzt weltweit Vertrauen bei investoren schaffen. 

iwf Ökonomen schätzen, dass eine erfolgreiche multilaterale handels-

liberalisierung dem welthandel einen zuwachs von 30 bis 50 prozent 

bringen könnte, wobei das größte wachstum im handel den Schwellen- 

und entwicklungsländern zugute kommen würde (IMF World Economic 

Outlook October 2002). genau diese Strukturveränderung brauchen wir 

jetzt, um das wachstum der weltwirtschaft und ihre krisenresistenz 

nachhaltig zu stärken. 
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handel ist auch der wichtigste Schlüssel zur armutsbekämpfung. er ist 

beste hilfe zur Selbsthilfe. es ist überfällig, dass die industrieländer ihre 

Märkte stärker und schneller für die produkte der entwicklungsländer 

öffnen, und zwar für rohstoffe wie für verarbeitete produkte. überfällig 

ist insbesondere das auslaufen handelsverzerrender Subventionen für 

die landwirtschaft in industrieländern. im Jahr 2001 belief sich die un-

terstützung der agrarsektoren in der oecd auf über 300 Mrd. uS dollar, 

das sechsfache der entwicklungshilfe! wer es ernst meint mit der ar-

mutsbekämpfung in den entwicklungsländern muss dieses problem jetzt 

anpacken. weitreichende reformen in der agrarpolitik aller industrielän-

der sind also dringend von nöten – aus fundamentaler moralischer Ver-

antwortung heraus, und weil es wirtschaftlich Sinn macht. davon unbe-

schadet können und müssen die entwicklungsländer auch ihrerseits 

mehr tun, um handelsschranken untereinander abzubauen.

EinE GloBAlE WElT BRAuchT EinE GloBAlE EThiK

Meine damen und herren, 

ich bin optimist und davon überzeugt, dass mit der richtigen politik – 

und insbesondere der richtigen ordnungspolitik – eine bessere globa-

lisierung möglich ist. dabei sollten die jüngsten finanzskandale in den 

uSa uns daran erinnern, dass sich gute Marktwirtschaft und gute unter-

nehmensführung nicht nur an der höhe des gewinns bemisst. wir brau-

chen eine unternehmensethik dauerhafter wertebildung, die kapitaleig-

ner, arbeitnehmer und die umwelt einschließt. ich teile auch die Mei-

nung von hans küng, dass es kein überleben des globus geben kann 

ohne globale ethik. diese ethik muss Menschenrechte respektieren, aber 

auch vermitteln, das den rechten pflichten gegenüberstehen. hans küng 

hat darüber hinaus aufgezeigt, dass es zwischen den großen weltreligio-

nen eine ganze reihe von wichtigen gemeinsamkeiten gibt. auch dies 

kann uns ganz aktuell hoffnung und zuversicht geben, dass es möglich 

ist, eine globalisierung zu gestalten, die allen zu gute kommt.



VerSchiedeneS 



angesichts der schwierigen ökonomischen lage in den nbl 

ist die frage nach der attraktivität der nl fast provozierend. 

werfen wir einen blick auf die arbeitslosenquote, so sehen 

wir, dass diese in den nbl nicht nur ca. 10 bis 12% höher 

als die im westen ist, sondern wir stellen auch fest, dass 

sich im trend der abstand zwischen den nbl und den abl 

seit 1995 sogar erhöht hat.

auf den ersten blick zeugt die wachstumsperformance der 

ostdeutschen wirtschaft ebenfalls nicht von attraktivität. 

die wachstumsrate der gesamten realen ostdeutschen 

bruttowertschöpfung liegt nun schon seit 1997 unter dem 

westniveau und im letzten Jahr war sie sogar negativ! wie 

die graphik aber auch zeigt, ergibt sich ein anderes bild, 

wenn man die bauwirtschaft aus der berechnung der ost-

deutschen bruttowertschöpfung herausnimmt. Mit dem her-

ausrechnen des baus soll die lage in den nbl keinesfalls 

schöngerechnet werden! Sinn dieser betrachtung ist es 

wie attraktiV Sind die neuen
bundeSländer? – urteile, 
 Vorurteile, ideen und 
herauSforderungen 

(auSzug)

Helmut Seitz
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 vielmehr zu versuchen, das wachstumspotenzial der ostwirtschaft nach 

der normalisierung der lage im bau zu bestimmen.

während es in den westländern zwischen der entwicklung der brut-

towertschöpfung mit und ohne bauwirtschaft kaum einen unterschied 

gibt, liegt in den neuen ländern das um den bau korrigierte wachstum 

deutlich über dem gesamtwachstum im osten und im durchschnitt so-

gar leicht über dem westwert. im besonders wichtigen bereich - dem 

Verarbeitenden gewerbe - liegt die wachstumsrate in den neuen län-

dern immer noch über dem westniveau. das ist sicherlich eine ermuti-

gende entwicklung und ein indikator für immer noch wirksame aufhol-

prozesse im osten, auch wenn die niveauunterschiede im industriebe-

satz zwischen ost und west noch erheblich sind.

auch wenn ich hier nicht die lage in berlin-brandenburg thematisieren 

möchte, will ich doch auf folgenden punkt hinweisen: brandenburg hatte 

zwischen 1995 und 1998 und auch in den Jahren davor das stärkste 

wirtschaftswachstum der nbl, insbes. ist das Verarbeitende gewerbe 

am stärksten gewachsen. zwischenzeitlich, im zeitraum von 1999 bis 

2001 und auch zuletzt im Jahr 2001 ist bb auf den letzten platz zurück-

gefallen. ich will diese fakten hier unkommentiert im raum stehen 

 lassen. 

lassen Sie mich aber noch einige anmerkungen zum bau machen. die 

ostdeutsche bauwirtschaft hatte in der unmittelbaren nachwendezeit 

eine größenordnung, die deutlich über den dimensionen liegt, die in der 

alten bundesrepublik selbst in den aufbaujahren zu verzeichnen waren. 

So entfielen in den neuen ländern 1995 ca. 17% der wertschöpfung 

und der Jobs auf die bauwirtschaft, und selbst im Jahr 2000 wurden 

noch ca. 10% der wertschöpfung beim bau erzielt und ca. 13,4% aller 

erwerbstätigen waren im bau tätig. in der alten bundesrepublik lag der 

wertschöpfungsanteil dieses Sektors in keinem einzigen aufbaujahr über 

9% und nur im Jahr 1965 waren mehr als 9% der erwerbstätigen in die-

sem bereich tätig. die überdimensionierung der bauwirtschaft wird noch 

deutlicher, wenn man eine andere relation heranzieht: im Jahr 1965 

 kamen in westdeutschland ca. 4,2 baubeschäftigte auf 100 einwohner; 

im Jahr 2000 lag diese relation bei ca. 2,8 baubeschäftigten je 100 ein-

wohner. in den neuen ländern lag diese Quote 1995 bei 7,4 und im Jahr 

2000 immerhin noch bei ca. 5,7 baubeschäftigten je 100 einwohner.
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die negative entwicklung im immer noch gewichtigen bausektor über-

lagert also das gesamtwirtschaftliche wachstum in den nbl sehr stark. 

ich gehe davon aus, dass die neuen länder in den nächsten Jahren 

weitere ca. 300.000 bauarbeitsplätze verlieren könnten. dies impliziert, 

dass die ostdeutsche wirtschaft abzüglich des bausektors um ca. 1,1% 

bis 1,4% real wachsen muss, um die negativen effekte in der bauwirt-

schaft zu neutralisieren. damit dürfte klar sein, dass in den nächsten 3 

bis 4 Jahren die ostdeutsche wirtschaft gesamtwirtschaftlich kaum ge-

genüber der im westen aufholen wird. 

dREi SchluSSfolGERunGEn liEGEn Auf dER hAnd: 

1) ostdeutschland ist keine null-wachstums-region! die ostdeutsche 

wirtschaft wächst – ohne bau – sogar etwas stärker als die westdeut-

sche wirtschaft. allerdings kommt dieses wachstum noch nicht auf dem 

ostdeutschen arbeitsmarkt an, da das wachstum im industriellen bereich 

noch in erheblichem umfang durch produktivitätssteigerungen und damit 

einhergehenden lohnstückkostenreduktionen ermöglicht wird.

2) durchgreifende Verbesserungen auf dem arbeitsmarkt erwarte ich 

erst, nachdem die bauwirtschaft auf ein normalmaß reduziert wurde und 

damit keine Jobs in größerem umfang mehr verliert. ferner müssen die 

produktivitätsunterschiede zwischen ost- und westdeutschland weiter re-

duziert werden, bevor sich deutliche arbeitsmarkteffekte zeigen werden.

3) es ist zu erwarten, dass die ostdeutsche wirtschaft ab 2004/05 keine 

systematischen benachteiligungen durch die bauwirtschaft mehr haben 

wird. das wachstum wird zumindest mit dem westwachstum gleichziehen 

und wenn die politik in den nächsten Jahren die richtigen weichen stellt 

– dazu werde ich noch kommen – wird sich auch der gesamtwirtschaft-

liche anpassungsprozess im osten mit höheren wachstumsraten wieder 

festigen. allerdings muss man realist bleiben: auch wenn die ostdeutsche 

wirtschaft real um 1,5% stärker wachsen würde als die wirtschaft in den 

alten ländern, würde der osten deutschlands ca. 20 Jahre benötigen, um 

das pro-kopf-bip der schwächeren westländer zu erreichen.

ob das gelingt, hängt entscheidend davon ab, ob die wirtschaft, die 

 politik und die gesellschaftlichen gruppen die kraft aufbringen werden, 

die herausforderungen, die auf die neuen länder zukommen, zu bewäl-

tigen. ich möchte hier drei große herausforderungen hervorheben, 
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die m. e. eine zentrale bedeutung haben und die ich zunächst mit den 

Schlagworten:

anpassung an den demographischen wandel, konsequente priorität für 

den infrastrukturaufbau und bewältigung des finanzpolitischen anpas-

sungsbedarfs bezeichnen möchte. zunächst zur demographie:

1. demographischer wandel: bewältigung der damit verbundenen an-

passungsprobleme – statt teure und kaum wirksame „programme” auf-

zulegen:

ich habe mir zum einstieg in das thema „demographie” einmal die zah-

len über zu- und abwanderungen aus bayern und nrw seit den 50er 

Jahren herausgesucht. bayern – ein vor 40 Jahren extrem struktur-

schwaches land – hatte bis anfang der 60er Jahre jährliche abwande-

rungsquoten, die deutlich über dem lagen, was heute die neuen länder 

erfahren. umgekehrt war das im wirtschaftlich starken nrw, das aber 

ab Mitte der 70er Jahre auch deutliche abwanderungen zu verzeichnen 

hatte und erst mit den zuwanderungen aus den neuen ländern mit der 

wende wieder zum nettozuwandererland wurde. 

nun betrachten wir die Situation in den neuen ländern. im Jahr 2000 

sind netto ca. 61 tsd. Menschen aus den nl in die al gewandert; im 

Jahr zuvor waren es ca. 44 tsd. Menschen. die abwanderungsbedingten 

bevölkerungsverluste lagen im Jahr 2000 zwischen ca. 0,4% in branden-

burg bzw. thüringen und ca. 0,7% in Sachsen-anhalt bzw. Mecklenburg-

Vorpommern. annähernd gleich stark wie die nettoabwanderungen 

schlägt der umstand zu buche, dass die geburtenrate in den nbl erheb-

lich unter der Sterberate liegt. 

abwanderungen sind somit nur eine ursache des bevölkerungsverlustes. 

ebenso wichtig und sogar noch wichtiger sind die geburtendefizite. dass 

das thema „abwanderungen in ostdeutschland” einen so hohen Stellen-

wert hat, liegt darin begründet, dass diese regional höchst ungleich ver-

teilt sind, da sich in den nbl sowohl im hinblick auf die bevölkerungs-

entwicklung als auch die wirtschaftliche entwicklung ein massiver regio-

naler Strukturwandel vollzieht, der nicht nur kaum zu bremsen, sondern 

sogar absolut notwendig ist, um neue Strukturen zu schaffen. So gibt 

es in allen nbl attraktive räume, die seit der wende zweistellige be-

völkerungsgewinne verzeichnen konnten, während periphere regionen, 
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wie die lausitz oder ostbrandenburg, zweistellige bevölkerungsverluste 

hinnehmen mussten und auch in den nächsten 10 Jahren weiterhin hin-

nehmen müssen. 

die abwanderer sind insbesondere junge Menschen und die hauptursa-

che für deren abwanderungen sind die fehlenden arbeitsplatzperspekti-

ven auf dem ersten arbeitsmarkt. diese wanderungsbewegungen lassen 

sich weder durch den neubau von kinos, wegzugs- und zuzugsprämien 

– und was man sich sonst noch so alles einfallen lässt – verhindern. nur 

ausreichende und sichere arbeitsplatzperspektiven auf dem ersten ar-

beitsmarkt und nicht die in beschäftigungstherapieeinrichtungen können 

diesen abwanderungsdruck beseitigen. 

hohe abwanderungen sind kein spezifisch ostdeutsches problem! ich 

habe mir einmal die zahlen der rheinland-pfälzischen Stadt pirmasens 

– im peripheren pfälzer wald gelegen – herausgesucht. diese Stadt hat-

te Mitte der 70er Jahre 60.000 einwohner und ist zwischenzeitlich auf 

ca. 47.000 einwohner, also um ein Minus von über 20%, geschrumpft. 

wie Sie sehen, hat diese Stadt zwischen 1980 und 2000 auch massive 

Jobverluste mit einer Verlustrate von fast 25% zu verzeichnen. ursache 

für die hohen Jobverluste und die damit einhergehenden hohen abwan-

derungen waren die negativen entwicklungen in der deutschen Schuh-

industrie und in den letzten Jahren der abzug der uS-Streitkräfte, die 

viele zivilbeschäftigte dort freigesetzt haben. 

ich bin mir des umstandes bewusst, dass gerade in peripheren regionen 

der neuen länder auf die Städte und gemeinden ein überalterungspro-

blem zukommt. es werden ferner in einigen regionen schon in wenigen 

Jahren probleme bzgl. der Vor-ort-Versorgung mit facharbeitskräfte-

nachwuchs zu tage treten. wenn sich diese regionen wirtschaftlich erho-

len, werden zu einem späteren zeitpunkt auch wieder Menschen zuwan-

dern. wenn dem nicht so ist, wird sich die wirtschaftliche aktivität eben an 

dem vorhandenen potenzial ausrichten müssen. ähnliche erfahrungen ha-

ben auch periphere regionen in westdeutschland gemacht. ich gebe zu, 

das hört sich sehr kalt und nüchtern an, aber man kann Jugendliche nicht 

damit vertrösten, dass man sie in 5 Jahren vielleicht brauchen wird.

Viele ostdeutsche Städte und gemeinden müssen sich mit einem mas-

siven bevölkerungsrückgang emotional abfinden und sich auf die lösung 
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der damit verbundenen probleme konzentrieren. es muss keine negati-

ventwicklung sein, von einer kleinstadt mit 30.000 einwohnern zu einer 

noch kleineren Stadt mit 20.000 einwohnern zu werden. entscheidend 

ist vielmehr die lebensqualität, die eine Stadt und region seinen ein-

wohnern und gästen bietet. die einwohnerzahl allein ist kein indikator 

für wirtschaftlichen erfolg und gute lebensbedingungen. keine einzelge-

meinde und auch kein bundesland verfügt über wirksame instrumente, 

diese bewegungen von heute auf morgen nachhaltig zu bremsen oder 

gar umzukehren. das sogenannte abwanderungsproblem – in wirklich-

keit ist es ohnehin kein problem, sondern ausdruck der immer wieder 

geforderten regionalen und sektoralen Mobilität beim faktor arbeit 

– bekommt man erst dann in den griff, wenn die ostdeutsche wirtschaft 

ausreichende arbeitsplätze am ersten arbeitsmarkt bieten kann. das ist 

nur möglich, wenn die neuen länder in den nächsten 20 Jahren einen 

konsequenten aufbaukurs fahren. ich möchte keinesfalls so verstanden 

werden, abwanderungen als gott gegeben hinzunehmen; es geht mir 

lediglich darum festzuhalten, dass der abwanderungsdruck nachhaltig 

nur durch beseitigung der ursachen bekämpft werden kann. dazu ist es 

auch erforderlich, die abwanderungsdebatte zu entemotionalisieren, da 

diese gelegentlich schon fast hysterische züge annimmt! […]

nun ZuM lETZTEn punKT: 

3. anpassung der öffentlichen ausgaben in den neuen ländern an das 

normalmaß - normalmaß im hinblick auf das niveau und mehr noch die 

Struktur der ausgaben:

die unangenehmste und schmerzhafteste herausforderung, die alle neu-

en länder zu bewältigen haben – bei berlin wäre das ausmaß des hand-

lungsdrucks zumindest noch zu quadrieren – ist die anpassung an eine 

finanzielle normalausstattung. gegenwärtig verbuchen die länderhaus-

halte im osten noch ca. 40% höhere einnahmen als die westländer. die-

se besondere einnahmenausstattung wird in den nächsten Jahren deut-

lich heruntergefahren und wird sich bis zum Jahr 2019 in etwa auf das 

niveau der westflächenländer reduzieren. die ursachen für die höheren 

einnahmen der ostländer liegen in den zuweisungen aus dem Soli i und 

später dem Soli ii, höheren zahlungen des bundes an die neuen länder, 

z. b. im rahmen der gemeinschaftsaufgaben, aber auch zahlungen der 

eu an die neuen länder.
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die anpassung der osteinnahmen an das westniveau wird sich über ein 

deutlich geringeres einnahmenwachstum der neuen länder in den näch-

sten 20 Jahren vollziehen. plastisch ausgedrückt: ein großer teil der 

wachsenden Steuereinnahmen wird durch die reduktion der zahlungen 

des bundes und der eu an die neuen länder kompensiert. nach berück-

sichtigung der zinsausgabendynamik können die neuen länder in den 

nächsten 20 Jahren keine oder nur extrem bescheidene ausgabenzu-

wächse in einer größenordnung von maximal einem halben prozent finan-

zieren. dies impliziert die notwendigkeit von realen ausgabenkürzungen.

die nbl müssen also die ausgaben reduzieren. das ist eine leichte auf-

gabe. dazu benötigt man lediglich eine harte finanzministerin oder einen 

harten finanzminister. ein viel größeres problem ist es, die ausgaben-

struktur an die neuen gegebenheiten anzupassen und hierbei eine Struk-

tur zu realisieren, die dazu beiträgt, die wachstumskräfte zu stärken. 

auch hierzu habe ich einige griffige zahlen ausgesucht. wie Sie sehen, 

liegen die personalausgaben der ostdeutschen länder und gemeinden 

deutlich über dem westniveau. wenn ich mir die tarifforderungen im 

 öffentlichen bereich anschaue, kann man mit einem taschenrechner 

schnell prüfen, wo die nbl im Jahr 2005 stehen werden, wenn hier kei-

ne weiteren einsparungen vorgenommen werden. Mir ist klar, dass das 

wieder negativ auf den arbeitsmarkt durchschlägt, aber es gibt keine 

 finanzierbare alternative dazu. bei den zinsausgaben haben die ostlän-

der die westländer schon überrundet und die ausgaben für Sozialhilfe in 

den nbl liegen zwar noch unter dem westniveau, aber in 3 Jahren wird 

es kaum noch unterschiede geben.

große konflikte sehe ich zwischen den konkurrierenden ansprüchen, 

 Mittel für infrastrukturinvestitionen und für wirtschaftsfördermaßnahmen 

bereitzustellen. im Vergleich zu den westflächenländern geben die nbl 

je einwohner nur 40% mehr für infrastruktur, aber 90% mehr für wirt-

schaftsfördermaßnahmen aus. hierbei sind die Steuerausfälle im zuge 

der investitionszulage noch gar nicht eingerechnet. hier muss eine fun-

damentale prioritätenentscheidung gefällt werden, und zwar deshalb, da 

unsere schöne neue währung – der euro – bekanntlich zwei negative 

 eigenschaften hat: die erste negative eigenschaft ist die, dass die Mün-

zen zu schwer sind. das ist den Meisten bereits bekannt. die etwas un-

bekanntere zweite negative eigenschaft ist die, dass ein euro nur einmal 

ausgegeben werden kann. das bedeutet, die politisch Verantwortlichen 

in den nbl müssen sich entscheiden, was mit den Mitteln, die im rah-
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men des Soli ii zufließen, getan werden soll. auch die wirtschaft muss 

sich entscheiden, ob sie sich für den aufbau einer modernen infrastruk-

tur für alle stark macht – die betriebe, die bevölkerung, den berufs- und 

einkaufspendler sowie die touristen – oder das primat in der förderung 

einzelner gewerblicher investitionen sieht. beides zusammen – ein hohes 

infrastrukturvolumen und ein großer Mitteleinsatz in der wirtschaftsför-

derung ist – wie ich aufgezeigt habe - nicht finanzierbar. es ist eine fra-

ge der Schwerpunktbildung, die hier zu beantworten ist. ich plädiere für 

den Schwerpunkt infrastruktur und sehe mich hier im einklang mit der 

forderung nach der begründung des Solidarpakt ii. ferner ist diesbezüg-

lich in erinnerung zu rufen, dass die neuen länder den Soli ii mit der 

forderung nach Mitteln zur Schließung der infrastrukturlücke verhandelt 

und sich auch dazu verpflichtet haben, ab dem nächsten Jahr alljährlich 

über die fortschritte beim Schließen der infrastrukturlücke auskunft zu 

geben. natürlich kann und soll es in zukunft wirtschaftsförderung weiter-

hin geben, aber m. e. mit einer anderen gewichtung, der konzentration 

auf die bereitstellung von risikokapital für existenzgründer und innovato-

ren, also insbes. den Mittelstand! klar dürfte auch sein, dass im interesse 

des Vertrauensschutzes diese politik nicht von heute auf morgen durch-

führbar ist, aber ab dem Jahr 2004 sollten die weichen in ostdeutschland 

- und in der eu insgesamt - in diese richtung gestellt werden.

langfristig kann und darf man keine investoren aus dem in- und aus-

land mit attraktiven fördergeldern locken und der Staat kann auch nicht 

private risiken im geschäftsleben übernehmen – das Modell Veb hat 

sich schließlich in der ddr nicht bewährt. wir müssen in deutschland 

insgesamt und damit auch in ostdeutschland mit attraktiven Standort-

bedingungen im infrastrukturbereich, exzellentem humankapital, einer 

ausgewogenen gesamtwirtschaftlichen Steuer- und abgabenlast und 

 einer berechenbaren gesamtdeutschen wirtschafts- und finanzpolitik 

 sowie einem guten klima zwischen den tarifvertragsparteien locken. 

das sind die Standortfaktoren, die wirklich relevant sind.

fAZiT

es gibt sicherlich noch andere große herausforderungen an die neuen 

länder in den nächsten Jahren. ich möchte nur an die osterweiterung 

der eu erinnern, die es wert gewesen wäre, zu behandeln. ich habe mich 

aber hier auf die drei bereiche konzentriert, die ich als besonders wichtig 

erachte und die insbesondere auch von den nbl selbst gestaltbar sind.
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die antwort auf die ausgangsfrage: wie attraktiv sind die neuen bun-

desländer? liegt für mich auf der hand. erstens ist festzuhalten, dass 

eine nähere analyse der wirtschaftsdaten zeigt, dass die aufholprozesse 

in den nbl nicht zum erliegen gekommen sind. diese sind in den letz-

ten Jahren zwar deutlich schwächer geworden, aber sie werden auch 

durch die Sonderentwicklung im bau bis zur unkenntlichkeit überlagert. 

zweitens ist festzuhalten, dass attraktivität nicht vom himmel fällt, son-

dern machbar ist. die nbl haben es selbst in der hand dafür zu sorgen, 

dass die frage nach ihrer attraktivität in zukunft mit einem uneinge-

schränkten „Ja” zu beantworten ist. was man hierzu braucht, lässt sich 

auf eine einfache formel bringen: 

die ärmel müssen aufgekrempelt werden, den tatsachen – angefangen 

von der demographischen entwicklung bis zum nüchternen blick auf den 

zeitbedarf des weiteren anpassungsprozesses – muss man ins auge 

sehen, es sind tragfähige Strukturen zu schaffen und nicht alte Struktu-

ren gegen die Marktkräfte zu erhalten oder neue nicht marktfähige 

Strukturen hierbei zu subventionieren, Versprechungen und entwick-

lungschancen müssen realitätssinn aufweisen, mehr eigenanstrengun-

gen und weniger rufe nach der öffentlichen hilfe, die öffentlichen haus-

halte müssen konsolidiert werden und auf langfristig finanzierbare Struk-

turen ausgerichtet werden, die politik muss dem bürger die entschei-

dungen transparent machen und ausreichend erklären, gefragt sind in-

novationskraft und phantasie bei der lösung der anstehenden aufgaben 

und letztendlich ist dem infrastrukturellen hauptdefizit der nbl, der Ver-

kehrsinfrastruktur, die oberste priorität beim weiteren infrastrukturauf-

bau einzuräumen.



ludwig erhard hat immer wieder betont, die Soziale Markt-

wirtschaft sei letztendlich keine wirtschaftstheorie, sondern 

eine wirtschaftsethik. der Sozialen Marktwirtschaft liegt ein 

ordnungsrahmen zugrunde, für den die grundwerte freiheit 

und Verantwortung unerlässliche Voraussetzungen sind. Sie 

beruht auf wettbewerb, auf privateigentum, auf gewinn-

streben, aber sie beruht auch auf Solidarität und gemein-

wohlverpflichteter Verantwortlichkeit. die tüchtigen sollen 

chancen haben, und die Schwachen sollen die notwendige 

hilfe erhalten. „brauchst du eine hilfreiche hand, so suche 

sie zunächst an deinem rechten arm.” das ist ein wort von 

alexander rüstow. Jeder hat zunächst für sich und die Sei-

nen zu sorgen und nur dann, wenn ihm das aus triftigen 

gründen nicht möglich ist, hat die gemeinschaft die Ver-

pflichtung zu helfen.

Meine damen und herren, es beunruhigt mich, wenn in 

deutschland, schon gar hier in den jungen ländern, zuwei-

len der eindruck vorherrscht, dass freiheit nicht mehr als 

Vorrecht, sondern als belastung empfunden wird. der ruf 

nach dem starken Staat wird lauter; neiddebatten werden 

angezettelt, unternehmerschelte, klischees von der kälte 

des wettbewerbsprinzips haben konjunktur, und bei der 

dank  
auSzug auS Seiner rede anläSSlich der Verleihung der

alexander-rüStow-plakette aM 21. oktober 2004

Bernhard Vogel
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 klage um den drohenden Verlust sozialer errungenschaften wird allzu 

häufig übersehen, dass sie auf gesamtgesellschaftlicher wertschöpfung 

beruhen. wie, wenn nicht durch die leistungskraft und initiative frei 

handelnder Menschen, soll unsere gesellschaft die kraft zur notwen-

digen Solidarität aufbringen? der Staat als alleskönner, als garant zur 

absicherung aller lebensrisiken hat sich, nicht allein im sozialistischen 

System, als illusion erwiesen. und es ist gefährlich, illusionen nachzu-

rennen.

alexander rüstow betont, dass einer der großen Vorzüge der Markt-

wirtschaft in ihrer Strapazierfähigkeit liege. ich zitiere ihn: „Man kann 

bis zu einem hohen grade gegen sie sündigen und sie funktioniert doch 

 immer noch. aber es empfiehlt sich nicht, ein zu unbegrenztes Vertrau-

en darauf zu haben, denn sei er noch so dick, einmal reißt der Strick.” 

Soweit rüstow.

es besteht grund zu der annahme, dass der zerreißpunkt bei uns nicht 

mehr allzu weit entfernt ist: die beängstigend hohe arbeitslosigkeit, das 

fehlende dynamische wachstum, die probleme bei der fortführung des 

aufbaus ost, die zunehmende Verschuldung der öffentlichen haushalte, 

die steigenden belastungen für die bürgerinnen und bürger. eine Viel-

zahl konkreter Maßnahmen ist notwendig. die Stichworte kennen Sie 

alle: flexibilisierung des arbeitsmarktes und der tarifverträge, redu-

zierung der lohnnebenkosten, abbau von bürokratischen hürden, eine 

lohnentwicklung, die sich an den produktivitätsfortschritten orientiert, 

keine unrealistische Vorstellung bei der wochenarbeitszeit – um nur ein 

paar beispiele zu nennen. das herbstgutachten oder die ereignisse bei 

opel und karstadt sprechen ja eine deutliche Sprache und klingen wie 

ein weckruf. die rahmenbedingungen für die wirtschaft in deutschland 

müssen andere werden.



am 4. februar – zufällig an seinem 108. geburtstag – 

 erschien erhards bild unübersehbar groß und einprägsam 

 illustriert im „handelsblatt”. zwei tage vorher hatte die 

 „financial times deutschland” erhards „wohlstand für alle” 

zu einem „klassiker der wirtschaftsliteratur” erklärt.

in beiden fällen hieß es, erhards politik sei für gegenwart 

und zukunft die einzig richtige. genaueres wurde nicht ge-

sagt, weil in Verbindung mit erhard nie genaueres gesagt 

wird. Manche meinen, das komme daher, dass an erhards 

begriff der Sozialen Marktwirtschaft nichts fragwürdig sei: 

es gehe um Marktwirtschaft und um das Soziale. tatsäch-

lich aber hat erhard Soziale Marktwirtschaft völlig anders 

definiert, als es heute üblich ist. lassen wir erhard selbst 

sprechen!

ERhARdS WiRTSchAfTSpoliTiSchE pRinZipiEn

erhard hatte am 31. Mai 1954 in antwerpen einen Vortrag 

zu halten. es gab kein thema, und es gab keine zeit, ein 

thema auszuarbeiten. So hat erhard aus dem Stehgreif 

eine Vorlesung über die prinzipien seiner wirtschaftspolitik 

gehalten.

Soziale MarktwirtSchaft: 
ein Märchen auS alten zeiten?  

Horst Friedrich Wünsche



192

erhard sagt: bei Marktwirtschaft gehe es ihm um „die völlige freiheit 

des handelns und der entscheidungen”, und zwar für alle wirtschaften-

den Menschen, wo immer sie tätig sind, als unternehmer wie auch als 

Verbraucher: „Marktwirtschaft als ökonomisches prinzip bedeutet, dass 

sich jeder einzelne Mensch als unternehmer, ohne vom Staat behindert 

oder gegängelt zu werden, frei entfalten kann und dass es seine angele-

genheit ist (sein risiko, aber auch seine chance ausmacht), im Markt zu 

gewinnen, was seine existenz gewährleistet. auf der Seite des Verbrau-

chers bedeutet freiheit, dass jeder einzelne in freier konsumwahl sein 

leben so gestalten kann, wie es seinem eigenem willen und seinen Vor-

stellungen von glück, zufriedenheit und würde entspricht.”

 

WAchSTuM iST KEin ZiEl dER poliTiK

nach erhard ist es deshalb nicht mit einer Marktwirtschaft zu vereinba-

ren, wenn die politik wachstumspotentiale in der wirtschaft sucht, um 

sie zu fördern. der begriff „wachstumspolitik” ist für ihn eine gefährliche 

ausgeburt planwirtschaftlicher denkweise. in einer Marktwirtschaft darf 

wirtschaftswachstum nur aus dem wunsch von Menschen entstehen, 

ihre lebensumstände zu verbessern. die aufgabe marktwirtschaftlicher 

politik ist nicht, den Menschen zu bescheren, was sie sich wünschen. 

Vielmehr muss dafür gesorgt werden, dass keiner in seinen  anstren-

gungen um bessere lebensumstände behindert wird.

dAS WAGniS fREihEiTlichER poliTiK

erhard wusste, dass diese freiheitliche ordnungspolitik ein ideal ist, das 

in der praxis allzu oft in schrecklichen wirtschaftskrisen endete. aus die-

sem grund hielt er die freiheitliche politik für ein wagnis, das nur unter 

zwei bedingungen gelingen kann. bei beiden gehe es um die  „eigentlich 

banale Selbstverständlichkeit”, dass die laufende güterproduktion (das 

Sozialprodukt) und die laufende einkommensbildung (das Volkseinkom-

men) übereinstimmen müssen:

■	 diese übereinstimmung sei makroökonomisch nur zu erreichen, „wenn 

die politik die kraft und den willen aufbringt, disziplin zu üben und 

sich keiner Sünden auf finanz- und kreditwirtschaftlichem gebiet 

schuldig macht.”
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■	 Sofern ein solches makroökonomisches gleichgewicht existiert, bedarf 

es einer wirklich „freien unternehmungswirtschaft”, damit sich neben 

der rein quantitativen auch eine strukturelle (qualitative) übereinstim-

mung zwischen Sozialprodukt und Volkseinkommen ergibt.

beide punkte sind heute verletzt. über den einen, die jetzt existierende 

Staatsverschuldung, erübrigen sich weitere ausführungen. der andere, 

das Verschwinden wirklicher unternehmer und einer Marktwirtschaft im 

erhardschen Sinne, erfordert ein paar erläuterungen.

ohnE WETTBEWERB dRohEn WiRTSchAfTSKRiSEn

erhard meint, in einer freien wirtschaft müsse das Schicksal jedes un-

ternehmers daran gebunden sein, „dass er mit seiner leistung gnade 

vor den augen des Verbrauchers findet. er muss auf gedeih und Verderb 

darauf angewiesen sein, sich im wettbewerb zu behaupten.”

für erhard heißt das: wenn nicht verhindert wird, dass unternehmer ohne 

entsprechende Marktleistung starke positionen erlangen, wird ein weg 

 geöffnet, der – wie in früheren zeiten – unweigerlich in eine wirtschafts-

krise führt. Sobald sich produzenten – statt sich dem Markt anzupassen 

– „darauf einigen, für sich einen höheren anteil der zum Markt kommen-

den kaufkraft zu binden, bedeutet das, dass in anderen bereichen der 

wirtschaft diese kaufkraft fehlt [...] So entstehen krisen. die vorhandene 

kaufkraft reicht nicht mehr aus, um das ganze Sozialprodukt vom Markt 

zu nehmen. der Versuch, sich durch Verkürzung der produktion der ver-

minderten kaufkraft anzupassen, führt in den merkwürdigen zustand, 

dass immer mehr unabsetzbare güter im Markt verbleiben, denn die ver-

kürzte produktion bedeutet absinkende beschäftigung und Verminderung 

des Volkseinkommens, und natürlich auch eine Verminderung von vielen 

individualeinkommen und damit von kaufkraft. So lagert sich eine krise 

über die andere. Schließlich kommt es zu jener krisenhaften erstarrung, 

die wir in den dreißiger Jahren erlebt haben. nur eine freie wirtschaft 

kann die notwendigen anpassungen sofort und beweglich erreichen.”

Seit langem wird davon gesprochen, dass die wirtschaft unserer tage 

dem „Shareholder value” verpflichtet ist. es ist nicht erforderlich, festzu-

stellen, in welchem ausmaß sich wirtschaft und politik an börsennotie-

rungen, renditevorgaben, kapitalgrößen etc. orientieren. für erhard 

stand fest, dass diese orientierung grundsätzlich falsch ist.
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dER VERBRAuchER: A und o dER WiRTSchAfT

erhard bekennt: „in meinem bild der wirtschaft gibt es nur einen Maß-

stab, und das ist der Verbraucher; denn welchen anderen zweck sollte 

eine wirtschaft haben als den, der gesamtheit eines Volkes zu immer 

besseren und freieren lebensbedingungen zu verhelfen, Sorgen zu über-

winden und den Segen der freiheit allen teilhaftig werden zu lassen? 

wenn es viele Menschen in einem Staat gibt, die von der Sorge gequält 

sind, was morgen ihr Schicksal sein wird, so kann man nicht von freiheit 

sprechen. frei, wahrhaft frei als persönlichkeit und wahrhaft frei gegen-

über dem Staat und seinen einrichtungen, ist nur derjenige, der gewiss 

sein kann, kraft eigener leistung und eigener arbeit bestehen zu kön-

nen, ohne Schutz, aber auch ohne behinderung durch den Staat.”

erhard war überzeugt, mit seiner politik das grundübel beseitigt zu ha-

ben, an dem die freiheitliche politik früherer zeiten regelmäßig geschei-

tert ist. die wirtschaft sei nie gezwungen gewesen, sich ausschließlich 

am Verbraucher zu orientieren. immer habe die produktion an erster 

Stelle gestanden. Stets sollten vorhandene produktionskapazitäten aus-

gelastet und gemäß dem technischen fortschritt neue errichtet werden. 

die produzenten hätten sich nie primär am Markt orientiert, sondern 

 lediglich erwartet, dass die Verbraucher ihnen die kosten ihrer produktion 

und aller neuerungen vergüten. immer ging es um gewinnmaximierung, 

nie ging es darum, dass der gewinn nur über absatzmärkte erreicht wer-

den darf. „Moralisch ist dagegen nichts einzuwenden. bloß: Mit einer 

Marktwirtschaft sind diese Vorstellungen nicht in einklang zu bringen.”

dAS GRundüBEl, nichT diE SyMpToME BEKäMpfEn!

erhard bezeichnet die wirtschaftssysteme der Vergangenheit als „unter-

nehmerische „planwirtschaften”, die in vielem unangenehmer seien als 

staatliche planung, denn sie führen zu pfründen und renten, zu stände-

staatlichen Verhältnissen wie im Mittelalter, zur abwehr von konkurren-

ten, zu Macht, Machtmissbrauch und korruption. was sie hingegen nicht 

bewirken, sind wirtschaftliche fortschritte, die im harten wettbewerb an 

die Verbraucher weitergegeben werden und „wohlstand für alle” schaffen.

in diesen „unternehmerischen planwirtschaften” habe der Staat zuneh-

mend größeren einfluss auf die wirtschaft ausgeübt. dem einzelnen 

wurde immer mehr Verantwortung abgenommen. damit hat sich auch 
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das Soziale zum kollektivistischen und Sozialistischen gewandelt, denn: 

„es war nur eine Selbstverständlichkeit, dass sich der einzelne sagte: 

wenn ich mich schon nicht frei entfalten kann, wenn ich schon nicht das 

tun und lassen kann, was ich für richtig halte und was ich für mein per-

sönliches wohlergehen für notwendig erachte, dann, lieber Staat, trage 

du auch bitte die Verantwortung für mein ökonomisches Schicksal.”

erhard hat in seiner Vorlesung 1954 über die zeit vor 1948 gesprochen. 

aber seine ausführungen klingen aktuell. bedeutet das, dass wir wieder 

auf den alten, verhängnisvollen weg geraten sind? ist das wirtschafts-

system unserer tage eine „unternehmerische planwirtschaft”? ist sie 

 weder sozial, noch eine Marktwirtschaft im erhardschen Sinn? wenn das 

so ist, müsste die Soziale Marktwirtschaft jetzt rekonstruiert werden. 

Viele der bisher durchgeführten reformen waren dann lediglich Symp-

tomtherapien. die notwendige fundamentalkorrektur würde noch aus-

stehen.



die deutsche politik steckt in einem dilemma. die überfäl-

ligen reformschritte der bundesregierung haben ihre früch-

te noch nicht abwerfen können, wohl aber einen Vertrau-

ensverlust in der bevölkerung hervorgerufen. doch zum ein-

geleiteten reformprozess gibt es keine alternative.

ein neuerlicher kurswechsel wäre fatal. dies den bürgern 

überzeugend zu vermitteln, wäre aufgabe gemeinsamer be-

mühungen von regierung und opposition – zu spüren war 

davon bislang freilich wenig. die ergebnisse der letzten 

wahlen zeigen vor allem eines: die bürger sind verunsichert 

über ziele und Status quo der reform von arbeitsmarkt und 

Sozialstaat. das Selbstverständnis unserer sozialen Markt-

wirtschaft steht auf dem prüfstand. fragen der sozialen ge-

rechtigkeit und der effizienten nutzung volkswirtschaftlicher 

ressourcen müssen fortan strikter getrennt werden. die 

wertschöpfung muss priorität über die frage bekommen, 

wie das produzierte gerecht verteilt wird. chancengerechtig-

keit kommt vor Verteilungsgerechtigkeit. gesellschaftliche 

Solidarität und eigenverantwortung brauchen eine neue, 

verträgliche balance. wer Solidarität fordert und erhält, 

muss seinerseits die bereitschaft zur gegenleistung mitbrin-

gen. das ist ein gebot sozialer fairness und nicht etwa ein 

sozialstaatlicher Sündenfall.

waS auf eine neue 
bundeSregierung zukoMMt

Klaus F. Zimmermann



197

diE BlAupAuSEn füR diE unVERMEidBAREn 

REfoRMSchRiTTE liEGEn Auf dEM TiSch:

1. bürokratieabbau und eine föderalismusreform stehen an. die ein-

spruchsmöglichkeiten des bundesrates müssen deutlich reduziert wer-

den. der länderfinanzausgleich setzt keine leistungsanreize, es sollte 

einem neuen System weichen, das ländern und gemeinden eigenständi-

gere finanzierungsquellen einräumt.

2. impulse zur erneuerung der wirtschaft sind nötig. dazu trägt eine 

längere arbeitszeit ohne lohnausgleich bei. So kann der fachkräfteman-

gel bekämpft und einfache arbeit preiswerter werden. zukunftsträchtige 

wirtschaftssektoren wie bildung und weiterbildung, innovationen und 

forschung, gesundheit, betreuung und haushaltsnahe dienste müssen 

durch Marktprozesse gestärkt werden. ein System von bildungs- und 

kinderbetreuungsgutscheinen ist dabei ebenso sinnvoll wie die abschaf-

fung des zivildienstes, ein verändertes Stiftungsrecht zur Stimulation 

privatwirtschaftlich geförderter wissenschaft und die einrichtung von 

agenturen zur gezielten koppelung von angebot und nachfrage im be-

reich einfacher Serviceangebote.

3. ein radikaler Subventionsabbau in Verbindung mit einer Mehrwert-

steuererhöhung kann kurz- und mittelfristig Spielraum für Steuerver-

einfachungen, eine Senkung der lohnnebenkosten und die finanzierung 

neuer staatlicher leistungsschwerpunkte schaffen. langfristiges ziel 

 einer großen Steuerreform sollte die rückführung direkter zugunsten 

indirekter Steuern sein. denkbar wäre ein Mehrwertsteuerprivileg für 

güter und dienstleistungen, die mit einem hohen anteil an gering qua-

lifizierter arbeit produziert werden.

4. die sozialen Sicherungssysteme müssen insgesamt entfesselt und in 

den größtmöglichen wettbewerb entlassen werden. dauerhaft wird kein 

weg an einer deutlichen Verlängerung der lebensarbeitszeiten und an 

Modellen privater altersvorsorge vorbei führen. ebenso unverzichtbar ist 

das gesundheitsprämienmodell zur abkoppelung der finanzierung des 

gesundheitssystems vom faktor arbeit. auch die arbeitslosenversiche-

rung kann durch die einführung von wahltarifen effizienter organisiert 

werden.
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5. die reform der arbeitsmarktpolitik braucht zeit und muss sorgfältig 

evaluiert werden. hektische reformen der reformen wären falsch, sinn-

voll ist allerdings das nachdenken über einen fundamentalen neuanfang: 

eine reine Versicherungsagentur regelt die leistungen der arbeitslosen-

versicherung für kurzzeit-arbeitslose, die wahrscheinlich aus eigener 

kraft in den arbeitsmarkt zurückfinden. eine restrukturierte bundesa-

gentur für arbeit kümmert sich nach einem gründlichen profiling der 

neuen arbeitslosen um potenzielle problemfälle, überwiegend Menschen 

ohne berufsausbildung und ältere arbeitnehmer. die kommunen mit 

 ihrer kenntnis der lokalen gegebenheiten übernehmen schließlich die 

betreuung und Vermittlung von langzeitarbeitslosen. 

dem transferbezug steht dabei die pflicht zur gegenleistung in form 

 sozial nützlicher arbeit gegenüber. die soziale Marktwirtschaft betreibt 

durch die umsetzung eines solchen reformkatalogs keinen Verrat an 

 ihren prinzipien, sondern sichert ihren bestand.
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