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V
or diesem Hintergrund ist der Begriff der So-
zialen Marktwirtschaft – unabhängig von der 
Substanz seiner Kernbotschaft – ein identi-
tätsstiftendes Fahnenwort geworden, das un-

terschiedlichste politische Kräfte und gesellschaft-
liche Interessengruppen für sich zu nutzen suchen. 
Wenn nun aber gleichermaßen linke, konservative 
und liberale Parteien, Unternehmensverbände wie 
auch die Gewerkschaften ein und denselben Begriff 
benutzen, dann stellt sich die Frage, was diesen Be-
griff so attraktiv macht und wofür er eigentlich steht.

Drei analytische zugänge  

In der Analyse müssen drei mögliche inhaltliche Zu-
gänge unterschieden und beachtet werden. Erstens 
kann man die Idee einer mit sozialen Zielen verbun-
denen Marktwirtschaft aus historischer Perspektive 
als einen internationalen wirtschaftspolitischen – in 
Deutschland vor allem ordnungspolitischen – Trend 
seit etwa Mitte der 1920er Jahre kennzeichnen, der 
durch die fatalen Folgen der Weltwirtschaftskrise 
von 1929/32 zum Durchbruch kam. Hier wurde in 
Abgrenzung zum Laissez-faire-Grundsatz des klas-
sischen Wirtschaftsliberalismus, aber bei Beibehal-
tung einer marktwirtschaftlichen Ordnung, eine 
Strategie der wirtschaftspolitischen Intervention zu 
begründen versucht. In der Diskussion jener Zeit, die 
sich über die 1940er Jahre bis in die Nachkriegszeit 
fortsetzte, wurde deshalb auch von einer „gelenkten“ 
oder „gesteuerten“ Marktwirtschaft gesprochen. In 
diesem Sinne steht die Soziale Marktwirtschaft für 
einen wirtschaftshistorischen Epochenbegriff, der 
heterogene Strömungen marktwirtschaftlicher Re-
formpolitik zusammenfasst. Zweitens bezeichnet die 

Soziale Marktwirtschaft eine spezifische wirtschafts- 
und dem Anspruch nach auch gesellschaftspolitische 
Konzeption des deutschen Neoliberalismus nach 1945, 
die in der Gründungsphase der Bundesrepublik zum 
Leitbild der Wirtschaftspolitik wurde, dann aber in 
der zweiten Hälfte der 1950er Jahre sukzessive an 
Einfluss verlor. Diese Konzeption ist in erster Linie als 
eine flexible Implementierungsstrategie zu verstehen, 
welche die Funktion hatte, die ordnungspolitischen 
Programmsätze des deutschen Neoliberalismus in 
konkrete Politik zu übersetzen. Und drittens steht die  
Soziale Marktwirtschaft für eine Umschreibung der 
realen Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Bundes-
republik, die seit der Doppelreform vom Juni 1948 
(Währungsreform und Leitsätzegesetz mit Preisfrei-
gabe) praktiziert wurde. Damit eng verknüpft ist die 
Verwendung der Sozialen Marktwirtschaft als posi-
tivem Identifikationsbegriff in der parteipolitischen 
Auseinandersetzung, der zunächst von der CDU in 
den ersten Bundestagswahlen erfolgreich gegen 
sozialdemokratische Forderungen nach Sozialisie-
rung und Vollbeschäftigungspolitik eingesetzt und  
in den 1950er Jahren durch die erste professionelle 
PR-Kampagne der Bundesrepublik zum wohl popu-
lärsten politischen Schlagwort der Bundesrepublik  
avancierte.

konzeptionelle wurzeln  

Es war die Große Depression von 1929 – 32, die das 
bis dahin dominierende wirtschaftsliberale Denken 
der Neoklassik aus den Fugen geraten ließ. Die Vor-
stellung einer störungsfreien Marktwirtschaft, die 
weitgehend ohne Staat für eine harmonische Selbst-
regulierung der wirtschaftlichen Prozesse sorgt 
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(Laissez-faire-Prinzip), war vor dem Hintergrund hor-
render Massenarbeitslosigkeit, existenzieller Armut 
und Hunger und dem Wanken des demokratischen 
Staates nicht mehr aufrecht zu erhalten. Interven-
tionistische, marktskeptische Konzepte der Wirt-
schaftspolitik wie von John Maynard Keynes (1883-
1946) gewannen international an Einfluss und lösten 
eine Revolution in der Wirtschaftswissenschaft aus. 

Unter dem Eindruck dieser Veränderungen such-
ten auch die wirtschaftsliberalen Vertreter nach rea-
litätstauglicheren Konzepten und begründeten zu Be- 
ginn der 1930er Jahre einen „neuen“ Liberalismus. 
Damit ist die Geburtsstunde des Neoliberalismus um-
rissen, der eben nicht allein in den angelsächsischen 
Ländern, sondern maßgeblich auch in Deutschland 
in einer spezifischen Variante seinen Anfang nahm. 
Das 1932 erstmals formulierte neoliberale Verständ-
nis eines „liberalen Interventionismus“ (Alexander 
Rüstow, 1885-1963) bildet zugleich den programma-
tischen Kern der späteren Konzeption der Sozialen 
Marktwirtschaft, die in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit politisch wirksam werden sollte.

Die deutschen Neoliberalen, die seit den 1950er 
Jahren aufgrund ihrer ordnungspolitischen Affini-
tät unter der Bezeichnung des „Ordoliberalismus“ 
firmieren, sind die geistigen Wegbereiter der origi-
nären Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Ihr 
wirtschaftspolitisches Credo wurde seit den 1930er 
Jahren insbesondere durch die „Freiburger Schule“ 
um Walter Eucken (1891-1950), Franz Böhm (1895-
1977) und Leonhard Miksch (1901-1950) erarbeitet. 
Der Grundgedanke bestand darin, dass die Markt-
wirtschaft am besten ihre wohlstandsmehrende wie 
allokative Funktion im Wirtschaftsprozess entfalten 
könne, wenn sie durch eine strenge staatliche Ord-
nungspolitik auf eine Wettbewerbswirtschaft ver-
pflichtet wird. Die Freiburger bauten deshalb auf ei-
nen „starken Staat“, der das marktwirtschaftliche 
Konkurrenzprinzip möglichst vollständig durchset-
zen und wirtschaftliche Macht in Form von Kartel-
len oder Monopolen verhindern sollte. Das implizier-
te bei schweren gesamtwirtschaftlichen Störungen 

sogar konjunkturpolitische Eingriffe in das Wirt-
schaftsgeschehen, allerdings nur insoweit als sie an 

„marktkonformen“ Grundsätzen ausgerichtet waren. 
Dabei sollte der von Wilhelm Röpke (1899-1966) ge-
prägte Begriff der Marktkonformität die Trennlinie 
zwischen dem „liberalen Interventionismus“ und 
den keynesianischen oder planwirtschaftlichen In-
terventionen markieren. 

Allerdings sind die konkreten Kriterien für diese Un-
terscheidung unscharf und kaum praktikabel, zu-
mal staatliche Eingriffe zumeist bei Marktversagen 
erfolgen und insofern schon logisch das Kriterium 
der Konformität kaum erfüllen können.

Neben dem „starken Staat“ mit seiner wenig libe-
ralen, autoritären Note ist die Frage nach dem sozi-
alen Zusammenhalt der Marktgesellschaft ein ent-
scheidendes Merkmal der Konzeption des frühen 
deutschen Neoliberalismus. Damit beschäftigte sich 
in erster Linie der soziologische Flügel der Ordolibe-
ralen mit Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Al-
fred Müller-Armack (1901-1978). Sie kritisierten den 

„alten“ Liberalismus des 19. Jahrhunderts, weil er die 
sozialen Destruktionskräfte der Marktwirtschaft 
unterschätzt habe und forderten nun eine liberale 
Gesellschaftspolitik zur Stabilisierung der ökonomi-
schen Sphäre. Es gelte, so Rüstow, der „Zersetzung 
und Atomisierung des Sozialkörpers“ entgegenzu-
wirken, ohne allerdings die Marktkräfte selbst zu 
beschneiden. Die ordoliberale Idee sozialer Integ-
ration stützte sich auf zwei Elemente: Eine wertebe-
zogene, bisweilen ideologische Klammer – die „Ein-
heit einer politisch-sittlichen Idee“ (Böhm) – und das 
Programm einer „sozialen Strukturpolitik“ (Röpke) 
oder „Vitalpolitik“ (Rüstow), das auf die „Entprole-
tarisierung“ der Industriegesellschaft zielte. Bei-
de Ansätze verstanden sich als soziale Ergänzung 
einer ökonomischen Ordnungspolitik in klarer Ab-
grenzung zu einer systematischen staatlichen Sozial-  
und Umverteilungspolitik, die ungerechte Markter-
gebnisse korrigieren soll. Auch wenn es überhaupt 
ein Novum war, aus wirtschaftsliberaler Perspek-
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tive die Notwendigkeit einer Gesellschafts- und 
Sozialpolitik anzuerkennen, so blieben die gesell-
schaftspolitischen Ansätze der Ordoliberalen im Un-
terschied zu ihrem bedingungslosen ökonomischen 
Fortschrittsglauben im Grundsatz anti-modern und 
in der politischen Substanz konservativ.

Wesentliche theoretische Grundlagen der Sozia-
len Marktwirtschaft waren damit bereits vor 1945 
formuliert. Ihr sozialer Gehalt entspringt der wirt-
schaftsliberalen Vorstellung, dass eine gut funkti-
onierende Marktwirtschaft die beste Sozialpolitik 
sei. Der liberale Glaube an die Segnungen der Markt-
wirtschaft ist dabei im Kern ungebrochen, denn die 
dem Staat zugesprochene aktive Rolle in der Wirt-
schaftspolitik beschränkt sich auf die ordnungspo-
litische Sicherung einer funktionsfähigen Wettbe-
werbsgesellschaft. Die originäre Konzeption stützt 
sich nicht zuletzt auf ein individualistisches Men-
schenbild, das an Leistung und Konkurrenz ausge-
richtet ist und explizit als Gegenentwurf zum makro-
ökonomisch fundierten Sozialstaat definiert wurde.

Die Soziale Marktwirtschaft als 
wirtschaftspolitische Periode 

Die positive Rezeption der Sozialen Marktwirtschaft 
speist sich allerdings weniger aus ihrem – den meis-
ten Menschen eher unbekannten – konzeptionel-
len Gehalt als vielmehr aus der Gleichsetzung mit 
der erfolgreichsten wirtschaftspolitischen Pha-
se der Bundesrepublik Deutschland, die einen My-
thos der Nachkriegszeit begründet: Das sogenannte  
Wirtschaftswunder. Jenes vermeintliche Wunder 
beschreibt in der Regel die Zeit zwischen den markt-
wirtschaftlichen Reformen von 1948 (siehe oben) 
und der ersten Rezession 1966/67. Zur Bezeichnung 
des Wunders kam es deshalb, weil viele Menschen 

es als Wunder empfanden, dass nach den Zeiten des 
absoluten Mangels während des Krieges ab Ende der 
1940er Jahre wieder Konsumgüter in großer Fülle 
zur Verfügung standen, die plötzlich und unerwar-
tet in den Schaufenstern bestaunt werden konnten. 

Tatsächlich war die Nachfrage der privaten Haus-
halte nach jahrelangem durch die nationalsozia-
listische Kriegswirtschaft erzwungenem Konsum-
verzicht schier unbegrenzt. Dieser Nachfrageboom 
wurde von umfangreichen öffentlichen Investiti-
onen zur Beseitigung der Kriegsschäden begleitet 
sowie durch eine bereits in den frühen 1950er Jah-
ren belebte Exportwirtschaft ergänzt. In der Folge 
kam es zu einem Wirtschaftswachstum von durch-
schnittlich 8 Prozent per anno in den 1950er Jahren 
(wie wir es heute aus den Schwellenländern, vor al-
lem China kennen) und durchschnittlich 4 Prozent 
in den 1960er Jahren. Obwohl die soziale Ungleich-
heit in der frühen Bundesrepublik beträchtlich war, 
empfand die Mehrheit der Bevölkerung aufgrund 
steigender Einkommen, sinkender Arbeitslosigkeit 
bis hin zur Vollbeschäftigung und stabilen Preisen 
ihre eigene sozioökonomische Situation als positiv 
und identifizierte sich mit der als Soziale Marktwirt-
schaft titulierten Wirtschafts- und Sozialordnung.

Die Popularität der Sozialen Marktwirtschaft war 
allerdings auch das Ergebnis gezielter Öffentlichkeits-
kampagnen, die mit der massiven publizistischen Prä-
senz der Ordoliberalen in der wirtschaftlichen Neu-
ordnungsdebatte Westdeutschlands ab 1945 begann. 
Mit Ludwig Erhard (1897 – 1977) hatten die Ordolibe-
ralen zudem einen populären Wirtschaftspolitiker in 
ihren Reihen, der 1948 zunächst Direktor der Verwal-
tung für Wirtschaft und nach Gründung der Bundes-
republik Bundeswirtschaftsminister wurde. Er holte 
Leonhard Miksch und später Alfred Müller-Armack 
in führende Positionen der Verwaltung bzw. des Mi-
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nisteriums und initiierte einen wissenschaftlichen 
Beirat zur wirtschaftspolitischen Beratung, der mit 
führenden Ordoliberalen besetzt war. Mit dem wirt-
schaftlichen Erfolg setzte auch eine professionelle 
Vermarktung des Begriffs der Sozialen Marktwirt-
schaft ein. Zunächst hatte sich 1949 die CDU die For-
mel im Rahmen ihrer „Düsseldorfer Leitsätze“ zu  
eigen gemacht und in den Bundestagswahlkämpfen 
des folgenden Jahrzehnts die Soziale Marktwirtschaft 
zu ihrer zentralen wirtschaftspolitischen Botschaft 
erklärt. Etwas später gründeten westdeutsche Groß-
unternehmen den Verein „Die WAAGE. Gemeinschaft 
zur Förderung des sozialen Ausgleichs e. V.“, der mit 
hohem finanziellen Aufwand den ordoliberalen Kurs 
der Sozialen Marktwirtschaft durch umfangreiche 
PR-Maßnahmen (Anzeigen, Comics, Plakate, Filme) 
stützte. 1953 wurde dann die Aktionsgemeinschaft 
Soziale Marktwirtschaft (ASM) gegründet, die bis 
heute als Lobby- und politische Bildungseinrichtung 
der deutschen Neoliberalen agiert.

Im Zusammenwirken all dieser Faktoren wurde 
der Mythos der Sozialen Marktwirtschaft geboren. 
Allerdings ist die populäre Hypothese, dass die gute 
wirtschaftliche Entwicklung der frühen Bundesrepu-
blik ursächlich auf das der Sozialen Marktwirtschaft 
zugrunde liegende Konzept der Ordoliberalen zurück-
zuführen ist, wissenschaftlich nicht belegt. Dennoch 
wird gerade aus neoliberaler Perspektive eine Rück-
kehr zur vermeintlich konsistenten Ordnungspolitik 
der 1950er Jahre gern als Lösung der wirtschaftspoli-
tischen Probleme der Gegenwart empfohlen. Tatsache 
ist, dass das hohe Wirtschaftswachstum der 1950er 
und -60er Jahre ein internationales Phänomen war 
und vermutlich weniger auf eine spezifische wirt-
schaftspolitische Konzeption als vielmehr auf die 
hohen Bedarfe und die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage infolge der massiven Kriegszerstörungen und 
Entbehrungen zurückzuführen ist. Außerdem hat 
sich schon in den frühen 1950er Jahren gezeigt, dass 
große Teile der ordoliberalen Programmatik weder  
realistisch waren noch eine politische Mehrheit fin-
den konnten. Mit der Terminologie der Sozialen 
Marktwirtschaft und ihrem raschen politischen Er-
folg gelang es lediglich, Kernelemente der ordolibera-
len Programmatik in die Realität zu übertragen. Sie 
bildet gewissermaßen den Transmissionsriemen in 
die reale Wirtschaft und Gesellschaft.

„Unsere Theorie“, hatte Müller-Armack als Erfin-
der des Begriffs der Sozialen Marktwirtschaft 1953 
auf der Jahrestagung der neoliberalen Internationa-
le, der Mont Pèlerin Society, erläutert, „ist abstrakt, 
sie kann öffentlich nur durchgesetzt werden, wenn 
sie einen konkreten Sinn bekommt und dem Mann 
auf der Straße zeigt, daß sie gut für ihn ist“. Tatsäch-
lich war die Formel von der Sozialen Marktwirtschaft 
die zentrale Voraussetzung, um in der westdeutschen 
Wirtschaftsneuordnungsdebatte überhaupt eine 
marktwirtschaftliche Grundorientierung verankern 
zu können. Schließlich herrschte in der Bevölkerung 
in den Jahren zwischen 1945 – 48 eine diffuse anti-ka-
pitalistische Stimmung, die eher nach Lenkung und 

Planung der wirtschaftlichen Prozesse denn nach 
Markt verlangte. Aus dieser Perspektive verstand 
Müller-Armack das Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft als flexible wirtschaftspolitische Strategie 
zur Durchsetzung marktwirtschaftlicher Grundsät-
ze mit einer beschränkten sozialen Flankierung. In-
sofern ist die Soziale Marktwirtschaft eher ein me-
thodisches Konzept, das durch seinen evolutionären 
Charakter und das sogenannte irenische Element, 
also das Streben nach sozialem Ausgleich, gekenn-
zeichnet ist. Inhaltlich unabdingbar sind lediglich 
die Erhaltung und Weiterentwicklung der Markt-
wirtschaft, sozialer Ausgleich soweit er marktkon-
form ist sowie eine stabilitätssichernde und wachs-
tumsfördernde Geld- und Wettbewerbspolitik.

Bedeutung der Sozialen 
Marktwirtschaft heute 

Heute gibt es praktisch keinen politischen Akteur 
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der nicht po-
sitiv auf die Soziale Marktwirtschaft abhebt. Die 
programmatische Offenheit und die Popularität der 
Konzeption haben sogar dafür gesorgt, dass die Sozi-
ale Marktwirtschaft gewissermaßen zur Staatsräson 
geworden ist. Mit dem großen Erfolg ist allerdings 
auch unklarer geworden, was konkret inhaltlich 
darunter zu verstehen ist. So bezieht sich beispiels-
weise die Linken-Spitzenpolitikerin Sarah Wagen-
knecht in ihrem Buch „Freiheit statt Kapitalismus“ 
von 2011 positiv auf die konzeptionellen Ursprünge 
der Ordoliberalen, um damit Positionen des demo-
kratischen Sozialismus zu propagieren. Sie nimmt 
damit ebenso in Anspruch, eine Verfechterin der 
Sozialen Marktwirtschaft zu sein, wie die Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die von den 
Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-In-
dustrie finanziert und vom Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) in Köln wissenschaftlich munitio-
niert wird. Die INSM versteht sich schon dem Namen 
nach als „wahrer“ Erneuerer der Sozialen Marktwirt-
schaft und steht zugleich in der Tradition früherer 
Unternehmer-PR-Kampagnen durch Die Waage (sie-
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he oben). Dabei bezieht sich auch die INSM auf die 
frühen Ordoliberalen, geht aber über die originären 
Positionen deutlich hinaus und vertritt heute radika-
le neoliberale Positionen.

Was also bleibt von der Sozialen Marktwirtschaft? 
Taugt sie bei der ihr eigenen programmatischen Of-
fenheit und Ambivalenz überhaupt als Anleitung für 
konkretes wirtschafts- und sozialpolitisches Han-
deln in der Gegenwart? Erwartet man eine konkre-
te, handlungsleitende Konzeption, dann sicherlich 
nicht. Da helfen auch nicht die vielfachen Versuche 
in Lehrbüchern, die ordnungspolitischen Grundsät-
ze als ein geschlossenes normatives Konzept darzu-
stellen, das man wie einen immer währenden, mo-
dularen Baukasten benutzen kann. Andererseits 
ist die Attraktivität der Sozialen Marktwirtschaft 
aber auch Ausdruck der verbreiteten Sehnsucht, 
wirtschaftliche Vernunft mit gesellschaftlichem 
Zusammenhalt zu kombinieren. Die Soziale Markt-
wirtschaft ist deshalb weniger eine konkrete wirt-
schaftspolitische Konzeption als vielmehr ein orien-
tierendes Leitbild, das unabhängig von spezifischen 
politischen Konstellationen zentrale Eckpunkte der 
Wirtschafts- und Sozialordnung umreißen und da-
mit eine Art wirtschafts- und sozialpolitischen Ge-
sellschaftsvertrag abbilden könnte. Damit hätte die 
Wirtschaftspolitik einen Orientierungsrahmen, in 
dem grundlegende, übergreifende wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Ziele und Prinzipien festge-
halten werden. Da sich die ökonomischen und politi-
schen Bedingungen stets ändern, müsste ein solcher 
Gesellschaftsvertrag in gewissen Abständen der Re-
alität angepasst werden. Das würde auch den Anfor-
derungen des Grundgesetzes gerecht werden, das im 
Hinblick auf die Wirtschaftsordnung einen großen 
Gestaltungsspielraum zulässt, wie das Bundesver-
fassungsgericht mehrfach bestätigt hat.

Was also könnten Grundsätze für eine Soziale 
Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts sein? Welche 
konkreten ökonomischen und politischen Probleme 
und Herausforderungen müsste sie angehen und ggf. 
lösen? Ohne hier vollständige Antworten geben zu 
können, liegen dennoch einige Kernelemente auf der 
Hand: (1) Der starke Einfluss neoliberalen Denkens 
auf die globale Wirtschafts- und Sozialpolitik hat 
die Marktwirtschaft als ausschließliches Koordina-
tions- und Steuerungsprinzip ökonomischer und so-
gar ursprünglich politischer Prozesse verabsolutiert 
(Stichwort: Ökonomisierung der Gesellschaft). Statt 
ideologischer Aufladung bedarf es, wie es Müller-Ar-
mack einmal gesagt hat, eines Verständnisses vom 
Markt als Instrument, das dort eingesetzt wird, wo 
es wirklich Sinn macht. (2) Das bedeutet im Umkehr-
schluss, dass marktwirtschaftlicher Wettbewerb 
kein verselbstständigter Wert ist, sondern nur da-
hin gehört, wo er auch gesamtwirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Nutzen stiften kann. Im demokra-
tischen Sozialstaat bedarf es darüber hinaus eines 
nicht-marktwirtschaftlichen Bereichs, der existen-
zielle Güter und Dienstleistungen im Rahmen allge-
meiner Daseinsvorsorge und durch öffentliche Gü-

ter bereitstellt. (3) Wirtschaftliches Handeln muss 
durch rechtliche Regulierungen und ggf. durch ent-
sprechende Anreizsysteme den Erhalt der natürli-
chen Ressourcen, also Mensch und Natur, gewähr-
leisten. Wir sollten deshalb wieder lernen, positive 
von negativer Freiheit zu unterscheiden: Es darf kei-
ne Freiheit zur Ausbeutung von Mensch und Natur 
geben. (4) Die stark angewachsene ökonomische und 
soziale Ungleichheit produziert hohe negative exter-
ne Effekte in Gestalt von z. B. hohen Sozial- und Um-
weltkosten, Kaufkraftverlusten oder politischer In-
stabilität. Sie gilt es, auf ein verträgliches Maß zu 
reduzieren. Dabei geht es nicht um Gleichmacherei, 
sondern um die Herstellung einer materiellen Basis 
zur Ausübung individueller Freiheit für alle, damit 
der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert wird. 
(5) Mit steigendem Wohlstand in den reichen Indus-
trieländern erweitert sich auch der mögliche Zweck 
der Wirtschaft: Wir haben durch den Produktivi-
tätsfortschritt die Freiheit, über die existenzielle Be-
dürfnissicherung hinaus die Qualität und die Gren-
zen wirtschaftlichen Handelns zu diskutieren, wie 
in den Debatten um eine sinnvolle Wohlstandsmes-
sung oder die Perspektiven des Wirtschaftswachs-
tums deutlich wird. Dafür bedarf es mehr Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 
durch die Transformation der Sozialen Marktwirt-
schaft zu einer Wirtschaftsdemokratie. n
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