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1. Einführung 

1.1 Anthropologische Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft 

Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist durch die Elemente Konkurrenz, 

Kooperation und Solidarität geprägt: Wir konkurrieren im Markt, kooperieren in der 
Arbeitsteilung und garantieren Solidarität in den Systemen der sozialen Sicherung. 
Diese Elemente müssen heute angesichts des globalen Wandels und der weltweiten 
Finanzkrise neu ausbalanciert werden, um verantwortliches und effektives Wirtschaf-
ten zu ermöglichen.1 Das ist jedoch schwierig, da die Soziale Marktwirtschaft hete-
rogene Elemente enthält, die man in der richtigen Weise einander zuordnen muss, 
wenn sie sich nicht wechselseitig blockieren sollen. So erzeugen sozial motivierte 
Interventionen in den Markt beispielsweise oft Fehlanreize und sind am Ende un-
wirksam, ungerecht und unsozial. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein komplexes und 
empfindliches Gefüge.  

Ich verbinde mit der Analyse von Menschenbildern in der Ökonomie eine For-
schungsidee, die mich seit einiger Zeit fasziniert und begleitet, nämlich, dass die 
Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft die gleiche anthropologische Basis 
haben wie die Gerechtigkeitstheorie von Aristoteles. Man kann dies mit den drei Be-
griffen Konkurrenz, Kooperation und Solidarität umschreiben:  

- Wir konkurrieren ständig mit anderen Menschen, sind aggressiv, wollen unsere 
Kräfte messen und uns im Wettkampf behaupten. Insbesondere in der agonalen, 
also auf Wettbewerb ausgerichteten Kultur Griechenlands hat dieses Element zu 
einer hohen Blüte in Sport, Kunst und Kampf geführt. Auch die moderne Demo-
kratie ist eine Ordnung des Wettbewerbs, in diesem Fall um Wählerstimmen. Eine 

                                                           
1  Vgl. dazu Aus Politik und Zeitgeschichte 13/2007 (Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament), 

in der die aktuelle Diskussion zur Sozialen Marktwirtschaft prägnant zusammenfasst wird: „Mit 
der Globalisierung des Kapitalismus und der Entfesselung der Marktkräfte treten zunehmend auch 
die Schattenseiten des ordnungspolitischen Konzeptes zu Tage. Der Markt kann nicht alles regeln: 
Forderungen nach einer Bändigung des grenzenlosen Kapitalismus werden laut. Kann die Soziale 
Marktwirtschaft einen Ausweg aus diesem Dilemma weisen? Ist das Konzept ihres Begründers – 
Ludwig Erhard – als Blaupause für andere Volkswirtschaften tauglich?“ (Editorial v. L. Watzal, 
ebd. 2). 
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produktive Konkurrenz kann stattfinden, wenn Regeln eingehalten werden. Bezo-
gen auf die staatliche und wirtschaftliche Ordnung kommt es auf entsprechende 
Gesetze und Rahmenordnungen an, die definiert und deren Anwendungen kon-
trolliert werden müssen. In der ethischen Systematik kann man zur Entfaltung die-
ser Idee des Rechts an den Aristotelischen Leitbegriff der Legalgerechtigkeit an-
knüpfen.2 Der Rechtsstaat, der dafür sorgt, dass sich Aggression nicht gewaltsam 
und regellos entlädt, ist Vorraussetzung für das funktionieren der Sozialen 
Marktwirtschaft. 

- Wir sind nicht nur aggressiv, sondern auch egoistisch. Wir sind Vorteilsmaximie-
rer. Nach Aristoteles ist das Nutzenstreben im Tausch eines der ursprünglichen 
Motive menschlicher Vergesellschaftung. Das Nutzenstreben der Individuen ist 
nach der ökonomischen Theorie von Adam Smith die Quelle des Wohlstands der 
Nationen, da es durch die „invisible hand“ des Marktes indirekt zum Nutzen aller 
integriert wird.3 Das Vorteilsstreben führt in der arbeitsteiligen Gesellschaft zu In-
teressenverflechtungen und begrenzt damit die Aggression. Damit die soziale Dy-
namik des Tausches zustande kommt braucht es ein Medium. Das ist in der mo-
dernen Gesellschaft vor allem Geld. Soll der Handel gerecht sein, ist auf die 
Gleichwertigkeit der getauschten Güter zu achten, also auf die Ausgewogenheit 
von Geben und Nehmen. Man braucht eine möglichst stabile und transparente 
Tauschordnung durch Symmetrie von Macht und Informationen sowie durch 
Geldwertstabilität und die Begrenzung von Monopolen.4 All dies kann man unter 
dem Begriff Tauschgerechtigkeit zusammenfassen.  

- Wir sind nicht nur aggressiv und egoistisch, sondern auch fürsorglich veranlagt. 
Wir sollen nicht nur dem Schwachen helfen, sondern wir wollen es auch. Wir ha-
ben eine spontane Neigung zu solidarischem Verhalten. Das Prinzip der Solidari-
tät, die man humanitär oder christlich begründen kann, findet sich – freilich mit 
unterschiedlichen Ausprägungen – in allen Gesellschaften. Der Impuls zu sozialer 
Verantwortung braucht unter den Bedingungen moderner Gesellschaft sozialstaat-
liche Institutionen, um zur Entfaltung zu kommen. Eine Marktwirtschaft ohne so-
ziale Komponente ist gegen die Natur des Menschen und verfehlt den Anspruch 
einer humanen Gesellschaftsordnung. Maßstab für die Zuteilung von Gütern ist 
nach Aristoteles die Verteilungsgerechtigkeit, die im Laufe der Geschichte jedoch 
sehr unterschiedlich interpretiert wurde und bis heute sehr unterschiedlich inter-
pretiert wird.  

Die Soziale Marktwirtschaft bringt diese drei Elemente durch eine rechtsstaatliche 
Rahmenordnung, Marktprozesse und einen Sozialstaat institutionell zum Ausdruck. 

                                                           
2  Aristoteles entfaltet seine Gerechtigkeitstheorie im fünften Buch der Nikomachischen Ethik. Dieser 

grundlegende Entwurf hat die gesamte europäische Diskussion über Gerechtigkeit wie kein ande-
rer geprägt; die relativ kurze Darstellung ist auch für Schüler als Lektüre geeignet; vgl. Aristoteles 
1991. 

3  Vgl. Smith 1988. Sein Werk „Der Wohlstand der Nationen. Untersuchungen über seine Natur und 
seine Ursachen, wurde erstmals 1776 veröffentlicht und ist das grundlegende Buch moderner 
Ökonomie. Dahinter steht die Freiheitsidee der britischen Aufklärung. Mandeville bringt deren 
ökonomisch-ethische Kernidee in seiner Bienenfabel unter dem Titel „Private vives, public bene-
fits“ (Mandelville 1988) auf den Punkt. 

4  Deges bezeichnet deshalb die Währungsreform von 1948 als „Grundsteinlegung für das deutsche 
Wirtschaftswunder“; Deges 2008, 31. 
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Ihre Dynamik beruht darauf, dass die Elemente nicht nur unverbunden nebeneinan-
der stehen, sondern sich wechselseitig durchdringen, begrenzen und stabilisieren.  

Diese wechselseitige Durchdringung der Handlungsantriebe ist auch auf der persona-
len Ebene die Basis eines vitalen Charakters:5 So wird beispielsweise im Sport die 
Aggression in positive Bahnen gelenkt. Kluge Egoisten halten ihre Aggression im 
Zaum und kooperieren.6  

Meine These ist nun, dass das Modell der Sozialen Marktwirtschaft seine Dynamik 
und seine humane Angemessenheit aus der Berücksichtigung dieser drei Handlungs-
antriebe gewinnt. Je besser die Ausgewogenheit und wechselseitige Durchdringung 
der anthropologischen Grundelemente gelingt, desto besser können die Menschen 
ihre Begabungen entfalten und ihre Konflikte bewältigen. Damit ist ein Maßstab ge-
wonnen, wie eine gerechte und dem Menschen gemäße Wirtschaft funktionieren 
kann.  

Es bleibt freilich zu beachten, dass die Soziale Marktwirtschaft hohe kulturelle und 
institutionelle Standards voraussetzt. Diese sind bei weitem nicht überall erfüllt. Die 
Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft ist ein Wagnis der Freiheit, das nicht ohne 
Bildung, Kultur und Rechtsstaat funktionieren kann.  

 

1.2 Eingrenzung und Aktualität der Fragestellung 

Um den großen Bogen von der Anthropologie über die Soziale Marktwirtschaft bis 
zu einer moderne Relektüre der Gerechtigkeitstheorie von Aristoteles mit der gebo-
tenen wissenschaftlichen und didaktischen Sorgfalt zu entfalten, bräuchte ich ein 
ganzes Buch und mindestens eine Woche zum Referieren. Ich will mich also be-
schränken und nur exemplarisch einen Aspekt herausgreifen, nämlich die zentralen 
ethischen Anfrage an das Modell der Sozialen Marktwirtschaft, die auch Schüler 
sicher immer wieder stellen werden:  

- Ist das Modell des Marktes, das auf Konkurrenz und Vorteilsstreben hin an-
gelegt ist, moralisch zu rechtfertigen?  

- Sind wir nicht dabei, durch den entfesselten Markt die sozialen, natürlichen 
und kulturellen Grundlagen unseres Lebens zu zerstören?  

- Rückt der Markt die hässlichen Seiten des Menschen als homo oeconomicus, 
als egoistischer Vorteilsmaximierer, in den Vordergrund?  

Wir erleben seit der Gründung der WTO (1995) einen global entfesselten Markt, der 
– wie die französische Revolution – seine Kinder zu fressen droht. Die Verabsolutie-
rung ökonomischer Werte lässt nur noch gelten, was sich rechnet. Wenn sie sich mit 
einem kritiklosen Glauben an die Selbstregulierungskräfte des Marktes, der zuneh-
mend zum organisierenden Prinzip fast aller Lebensbereiche geworden ist, verbindet, 
wird sie zur Ersatzreligion. Der bayerische Schriftsteller Carl Amery kennzeichnet in 
seinem letzten, kurz vor seinem Tod erschienen Buch „Die Kirche und der totale 

                                                           
5  Wilhelm Korff, auf den ich hier wesentlich zurückgreife, nennt diese wechselseitige Durchdrin-

gung der Handlungsantriebe oder Formenkreise menschlicher Vergesellschaftung „Soziale Peri-
chorese“. Korff 1985, 78-101. 

6
  Vgl. dazu aus evolutionärer Sicht Axelrod 1991. 
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Markt“ unserer Zeit als „Überantwortung des Weltschicksals an das Kapitalinteres-
se“7. 

Müssten wir in der ethischen Bewertung des Marktes nicht viel kritischer sein? Ei-
nerseits ja, weil wir seine ethisch-kulturellen und politisch-institutionellen Grundla-
gen derzeit nicht in hinreichender Weise einfordern, anderseits nein, weil die Markt-
wirtschaft eine allgemeine anthropologische und ethische Grundlage hat, die sie zum 
weltweit überlegenen und prinzipiell gerechtigkeitsfähigen Modell macht.  

Dies möchte ich im Folgenden zunächst hinsichtlich einiger allgemeiner Überlegun-
gen aufzeigen und dann durch eine anthropologische und ethische Analyse des Wett-
bewerbs vertiefen.  

 

2. Ethische Leitideen der Sozialen Marktwirtschaft 

2.1 Historische Wurzeln und anthropologische Integration 

In dem nach dem Zweiten Weltkrieg heftig geführten Streit um die richtige Wirt-
schafts- und Sozialordnung lassen sich vier Denkschulen ausmachen: 

1. Der Liberalismus („Verfassung der Freiheit“): Die Wirtschafttheorie wird hier als 
Teil einer allgemeinen Gesellschaftstheorie entfaltet. Dezentrale Marktwirtschaft, 
in der die Handlungen der Menschen allein über Preise und nicht durch staatliche 
Zielvorgaben koordiniert werden, soll zugleich Freiheit ermöglichen. Marktfrei-
heit und Demokratie werden als sich wechselseitig bedingende Größen angese-
hen. Eindrücklich herausgearbeitet hat dies der österreichische Ökonom und 
Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek (1899-1992). Seine 
Grundthese besagt, dass die Sicherung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
Vorrang habe vor sozialer Umverteilung. Denn eine direkte Umverteilung würde 
am Ende Eigenverantwortung bestrafen und ein System von Lobbyismus in Poli-
tik und Wirtschaft begünstigen: 

2. Der Ordo-Liberalismus („Verfassung des Wettbewerbs“): Wie es der Name 
schon ausdrückt, ist Soziale Marktwirtschaft zunächst einmal Marktwirtschaft 
und deshalb eine Wettbewerbsordnung. Indem diese das von Selbstinteresse ge-
leitete Handeln der unterschiedlichen Akteure systemisch so integriert, dass sie 
sich zur Wohlfahrt und zum Nutzen der gesamten Gesellschaft auswirken, könne 
der Staat auf eine unmittelbare Kontrolle der Handlungsmotive der einzelnen 
verzichten (vgl. A. Smith). Staatliche Aufgabe sei es vor allem durch Eigentums-
schutz, Geldwertstabilität, Monopolbegrenzung u. a. einen offenen Wettbewerb 
zu ermöglichen. 

3. Der demokratische Sozialismus („Verfassung des Wohlfahrtsstaates“): Unter den 
Vertretern des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft gab und gibt es auch Be-
fürworter einen starken staatlichen Intervention: Soziale Sicherheit für die 
Schwächeren könne nicht allein durch eine Rahmenordnung gewährleistet wer-
den, sondern sei als zweite Säule der staatlichen Ordnungspolitik auszugestalten. 
Demnach muss der Staat auch in eigener finanzieller und organisatorischer Ver-
antwortung beschäftigungs-, sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben wahr-

                                                           
7  Amery 2002, 56. 
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nehmen. Das wohlfahrtsstaatliche Verständnis des demokratischen Sozialismus 
steht in Spannung zu den Ansätzen des Liberalismus und Ordoliberalismus, was 
sich nicht theoretisch auflösen, sondern nur ausbalancieren lässt. 

4. Die christliche Soziallehre („Verfassung der Sozialprinzipien“): Die Soziale 
Marktwirtschaft setzt ein dem christlichen äquivalentes Menschenbild voraus. 
Beide gehen von einem Menschen aus, der als Person eigenverantwortlich han-
delt und urteilt, der bereit ist, die Initiative zu ergreifen und für seine Entschei-
dungen Verantwortung zu übernehmen. Des Weiteren unterstellen sie die Pflicht 
und Bereitschaft, solidarische Verantwortung für Schwächere zu übernehmen. 
Sie gehen davon aus, dass staatliche Eingriffe möglichst zurückhaltend und durch 
die kleinstmögliche politische Einheit erfolgen soll (Unternehmen/Gesellschaft 
vor Staat, Gemeinde vor Land; Land vor Bund usw.). Marktnahe oder -analoge 
Regelungen sind in der Regel subsidiär.  

Die Strukturelemente Freiheit, Wettbewerb und sozialer Ausgleich, die die Soziale 
Marktwirtschaft zu verbinden sucht, lassen sich also aus der katholischen Soziallehre 
heraus begründen und differenziert ausgestalten: Personalität (Sicherung der Frei-
heit), Subsidiarität (dezentrale Handlungskoordination) und Solidarität (Absicherung 
gegen Grundrisiken). Die Leitidee des verantwortlichen Unternehmers, der dieses 
Tun als Schöpfungsauftrag und Berufung auffasst, ist eine wichtige Ergänzung hier-
zu bzw. eine gleichrangige ethische und mentalitätsgeschichtliche Grundlage für die 
Idee der Sozialen Marktwirtschaft.8  

Systematisch gesehen ist die christliche Ethik nicht eine vierte Leitidee neben den 
anderen, sondern Ausdruck ihrer anthropologischen Basis und Bezugspunkt für ihre 
Integration. Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist keineswegs zufällig im 
Kontext der christlichen Tradition entstanden. Es stimmt in hohem Maße mit seinem 
Menschenbild und seiner Ethik überein. Im internationalen wie im historischen Ver-
gleich gibt es keine praktisch erprobte Wirtschaftskonzeption, die der christlichen 
Sozialethik mehr entspricht und bessere Ergebnisse hervorgebracht hat als die Sozia-
le Marktwirtschaft. 

Mir geht es aber nicht um eine Apologetik der Sozialen Marktwirtschaft durch eine 
allgemeine Anthropologie und Ethik, sondern vielmehr darum exemplarisch an ei-
nem Punkt in die Tiefe zu dringen. Erst dann zeigt sich das kritische Potential christ-
licher Ethik und christlicher Anthropologie für die Soziale Marktwirtschaft. Auch die 
ethische Reflexion muss sich angesichts der bedrängenden Erfahrungen der Globali-
sierung weiterentwickeln. 

 

2.2 Verspätete Anerkennung und neue Probleme 

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist ein Ordnungsmodell, das von Anfang 
an in besonderer Weise durch Faszination und Misstrauen begleitet wurde. So wurde 
sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aus einem politischen Konsens über ihre 
ethisch-politische Rechtfertigung heraus eingeführt, sondern als ein Kompromiss 
zwischen den verschiedenen Strömungen, die ich genannt habe. Diese haben sich 
                                                           
8  Vgl.: EKD [Evangelische Kirche in Deutschland] 2008: Unternehmerisches Handeln in evangeli-

scher Perspektive, Eine Denkschrift, Gütersloh. 
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wechselseitig misstrauisch betrachtet und stehen bis heute in Spannung zueinander. 
Deshalb ist und bleibt die Soziale Marktwirtschaft eine labile Ordnung, die die Inte-
gration ihrer heterogenen Elemente angesichts sich wandelnder Herausforderungen 
stets neu suchen muss.  

Ausdruck des Misstrauens zwischen den verschiedenen Strömungen ist, dass das 
deutsche Grundgesetz keine Regelung zur Wirtschaftsform enthält.9 Eine rechtlich 
stärkere Stellung hat die Soziale Marktwirtschaft erst durch den deutsch-deutschen 
Vertrag zur Wirtschafts- und Währungsunion (1990) sowie durch den Vertrag von 
Maastricht (1991) bekommen. Auch die katholische Kirche sprach sich erst 1991 mit 
der Enzyklika Centesimus annus eindeutig und explizit für das Modell der Sozialen 

Marktwirtschaft aus.10  

Der Anerkennung in Verfassung und Soziallehre ging der weltgeschichtliche Sieges-
zug der marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften des Westens über die plan-
wirtschaftlichen Gesellschaften des Ostens voraus. Paradoxerweise nimmt die gesell-
schaftliche Zustimmung zum Modell der Sozialen Marktwirtschaft jedoch genau seit 
dieser Zeit rapide ab. Dies hat Gründe:  

- Aktuell erleben wir eine tiefe Erschütterung der globalen Wirtschaft durch die 
Finanzkrise, bei der unvorstellbare Summen an Geld, und das heißt realwirtschaft-
lich an lebenslang gesammelten Ersparnissen unzähliger Bürger, vernichtet wer-
den. Gerechtigkeitstheoretisch kann man dies dem Problemfeld der Tauschgerech-
tigkeit zuordnen. Die Stabilität des Geldsystems als Medium für Tauschbeziehun-
gen ist in Teilen zusammengebrochen.  

- Auch der Klimawandel, der die Zukunft unserer gesamten Zivilisation bedroht, ist 
ein Marktversagen, das „größte Marktversagen in der bisherigen Geschichte der 
Menschheit“.11 Hier geht es gerechtigkeitstheoretisch um das Problem der Exter-
nalisierung von Kosten, die auf künftige Generationen, auf die Armen in südli-
chen Ländern und auf die Natur abgeladen werden. Dies sind ganz neue Dimen-
sionen und Aufgabenfelder der Verteilungsgerechtigkeit, für die wir von unserer 
anthropologischen und kulturellen Prägung her schlecht vorbereitet sind. 

 

2. 3 Der „homo oeconomicus“ 

In der Diskussion um den Zusammenhang von Sozialer Marktwirtschaft und Men-
schenbild spielt das Modell des so genannten „homo oeconomicus“, also des Vor-

                                                           
9  Dazu genauer Papier 2007, 3-9 
10  Die kirchliche Soziallehre, die zuerst zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu vermitteln such-

te, sprach sich erst 1991 mit der Enzyklika Centesimus annus (Nr. 19, 42 und 48) für die sozial-
ethische Anerkennung des freien Marktes als Ordnungsprinzip aus. Im Kompendium der Sozial-
lehre der Kirche (2004) findet sich im siebten Kapitel ein Abschnitt zur Rolle des freien Marktes: 
„Der freie Markt ist eine in sozialer Hinsicht wichtige Institution, weil er effiziente Ergebnisse in 
der Produktion der Güter und Dienstleistungen sichern kann. […] Ein wirklich von Wettbewerb 
bestimmter Markt ist ein wirkungsvolles Mittel, um wichtige Ziele der Gerechtigkeit zu erreichen“ 
(Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006, Nr. 347; vgl. Johannes Paul II. 1991, Nr. 34). 

11  So Nicholas Stern, der frühere Chefökonom der Weltbank, der im Oktober letzten Jahres das viel 
beachtete Gutachten zu den Kosten des Klimawandels für die britische Regierung erstellt hat; vgl. 
den so genannten „Stern-Review“; Stern 2007, II. 
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teilsmaximierers eine zentrale Rolle. Man kann an diesem Beispiel vor allem das 
Problem des Missverständnisses zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsdiszipli-
nen deutlich machen.  

Wissenschaftstheoretisch steht hinter dem Modell eine Auffassung von Ökonomik, 
die sich nicht als Bereichstheorie versteht, sondern als eine auf nahezu alle Gebiete 
des sozialen Lebens anwendbare Methodik der Erklärung des Verhaltens vom indi-
viduellen Interesse her.12 Sie geht von einem strikten methodischen Individualismus 
aus, wobei die Individuen gemäß dem Modell des „homo oeconomicus“ als Interes-
senmaximierer verstanden werden. Dieses Modell beruht auf einer zweifachen Un-

terstellung:13 

1. Es schreibt dem Individuum eine unbegrenzte Fähigkeit und Neigung zur Nut-
zenmaximierung in allen Bereichen zu;  

2. Es geht von einer Super-Intentionalität vollkommen rationaler Individuen aus. 

Diese Annahmen strategischer Maximierung auf der Mikroebene des individuellen 
Verhaltens sind kontrafaktisch. Sie haben aber eine wichtige Erkenntnisfunktion, da 
sie die Analyse methodisch so anleiten, dass der Blick auf die sich aus dem einseiti-
gen Ausnutzen von Vorteilen ergebenden Koordinationsprobleme fokussiert wird. 
Das Modell zielt nicht auf die Mikroebene der Erklärung des Verhaltens einzelner 
Individuen, sondern auf die Makroebene der institutionellen Bedingungen hierfür. 

Es handelt sich um ein Modell, das lediglich die anreizabhängigen Faktoren des Ver-
haltens erfasst. Diese Beschränkung ermöglicht den gezielten Vergleich der Anreiz-
wirkungen institutioneller Arrangements. Aufgrund seiner methodischen Stringenz 
kann dieser Ansatz in vielen Bereichen gute Analyseergebnisse hervorbringen.14  

Dennoch kann im Hinblick auf die ethischen Schlussfolgerungen nicht genügend 
betont werden, dass es sich bei der „Egoismusthese“ des Homo-oeconomicus-
Modells weder um eine umfassende Moraltheorie noch um eine anthropologische 
Annahme handelt. 

Der Anspruch, das Prinzip der individuellen Gewinnmaximierung als Metatheorie 
des Sozialen zu etablieren, würde schon an der logischen Notwendigkeit scheitern, 
konsistente Bezugseinheiten für das Interesse, also Handlungssubjekte, anzugeben; 
dafür ist nämlich ein Rückgriff auf transzendentale oder personale Kategorien, die 
dieses Prinzip durchbrechen, unvermeidbar.  

Es gibt kein „Selbst“ als vorsoziale Tatsache, auf das sich alle Vorteile beziehen las-
sen, um die sozialen Beziehungen entsprechend einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu 
kalkulieren; schon deshalb kommt dem ökonomischen Nutzenprinzip nicht der Status 
eines Letztprinzips zu. Die Auffassung der Gesellschaft als Veranstaltung zum wech-

                                                           
12  „Ökonomischer Imperialismus“ nach G.S. Becker. Vgl. dazu die institutionenökonomische Ein-

führung von Pies 1993. 

13 Vgl. zum Folgenden Pies 1993, 189ff. sowie aktuell: Karl kardinal Lehmann, Mensch und Markt, 
Rheinischer Merkur, Anfang Oktober 2008 S. 12. 

14  Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der soziobiologischen Anwendung der ökonomischen 
„Egoismusthese“ auf die Biologie, die einen hohen Erklärungswert für das Verhalten von Tieren 
und teilweise auch von Menschen hat und damit wichtige Impulse für die Gesellschaftstheorie 
gibt. Vgl. Wickler/Seibt 1991. 
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selseitigen nutzen (Karl Homann) ist ein Missverständnis. Sie ist in gleicher Weise 
der Raum sozialer Beziehungen, in dem die Individuen ihre Identität allererst ausbil-
den und damit ihre Interessen definieren.  

Der homo oeconomicus ist also nicht also ein Menschenbild zu verstehen, sondern 
als ein auf ein bestimmtes gesellschaftstheoretisches Erkenntnisinteresse bezogenes 
Situationsmodell. Wenn man diese Einschränkung berücksichtigt, trägt die me-
thodisch stringente Analyse der Interessenstrukturen wesentlich zum Verständnis der 
sozialen Organisation bei. 

So weit meine allgemeine Bemerkungen über den Zusammenhang von Menschenbild 
und Sozialer Markwirtschaft. Nun zur genaueren Analyse von Konkurrenzstreben, 
Wettbewerb und Markt. 

 

3. Analysen zur sozialen Dynamik des Wettbewerbs 

3.1 Anthropologische Sichtweisen der agonalen Veranlagung des Menschen 

Das Bedürfnis, eigene Fähigkeiten und Einstellungen mit anderen zu vergleichen und 
sie zu übertreffen, ist dem Menschen angeboren. Wettbewerb findet sich daher in 
nahezu allen Lebensbereichen. Bei manchen ist die Wettbewerbsorientierung beson-
ders ausgeprägt. Davon spricht man in der Psychologie, wenn Leistung primär durch 
Konkurrenzsituationen hervorgerufen wird. Je ähnlicher die Leistungen von Men-
schen oder Unternehmen sind, desto eher entsteht eine Konkurrenzsituation. 

Wettbewerb in der Natur und seine Transformation in Kultur und Gesellschaft 

Die Evolutionsforschung versteht aggressives Verhalten als einen endogenen Hand-
lungstrieb. Durch vielfältige Ritualisierungsformen wird der Kampf um Geschlechts-
partner, Territorium, Rangstellung etc. so eingegrenzt, dass er sich in der Regel evo-
lutionsbiologisch positiv auswirkt. Beim Menschen ist eine konstruktive Einordnung 
des Aggressionstriebes auf dem Weg einer integrativen Indienstnahme, Zügelung 
und Umlenkung der mit ihm verbundenen vitalen Energie durch andere, gegensteu-
ernde Triebimpulse anzustreben.15  

Fragt man „wirtschaftsphilologisch“ nach dem Ursprung des Wortes „Konkurrenz“, 
dann stößt man auf das lateinische concurrere, zusammen laufen (im Wettkampf). 
Der Terminus kommt also aus dem Sport und drückt ursprünglich eine situativ be-
grenzte und klar regulierte Interaktion zur Ermöglichung von Leistungsvergleichen 
aus. In diesem Sinne ist Konkurrenz keine Naturtatsache, sondern eine Kulturform. 
Soll sie nicht zum bloßen Machtkampf werden, setzt sie die Definition, Kontrolle 
und Einhaltung von Regeln voraus. Zur ethischen Qualifikation von Konkurrenz und 
Wettbewerb gehört Fairness.  

Die psychologische Wirkung von Wettbewerb ist zweischneidig: Sie kann die zwi-
schenmenschliche Interaktion beleben, zu Leistungen anspornen und bei Erfolg das 
Selbstbewusstsein stärken; sie kann jedoch auch zu Missgunst, Misstrauen, Angst 
oder Frustration führen sowie dazu, dass Ressourcen für den Wettbewerb ver-

                                                           
15 Vgl. dazu mit Rückgriff auf Konrad Lorenz u. a. Korff 1985, 78-91.  
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schwendet werden, die anders sinnvoller genutzt werden könnten (z. B. Wettrüsten). 
Wettbewerbsdruck führt sowohl zu Konkurrenz wie zu Kooperationen.  

Psychologische Differenzen im Wettbewerbsverhalten von Männern und Frauen 

Im Wettbewerbsverhalten gibt es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede.16 
Bei Männern sind Durchsetzungsfähigkeit, Dominanzstreben und die Neigung zum 
ständigen Kräftemessen stark ausgeprägt. Brüder neigen zu ständiger Konkurrenz im 
gegenseitigen Kräftemessen. Meist ist davon eine selbstverständliche Solidarität in 
der Auseinandersetzung mit Dritten nicht beeinträchtigt. Im Wettbewerb werden 
häufig relativ stabile Rangordnungen festgelegt.  

Frauen neigen eher zu indirekter Konkurrenz über einen Wettbewerb im Streben 
nach Anerkennung oder pro-sozialer Dominanz. Konflikte werden häufiger verbali-
siert und Rangordnungen öfter wieder in Frage gestellt.  

Durch diese geschlechtsspezifischen Unterschiede kann es zu Missverständnissen 
und Konflikten kommen. Dies ist z.B. für die Kommunikation in Unternehmen ein 
relevanter Faktor. Das Konkurrenzgebaren großer Konzerne folgt derzeit häufig eher 
männlich geprägten Mustern von Konkurrenz. Eie stärkere Integration eher weiblich 
geprägter Typen von Konkurrenz und Kooperation könnte hilfreich sein, um Defizite 
unproduktiver Konkurrenz zu vermeiden. 

 

3.2 Gesellschaftstheoretische Zugänge: Wettbewerb als organisatorisches Leit-

prinzip moderner Gesellschaft 

In der modernen Gesellschaft ist die Zuweisung sozialer Positionen durch leistungs-
orientierte Auslese- und Wettbewerbsprozesse bestimmt. Der Wettbewerb bietet hier 
ein Gegenmodell zu einer Verteilung nach Kriterien des gesellschaftlichen Standes 
oder des Geschlechtes (z. B. Machtverteilung durch Wettbewerb um Wählerstimmen 
statt durch Erbfolge).  

Die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind in modernen Gesellschaften viel zu kom-
plex und das Wissen um sie viel zu gering, variabel und zerstreut, als dass eine zen-
trale Behörde es kohärent erfassen und die Volkswirtschaft auf einen einzigen Plan 
ausrichten könnte. Deshalb ist eine dezentrale Koordination der individuellen Hand-
lungen erfolgreicher.17 Sie lässt sich über Märkte, auf denen die Handlungen und 
Pläne polyzentrisch über Preise bzw. Angebot und Nachfrage aufeinander abge-
stimmt werden, organisieren. Dies bedeutet, dass die Menschen sich nicht fremden 
Zielen unterwerfen müssen, sondern ihre eigenen Ziele verfolgen können und damit 
frei sind. Es war eine der größten Entdeckungen der Menschheit, dass es eine soziale 
Ordnung gibt, die nur die Koordination der Mittel und nicht auch die Koordination 
der Ziele verlangt. Diese liberale Ordnung beruht wesentlich auf dem Wettbewerbs-
prinzip.18 

                                                           
16 Vgl. dazu Papstefanou 2005. 

17 Vgl. zum Folgenden Hayek 1981; Hayek 1983. 

18  Zu den Zusammenhängen zwischen Wettbewerb, Demokratie und Rationalität sowie zu den 
Schwierigkeiten der stets neu zu findenden Integration in der modernen Entwicklung der Demo-
kratie vgl. Homann 1988. 
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Menschliche Beziehungen sind jedoch durch eine Asymmetrie von Macht und In-
formation geprägt, so dass ein chancengleicher Wettbewerb durch die Festlegung 
und Kontrolle bestimmter Regeln und künstlich geschaffenen Situationen (z. B. Prü-
fungen) kulturell hergestellt werden muss.  

 

3.3 Schattenseiten: Verlierer des globalen Wettbewerbs und Externalisierung 

von Kosten 

Trotz aller Leistungsfähigkeit sind die Ambivalenzen und Schattenseiten des Wett-
bewerbs heute offensichtlich. Dazu zwei Beispiele: 

1.  Die aktuelle Finanzkrise zeigt, dass über die Börsen jahrelang ein Wettbewerb 
betrieben wurde, der enorme private Gewinne ermöglicht hat, dessen Risiken nun 
aber in bisher unvorstellbaren Summen von der öffentlichen Hand abgefangen, 
also kollektiviert werden müssen. Der Wettbewerb im Geldsystem hat sich in ho-
hem Maße von der Realwirtschaft abgekoppelt.19  

2.  Die durch die großen Industrienationen erzwungene Öffnung der Märkte führt zu 
einer rapiden Vernichtung ganzer Kulturen mit ihren Sprachen, Lebens- und 
Wirtschaftsformen sowie zu einer wachsenden Zahl Verlierer, die kaum Aussicht 
auf Arbeit und Auskommen haben.  

Das bisher praktizierte Modell der Wohlstandssteigerung ist stets mit dem Mecha-
nismus der Kostenexternalisierung verknüpft gewesen. Der Wettbewerb ist jedoch 
daran zu messen und danach auszugestalten, ob er dem Gemeinwohl und einer um-
fassenden menschlichen Entwicklung dient. 

Im Blick auf die Exklusion der Armen sowie den Ausverkauf der ökologischen Le-
bensgrundlagen werden die Begrenzung des Wettbewerbs und seine Umlenkung auf 
langfristig und gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Ziele zu einer Existenzfrage 
der Zukunftssicherung. Grenzenloser Wettbewerb führt zur Dominanz kurzfristiger 
Ziele. Der ständige Wettbewerb lässt keine Atempausen, in denen der Einzelne inne-
halten und überlegen kann, was er selbst wirklich vorrangig braucht und was die 
Sinnperspektive des eigenen Lebens ist, von der her die Güter, die man im Wettbe-
werb erringen kann, erst ihren Wert erhalten. 

 

3.4 Freiheit durch intelligente Selbstbeschränkung  

Der Markt ist keineswegs nur ein neutraler Spiegel der individuellen Präferenzen der 
Kunden, sondern er prägt auch die Leitwerte und Handlungsmuster der Marktteil-
nehmer: Der Freiheitsgewinn durch Wettbewerb ist also ethisch abzuwägen gegen 
den Freiheitsverlust durch die mit ihm verbundenen Zwänge.  

Wenn der Markt zum Selbstzweck wird, findet eine Verkehrung von Mittel und Ziel 
statt, die ihn „zu einer unmenschlichen und entfremdenden Einrichtung mit unabseh-
baren Folgen verkommen lassen kann“20. Notwendig sind moralische Zielsetzungen, 

                                                           
19 Bereits 1928 hat Nell-Breuning, der Nestor katholischer Sozialethik ein Buch zu den „Grundzügen 

der Börsenmoral“ verfasst; vgl. dazu die Neuausgabe: Nell-Breuning 2002.  

20 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006, Nr. 348. 
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die „die Autonomie des Marktes sicherstellen und gleichzeitig in angemessener Wei-
se eingrenzen“21 

Notwendig ist eine „intelligente Selbstbegrenzung“22, damit die Dynamik des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs nicht so sehr das Handeln der Marktteilnehmer und den 
Gang der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmt, dass der Mensch zu ihrem Skla-
ven wird, statt die Wirtschaft als Mittel zur Erreichung seiner humanen und kulturel-
len Ziele zu nutzen.23 Die Logik des Wettbewerbs darf nicht mit der Logik von 
Geldmärkten gleichgesetzt werden, weil dies sonst zu einseitigen Dominanzen der 
Reichen in allen Bereichen führt; notwendig ist vielmehr eine Abgrenzung von 
„Sphären der Gerechtigkeit“ (Walzer 1992), damit sich die gesellschaftlichen Teilsy-
steme nach ihrer je eigenen Logik entwickeln können und sich eine differenzierte 
Vielfalt unterschiedlicher Chancen entsprechend der Vielfalt unterschiedlicher Bega-
bungen und Handlungssysteme herausbildet. 

 

4. Ansätze zur Integration von Markt und Moral 

4.1 Der Holzweg „mittlerer“ Kompromisse 

Soziale Marktwirtschaft ist darauf angelegt, den Markt durch eine Sozialordnung zu 
zähmen. Dies ist jedoch keineswegs leicht. Der Versuch, sich irgendwo in der Mitte 
zwischen Wettbewerbs- und Solidaritätsethik zu treffen, ist nicht die richtige Lösung, 
weil direkte Interventionen in den Markt die Informationsfunktion der Preise zerstö-
ren.24 Funktionsfähige und anthropologisch angemessene Lösungen können nur ge-
funden werden durch eine Differenzierung hinsichtlich der Voraussetzungen, Struk-
turen und Grenzen von Wettbewerb. 

Dem österreichischen Ökonom Josef Schumpeter zufolge ist der Strukturwandel, der 
auch Entlassungen und Insolvenzen einschließt, Teil einer „schöpferischen Zerstö-
rung“, bei der sich das Bessere als Feind des Guten erweist. Die Politik dürfe diesen 
Prozess der Optimierung und Selbstkorrektur nicht durch Subventionen oder Protek-
tionsversprechen aufhalten. Ansonsten würde sie einen Wettbewerb um Subventi-
onswürdigkeit statt Leistungsfähigkeit erzeugen. Auch die aktuelle Finanzkrise kann 
durchaus eine heilende Wirkung haben, indem sie Fehlentwicklungen, die durch die 
übermäßigen hohen Gewinne und Gewinnerwartungen im spekulativen Finanzge-
schäft entstanden sind, reguliert und den Blick wieder stärker auf die realwirtschaft-
liche Basis von Wohlstand lenkt.25 Das schließt freilich nicht aus, dass der Um-
bruchprozess mit hohen wirtschaftlichen und sozialen Belastungen verbunden ist und 

                                                           
21 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006, Nr. 349. 
22 Offe 1989. 

23 Vgl. Sen 2002. 

24 Zur kritischen Diskussion aktueller Interventionen in den Markt wie Mindestlohn, Gesundheits-
fonds oder Energiemonopol vgl. Dohmen 2008, 31f.; da man in den drei genannten Bereichen je-
doch auch systematische Gründe für ein Marktversagen benennen kann, gibt es auch starke Grün-
de für den Sinn solcher Interventionen, als Basis dafür, der Marktdynamik eine andere Ausrich-
tung zu geben. Der Richtungsstreit ist hier völlig offen. 

25 Vgl. dazu Dohmen 2008: Wenn Ideen wieder zählen, SZ vom 10. 10. 2008, S. 23.  
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deshalb aus ethischen Gründen abgefedert werden muss. Dies braucht jedoch viel 
Augenmaß.  

Ein Paradebeispiel für das Hin und Her zwischen Wettbewerbsethik und Solidaritäts-
ethik ist der globale Agrarhandel, wo die beispiellos hohen Subventionen (über 300 
Mrd. US-Dollar jedes Jahr) zu tief greifenden Fehlsteuerungen führen, die teuer sind, 
die soziale Not unzähliger Bauern am Ende doch nicht auffangen können und dar-
über hinaus in Teilbereichen zu einer am Bedarf vorbeigehenden und ökologisch 
belastenden Überproduktion führen.  

 

4.2 Die soziale Funktion des Wettbewerbs 

Der freie Wettbewerb hat sich in den westlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssy-
stemen als System etabliert, das entscheidend zum gesellschaftlichen Wohlstand bei-
getragen hat. Auch unter dezidiert sozialen Zielsetzungen darf dies nicht unterschätzt 
werden. Systematisch lassen sich die Funktionen des Wettbewerbs unter vier Ge-
sichtspunkten zusammenfassen. 

1. Leistungsanreiz und Motivation: Wettbewerb, als Prozess des ständigen Verglei-
chens mit anderen, führt dazu, dass die Wettbewerber ständig versuchen, neue 
Produkte zu entwerfen, alte Produkte zu verbessern bzw. den Produktionsprozess 
zu verbessern, um hierdurch einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. 

2. Dezentrale Handlungskoordination und Freiheitsermöglichung: Eine zentrale 
Koordinierungsstelle, die über die Produktion und Verteilung der Güter be-
stimmt, wird in einem als Markt organisierten Wettbewerb nicht benötigt. Dort 
übernimmt der Markt, durch die Preise als Indikator der Dringlichkeit, diese 
Funktion. Der Wettbewerb überlässt es den einzelnen Akteuren selbst, ihre 
Chancen und Stärken zu erkennen, und ist somit ein effektiveres Verfahren zur 
Handlungskoordination als eine zentrale Steuerung. 

3. Allokationsoptimierung und dynamische Wohlstandsmehrung: Der Wettbewerb 
trägt dazu bei, dass die Produktionsmittel effizient eingesetzt werden, um so die 
Produktionskosten zu senken und den Gewinn zu erhöhen. Der Gewinn des einen 
wird nicht grundsätzlich einem anderen weggenommen, sondern bringt in der 
Regel einen wirtschaftlichen Prozess der Wohlstandssteigerung in Gang. 

4. Machtkontrolle zugunsten Dritter in anonymen Systemen: Durch fehlenden Wett-
bewerb entstehen häufig Strukturen, die ineffizient und teuer sind sowie über-
höhte Preise zur Folge haben. Durch die Konkurrenzsituation des Wettbewerbs 
kann dies verhindert werden.  

 

4.3 Institutionelle Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb 

Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Analyse der sozialen Funktion des Wettbe-
werbs ist, dass sozialer Ausgleich nicht gegen den Wettbewerb, sondern zunächst mit 
seiner Hilfe anzustreben ist. Der Staat sollte also möglichst durch eine soziale und 
ökologische Rahmenordnung und durch die Sicherung von Vertragsfreiheit und 
Chancengleichheit einen Wettbewerb zugunsten gesellschaftlich gewollter Ziele in-
itiieren und eine Externalisierung von Kosten verhindern.  
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Im Rahmen der Aristotelischen Gerechtigkeitstheorie entspricht dem der systemati-
sche Vorrang der Legalgerechtigkeit, die er auch „allgemeine Gerechtigkeit“ 
nennt.26 Der Rechtsstaat ist Voraussetzung dafür, dass eine Marktwirtschaft funktio-
nieren kann. Eine Tauschordnung hat den Vorteil, dass sie spontan zustande kommt. 
Sie soll deshalb vom Staat möglichst nur indirekt und subsidiär gesteuert werden. 
Wenn gewaltsame Aggression, Betrug und Korruption verhindert werden kann und 
Machtmonopole begrenzt werden, dann regelt sich der Markt nach Kriterien der 
Tauschgerechtigkeit und wird zum Medium des Fortschritts. 

Des Weiteren obliegt es dem Staat, für die soziale Sicherung in den Bereichen zu 
sorgen, die nicht über die Steuerung durch Märkte oder gesellschaftliche Eigeninitia-
tive abgedeckt werden können. Dies findet seinen institutionellen Ausdruck im Sozi-
alstaat, der in besonderer Weise nach den Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit zu 
organisieren ist.  

 

4.4 Tugenden zur Integration von Markt und Moral 

Für einen fairen Wettbewerb sind nicht nur rechtliche Regelungen erforderlich, son-
dern es bedarf auch einer freiwilligen moralischen Mehrleistung der Individuen: 

(1) Die Geltung einer Rechtsordnung beruht nie allein auf der Sanktionierbarkeit 
ihrer Normen, sondern immer auch komplementär auf der Grundlage freiwilliger 
Akzeptanz durch die Individuen.  

(2) Rechtsnormen sind oft nur sehr allgemein und müssen von den einzelnen Indivi-
duen in ihren jeweiligen Handlungsfeldern interpretiert, konkretisiert und implemen-

tiert werden.  

(3) Innovationen müssen von den einzelnen Akteuren in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Praxis ausgehen. 

Diese drei Grundfunktionen der Moral im Kontext der Wirtschaft – komplementär, 
implementär und innovatorisch – umschreiben die Grundbereiche der jenseits des 
Rechts liegenden Übergänge zwischen Moral und Markt. Sie verdeutlichen, dass ein 
Markt auf Dauer nicht ohne individuelle Verantwortungsbereitschaft funktionieren 
kann.  

 

4.5 Die positive Seite der Subsidiarität als Basis des „sozialen Kapitalismus“  

Insofern Sozialpolitik die Voraussetzungen für Leistung durch Risikoschutz, Bil-
dungszugang und Beteiligung schafft, ist sie als integraler Bestandteil der Marktwirt-
schaft zu werten. Das Soziale ist unter diesem Blickwinkel eine Investition in die 
Entwicklung und Leistungsfähigkeit (künftiger) Marktteilnehmer Der Sozialstaat ist 
eine Investition in das bessere Funktionieren von Markt und Wettbewerb, Empo-
werment, aktivierender Sozialstaat, Hilfe zur Selbsthilfe. Er soll nicht die vom Struk-
turwandel Betroffenen entschädigen, sondern sie in die gesellschaftliche Interaktion 
reintegrieren. Dieser Integrationsanspruch muss heute angesichts des globalen Wett-

                                                           
26 Vgl. dazu Vogt 1999, 284-309. 
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bewerbs sowie des demografischen Wandels neu gefunden und durchgesetzt wer-
den.27 

Der Gedanke, dass ein gewisses Maß an Solidarität mit Wettbewerb kompatibel und 
sogar seine Voraussetzung ist, wird gegenwärtig durch eine einseitige Betonung von 
Eigenverantwortung verdrängt. Zur Rechtfertigung wird gerne auf das Subsidiaritäts-
prinzip verwiesen. Subsidiarität meint aber nicht nur negativ ein Kompetenzanma-
ßungsverbot, das die Aktivitäten des Staates zugunsten der individuellen und korpo-
rativen Autonomie begrenzt. Vielmehr ist damit untrennbar ein Unterstützungsgebot 
verbunden.  

Dass es so selten gelingt, die heute neu auszubalancierende Zusammengehörigkeit 
von Eigenverantwortung und Solidarität herauszuarbeiten, ist m. E. der Hauptgrund 
für den Verlust sozialpolitischer Glaubwürdigkeit auch in kirchlichen Stellungnah-
men. Im Sinne der Ermöglichung von Eigenverantwortung erfordert Subsidiarität 
heute vom Staat verstärkte Anstrengungen: Dazu gehören u. a. die Sicherung öffent-
licher Güter wie Bildung und Gesundheitsversorgung für alle, intergenerationelle 
Gerechtigkeit durch Familien- und Umweltpolitik sowie eine Begrenzung der Staats-
verschuldung. 

 

5. Schlussreflexion 

Ich komme zum Schluss und möchte dafür noch einmal auf die Ausgangsfrage ein-
gehen: Es geht uns um die anthropologischen Grundlagen der Sozialen Marktwirt-
schaft. Leitthese war, dass ihr die anthropologische Veranlagung des Menschen als 
Aggressor, Nutzenmaximierer und als Fürsorgewesen zugrunde liegt.  

Entscheidend ist, dass diese drei Grundformen der Interaktion sich nicht nur wech-
selseitig begrenzen, sondern sich zugleich wechselseitig ermöglichen. Um dies poli-
tisch zu Gestalten, ist es hilfreich, auf die Kategorien der Aristotelischen Gerechtig-
keitstheorie zurückzugreifen und sie weiterzuentwickeln: Ohne sozialen Ausgleich 
zerstört der Wettbewerb sich selbst und wird zum Daseinskampf mit Monopolstel-
lungen. Umgekehrt gilt aber auch. Ohne Wettbewerb und Konkurrenz wird die Für-
sorge zur Abhängigkeit und Entmutigung von Eigeninitiativen. Vergleichbares gilt 
für das Nutzenstreben: Es ist nicht nur „unsozial“ und egoistisch, sondern stiftet zu-
gleich Frieden, weil die Individuen, unternehmen und Völker um ihres Vorteils wil-
len kooperieren und so wechselseitig von einander abhängig werden und aus rationa-
len Gründen individueller Nutzenperspektiven zugleich Interessen am Wohlergehen 
des anderen gewinnen.  

In der Durchführung der These einer solchen anthropologischen und gerechtigkeits-
theoretischen Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft haben wir uns auf die Analyse 
des Wettbewerbs beschränkt, in dem besonders aggressiv-agonale und egoistisch-
nutzenorientierte Veranlagungen zur Entfaltung kommen. Parallel wären die natürli-

                                                           
27 Das wesentlich von christlichen Grundlagen inspirierte Modell der Sozialen Marktwirtschaft und 

des so genannten „rheinischen Kapitalismus“ scheint an sein Ende gekommen zu sein. Aber auch 
der „Erlösungsliberalismus“, der nur auf Wettbewerb und Deregulierung setzt, verliert seine An-
ziehungskraft (Gabriel/Große-Kracht 2004). 
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che Veranlagung des Menschen zur Fürsorge und ihre Entfaltung in den Institutionen 
des Sozialstaates näher zu untersuchen.  

Mir genügt es, ihnen hier eine Perspektive für weitere Forschung für eine allgemeine 
anthropologische und gerechtigkeitstheoretische Begründung der Sozialen Markt-
wirtschaft aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, dass in dieser anthropologischen Stim-
migkeit ihr Erfolgsgeheimnis grundgelegt ist. Zugleich ergibt sich aus dieser Analyse 
aber auch, dass die Veranlagung des Menschen zu sozialer Verantwortung heute an-
gesichts neuer Herausforderungen neue Institutionen braucht, um den Wettbewerb zu 
begrenzen und soziale Risiken aufzufangen.  

Die Balance zwischen Konkurrenz, Kooperation und Solidarität muss sowohl auf der 
persönlichen Ebene des Umganges der Menschen untereinander als auch auf der in-
stitutionellen Ebene der Regeln Sozialer Marktwirtschaft immer neu gefunden wer-
den. Sie ist eine offene, immer neu gefährdete und integrierungsbedürftige Ordnung.  

Literatur:  

Amery, C. (2002): Global Exit. Die Kirchen und der totale Markt, München. 

Aristoteles (1991): Nikomachische Ethik, übers. und eingeführt von O. Gigon, München (bes. Buch 
V). 

Axelrod, R. (1991): Die Evolution der Kooperation, 2. Aufl. München [Erstveröffentl.: The Evolution 
of Cooperation, 1984]. 

Deges, S. (2008): Der ewige Richtungsstreit. Ein Blick in die Geschichte der Sozialen Marktwirt-
schaft, in: Die Politische Meinung 3/2008, 31-35. 

EKD [Evangelische Kirche in Deutschland](2008): Unternehmerisches Handeln in evangelischer 
Perspektive, Eine Denkschrift, Gütersloh. 

EKD/DBK (Evangelische Kirche in Deutschland/Deutsche Bischofskonferenz) (1997): Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover/Bonn. 

Engels, W. (1985): Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Kritik des Wohlfahrtsstaates, Theorie 
der Sozialordnung und Utopie der sozialen Marktwirtschaft, Frankfurt a. M. 

Europäische Kommission (2005): Europäische Wettbewerbspolitik und die Verbraucher, Luxemburg. 

Giers, J. (1976):  Die „Krise“ der sozialen Gerechtigkeit, in: Jahrbuch für christliche Sozialwissen-
schaften 17, 91-111. 

Hayek, F. v. (1968): Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Kiel. 

Hayek, F. v. (1981): Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung der liberalen Prinzipien 
der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie, Landsberg. 

Homann, K. (1988): Rationalität und Demokratie, Tübingen. 

Homann, K. (1995): Gewinnmaximierung und Kooperation - eine ordnungsethische Reflexion, Kiel. 

Johannes Paul II. (1991): Enzyklika „Centesimus annus“ (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
101), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn.  

Korff, W. (1985): Norm und Sittlichkeit. Untersuchungen zur Logik der normativen Vernunft, Frei-
burg/München. 

Korff, W. (1992): Unternehmensethik und marktwirtschaftliche Ordnung, in: Zeitschrift Interne Revi-
sion 1/1992, 1-16. 

Korff, W. (Hrsg.)(1999): Handbuch der Wirtschaftsethik, vier Bände, Gütersloh. 

Mandeville, B. (1988): Die Bienenfabel oder private Laster als gesellschaftliche Vorteile, hrsg. v. G. 
Walch, München [Erstv. 1732]. 

Müller-Armack, A. (1976): Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern 1974.  

Nell-Breuning, O. v. (2002): Grundzüge der Börsenmoral, Reprint der Ausgabe von 1928 mit einer 
Einführung von F. Hengsbach und B. Emunds, Münster. 

North, D. (1988): Theorie des institutionellen Wandels: eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte, 
Tübingen. 



Vogt – Soziale Marktwirtschaft  16 
___________________________________________ 

Offe, C. (1989): Fessel und Bremse. Moralische und institutionelle Aspekte „intelligenter Selbstbe-
schränkung“, in: A. Honneth u.a. (Hrsg.), Zwischenbetrachtungen. Im Prozeß der Aufklärung (FS 
J. Habermas), Frankfurt a.M., 739-774. 

Papier, H.-J. (2007): Wirtschaftsordnung und Grundgesetz, in: APuZ 13/2007, 3-9. 

Papstefanou, Ch: (2005): Wettbewerbsverhalten als Motor lebenslanger Persönlichkeitsentwicklung, 
München (unveröffentlichter Vortrag an der katholischen Akademie in Bayern). 

Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2006): Kompendium der Soziallehre der Kirche, Frei-
burg. 

Pies, I. (1993): Normative Institutionenökonomik, Tübingen. 

Rawls, J. (1991): Eine Theorie der Gerechtigkeit, 6. Aufl. Frankfurt a.M. 1991 [Erstveröffentl.: A 
Theory of Justice, 1971]. 

Rawls, J. (1994): Die Idee des politischen Liberalismus, Frankfurt. 

Reichholff, J. (2001): Warum wir siegen wollen, München. 

Ricken, F. (1998): Gerechtigkeit, philosophisch, in: W. Korff (Hrsg.): Lexikon der Bioethik, Bd. II, 
71-73, Gütersloh. 

Schumpeter, J. (1980): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 5. Aufl. München [Erstveröffentl.: 
Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1942]. 

Sen, A. (2002): Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Markt-
wirtschaft, München. 

Simmel, G. (1992): Soziologie. Untersuchung über die Formen der Vergesellschaftung (1908), Werke 
Bd. XI, hrsg. von O. Rammstedt, Frankfurt a.M. 

Smith, A. (1988): Der Wohlstand der Nationen. Untersuchungen über seine Natur und seine Ursachen, 
4. Aufl. München [Erstv.: 1776]. 

Stern, N. (2007): The Economics of Climate Change, Cambridge u.a. 

Thomas von Aquin (1987): Theologische Summe II-II, quaestio 57-79 (Recht und Gerechtigkeit), 
vollst. überarb. u. hrsg. von A. F. Utz, Bonn. 

Ungethüm, M. (2005): Zur Ethik des Wettbewerbs (Marburger Universitätsreden 25), Marburg. 

Vogt, M. (1997): Sozialdarwinismus. Wissenschaftstheoretische, politische und theologisch-ethische 
Aspekte der Evolutionstheorie, Freiburg/Basel/Wien. 

Vogt, M. (1999): Soziale Interaktion und Gerechtigkeit, in: W. Korff (Hrsg.): Handbuch der Wirt-
schaftsethik, Gütersloh 1999, Bd. I, 284-309. 

Walzer, M. (1992): Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Gleichheit und Pluralität, übers. v. H. 
Herkommer, Frankfurt/M.. 

Wickler, W./Seibt, U. (1991): Das Prinzip Eigennutz. Zur Evolution sozialen Verhaltens, München. 


