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1. Irritation: Ein blockiertes Erfolgsmodell? 

Die Soziale Marktwirtschaft ist eine der genialsten ordnungspolitischen Erfindungen 
der Menschheit. Deutschland verdankt ihr nicht nur das Wirtschaftswunder der 
Nachkriegsepoche, sondern auch einen wesentlichen Teil des hohen Maßes an 
Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung. Denn es 
gibt systematische Zusammenhänge zwischen der dezentralen Ordnungsbildung des 
Marktes und der freiheitlichen Demokratie sowie zwischen dem System der 
Sozialversicherungen und den Menschenrechten. Das Ordnungsmodell der Sozialen 
Marktwirtschaft entspricht mehr als jede andere Wirtschafts- und Sozialordnung dem 
christlichen Menschenbild und kann aus ihm Orientierung für die stets nötige 
Weiterentwicklung gewinnen. 

Die Soziale Marktwirtschaft darf nicht als mildere Variante des Kapitalismus 
verstanden werden, sie ist grundsätzlich anderer Natur.1 Ihr liegt eine Werteordnung 
zugrunde, in deren Mittelpunkt die Idee der unbedingten Würde des Menschen sowie 
die Kombination von Freiheit und Verantwortung stehen. Damit beruht sie auf den 
Grundwerten einer freiheitlich-demokratischen Verfassung, wie sie sich in 
Deutschland und anderen europäischen Staaten findet. 

Heute gibt es jedoch erhebliche Irritationen im Verständnis, in der Akzeptanz und in 
der konkreten Ausformung des Modells. Exemplarisch seien drei Aspekte benannt:  

- Obwohl die Entwicklung der deutschen Wirtschaft wesentlich durch das Konzept 
der Sozialen Marktwirtschaft geprägt und gefördert wurde, nimmt die 
Zustimmung zur diesem Modell in der Bevölkerung rapide ab (fast 70% sind 
indifferent, nur 31% bewerten es positiv2).  

- Auf europäischer Ebene werden die Elemente solidarischer Umverteilung 
zunehmend auf die Gewährung von Chancengleichheit reduziert. Universalistisch 
orientierte Rechtsansprüche erhalten den Charakter bedingter Leistungen. Das 
Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft im Lissabonvertrag von 2007 sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Modell auf europäischer Ebene bisher 
nur rudimentär existiert und seine Interpretation erheblich von dessen 
ursprünglicher Ausprägung im Rheinischen Kapitalismus der Bundesrepublik 
Deutschland abweicht.  

                                                           
1  Glück, A. (2011): Warum wir uns ändern müssen. Wege zu einer zukunftsfähigen Kultur, 
München, S. 92. 
2  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2008 (Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung). 
Danach haben 38 Prozent der Befragten „keine gute Meinung“ von der deutschen Wirtschaftsordnung 
– und nur noch 31 Prozent „eine gute Meinung“. Noch zu Jahresbeginn hatten sich 39 Prozent der 
Befragten optimistisch über die Soziale Marktwirtschaft geäußert (Pessimisten: 27 Prozent). 
Besonders hoch ist der Meinungsverfall in Westdeutschland. Zum ersten Mal haben mehr Menschen 
(35 Prozent) eine schlechte als eine gute Meinung (34 Prozent) von ihrer Wirtschaftsordnung. Vgl. 
Welt Online: Glaube an die Soziale Marktwirtschaft schwindet (Online Ausgabe, 08. 06. 2008):  
www.welt.de/wirtschaft/article2078604/Glaube_an_soziale_Marktwirtschaft_schwindet.html 
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- Die aktuelle Finanzkrise entzieht dem Sozialstaat in vielen europäischen Ländern 
die finanzielle Grundlage. Die systemische Dominanz der Finanzmärkte hebelt 
das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft aus und unterwirft die gesamte 
Wirtschaft einer neuen Dynamik, die bisher nicht nach den Prinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft gestaltet ist und die eine Veränderung und Anpassung 
des Modells unvermeidlich machen.  

Angesichts dieser Entwicklungen rufen viele nach einer „Renaissance der Sozialen 
Marktwirtschaft“3. Schon der Begriff ist bemerkenswert: „Renaissance“ heißt 
Wiedergeburt, Rückbesinnung, Wiederbelebung. Spricht man von einer Renaissance 
der Sozialen Marktwirtschaft, dann impliziert dies die These, dass sie gegenwärtig 
tot sei. Denn nur was tot ist, muss wiedergeboren werden. Hat Deutschland selbst das 
Erfolgsmodell des Wirtschaftswunders, auf dem seine weltweit einmalige 
Wohlstandsentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg beruhte, vergessen oder 
abgeschafft? Offiziell ist dies nie geschehen – aber es gibt Indizien, dass dieses 
Konzept tatsächlich Schritt für Schritt ausgehöhlt oder nicht so den neuen 
Erfordernissen angepasst wurde, dass es lebendig bleiben und wirkungsvoll Freiheit, 
Wettbewerb und soziale Verantwortung integrieren kann. Dieses Problem zeigt sich 
auch vermehrt auf europäischer Ebene. 

Belege für eine solche Diagnose finden sich keineswegs nur bei linken Kritikern, 
sondern selbst bei einem Vertreter konservativer christlicher Ethik wie Alois Glück. 
Ich zitiere aus seiner politischen Lebensbilanz „Warum wir uns ändern müssen“:  
- „Eine primär nach der inneren Logik des Kapitalismus ausgerichtete 

Wirtschaftsordnung degradiert den Staat mit seinem gesellschaftlichen Auftrag 
zum sozialen Ausgleich zur Sanitätsabteilung und zum Reparaturbetrieb eines 
insgesamt florierenden Unternehmens.“4    

- „Ein Globalisierungsprozess, der weitgehend von Regeln des Freihandels 
bestimmt ist, ruiniert unseren Planeten und das Zusammenleben in der Welt-
gesellschaft.“5  

- „Der Bankrott des ‚Turbokapitalismus’ und die wachsende Instabilität in den 
Gesellschaften weltweit erfordern zwingend die Entwicklung von Konzepten, die 
im Geiste der Sozialen Marktwirtschaft wieder eine Einheit von wirtschaftlichem 
und sozialem Denken bewirken.“6 

- Am deutlichsten ist die wirtschaftliche Orientierungslosigkeit wohl gegenwärtig 
durch die Finanz- und Schuldenkrise offenbar geworden. Bereits im Kompendium 
der Katholischen Soziallehre (2004) wird die Abkoppelung der Finanz- von der 
Realwirtschaft als eine „Verkehrung der Ordnung“ bezeichnet, die dazu führe, 
dass der gesamte Wirtschaftsprozess in den Sog einer Gewinnmaximierung für 
wenige gerate statt dass das Geld der realen Wertschöpfung und die Wirtschaft 

                                                           
3  Vgl. z. B. Bayerischer Landesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung [KKV] 
(Hrsg.) (2010): Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft – Hoffnungszeichen für eine gerechtere 
Welt, Nürnberg. 
4  Glück 2011, 89. 
5  Edb. 100. 
6  Edb. 124. 
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dem Menschen diene.7 Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist darauf nicht 
vorbereitet und es ist eine offene Frage, ob und wie die Kapitalmärkte so gestaltet 
werden können, dass ihre wirtschaftliche Dynamik mit sozialer Verantwortung 
verbunden werden kann.  

Der Holzweg „mittlerer“ Kompromisse 

Der Versuch, sich bei Reformen der Sozialen Marktwirtschaft 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 
zerstören.8 Funktionsfähige und anthropologisch angemessene Lösungen können nur 
gefunden werden durch eine Differenzierung hinsichtlich der Voraussetzungen, 
Strukturen und Grenzen von Wettbewerb. Eine Ethik des Wettbewerbs ist daher der 
systematische Kern jeder Reflexion über die Soziale Marktwirtschaft.9 

Dem österreichischen Ökonom Josef Schumpeter zufolge ist der Strukturwandel, der 
auch Entlassungen und Insolvenzen einschließt, Teil einer „schöpferischen 
Zerstörung“, bei der sich das Bessere als Feind des Guten erweist. Die Politik dürfe 
diesen Prozess der Optimierung und Selbstkorrektur nicht durch Subventionen oder 
Protektionsversprechen aufhalten. Ansonsten würde sie einen Wettbewerb um 
Subventionswürdigkeit 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 Finanzgeschäft entstanden sind, reguliert und 
den Blick wieder stärker auf die realwirtschaftliche Basis von Wohlstand lenkt.10 
Das schließt freilich nicht aus, dass der Umbruchprozess mit hohen wirtschaftlichen 
und sozialen Belastungen verbunden ist und deshalb aus ethischen Gründen 
abgefedert werden muss. Dies braucht jedoch viel Augenmaß.  

Ein Paradebeispiel für das unproduktive Hin und Her zwischen Wettbewerbsethik 
und Solidaritätsethik ist der globale Agrarhandel, wo die beispiellos hohen Sub-
ventionen (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 darüber hinaus in Teilbereichen zu einer am Bedarf 
vorbeigehenden und ökologisch belastenden Überproduktion führen.  

                                                           
7  Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2006): Kompendium der Soziallehre der Kirche, 
Freiburg, 268f: „Die Entwicklungen des Finanzwesens, dessen Transaktionen den Umfang der realen 
Transaktionen schon längst hinter sich gelassen haben, läuft Gefahr, einer immer stärker auf sich 
selbst bezogenen Logik zu folgen, die nicht mehr auf dem Boden der wirtschaftlichen Realität steht. 
Eine Finanzwirtschaft, die zum Selbstzweck wird, ist dazu bestimmt, ihren Zielsetzungen zu 
widersprechen, weil sie sich von ihren eigenen Wurzeln und dem eigentlichen Grund ihres Bestehens, 
das heißt von ihrer ursprünglichen und wesentlichen Aufgabe löst, der realen Wirtschaft und damit 
letztlich der Entwicklung der menschlichen Person zu dienen.“ 
8  Zur kritischen Diskussion von Marktinterventionen durch Mindestlohn, Gesundheitsfonds oder 
Energiepolitik vgl. Dohmen (2008): Wenn Ideen wieder zählen, SZ vom 10. 10. 2008, S. 31f. Da man 
in den drei genannten Bereichen systematische Gründe für ein Marktversagen benennen kann, gibt es 
meines Erachtens jedoch starke Gründe für den Sinn solcher Interventionen als Basis dafür, der 
Marktdynamik eine andere Ausrichtung zu geben. Der Richtungsstreit ist hier völlig offen. 
9  Vgl. Vogt, M. (2008): Markt und Moral. Sozialethische Zwischenrufe zu einer Ethik des 
Wettbewerbs, in: Schweizer Kirchenzeitung 4/2008, 48-50 und 5/2008, 70-77. 
10  Vgl. dazu Dohmen 2008. 
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2. Herausforderung: Weiterentwicklung statt Restauration 

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist ein Ordnungsmodell, das von Anfang 
an in besonderer Weise durch Faszination und Misstrauen begleitet wurde. So wurde 
es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aus einem politischen Konsens über seine 
ethisch-politische Rechtfertigung heraus eingeführt, sondern als ein Kompromiss 
zwischen den verschiedenen Strömungen: Liberalismus („Verfassung des 
Wettbewerbs“), Ordo-Liberalismus („Verfassung der Freiheit“), Demokratische 
Sozialismus („Verfassung des Wohlfahrtsstaates“), Christliche Soziallehre 
(„Verfassung der Sozialprinzipien“). Diese vier Denkrichtungen haben sich 
wechselseitig misstrauisch betrachtet und stehen bis heute in Spannung zueinander. 
Deshalb ist und bleibt die Soziale Marktwirtschaft eine labile Ordnung, die die 
Integration ihrer heterogenen Elemente angesichts sich wandelnder 
Herausforderungen stets neu suchen muss.  

Vor diesem Hintergrund ist die Aufnahme des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“ 
mit dem Vertrag von Lissabon (2007) in den Vertrag über die Europäische Union nur 
als eine Zwischenetappe in einem noch keineswegs abgeschlossenen Diskussions- 
und Gestaltungsprozess zu werten. Dem vorausgegangen waren eine Vielzahl an 
Initiativen und Erklärungen und die Entscheidung des Europäischen Parlaments, eine 
gemeinsame Wirtschaftspolitik auf Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft zu 
entwerfen. Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist damit nicht mehr bloß 
unverbindliches Leitbild, sondern rechtlich festgeschrieben im Hinblick auf die 
Wirtschaftsverfassung der EU im Sinne einer Zielbestimmung für die Union11: 
Europa soll eine „highly competitive social market economy“ werden. Schon dieses 
Leitziel sowie die Entstehungsgeschichte zeigen, dass der Gedanke des freien 
Marktes und Wettbewerbs in der europäischen Annäherung an das Konzept von 
zentraler Bedeutung ist. Das hat auch sachliche Gründe, da die sozialpolitische 
Komponente schwerer zu harmonisieren ist und hier erhebliche Unterschiede in 
Europa bestehen.     

Ursprünglich stieß der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft unter den Mitgliedern 
der Europäischen Union auf Skepsis. Obwohl der Gründungsgedanke der EU 
durchaus auf die gleichen Prämissen wie Wettbewerb und Solidarität zurückgeht, 
wurde wiederholt angeführt, dass die Soziale Marktwirtschaft aus der spezifisch 
deutschen Tradition erwachsen und nicht uneingeschränkt auf andere Länder 
übertragbar sei. Dazu kommt, dass die theoretischen Grundlagen, wie zum Beispiel 
die Werke von Walter Eucken oder der Frankfurter Schule, in anderen Sprachen 
kaum zugänglich sind. Auch heute, nach der vertraglichen Festschreibung, werden 
die Leitideen in vielen Ländern unterschiedlich interpretiert und ausgestaltet.12 Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass Sozialpolitik bisher vor allem auf Länderebene 

                                                           
11  Amtsblatt der Europäischen Union (2007): Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über 
die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, C 306, 50. 
Jahrgang, 17. Dezember: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C: 2007:306:SOM: DE:HTML, 
vgl. dazu auch das Diskussionspapier der Kommission der europäischen Bischofskonferenzen 
(ComECE) in diesem Band. 
12  Wogau, Karl von (2011): Soziale Marktwirschaft in der Europäischen Union, Konrad-Adenauer 
Stiftung, Lexikon der Sozialen Marktwirtschaft, Online: www.kas.de/wf/de/71.10271. 
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gestaltet wird13 und innerhalb der Union verschiedenste Modelle von Sozialstaat 
gegeneinander konkurrieren: Aus den historischen und konfessionellen 
Konstellationen in den verschiedenen Ländern Europas, besonders aus dem Ausgang 
des Staat-Kirche-Konfliktes ist eine Vielfalt unterschiedlicher Begründungen und 
Ausgestaltungen des Sozialstaates hervorgegangen: eine konfessionelle Landkarte 
europäischer Sozialstaatsmodelle.14 Die Verankerung der Sozialen Marktwirtschaft 
in der Europäischen Verfassung ist daher ein wichtiger programmatischer Schritt, 
wird jedoch nicht zu einer gesamteuropäischen Sozialen Marktwirtschaft führen. 

Der Anerkennung des Modells der Sozialen Marktwirtschaft in der katholischen 
Soziallehre sowie auf der Ebene der Europapolitik ging der weltgeschichtliche 
Siegeszug der marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften des Westens über die 
planwirtschaftlichen Gesellschaften des Ostens voraus. Paradoxerweise nimmt die 
gesellschaftliche Zustimmung zum Modell der Sozialen Marktwirtschaft jedoch 
genau seit dieser Zeit rapide ab. Dies hat Gründe:  

- Aktuell erleben wir eine tiefe Erschütterung der europäischen Wirtschaft durch 
die Finanz- und Schuldenkrise, bei der unvorstellbare Summen an Geld, und das 
heißt realwirtschaftlich: an lebenslang gesammelten Ersparnissen unzähliger 
Bürger, vernichtet werden. Gerechtigkeitstheoretisch kann man dies dem 
Problemfeld der Tauschgerechtigkeit zuordnen. Die Stabilität des Geldsystems als 
Medium für Tauschbeziehungen ist in Teilen zusammengebrochen. Die 
Destabilisierung europäischer Staatshaushalte untergräbt ihre sozial- und 
investitionspolitische Handlungsfähigkeit und zerstört so die Realisierungs-
chancen des Modells der Sozialen Marktwirtschaft.  

- Auch der Klimawandel, der die Zukunft unserer gesamten Zivilisation bedroht, ist 
ein Marktversagen, das „größte Marktversagen in der bisherigen Geschichte der 
Menschheit“.15 Hier geht es gerechtigkeitstheoretisch um das Problem der 
Externalisierung von Kosten, die auf künftige Generationen, auf die Armen in 
südlichen Ländern und auf die Natur abgeladen werden. Dies sind ganz neue 
Dimensionen und Aufgabenfelder der Verteilungsgerechtigkeit, auf die wir von 
unserer anthropologischen und kulturellen Prägung her schlecht vorbereitet sind. 

                                                           
13  Vogt, M. (2011): Konfessionelle Wurzeln des Sozialstaates: der Beitrag des Sozialkatholizismus, 
in: Politische Akademie Tutzing: Europäische Sozialstaatsmodelle im Vergleich (im Druck). 
14  Siehe Manow, P. (2008): Religion und Sozialstaat. die konfessionellen Grundlagen europäischer 
Wohlfahrtsregime, Frankfurt a.M., S.27. Die besondere Rolle Deutschlands für die Entstehung und 
Ausprägung des Sozialstaates liegt auch darin begründet, dass hier die christlichen Konfessionen von 
Luthertum, Calvinismus und Katholizismus nicht nur nebeneinander existierten, sondern miteinander 
um Einfluss rangen und im Blick auf die Sozialpolitik voneinander gelernt und zu einer Synthese 
gefunden haben: Der Katholizismus hat universalistische und strukturelle Elemente integriert, die 
lutherische Tradition hat sich der Integration verbandlicher Elemente geöffnet (über Wichern aber 
auch eigener Zugang dazu); In einem dann eher international ausgerichteten, bis heute nicht 
abgeschlossenen Lernprozess werden eher wettbewerbsorientierte, auf Effizienz ausgerichtete 
Elemente der calvinistischen Tradition integriert. So entstand in Deutschland und in Europa eine 
durch Vielfalt und einen je spezifisch geprägten Mix unterschiedlicher Akzente geprägte Tradition des 
Sozialstaates, der bis heute ein wesentliches Profil der Politik und Kultur des Kontinents ausmacht. 
15  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, N. (2007): The economics of climate change, Cambridge u. a. 
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Wer von einer Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft spricht, darf dies heute 
nicht im Sinne einer Restauration, also der Wiederherstellung eines bekannten 
Modells versehen. Die Soziale Marktwirtschaft ist eine evolutionäre Ordnung.16 Nur 
auf der Basis einer substantiellen Weiterentwicklung ist das Konzept zukunftsfähig. 
Die Soziale Marktwirtschaft muss die Finanzmärkte wieder in den Dienst 
realwirtschaftlicher Wertschöpfung nehmen und zur Ökosozialen Marktwirtschaft 
weiterentwickelt werden. Die Strukturelemente Freiheit, Wettbewerb und sozialer 
Ausgleich, die die Soziale Marktwirtschaft zu verbinden sucht, müssen heute um das 
vierte Element Naturverträglichkeit erweitert werden.  

Bezogen auf die katholische Soziallehre bedeutet dies: Der Kanon der klassischen 
Sozialprinzipien muss erweitert werden. Über Personalität (Sicherung der Freiheit), 
Subsidiarität (dezentrale Handlungskoordination) und Solidarität (Absicherung 
gegen Grundrisiken) hinaus braucht es Nachhaltigkeit (Sicherung der 
Naturverträglichkeit des Wirtschaftens).  

 

3. Stimmigkeit: anthropologische Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft 

Ich möchte im Folgenden aus anthropologischer Sicht nachweisen, worin die 
Überlegenheit des Ordnungsmodells der Sozialen Marktwirtschaft besteht und 
warum es mehr als jede andere Wirtschaftsordnung den Ansprüchen der 
Gerechtigkeit entspricht. Darauf aufbauend lassen sich dann Leitlinien und 
Prioritäten für ihre Erneuerung heute ableiten.  

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 
Wirtschaften zu ermöglichen.17 Das ist jedoch schwierig, da die Soziale 
Marktwirtschaft heterogene 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 unwirksam, ungerecht und unsozial. Die Soziale 
Marktwirtschaft ist ein komplexes und empfindliches Gefüge.  

Ich verbinde mit der Analyse von Menschenbildern in der Ökonomie eine 
Forschungsidee, nämlich, dass die Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft die 
gleiche anthropologische Basis haben wie die Gerechtigkeitstheorie von 

                                                           
16  Müller-Armack, A. (1976): Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern, S. 10.  
17  Vgl. dazu Aus Politik und Zeitgeschichte 13/2007 (Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament), 
in der die 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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Aristoteles.18 Man kann dies mit den drei Begriffen 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 
Demokratie ist eine Ordnung des Wettbewerbs, in diesem Fall um 
Wählerstimmen. Eine produktive Konkurrenz kann stattfinden, wenn Regeln 
eingehalten werden. Bezogen auf die staatliche und wirtschaftliche Ordnung 
kommt es auf entsprechende Gesetze und Rahmenordnungen an, die definiert und 
deren Anwendungen kontrolliert werden müssen. In der ethischen Systematik 
kann man zur Entfaltung dieser Idee des Rechts an den Aristotelischen Leitbegriff 

der Legalgerechtigkeit anknüpfen.19 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 Vorteils-
maximierer. 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.20 Das Vorteilsstreben führt in der arbeitsteiligen 
Gesellschaft zu Interessenverflechtungen und begrenzt damit die Aggression. 
Damit die soziale Dynamik des Tausches zustande kommt, braucht es ein 
Medium. Das ist in der modernen 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.21 All dies 
kann man unter dem Begriff Tauschgerechtigkeit zusammenfassen.  

- Wir sind nicht nur aggressiv und egoistisch, sondern auch fürsorglich veranlagt. 
Wir sollen nicht nur den Schwachen helfen, sondern wir wollen es auch. Wir 
haben eine spontane Neigung zu solidarischem Verhalten. Das Prinzip der 

                                                           
18  Zu einer anthropologischen Interpretation der Aristotelischen Gerechtigkeitstheorie vgl. Vogt, M. 
(1999): Soziale Interaktion und Gerechtigkeit, in: W. Korff (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftsethik, 
Gütersloh 1999, Bd. I, 284-309 (2. Auflage 2009). 
19  Aristoteles entfaltet seine Gerechtigkeitstheorie im fünften Buch der Nikomachischen Ethik. Dieser 
grundlegende Entwurf hat die gesamte europäische Diskussion über Gerechtigkeit wie kein anderer 
geprägt; die relativ kurze Darstellung ist auch für Schüler als Lektüre geeignet; vgl. Aristoteles 
(1991): Nikomachische Ethik, übers. und eingeführt von O. Gigon, München. 
20  Vgl. Smith, A. (1988): Der Wohlstand der Nationen. Untersuchungen über seine Natur und seine 
Ursachen, 4. Aufl. München [Erstv.: 1776]. Das Werk 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 benefits“ auf den Punkt: Mandeville, B. (1988): Die Bienenfabel oder private Laster als 
gesellschaftliche Vorteile, hrsg. v. G. Walch, München [Erstv. 1732]. 
21  Deges bezeichnet deshalb die Währungsreform von 1948 als „Grundsteinlegung für das deutsche 
Wirtschaftswunder“; Deges S. (2008): Der ewige Richtungsstreit. Ein Blick in die Geschichte der 
Sozialen Marktwirtschaft, in: Die Politische Meinung 3/2008, 31-35.. 
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Solidarität, 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 
sozialstaatliche Institutionen, um zur Entfaltung zu kommen. Eine Marktwirt-
schaft ohne soziale 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 interpretiert wird.  

Die Soziale Marktwirtschaft bringt diese drei Elemente durch eine rechtsstaatliche 
Rahmenordnung, Marktprozesse und einen Sozialstaat institutionell zum Ausdruck. 
Ihre Dynamik beruht darauf, dass die Elemente nicht nur unverbunden neben-
einander stehen, sondern sich wechselseitig durchdringen, begrenzen und 
stabilisieren.  

Diese wechselseitige Durchdringung der Handlungsantriebe ist auch auf der 
personalen Ebene die Basis eines vitalen Charakters22: So wird beispielsweise im 
Sport die Aggression in positive Bahnen gelenkt. Kluge Egoisten halten ihre 
Aggression im Zaum und kooperieren.23  

Meine These ist, dass das Modell der Sozialen Marktwirtschaft seine Dynamik und 
seine humane Angemessenheit aus der Berücksichtigung dieser drei Handlungsan-
triebe 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 gewon-
nen, 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.  

Missverständnisse des „homo oeconomicus“ 

Ein zentraler Aspekt der Diskussion um christliche Ethik und Soziale 
Marktwirtschaft sind die Aspekte von Konkurrenz und Vorteilsstreben, die in dem 
Modell eine entscheidende Rolle spielen. Rückt der Markt die hässlichen Seiten des 
Menschen als homo oeconomicus als egoistischem Vorteilsmaximierer in den 
Vordergrund? Ich möchte im Folgenden Missverständnisse im Streit um die Theorie 
bzw. Interpretation und Kritik des homo oeconomicus, die im Zentrum der ethischen 
Diskussion um die Marktwirtschaft stehen, zurückweisen. Man kann an diesem 
Beispiel vor allem das Problem des Missverständnisses zwischen unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen deutlich machen.  

                                                           
22  Wilhelm Korff nennt diese wechselseitige Durchdringung der Handlungsantriebe oder 
Formenkreise menschlicher Vergesellschaftung „Soziale Perichorese“. Korff, W. (1985): Norm und 
Sittlichkeit. Untersuchungen zur Logik der normativen Vernunft, Freiburg/München, S. 78-101. 
23  Vgl. dazu aus evolutionärer Sicht Axelrod, R. (1991): Die Evolution der Kooperation, 2. Aufl. 
München. 
. 
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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 

individuellen Interesse her.24 Sie geht von einem strikten methodischen Individua-
lismus aus, wobei die Individuen gemäß dem Modell des „homo oeconomicus“ als 
Interessenmaximierer verstanden werden. Dieses Modell beruht auf einer zweifachen 

Unterstellung25: 
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 
einseitigen 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 
Verhaltens erfasst. Diese Beschränkung ermöglicht den gezielten Vergleich der 
Anreizwirkungen institutioneller Arrangements. Aufgrund seiner methodischen 
Stringenz kann dieser Ansatz in vielen Bereichen gute Analyseergebnisse hervor-
bringen.26 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. Die Auffassung der Gesellschaft als 
Veranstaltung zum wechselseitigen Nutzen ist ein Missverständnis. Sie ist in gleicher 
Weise der Raum sozialer Beziehungen, in dem die Individuen ihre Identität erst 
ausbilden und damit ihre Interessen definieren.  

Der homo oeconomicus ist also nicht als 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. 

 

                                                           
24  „Ökonomischer Imperialismus“ nach G.S. Becker. Vgl. dazu die institutionenökonomische 
Einführung Pies, I. (1993): Normative Institutionenökonomik, Tübingen.. 
25 Vgl. zum Folgenden Pies 1993, 189ff. sowie Karl Kardinal Lehmann, Mensch und Markt, 
Rheinischer Merkur, 63 (2008) Nr. 38, 18. September 2008, S. 12. 
26  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, W./Seibt, U. (1991): Das Prinzip Eigennutz. Zur Evolution sozialen Verhaltens, München. 
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4. Integration: das spannungsvolle Wechselspiel von Markt und Moral  

Wir erleben seit der Gründung der WTO (1995) einen global entfesselten Markt, der 
– wie die französische Revolution – seine Kinder zu fressen droht. Die Ver-
absolutierung ökonomischer Werte lässt nur noch gelten, was sich rechnet. Wenn sie 
sich mit einem kritiklosen Glauben an die Selbstregulierungskräfte des Marktes, der 
zunehmend zum organisierend1n Prinzip fast aller Lebensbereiche geworden ist, 
verbindet, wird sie zur Ersatzreligion. Der bayerische Schriftsteller Carl Amery 
charakterisiert in seinem letzten, kurz vor seinem Tod erschienen Buch „Die Kirche 
und der totale Markt“ unsere Zeit durch die „Überantwortung des Weltschicksals an 
das Kapitalinteresse“.27 

In der europäischen Rezeption der Sozialen Marktwirtschaft werden die Elemente 
des freien Marktes und des Wettbewerbs besonders betont. Europa sollte nach dem 
Willen der Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 „der wettbewerbsstärkste und 
dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt“ werden. Der Abbau von 
Handelsgrenzen und die Erhöhung der Freizügigkeit, damit also die Erhöhung des 
Wettbewerbs, waren und sind die treibenden Faktoren für die Herstellung eines 
einheitlichen europäischen Wirtschaftsraumes. Diese besondere Akzentuierung des 
Wettbewerbselementes auch in dem Entwurf für die europäische Verfassung war für 
viele Bevölkerungsgruppen in Europa eines der ausschlaggebenden Momente für das 
Misstrauen und die Angst, die sie dem Prozess der Integration entgegen gebracht 
haben.28 Auch das Dokument der Kommission der Europäischen 
Bischofskonferenzen zur Sozialen Marktwirtschaft setzt das Adjektiv 
„wettbewerbsfähig“ an die erste Stelle und spricht von der „wettbewerbsfähigen 
Sozialen Marktwirtschaft“ als Titel und Zielvorstellung.29  

Vor diesem Hintergrund kommt der ethischen Diskussion über Reichweite und 
Grenzen des Wettbewerbsprinzips eine maßgebliche Rolle für die europäische 
Integration zu. Hierzu im Folgenden einige grundsätzliche Überlegungen.  

Soziale Funktionen des Wettbewerbs 

Der freie Wettbewerb hat sich in den westlichen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnungen als System etabliert, das entscheidend zum 
gesellschaftlichen Wohlstand beigetragen hat. Auch unter dezidiert sozialen 
Zielsetzungen darf dies nicht unterschätzt werden. Systematisch lassen sich die 
Funktionen des Wettbewerbs unter vier Gesichtspunkten 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 

                                                           
27  Amery, C. (2002): Global Exit. Die Kirchen und der totale Markt, München, S. 56. 
28  Wiener Zeitung Online 2011: 
29 Vgl. in diesem Band. 
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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 
Wettbewerb entstehen häufig Strukturen, die ineffizient und teuer sind sowie 
überhöhte Preise zur Folge haben. Durch die Konkurrenzsituation des 
Wettbewerbs kann dies verhindert werden.  

Institutionelle Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb 

Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Analyse der sozialen Funktion des 
Wettbewerbs 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 Vertrags-
freiheit und Chancengleichheit einen Wettbewerb zugunsten gesellschaftlich 
gewollter Ziele initiieren und eine Externalisierung von Kosten verhindern.  

Im Rahmen der Aristotelischen Gerechtigkeitstheorie entspricht dem der 
systematische Vorrang der Legalgerechtigkeit, die er auch „allgemeine 

Gerechtigkeit“ nennt.30 Der Rechtsstaat ist Voraussetzung dafür, dass eine 
Marktwirtschaft funktionieren 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 können und Machtmonopole begrenzt werden, dann regelt sich 
der Markt nach Kriterien der Tauschgerechtigkeit und wird zum Medium des Fort-
schritts. 

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

Tugenden zur Integration von Markt und Moral 

Für einen fairen Wettbewerb sind nicht nur rechtliche Regelungen erforderlich, 
sondern 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.  

                                                           
30  Vgl. dazu Vogt 1999, 284-309. 



Vogt – Soziale Marktwirtschaft   12 
___________________________________________ 

(2) Rechtsnormen sind oft nur sehr allgemein und müssen von den einzelnen 
Individuen in ihren jeweiligen Handlungsfeldern interpretiert, konkretisiert und 
implementiert 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. „Für unsere Zukunft ist die Innovationskraft im Sozialen genauso wichtig wie 
die Innovationskraft im Bereich der Wissenschaft, der Technik und der Ökonomie – 

sie ist der Wegbereiter zu einer humanen Zukunft.“31 

 

5. Perspektiven: katholische Impulse eines „sozialen Kapitalismus“  

Man kann die oben genannten charakteristischen Unterschiede der europäischen 
Sozialstaatsmodelle und ihrer historischen Entwicklung in signifikanter Weise mit 

den konfessionellen Prägungen der jeweiligen Länder in Verbindung bringen.32 So 
waren vom reformierten Protestantismus geprägte Länder wie die Schweiz und die 
Niederlande Nachzügler in der Sozialstaatsentwicklung und haben früh Elemente des 
Kapitaldeckungsverfahrens sowie eine Kombination universalistisch ausgerichteter 
Grundversorgung mit eigenverantwortlicher Vorsorge entwickelt. In skandi-
navischen Ländern unter dem Einfluss des lutherischen, staatskirchlich aus-
gerichteten Protestantismus entwickelten sich staatszentrierte Konzepte des 
Wohlfahrtsstaates mit einer universalistischen, an den Bürgerstatus gebundenen 
Ausrichtung, während korporativ oder intermediär ausgeprägte Wohlfahrtsverbände 

kaum eine Rolle spielen.33  

Die Stärke des katholischen Modells ist die Förderung einer Solidarität von unten, 
die in den kirchlichen Verbänden und Gemeinden immer noch ein beachtliches 
Potential hat und für die heute insbesondere im Kontext von Bürgergesellschaft und 
Kommunitarismus neue Impulse diskutiert werden. Die Stärke des lutherischen 
Modells ist die klare ordnungspolitische Verankerung. Die Stärke des calvinistischen 
Modells liegt im Blick für den indirekten sozialen Nutzen des Wettbewerbs. Die 
Zukunft des europäischen Sozialstaates hängt von der Balance zwischen diesen drei 

Modellen ab.34  

Das katholische Modell des Sozialstaates hat vor allem im Rheinischen Kapitalismus 
seine politisch prägende Ausdrucksform und Weiterentwicklung erfahren. So 
entstand das Konzept eines „sozialen Kapitalismus“, das auf dem Weg der 
strukturellen Verankerung von sozialer Hilfe, Schutzmaßnahmen und Dialog-
prozessen einen Ausgleich der Interessen zwischen Kapital und Arbeit anstrebt. 
Seine anthropologischen und normativen Leitideen unterscheiden sich im Blick auf 
                                                           
31  Glück 2010, 171. 
32  Manow 2008. 
33  Gabriel, K. (Hrsg.) (2006): Europäische Wohlfahrtsstaatlichkeit. Strukturelle Grundlagen und 
religiöse Wurzeln ( Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft 46), Münster. 
34  Vogt 2011. 
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soziale Absicherung deutlich von einer selektiv ausgerichteten Leistungsethik, die 
darauf setzt, dass die Angst vor dem sozialen Absturz alle individuellen Kräfte 
mobilisiert.  

Die solidarische Ausrichtung des Rheinischen Kapitalismus ist keineswegs leistungs-
feindlich, sondern fördert durch Sicherung in Notlagen, Ermutigung und Hilfe, 
Integration und Beteiligung die Fähigkeit und Bereitschaft zu individueller Leistung 
und Verantwortungsübernahme. Ökonomisch gesehen setzt er auf die Bewahrung 
und Entwicklung des Sozialkapitals. Er zielt auf aktivierende Hilfe für die 
Marginalisierten, ohne dabei die Dynamik der Marktprozesse auszuhebeln. Man 
kann dieses Konzept unter den heutigen Bedingungen durchaus treffend als 

„solidarische Leistungsgesellschaft“35 charakterisieren. Sie unterscheidet sich 
ebenso von einem paternalistischen Betreuungsstaat, der entmündigt und abhängig 
macht, wie von einer individualistischen Anreizethik, die allein in Kategorien der 
Konkurrenz und abstrakter Funktionalität denkt, ohne die Wertschöpfungspotentiale 
sozialer Netzwerke und Vertrauensbildung in den Blick zu nehmen. 

Insofern Sozialpolitik die Voraussetzungen für Leistung durch Risikoschutz, 
Bildungszugang und Beteiligung schafft, ist sie als integraler Bestandteil der 
Marktwirtschaft 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, Empowerment, aktivierender Sozialstaat, Hilfe zur Selbsthilfe. Er soll 
nicht die vom Strukturwandel Betroffenen entschädigen, sondern sie in die ge-
sellschaftliche Interaktion reintegrieren. Dieser Integrationsanspruch muss heute 
angesichts des globalen Wettbewerbs sowie des demografischen Wandels neu 
gefunden und durchgesetzt werden. 36 

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 Sub-
sidiaritätsprinzip verwiesen. Subsidiarität meint aber nicht nur negativ ein 
Kompetenzanmaßungsverbot, das die Aktivitäten des Staates zugunsten der 
individuellen und korporativen 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 Stellung-
nahmen. Im Sinne der Ermöglichung von Eigenverantwortung erfordert Subsidiarität 
heute vom Staat verstärkte Anstrengungen: Dazu gehören u. a. die Sicherung 
öffentlicher Güter wie Bildung und Gesundheitsversorgung für alle, inter-

                                                           
35  Glück, A. (2006): Die Idee der solidarischen Leistungsgesellschaft: Leitidee und Vision der 
Christlichen Demokratie?, St. Augustin. 
36  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 
Anziehungskraft. Siehe Gabriel, K. / Große Kracht, H.-J. (2004): Abschied vom deutschen 
Sozialstaatsmodell? Zum Stellenwert von Solidarität und Eigenverantwortung in aktuellen Texten 
kirchlicher Soziallehre, in: Stimmen der Zeit 222, 227-233. 
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generationelle Gerechtigkeit durch Familien- und Umweltpolitik sowie eine 
Begrenzung der Staatsverschuldung. 

Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft hängt davon ab, ob ihre Grundidee, die 
Integration von Wettbewerb und sozialem Ausgleich, heute neu gefunden und 
durchgesetzt wird. Das Soziale ist dann und nur dann wettbewerbsfähig, wenn man 
es als Entdeckungsverfahren für die Stärken der Schwachen entfaltet. Das Soziale ist 
also nicht bloß eine Entschädigung für die Nachteile der Schwachen, sondern 
integrales Moment einer funktionsfähigen Marktwirtschaft. Durch Risikoschutz, 
Bildungszugang und Beteiligung schafft eine soziale Kultur die Voraussetzungen für 
mehr Leistung und mehr Chancengleichheit. Damit ermöglicht der Sozialstaat ein 
besseres Funktionieren von Markt und Wettbewerb. Er ist eine Investition in die 
Leistungsfähigkeit der Bürger, damit diese auch angesichts von ungünstigen 
Voraussetzungen oder Schicksalsschlägen ihre Potentiale entfalten können. 

Soziale Marktwirtschaft braucht eine Sozialpolitik, die als Teil der Wirtschaftspolitik 
gedacht und gestaltet wird. Entscheidend hierfür ist die Vermittlung mit dem 
Wettbewerbsgedanken, der als „Option für den Starken“ zunächst in einem konträren 
Gegensatz zur sozialpolitischen Option für den Bedürftigen zu stehen scheint. Auch 
unter ethischen Gesichtspunkten hat der Wettbewerb seine berechtigte Funktion als 
Motivationsanreiz und Instrument der Handlungskoordinierung.37 Er wird jedoch zur 
Ideologie, wenn man daraus ein Weltbild macht.38 Wettbewerb mit humanem Antlitz 
braucht „Kapitalisten der Nächstenliebe“, die die Potentiale der Bedrängten 
entdecken, fördern und als Marktmacht nutzen. Dafür gibt es kein Patentrezept, 
jedoch viele Aspekte und Möglichkeiten, zum Beispiel: die Zufriedenheit von 
Mitarbeitern, die Unterstützung in Notsituationen erfahren haben und dann bereit und 
fähig sind, sich auch für das Unternehmen einzusetzen. Wesentliche Elemente der 
Sozialpolitik in Deutschland sind aus den Initiativen von Unternehmen entstanden, 
die Krankenversicherung und Kinderbetreuung für ihre Mitarbeiter organisiert und 
damit langfristig florierende Unternehmen aufgebaut haben. Gute, motivierte und 
zufriedene Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens und ein 
entscheidender Faktor für jeden Unternehmenserfolg. Deshalb ist kluge Sozialpolitik 
eine der besten Investitionen in die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. Das 
Modell der Sozialen Marktwirtschaft beruht auf der Erkenntnis, dass die Synergie 
von wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung auf lange Sicht 
grundlegender ist als ihre Spannung. Sie ergibt sich jedoch nicht von alleine, sondern 
bedarf je neu einer unternehmerischen, kulturellen und ordnungspolitischen 
Initiative.   

 

6. Weiterentwicklung: Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft in Europa 

(1) Die Soziale Marktwirtschaft braucht gerade unter den gegenwärtigen 
Bedingungen einen starken Sozialstaat.  

                                                           
37  Vgl. Vogt, M. (2008): Markt und Moral. Sozialethische Zwischenrufe zu einer Ethik des 
Wettbewerbs, in: Schweizer Kirchenzeitung 4/2008, 48-50 und 5/2008, 70-77. 
38  Vogt, M. (1997): Sozialdarwinismus. Wissenschaftstheoretische, politische und theologisch-
ethische Aspekte der Evolutionstheorie, Freiburg/Basel/Wien. 
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Der Sozialstaat ist heute in vielen europäischen Ländern überlastet mit 
Folgeproblemen aus versäumten Maßnahmen in Bildung, Familienpolitik und 
Arbeitspolitik.39 Ähnliche Zusammenhänge sind mit je unterschiedlichen Akzenten 
auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten bzw. zu erwarten, etwa in 
Spanien mit seiner hohen Jugendarbeitslosigkeit, in Frankreich mit der Ausbreitung 
prekärer Arbeit und sozialer Spannungen sowie in Griechenland, Italien oder 
Portugal mit den finanzpolitischen bedingten harten Soziakürzungen, die teilweise 
Kosten nur verschieben aber – zumindest langfristig –  nicht vermeiden.  

Angesichts der Schuldenkrise bedarf es einer neuen Vergewisserung über die 
normativen Grundlagen des Sozialstaates sowie der langfristigen Kosten seines 
Rückbaus. Die zukunftsträchtige Devise muss lauten: Nicht Kollektivierung der 
Risiken, sondern Befähigung zu Verantwortung auch durch soziale Sicherheit und 
Integration dort, wo der einzelne die Risiken nicht individuell abfangen kann. 
Teilhabe an der Gesellschaft, nicht bloß Sicherung des Existenzminimums ist aus 
christlicher Sicht das normative Leitkriterium einer gerechten Gesellschaft.  

Hilfebedürftige brauchen motivierende Aktivierungsangebote und 
Beteiligungschancen. Untersuchungen zeigen, dass sich Motivation durch die 
Maßnahmen aktivierender Arbeitsmarktpolitik nicht zwangsläufig von selbst einstellt 
und sich auch nicht durch Sanktionen erzwingen lässt. Vielmehr bedarf es nach 
Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in solchen Fällen 
einer Mischung aus sozialpädagogisch ausgerichteter Unterstützung zur 
Heranführung an den Arbeitsmarkt und Aktivierungsangeboten, die auf berufliche 
Qualifikation zielen.40 Armutsüberwindung braucht angesichts prekärer 
Arbeitsverhältnisse, die heute aufgrund struktureller Umbrüche auch viele Menschen 
des unteren Mittelstandes ohne eigenes Verschulden treffen, die Einführung fester 
Lohnuntergrenzen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Mindestlohn „kein 
Allheilmittel“ ist und durch weitere Maßnahmen der Sicherung, Integration und 
Befähigung flankiert werden muss sowie nicht zu hoch ansetzen darf, damit nicht in 
größerem Maße Arbeitsplätze abgebaut werden.41 Auch sollte die Tarifautonomie 
nach Maßgabe des Subsidiaritätsprinzips nicht mehr als nötig beschnitten werden. In 
diesem differenzierten Sinn ist der Mindestlohn heute eine konsequente Entfaltung 
des Modells der Sozialen Marktwirtschaft.  

 
(2) Die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft braucht eine Stärkung von 
Mittelstand und Handwerk.  

                                                           
39  Der deutsche Arbeitsmarkt konnte durch flexible Regelungen im Jahr 2009 die Finanz- und 
Wirtschaftskrise relativ gut abfedern. Die Flexibilitätsreserven sind jedoch weitgehend ausgeschöpft, 
eine verzögerte Reaktion des Arbeitsmarktes auf die Krise ist ab Herbst 2010 zu erwarten. Schon jetzt 
hat die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zur Verbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse geführt, die 
einen erheblichen Teil der Gesellschaft tief verunsichert und sich auf das soziale Klima auswirkt. 
40  Hirseland, Andreas/Lobato, Phillip Ramus (2010): Arbeitsdynamik und Arbeitsmarkt - 
Entstehung, Verfestigung und Überwindung von Hilfebedürftigkeit bei Erwerbsfähigen, IAB 
Forschungsbericht 3/2010, Nürnberg. 
41  Marx, Reinhard Kardinal (2011): Armutsüberwindung braucht weitere Anstrengungen. 
Pressemitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising vom 11.11. 2011 
(http://www.erzbistum-muenchen.de/Page006352_22668.aspx); vgl. auch: Landeskomitee der 
Katholiken in Bayern (2011): Die Würde der Arbeit, München (im Druck).   
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Eine gerechte Gesellschaft und Wirtschaft brauchen eine klare Zuordnung von 
Verantwortung und eine strikte Haftung für wirtschaftliche Entscheidungen, was im 
Handwerk in viel höherem Maße gegeben ist als in Aktiengesellschaften, die von 
Managern geführt werden, die, wenn etwas schief geht, mit hohen Abfindungen 
entlassen werden. 

Das Handwerk hat Schlüsselpotentiale für die notwendige Weiterentwicklung der 
Sozialen Marktwirtschaft zur Ökosozialen Marktwirtschaft. Es ist im Durchschnitt 
arbeitsintensiv, weniger anfällig in der Finanzkrise und leistet einen weit 
überproportionalen Anteil für Bildung und Ausbildung. Es ist eher regional orientiert, 
damit weniger ressourcenintensiv – auch im Blick auf Verkehr – und eher 
reparaturfreundlich. Es leistet somit einen wesentlichen Beitrag zu Nachhaltigkeit, 
die heute eine unabdingbare Voraussetzung für die Zukunft der Sozialen 
Marktwirtschaft ist. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sieht sich als Impuls-
programm für das Handwerk, um die größten Potentiale für Energieeinsparung zu 
nutzen, die im Bereich der Gebäudesanierung liegen42. Gerade in strukturschwachen 
Regionen Europas könnte die konsequente Förderung des Handwerks einen 
wichtigen Ausgleich zu den starken Konzentrationsprozessen wirtschaftlicher 
Potentiale auf wenige Gunststandorte in den Metropolregionen schaffen. Die gezielte 
Förderung von Handwerk und Mittelstand ist heute ein notwendiges Element einer 
chancengerechten Gesellschaft und damit eine Entfaltung der Sozialen 
Marktwirtschaft für das Europa des 21. Jahrhunderts.  

 
(3) Bildung ist der wichtigste Faktor einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen 
Wirtschaft – besonders in rohstoffarmen Ländern.  

Bildung schafft gemeinsame Werte, schafft Chancengleichheit und 
Lebensperspektiven. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass jeder nach seinen 
Talenten und Interessen bestmöglich qualifiziert wird. Gerade vor dem Hintergrund 
der demographischen Entwicklung ist dies ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft. 
Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, die Qualifizierung des Nachwuchses zu 
vernachlässigen. Notwendig ist ein Schulterschluss zwischen Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen: 

In einer prekären Arbeitswelt gewinnt die Vermittlung und Aneignung von 
Kompetenzen, die es jungen Erwachsenen ermöglicht, die vielschichtigen 
Herausforderungen kreativ zu bewältigen und sich an veränderte Bedingungen 
anzupassen, zentrale Bedeutung. Gerade in Umbruchprozessen brauchen junge 
Menschen verstärkt persönlichen Rückhalt, soziale Kompetenzen und eine 
sinnstiftende Orientierung. Für eine solche Bildung bieten sich vielfältige 
Anknüpfungen an J. H. Wichern und A. Kolping sowie die zeitgemäße 
Weiterentwicklung ihrer Initiativen an.43 Eine langfristig wirksame Integrations- und 
Sozialpolitik muss heute wesentlich bei der Bildung ansetzen.44 Die 
                                                           
42  Die Bundesregierung (2011): Fortschrittsbericht 2012 zu nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, 
Berlin. 
43  Vgl. M. Vogt/R. Schübel (2010): Pioniere kirchlicher Sozialarbeit. Adolph Kolping und Johann 
Hinrich Wichern in einer Ausstellung. in: Idee & Tat 2/2010 (96. Jahrgang), 15-17. 
44  Vgl. Die Deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen (2011): 
Chancengerechte Gesellschaft – Leitbild für eine freiheitliche Orientierung, Bonn, S. 24. 
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Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Modells der Sozialen Marktwirtschaft hängt 
heute wesentlich davon ab, ob und wie die Elemente einer guten Bildung für alle, zu 
der zunehmend auch eine lebenslange Qualifizierung der Mitarbeiter gehört, gestärkt 
werden. Gute Bildung für gute Arbeit und intelligente Lebensqualität bedarf der 
gemeinsamen Anstrengung von Staat, Gesellschaft und Untenehmen als Investition 
in ein gerechtes und wettbewerbsfähiges Europa. 

 
(4) Institutionelle Reformen für eine Ökosoziale Marktwirtschaft auf europäischer 
und internationaler Ebene sind eine Voraussetzung für die Bewältigung der Umwelt- 
und Klimakrise.  

Die Soziale Marktwirtschaft muss sich zu einem globalen Ordnungsrahmen für 
Ökosoziale Marktwirtschaft weiterentwickeln.45 Diese gestaltet alle wirtschaftlichen 
Prozesse von Anfang an so, dass Umwelt- und Naturschutz nicht nur mit Hilfe 
defensiv-nachsorgender Maßnahmen als Begrenzungsfaktor der gesellschaftlichen 
Entwicklung berücksichtigt werden, sondern gestaltet sie als Zielfaktor und integrale 
Bestandteile des Wohlstandsmodells. Sie nutzt die Kraft der Märkte im Hinblick auf 
Innovationen für eine Erhöhung der Ressourcenproduktivität um den Faktor zehn. 
Das Modell der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, für das sich die Kirchen in 
Deutschland bereits 1985 ausgesprochen haben und das heute als ordnungspolitische 
Umsetzung des Sozialprinzips der Nachhaltigkeit anzusehen ist46, könnte sich als 
eine der wichtigsten Traditionen erweisen, die Europa in die Gestaltung der 
Globalisierung einzubringen hat.  

 

Schluss 

Abschließend möchte ich noch einmal auf die anthropologischen Grundlagen der 
Sozialen Marktwirtschaft eingehen. Leitthese war, dass sie der dreifachen 
Veranlagung des Menschen als Aggressor, Nutzenmaximierer und als Fürsorgewesen 
entspricht und deshalb jeder anderen Wirtschafts- und Sozialordnung überlegen ist. 
Zugleich ist sie aber eine gewagte Freiheitsordnung, deren labiles Gleichgewicht nur 
gelingt, wenn ein hinreichendes Maß an kulturellen, moralischen und institutionellen 
Voraussetzungen gegeben ist.  

Der Clou der Sozialen Marktwirtschaft ist, dass die drei Grundformen der 
Interaktion, die ihr zugrunde liegen, sich zugleich wechselseitig begrenzen und 
ermöglichen. Um dies politisch zu gestalten, ist es hilfreich, auf die Kategorien der 
Aristotelischen Gerechtigkeitstheorie zurückzugreifen und sie weiterzuentwickeln:  

- Ohne sozialen Ausgleich zerstört der Wettbewerb sich selbst und wird zum 
Daseinskampf mit Monopolstellungen.  

- Umgekehrt gilt aber auch: Ohne Wettbewerb und Konkurrenz wird die Fürsorge 
zur Abhängigkeit und Entmutigung von Eigeninitiativen. 

                                                           
45  Vgl. M. Vogt (2009): Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, 
München (2. Auflage 2010), 142-161 und 432-436. 
46  Zur theologischen und kirchlichen Debatte hierzu vgl. Vogt 2009, 180-214 sowie 456-481.  
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- Vergleichbares gilt für das Nutzenstreben: Es ist nicht nur „unsozial“ und 
egoistisch, sondern stiftet zugleich Frieden, weil die Individuen, Unternehmen 
und Völker um ihres Vorteils willen kooperieren und so wechselseitig 
voneinander abhängig werden und aus rationalen Gründen individueller 
Nutzenperspektiven zugleich Interesse am Wohlergehen des anderen gewinnen.  

In der Durchführung der These einer solchen anthropologischen und 
gerechtigkeitstheoretischen Grundlegung der Sozialen Marktwirtschaft haben wir uns 
auf die Analyse des Wettbewerbs konzentriert, in dem besonders aggressiv-agonale 
und egoistisch-nutzenorientierte Veranlagungen zur Entfaltung kommen. Parallel 
wären die natürliche Veranlagung des Menschen zur Fürsorge und ihre Entfaltung in 
den Institutionen des Sozialstaates näher zu untersuchen. Die Veranlagung des 
Menschen zu sozialer Verantwortung braucht heute angesichts veränderter 
Herausforderungen neue Institutionen, um den Wettbewerb zu begrenzen und soziale 
Risiken aufzufangen. Das wäre notwendiger Bestandteil weiterer Forschung zur 
anthropologischen und gerechtigkeitstheoretischen Begründung der Sozialen 
Marktwirtschaft. Ich bin überzeugt, dass ihr Erfolgsgeheimnis in der anthropo-
logischen Stimmigkeit grundgelegt ist.  

Das Modell der Zivilökonomie, wie es Stefano Zamagni vertritt47, ist in dieser 
grundlegenden Perspektive keine Alternative zum Modell der Sozialen 
Marktwirtschaft, sondern eine Erweiterung ihrer sozialen Komponente. Sie verstärkt 
den spezifisch katholischen, zivilgesellschaftlichen Zugang zum Verständnis des 
Sozialstaates bzw. der sozialen Verantwortung. Diese wird stärker in die 
Unternehmens- und Wirtschaftspolitik sowie in das gesellschaftliche Leben 
integriert, also weniger etatistisch und staatsfixiert gedacht, was dem ursprünglichen 
katholischen Zugang zu dem Modell voll und ganz entspricht.48 

Aus sozialphilosophischer und theologischer Sicht sind die deutlich von Stefano 
Zamagni mitgeprägten Überlegungen hierzu in der Enzyklika „Caritas in Veritate“ 
eine wichtige Horizonterweiterung: Das Prinzip der Unentgeldlichkeit und die Logik 
des Geschenkes müssen auch im normalen wirtschaftlichen Leben Platz finden.49 
„Ohne solidarische und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Handlungsweisen in 
seinem inneren kann der den Markt die ihm eigenen wirtschaftliche Funktion nicht 
erfüllen“ (Nr. 35). Wirtschaft brauche die Logik des Marktes im Sinne des 
vertraglich geregelten Gütertausches, der Politik die umfassender 
Rahmenbedingungen dafür schafft und das und die Logik des Geschenkes ohne 
Gegenleistung, die von einem neuen Verständnis des Unternehmertums und einer 
Kultur der Zivilgesellschaft ausgehen müsse (Nr. 30). Erstmals wird hier in einer 
Enzyklika eine Unternehmensethik entworfen, was bisher in der katholischen 
Soziallehre gefehlt hatte, was man jedoch durchaus als Anknüpfung an eine zentrale 
Komponente des ursprünglichen Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft, wie es in 

                                                           
47 Bruni L./Zamagni S. (2004), Economia civile, Bologna. 
48 Vogt, M./Schübel, R. (2010): Pioniere kirchlicher Sozialarbeit. Adolph Kolping und Johann 

Hinrich Wichern in einer Ausstellung. in: Idee & Tat 2/2010 (96. Jahrgang), 15-17. 

49 Benedikt XVI. (2009): Enzyklika Caritas in veritate, Vatikan, Nr. 34 und Nr. 36. 
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den 1940er Jahren in der wesentlich protestantisch geprägten Freiburger Schule 
entworfen wurde50, verstehen kann.  

Die Analysen zur Bedeutung des Prinzips der Unendgeldlichkeit für das 
Funktionieren der Wirtschaft tragen dazu bei, Markt und Wettbewerb auf der einen 
Seite sowie sozialen Ausgleich und gesellschaftliche Verantwortung auf der anderen 
Seite nicht vorschnell als Gegensätze zu sehen, sondern sie trotz aller Spannung 
zugleich als wechselseitig miteinander verschränkte Größen im den Blick zu 
nehmen. Genau dieser Integrationsgedanke ist die Substanz des Modells der Sozialen 
Marktwirtschaft, Das Konzept hat hier also eine kohärente Weiterentwicklung und 
neue Akzentsetzung erfahren, die seine anthropologisch und 
gerechtigkeitstheoretisch stimmige Ausformung unter heutigen Bedingungen 
substantiell verbessert.  

Die Soziale Marktwirtschaft ist keine deutsche Sondertradition, sondern folgt in 
ihren konzeptionellen Leitgedanken allgemeinen anthropologischen und 
gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen. Sie ist jedoch eine evolutionäre Ordnung, 
die stets weiterentwickelt werden muss, wozu heute die unterschiedlichen 
Erfahrungen in den Ländern Europas sowie eine vertiefte sozialphilosophische und 
theologische Reflexion einen sehr fruchtbaren Boden darstellen.  

Die Balance zwischen Konkurrenz, Kooperation und Solidarität muss sowohl auf der 
persönlichen Ebene des Umgangs der Menschen untereinander als auch auf der 
institutionellen Ebene der Regeln Sozialer Marktwirtschaft immer neu gefunden 
werden. Sie ist eine offene, immer neu gefährdete und integrierungsbedürftige 
Ordnung.  
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