
Soziale Marktwirtschaft und Wettbewerb 
Thesen zum 42. KKV-Hirschbergforum „Renaissancen der Sozialen Marktwirtschaft“ 

1. Die Soziale Marktwirtschaft ist eine der genialsten ordnungspolitischen Erfindungen 
der Menschheit. Wir verdanken ihr nicht nur das Wirtschaftswunder der letzten 50 Jah-
re, sondern auch einen Teil der Freiheit, denn es gibt einen systematischen Zusammen-
hang zwischen der dezentralen Ordnungsbildung des Marktes und der freiheitlichen 
Demokratie sowie dem System der Sozialversicherungen und den Menschenrechten. 
Das Ordnungsmodell entspricht dem christlichen Menschenbild und kann aus ihm Ori-
entierung für stets nötige Reformen gewinnen. 

2. Heute gibt es jedoch erhebliche Irritationen: Ausgerechnet seit der verspäteten Aner-
kennung (nicht im GG, sondern erst mit dem Wiedervereinigungsvertrag und auf euro-
päischer Ebene mit Maastricht 1991 auf der Verfassungsebene anerkannt, ebenso in der 
katholischen Kirche erst 1991 mit CA) findet eine Aushöhlung des Modells durch glo-
bale und nationale Deregulierung sowie versäumte Anpassung an demografischen 
Wandel sowie die Veränderungen der Arbeitswelt statt. Die Zustimmung zum Modell 
der Sozialen Marktwirtschaft in der Bevölkerung nimmt rapide ab (fast 70 % sind indif-
ferent, nur 31 % bewerten sie positiv). Eine Erneuerung unter veränderten Bedingungen 
ist dringend geboten, eine Rückbesinnung auf die ethischen Wurzeln nötig. 

3. Das Erfolgsgeheimnis der Sozialen Marktwirtschaft liegt in ihrer anthropologischen 
Stimmigkeit. Ihr liegt die Balance zwischen Konkurrenz, Kooperation und Solidarität 
zugrunde. Sie entspricht der Veranlagung des Menschen als Aggressor, Nutzenmaxi-
mierer und Fürsorgewesen. Gerechtigkeitstheoretisch werden diese Handlungsantriebe 
in dreifacher Weise entfaltet und eingegrenzt, nämlich in der Legalgerechtigkeit, der 
Tauschgerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit. 

4. Die drei Grundformen der Gerechtigkeit, die sich bereits bei Aristoteles und bei 
Thomas von Aquin finden, begrenzen sich wechselseitig und ermöglichen sich zugleich. 
Ihre Integration muss sowohl auf der persönlichen Ebene des Umganges der Menschen 
untereinander als auch auf der institutionellen Ebene immer neu gefunden werden. Die 
hier vorgestellte Verknüpfung von Anthropologie, Gerechtigkeitstheorie und dem Kon-
zept der Sozialen Marktwirtschaft schafft Perspektiven für eine Überwindung gegen-
wärtiger Sackgassen der Wirtschaftspolitik und damit zugleich für eine weltweite Re-
naissance der Sozialen Marktwirtschaft. 

5. Kern der aktuellen ethischen Auseinandersetzung um die Soziale Marktwirtschaft ist 
die Frage nach der Reichweite und den Grenzen des Wettbewerbsprinzips. Als „Option 
für den Starken“ (den Gewinner) steht es in scharfem Gegensatz zur christlichen Option 
für den Schwachen. Diese Spannung lässt sich nicht auflösen; sie ist entscheidend dafür, 
dass Verantwortung und Freheit sowie Innovationsanreiz und Sicherheit zum Schutz vor 
Risiken in der Balance zu halten. Christliche Wirtschaftsethik muss stets beide Pole der 
Refexion berücksichtigen. 

6. Der Wettbewerb ist eine ethische Leitidee moderner Gesellschaft. Er ist anthropolo-
gisch angelegt, gerechtigkeitstheoretisch notwendig und theologisch zustimmungsfähig. 
Eine Kultur des Wettbewerbs hat jedoch labile Voraussetzungen und bedarf aktiver po-
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litischer und gesellschaftlicher Gestaltung. Theologie und Kirche können dazu Wesent-
liches beitragen, indem sie die Maßstäbe des Wettbewerbs hinterfragen und immer wie-
der neu auf eine Integration der Schwachen drängen. 

7. Sowohl die Entgrenzung als auch die Behinderung bzw. Verzerrung des Wettbewerbs 
ist in der gegenwärtig dominierenden Globalisierung der treibende Motor für eine Spal-
tung der Welt in Gewinner und Verlierer. Ursache hierfür ist, dass seine kulturellen 
Voraussetzungen und strukturellen Grenzen nicht hinreichend geklärt sind. Falsche 
Kompromisse führen dazu, dass die Sozialfunktionen des Wettbewerbs gelähmt werden, 
ohne dass es gelingt, seine destruktiven Wirkungen zu zähmen. 

8. Notwendig ist eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Modells der Sozialen Markt-
wirtschaft auf globaler Ebene, um Markt und Moral ohne Systemwiderspruch zu integ-
rieren. Es begrenzt die Abwälzung von Kosten auf Dritte durch intelligente Selbstbe-
schränkung, ermöglicht fairen Wettbewerb durch globale Institutionen der Regelkon-
trolle und fördert die Stärke der Schwachen durch Bildung, einen aktivierenden Sozial-
staat sowie unternehmerische Kreativität. 
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