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SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT

Martin Büscher

Ordnungspolitik vor neuen Aufgaben
Das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft hat im Zuge der Umwälzungen in Mittel

und Osteuropa neue Aktualität gewonnen. Unter welchen besonderen zeitgeschichtlichen 
Bedingungen ist die Soziale Marktwirtschaft entstanden? Was waren und sind ihre wichtigsten 

Elemente? Erscheinen die ordnungspolitischen Grundzüge dieser Konzeption unter den 
veränderten Bedingungen der fortgeschrittenen Industriegesellschaft noch zeitgemäß?

Die gegenwärtige Diskussion über Fragen der Wirt
schaftsordnung setzt in der Regel erst dort an, wo 

eine Grundentscheidung zur Wirtschaftsordnung be
reits gefallen ist; eine ordnungspolitische Auseinander
setzung findet nicht mehr statt. Die Ökonomen sind sich 
einig, daß am Anfang der Reformen in Osteuropa eine 
ordnungspolitische Grundentscheidung stehen muß, an 
der alle Einzelmechanismen auszurichten sind: Das 
System der verbindlichen Zentralplanung des Wirt
schaftsprozesses im früheren Ostblock ist aufzugeben 
und durch Wettbewerb und freie Märkte zu ersetzen1. 
Der Wandel der mittel- und osteuropäischen Staaten zur 
Marktwirtschaft lasse dabei keine ordnungspolitischen 
Halbheiten zu2; das allein zu respektierende Kriterium 
für die Wirtschaftspolitik sei das der Marktkonformität3.

In der Entstehungzeit des Konzeptes der Sozialen 
Marktwirtschaft wurde dagegen eine ganze Reihe von 
alternativen ordnungspolitischen Modellen diskutiert. 
Neben dem Morgenthau-Plan zur Agrarisierung der 
Bundesrepublik und Modellen eines personalistischen 
Sozialismus steht auch das Ahlener Programm der 
CDU von 1947 für eine Geisteshaltung, die nicht ohne 
weiteres eine rein marktwirtschaftliche Grundentschei
dung befürwortet: „Das kapitalistische Wirtschafts
system ist den staatlichen und sozialen Lebensinteres
sen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. 
Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbreche
rischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von 
Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und 
wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapi
talistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das 
Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemein-
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wirtschaftliche Orientierung soll das deutsche Volk eine 
Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem 
Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem 
geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient 
und den inneren und äußeren Frieden sichert.“4

Die ordnungspolitische Entscheidung zur (ordolibera- 
len) Marktwirtschaft fiel unter dem Einfluß spezifischer 
zeitgeschichtlicher Erfahrungen. Im Gegensatz zu pa- 
läoliberalen Modellen hat die Ordoliberale Schule be
sonders auf die damaligen Rahmenbedingungen der 
Etablierung einer Marktwirtschaft hingewiesen und 
diese in ihr wirtschaftstheoretisches Modell integriert. 
Zentrale Punkte waren dabei die deutliche Abkehr von 
totalitären staatlichen Regelungen, die Konzentration 
auf Freiheit und Verantwortung des Individuums (nach 
den Erfahrungen der Hitlerzeit und angesichts des Kal
ten Krieges), die negativen Erfahrungen mit Brüning
scher „Wirtschaftspolitik der Experimente“ (W. Eucken) 
und die krasse Mangelversorgung im Nachkriegs
deutschland.

Vor diesem Hintergrund entwarf die Ordoliberale 
Schule eine freiheitlich-marktwirtschaftliche Wirt
schafts- und Wettbewerbsordnung. Dabei wurde die

1 Vgl. dazu z.B. H. W i 11 g e r o d t : Wirtschaftsordnung für ein ande
res Deutschland -  Wege aus der Krise der DDR, in: Zeitschrift für Wirt
schaftspolitik, 39. Jg. (1990), S. 113, vgl. auch S. 115; siehe auch die Bei
träge von C. C. von W e i z s ä c k e r  und von K. C. T h  a!  h ei  m in 
derselben Ausgabe.

2 H. G i e r s c h :  Reformstrategie ohne Kompromisse, in: Neue
Zürcher Zeitung (NZZ)vom31.5.1990, S. 33; siehe auch die Statements 
von I. M a t  t h ä u s -M  a i e r, C. W a t r l n ,  T. N e c k e r ,  H.-E. 
S c h a r r e r  und R. P o h l  zum Thema „Eine Wirtschafts-und Wäh
rungsunion mit der DDR?“ , in: WIRTSCHAFTSDIENST, 70. Jg. (1990), 
H. 2, S. 63 ff.

3 So M. H e n t z s c h e l  von der Sektion Wirtschaftswissenschaften, 
Karl-Marx-Universität Leipzig in einem Vortrag (Eigentum und Unterneh
men in der marktwirtschaftlichen Ordnung der DDR) an der Hochschule 
St. Gallen, Mai 1990; bei solchen Kommentierungen aus der DDR muß 
allerdings offen bleiben, inwieweit sie als repräsentativ betrachtet wer
den können.

4 Das Ahlener Programm der CDU von 1947, in: Die Programme der 
CDU-Dokumentation, Bonn o.J., S. 7.
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Soziale Marktwirtschaft, die Effizienz- und Produktivi
tätsvorteile mit sozialer Gerechtigkeit verbindet, als ein 
Dritter Weg zwischen reiner Plan- und Marktwirtschaft 
verstanden5. Die Institutionalisierung von Arbeitslosen-, 
Kranken- und Rentenversicherung sollte neben weite
ren sozial- und verteilungspolitischen Maßnahmen die 
potentiellen negativen Effekte einer marktwirtschaftli
chen Ordnung auffangen. Es wäre allerdings eine ver
kürzte Interpretation, das Konzept „Soziale Marktwirt
schaft“ allein durch die sozialpolitisch-versicherungs- 
technischen Inhalte erfassen zu wollen.

Im Rahmen der gesellschaftlichen Gesamtordnung 
ist der Wirtschaftsordnung innerhalb der übrigen Teilord
nungen eine eingegrenzte dienende Funktion zuge
dacht. Diese anderen Ordnungen sind Ausdruck des 
Versuchs, eine Gesamtordnung im Sinne der Integra
tion von Lebens- und Wirtschaftsordnung zu entwerfen. 
Nach Walter Eucken besteht nicht nur eine ökonomi
sche Interdependenz, sondern auch eine Interdepen
denz der Wirtschaftsordnung mit allen übrigen Lebens
ordnungen, also mit der Staatsordnung, der Rechtsord
nung, der sozialen Ordnung und der gesellschaftlichen 
Ordnung insgesamt6.

Ebenso verstand Alfred Müller-Armack den Entwurf 
der Sozialen Marktwirtschaft als ein Konzept der Verbin
dung von Wirtschafts- und Lebensordnung: „Es liegt mir 
daran zu zeigen, daß die Soziale Marktwirtschaft von 
Anfang an nicht nur ein erfolgreiches Schlagwort war, 
sondern daß sie eine ausgearbeitete und durchdachte 
Theorie der gesellschaftlichen Gesamtordnung ist. Ich 
hätte mir gewünscht, daß die geistige Durcharbeitung 
dieses Gedankens auch in einem weiteren Kreise 
gründlicher erfolgt wäre. Nur allzu häufig begnügte man 
sich mit dem Hinweis auf das politische Gewicht dieser 
Konzeption, ohne bereit zu sein, an ihrer gedanklichen 
Fassung weiterzuarbeiten. (...) Die Soziale Marktwirt
schaft ist eine Stilform des Wirtschafts- und Gesell
schaftslebens.“7

Die Ausgestaltung dieser Gesamtordnung basiert je
doch nicht auf sozialtechnischen Produktivitäts- oder Ef
fizienzüberlegungen, sondern auf den damals beinahe 
selbstverständlich erscheinenden gesellschaftlichen 
Überzeugungen und sozialen Grundlagen. Dazu zählen 
die Prinzipien von Subsidiarität und Solidarität: „Der 
Markt setzt Solidarität voraus, schafft sie aber nicht.“8 
Dazu gehört auch ein Menschenbild, das sich nicht aus
schließlich am Leitbild des egoistisch veranlagten homo 
oeconomicus und an einer nur wirtschafts\\bera\ inter
pretierten Freiheit orientiert.

Auch das Grundgesetz -  als vorläufige deutsche Ver
fassung -  geht von einem sozialorientierten Menschen

und einer sozialgebundenen Freiheit aus9. Das Men
schenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolier
ten souveränen Individuums, wie auch Bundesverfas
sungsgerichtsentscheidungen belegen: das Span
nungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft 
wird vielmehr gelöst im Sinne der Gemeinschaftsbezo
genheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person, 
ohne dabei deren Eigenwert anzutasten10. Das Men
schenbild wird im Konzept Müller-Armacks in die gesell
schaftliche Gesamtordnung eingebunden: „In die Struk
tur der Sozialen Marktwirtschaft sind die Ansätze dieser 
beiden Wissenschaftsepochen11 insofern eingegangen, 
als wir der ersten die Einsicht in die Notwendigkeit, in 
Gesamtordnungen zu denken, verdanken, und der 
zweiten die Einsicht, daß wir alle menschliche Gestal
tung im Doppelaspekt seiner ökonomischen wie geisti
gen Lebensform zu sehen haben.“12

Alte Konzepte und neue Bedingungen

In der aufgrund der friedlichen politischen Revolution 
in der DDR erneut entflammten ordnungspolitischen 
Diskussion ist mit wenigen Ausnahmen eine Berufung 
auf die Idee der Sozialen Marktwirtschaft zu finden, die 
die bisherige Form dieser Idee modifikationslos in die 
fortgeschrittene Industriegesellschaft extrapoliert. Die 
spezifischen zeitgeschichtlichen Entstehungsbedin
gungen und historischen Veränderungen werden nicht 
berücksichtigt. Sowohl für die Entstehungszeit des Kon
zeptes der Sozialen Marktwirtschaft als auch für die Ge
genwart bleiben die sozialgeschichtlichen Bedingungen 
außer acht. Die Stärke und Besonderheit der ordnungs
politischen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft

5 Vgl. H.-G. K r ü s s e l b e r g :  Soziale Marktwirtschaft: Idee und 
Wirklichkeit, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspoli
tik, Nr. 41 (9/1990), S. 56 ff.; siehe auch J. S t a r b a t t y :  Ordoliberalis- 
mus, in: O. I s s i n g  (Hrsg.): Geschichte der Nationalökonomie, 
2. Aufl., München 1988, S. 194.

6 W. E u c k e n :  Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern und Tübin
gen 1952, S. 180 ff.

7 A. M ü l l e r - A r m a c k :  Vorwort, in: D e r s . :  Wirtschaftsord
nung und Wirtschaftspolitik -  Studien und Konzepte zur Sozialen Markt
wirtschaft und zur europäischen Integration, Freiburg 1966, S. 11.

8 A. R ü s t o w : Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 2. Aufl., 
Godesberg 1950, S. 54.

9 Vgl. M a u n z - D ü r i g :  Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 6. Ergän
zungslieferung zur 6. Auflage, München 1989, Art. 1, Abs. I, Nr. 52, 
S. 25.

10 Vgl. v. M a n g o l d t ,  K l e i n ,  S t a r c k :  Das Bonner 
Grundgesetz, Bd. 1, 3. Aufl., München 1985, S. 26 f., S. 30; und 
M a u n z - D ü r l g ,  a.a.O., Art. 1, Abs. I, Nr. 46, S. 24.

11 Gemeint sind die idealistische (Marx) und die naturalistische Epoche 
(Darwin) in der philosophischen Anthropologie.

12 A. M ü 11 e r - A r  m a c k  : Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft 
-  Frühschriften und weiterführende Konzepte, Bern und Stuttgart 1974, 
S. 250.
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und ihrer wissenschaftlichen Vertreter lag aber gerade 
in der Einbeziehung der sozialgeschichtlichen Ein
flüsse.

Die Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft in der 
fortgeschrittenen Industriegesellschaft lassen sich nicht 
mit denen der frühen Nachkriegszeit gleichsetzen. 
Nach mehreren Jahrzehnten wirtschaftlicher Entwick
lung der Industriegesellschaft haben sich die Prämis
sen, von denen der Ordoliberalismus ausging, grundle
gend verändert. Stichworte dafür sind die Internationali- 
sierung der Wirtschaft und die damit verbundene Aus
richtung der Wirtschaftspolitik an internationaler Wettbe
werbsfähigkeit, die Gegebenheiten einer Überfluß- und 
Wohlstandsgesellschaft, der zunehmende Einfluß wirt
schaftlicher Bedingungen auf die Alltagswelt („Ökono
mische Kolonisierung der Lebenswelt“ -  Habermas), 
Konzentrations- und Vermachtungstendenzen in der 
Marktwirtschaft, ökologische und soziale externe Ef
fekte13 sowie hohe und langanhaltende Arbeitslosigkeit. 
Hinzu treten der Wandel religiöser, sozialer und kulturel
ler Werte, die Einschränkung des Einflusses und der 
Glaubwürdigkeit gesellschaftlicher Institutionen, wie 
Parteien, Kirche und Wissenschaft, und weitverbreiteter 
Kulturpessimismus, der die Neugestaltungs- und Auf
bruchsstimmung der Nachkriegszeit abgelöst hat. Auch 
der sich verstärkende Ruf nach Wirtschaftsethik er
scheint als ein Ausdruck des Unbehagens gegenüber 
der Dominanz autonom erscheinender wirtschaftlicher 
Prozesse.

Im Bereich der Ordnungspolitik ist es heute nahezu 
unmöglich, Werke des ökonomischen und kulturge
schichtlichen Ranges zu finden, wie sie einer ganzen 
Reihe von Wissenschaftlern der frühen Nachkriegszeit

13 Vgl. das Zitat des früheren deutschen Bundespräsidenten H. 
L ü b k e : „Man muß sich fragen, ob ein Volk, das eine dauernd zuneh
mende Verschmutzung seines Wassers und seiner Luft zuläßt, über
haupt noch ein Kulturvolk genannt werden kann.“ Das Zitat findet sich in 
A. R ü s t o w :  Wirtschaft als Dienerin der Menschlichkeit, in: Aktions
gemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (Hrsg.): Was wichtiger ist als Wirt
schaft, Ludwigsburg 1960, S. 15. Für den sozialen Bereich sei hier die 
Zunahme psychosomatischer Erkrankungen, die wachsende Divergenz 
zwischen Sinn und Funktion der Arbeit und Probleme im Zusammen
hang mit der Wertewandel- und Wertorientierungsdiskussion genannt.

14 Siehe z.B. die Werke von A. M ü l l e r - A r m a c k :  Religion und 
Wirtschaft -  Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen 
Lebensform, 3. Aufl., Bern 1981; d e r s . :  Das Jahrhundert ohne G ott- 
ZurKultursoziologieunsererZelt,Münster1948;W. R ö p k e :  Jenseits 
von Angebot und Nachfrage, Zürich 1958; d e rs  . :  Civitas Humana. 
Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Zürich 1944; 
A. R ü s t o w :  Ortsbestimmung der Gegenwart -  Eine universalge
schichtliche Kulturkritik, Zürich 1950; d e r s . :  Das Versagen des Wirt
schaftsliberalismus als rellgionsgeschichtilches Problem, Istanbul 1945.

15 Vgl. z.B. Ph. H e r d e r - D o r n r e i c h :  Ordnungstheorie -  Ord
nungspolitik -  Ordnungsethik, in: Jahrbuch für Neue Politische Ökono
mie, Bd. 8 (1989), S. 3 ff.; P. U l r i c h :  Transformation der ökonomi
schen Vernunft. Fortschrittsperspektiven der modernen Industriegesell
schaft, 2. Aufl., Bern und Stuttgart 1987, S. 371 ff.; und C. T h o m a s -  
b e r g e r : Utopie und Realität der Marktwirtschaft -  Arbeitsmarkt und 
Weltwährungsordnung in den letzten vierzig Jahren, in: Leviathan -Z e it
schrift für Sozialwissenschaft, 1/1990, S. 80 ff.

möglich waren14. Die zunehmende Spezialisierung in 
den Wissenschaften hat auch vor den Wirtschaftswis
senschaften nicht Halt gemacht. Vor diesem dogmenge
schichtlichen Hintergrund ist es nicht erstaunlich, daß 
die grundlegenden sozialen Fragen im überwiegend de
terministischen, quasi-naturwissenschaftlichen Ver
ständnis der Disziplin kaum mehr behandelt werden. 
Vereinzelte Versuche der Erweiterung des ökonomi
schen Horizontes in Fragen der Wirtschaftsordnung 
scheinen bisher in der aktuellen Diskussion kaum rele
vant15. Die politische und soziale Dimension der ord
nungspolitischen Überlegungen wird a u f-a ls  konstant 
unterstellte -  Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft 
reduziert: dies ist Ausdruck der vorherrschenden Metho
dik der wirtschaftswissenschaftlichen Fachdisziplin, die 
soziale Dimension ihrer Überlegungen durch Verban
nung in den „Datenkranz“ auszublenden16.

Aufgaben der Ökonomie

Die Wirtschaftswissenschaft bleibt aufgerufen, über 
das Verhältnis von Ökonomie und Politik nachzudenken 
-  und über die damit eng verknüpfte Frage, ob ord
nungspolitische Alternativen sich im antagonistischen 
Denken zwischen Markt- und Planwirtschaft erschöpfen 
müssen. Die Analyse sozialgeschichtlicher und institu
tioneller Rahmenbedingungen und das Nachdenken 
über Möglichkeiten der Gestaltung ordnungspolitischer 
Teilsysteme darf nicht vernachlässigt werden. Am Bei
spiel des Ordoliberalismus in seiner Ausgangsform wird 
deutlich, daß es institutioneller Voraussetzungen und 
tragender Teilordnungen (so z.B. einerWettbewerbsord- 
nung in Form des Kartellrechts17) bedarf, um die Funk
tionsfähigkeit einer Wirtschaftsordnung zu gewährlei
sten.

Entscheidend für eine Wirtschaftsordnung sind nicht 
nur die sozialen Voraussetzungen wie z.B. unternehme
risches Denken sowie Arbeits- und Leistungsethos, son
dern auch die Gestaltung des Arbeits-, Steuer- und Um
weltrechts, der Unternehmensverfassung, der Eigen-

16 Siehe zur neueren methodischen Diskussion J.-L. A r n i :  Die Kon
troverse um die Realitätsnähe der Annahmen in der ökonomischen 
Theorie, Grüsch/Zürich 1989; M. B ü s c h e r ,  W. H o l l e i s :  Die Ka
tegorien „Wirtschaften“ und „Werten“ -  Zur methodologischen Grundle
gung wertbewußter Wirtschaftswissenschaft, Beiträge und Berichte des 
Instituts für Wirtschaftsethik an der Hochschule St. Gallen Nr. 33, 
St. Gallen 1990; sowie W. K e r b e r :  Ordnungspolitik, Gemeinwohl 
und katholische Gesellschaftslehre. Der Sozialen Marktwirtschaft zum 
Gedächtnis, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften -  Fest
schrift für O. v. Nell-Breuning, Münster 1990, S. 16 f.

17 Vgl. W. K e r b e r ,  a.a.O., S. 28. Die Institutionen, die zum Schutz 
des Wettbewerbs eingerichtet wurden, existieren und arbeiten zwar 
noch, aber Vertreter von Großindustrie und Großbanken lassen deutlich 
erkennen, wie wenig sie ernsthaft damit rechnen, von ihnen in ihrer Indu
striepolitik entscheidend behindert zu werden. Vom Konzept der Sozia
len Marktwirtschaft her hätte das Bundeskartellamt hohe (moralische 
und politische) Autorität.
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tumsordnung, der politischen Willensbildungs- und Ent
scheidungsprozesse, der Mitbestimmungsregelungen 
etc. -  also die Existenz regulierender Prinzipien, die po
litisch zu schaffen sind und deren Gestaltung nicht allein 
unter ökonomischen Gesichtspunkten erfolgt oder zu 
beurteilen ist. Wenn man planwirtschaftliche und markt
wirtschaftliche Systeme dadurch unterscheidet, auf wel
che Weise ökonomischen Gesetzen Spielraum gege
ben wird -  dogmatisches Primat der Politik oder ökono
mische Freiräume innerhalb festgesetzter Rahmenbe
dingungen - ,  so stellt sich diese Frage bei jeder ord
nungspolitischen Einzelentscheidung und jeder Einfluß
nahme auf Teilmärkte neu. Konkrete Wirtschaftsordnun
gen sind somit „die Gesamtheit jener realisierten Re
geln und Institutionen, die den alltäglich ablaufenden 
Wirtschaftsprozeß bestimmen“18.

Die gegenwärtige Herausforderung der Ordnungs
theorie besteht darin, das Wechselspiel von ökonomi
schen und nichtökonomischen Faktoren transparent zu 
machen. Vor dem Hintergrund der Grundidee der Sozia
len Marktwirtschaft kann folgender Minimalkatalog illu
strieren, welche Einflüsse und Rahmenbedingungen 
bei der methodischen Erweiterung ordnungspolitischer 
Überlegungen berücksichtigt werden sollten:

□  sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Grundlagen,
□  Elemente (Subsysteme) der Wirtschaftsordnungen,
□  Veränderungen der Datenkränze von Marktmodellen 
und
□  Gestaltung von Einzelmärkten versus antagonistische 
Systementscheidungen zu Gesamtordnungen (Markt 
oder Plan).

Die bloße Übertragung ordnungspolitischer Konzepte 
von westlichen Industriestaaten auf die Dritte Welt oder 
auf die sich nunmehr reformierenden RGW-Länder 
ohne Einbeziehung der genannten, ausgewählten Ele
mente birgt die Gefahr des gesellschaftspolitischen 
Scheiterns in sich. Sozialgeschichtliche Einflüsse, wie 
z.B. die kollektivistische, orthodox-religiös geprägte rus
sische Tradition bei Systemreformen in der Sowjetunion 
oder nationale Eigenheiten innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft haben grundlegenden Einfluß auf die

18 H.-G. K r ü s s e l b e r g ,  a.a .O .,S .64.

19 Vgl. A. L u d w i g :  Der spanische Wirtschaftsstil -  Genealogie und 
Relevanz im Hinblick auf den EG-Beitritt Spaniens, Frankfurt 1988, 
S. 22 ff.; und M. B ü s c h e r : Afrikanische Weltanschauung und öko
nomische Rationalität -  Geistesgeschichtliche Hintergründe des Span
nungsverhältnisses zwischen Kultur und wirtschaftlicher Entwicklung, 
Freiburg i. Br. 1988, S. 5, S. 72 ff.

20 Vgl. z.B. die einschlägigen Gutachten des Ifo-Instituts, München und 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, zurWäh- 
rungs- und Wirtschaftsunion.

21 Vgl. L. E r h a r d :  Wohlstand für alle, Düsseldorf 1957, S. 243 f.

Ausformung nationaler Wirtschaftspolitik19. Bei ihrerVer- 
nachlässigung müssen ordnungspolitische Modelle 
scheitern. Wenn lediglich ökonomische, universal an
mutende Determinanten in die ordnungspolitische Ana
lyse einbezogen werden, führen ordnungspolitische 
Überlegungen allenfalls zu fragwürdigen sozialtechni
schen Konzepten.

Partizipatorische Marktwirtschaft

Tragfähige ordnungspolitische Reformen innerhalb 
der Marktwirtschaft können in der hochkomplexen, in 
vielschichtigen Wandlungsprozessen stehenden mo
dernen Welt nicht vom Schreibtisch aus entwickelt wer
den. Die Wissenschaft kann sich jedoch um Beiträge zu 
einem versachlichten und klärenden Kommunikations
prozeß zwischen den beteiligten Gruppen (Parteien, 
Verbände, Gewerkschaften, Wissenschaft und Kirchen) 
bemühen und nicht haltbare Traditionen und einseitige 
Sichtweisen in Frage stellen. Solch ein Prozeß sollte 
durch ordnungspolitische Vorentscheidungen oder 
durch Verengung des Blicks auf rein ökonomische Me
chanismen weder eingeengt noch verhindert werden. In 
diesem Sinne könnte die Idee einer Sozialen Marktwirt
schaft zur Idee einer „Partizipatorischen Marktwirt
schaft“ weiterentwickelt werden.

Die Gefahr ist, daß die Macht und die Geschwindig
keit von Marktmechanismen so groß ist, daß vielleicht 
noch Zeit zur Anpassung an vermeintliche Sach
zwänge, nicht aber zur Gestaltung bleibt. Ein aktuelles 
Beispiel ist der gesamtdeutsche Staatsvertrag, der die 
Weichen für die Einführung einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung in der DDR gestellt hat. Die Angst vor der 
Marktwirtschaft und der entsprechende (bisher haupt
sächlich gewerkschaftliche) Widerstand gegen ihre Ein
führung in der DDR beruht darauf, daß deren Ausgestal
tung allein Marktprozessen überlassen ist, nur unter zu
sätzlichem hohem Finanzaufwand sozial aufgefangen 
werden kann und für beobachtende Wissenschaftler20 
wie für den einzelnen Bürger unüberschaubar und tief 
verunsichernd bleibt.

Einigkeit scheint auf allen Seiten über die Besonder
heit der historischen Stunde zu bestehen. Deren Gestal
tung sollte nicht in einem paläoliberalen Verständnis 
ökonomischen Gesetzen überlassen und durch eine 
anachronistische und einseitige ordnungspolitische 
Grundentscheidung geprägt werden. Wenn es sich im 
Sinne Ludwig Erhards nicht um „ewige Gesetze“ han
delt, muß man als Ordoliberaler „in ferneren Tagen” 21 zu 
einer Modernisierung und Neugestaltung der prakti
schen Ordnungspolitik und deren wissenschaftlicher 
Reflexion gelangen.
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