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Soziale Marktwirtschaft im Wandel der Zeit 

Wilga Föste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Über 70 Jahre ist es her, dass die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland eingeführt wurde. Sie wurde 
zum Inbegriff des Deutschen Wirtschaftswunders und zu einem Konsensmodell in der Gesellschaft. Ihre wirt-
schaftspolitische Anwendung begann nach dem Zweiten Weltkrieg – seither unterliegt sie einem ständi-
gen Wandel. 

1 Einleitung: Das Ordnungsleitbild der Sozialen Marktwirtschaft 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt die Soziale Marktwirtschaft als Ordnungsleit-
bild der Wirtschaftspolitik und zugleich als Inbegriff der konkreten Wirtschaftsord-
nung. Als Ordnungsleitbild geht sie auf den spezifisch deutschen Ansatz des Ordolibe-
ralismus zurück. Die ordoliberale Schule entstand in den 1930er und 1940er Jahren in 
Abgrenzung zum Wirtschaftsliberalismus des 19. Jahrhunderts, zum Interventionis-
mus der Zwischenkriegszeit und zum Kollektivismus nationalsozialistischer und 
kommunistischer Prägung. Als wichtigste Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft 
gelten heute Walter Eucken, Franz Böhm, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und 
Alfred Müller-Armack. Sie alle waren auf der Suche nach einer Rahmenordnung für 
die Wirtschaft, die sowohl funktionsfähig als auch menschenwürdig sein sollte. Mit 
diesem Ziel erarbeiteten sie allgemeine Grundsätze einer Wirtschaftsordnung, die das 
einzelwirtschaftliche Handeln sinnvoll und knappheitsmindernd koordinieren und zu-
gleich den Grundwerten einer der Humanität verpflichteten Gesellschaft, vor allem 
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den übergeordneten Werten der Freiheit und Gerechtigkeit entsprechen sollte (Föste 
2006). Dabei setzten sie unterschiedliche Schwerpunkte, bei allen Unterschieden in 
Herangehensweise und Betonung vertraten sie allerdings gemeinsame Grundprinzi-
pien. Zur Kennzeichnung ihres ordnungspolitischen Programms verwendeten sie den 
von Müller-Armack geprägten Begriff der Sozialen Marktwirtschaft.1 

Das notwendige Grundgerüst einer funktionsfähigen und menschenwürdigen 
Ordnung der Wirtschaft war für sie die Marktwirtschaft, die aber nicht sich selbst 
überlassen, sondern bewusst gestaltet werden sollte. Als zentraler Kern der ordnungs-
politischen Gestaltung galt ihnen die Wettbewerbspolitik: Der Staat sollte die Aufgabe 
übernehmen, einen für alle Marktbeteiligten geltenden Leistungswettbewerb instituti-
onell zu verankern und gegen Beschränkungen jeder Art zu sichern. Dazu forderten 
sie etwa den Verzicht auf staatliche Subventionen, Preisstopps und Einfuhrverbote, 
vor allem aber die Herstellung und Sicherung einer Wettbewerbsordnung mit einer 
strengen Geldordnung, mit offenen Märkten, Privateigentum und Vertragsfreiheit, 
mit einer möglichst universalen Haftung und einer Antimonopolpolitik zur wirksamen 
Begrenzung privatwirtschaftlicher Macht (Eucken 1990). Zugleich vertraten sie den 
Grundsatz des sozialen Ausgleichs und forderten soziale Sicherungen und eine Kor-
rektur der marktwirtschaftlichen Einkommens- und Vermögensunterschiede. Zu die-
sem Zweck empfahlen sie etwa den Aufbau der Sozialversicherung, die Schaffung so-
zialer Aufstiegschancen und eine gewisse Einkommensumleitung durch Besteuerung 
der hohen Einkommen und durch Zahlung direkter Zuschüsse an Bedürftige. Durch 
diese Verbindung marktwirtschaftlicher Ordnungs- und sozialer Ausgleichsprinzipien 
zeichnet sich das Ordnungsleitbild der Sozialen Marktwirtschaft aus. 

2 Einführung der Sozialen Marktwirtschaft: Wirtschaftspolitik von 
1948 bis 1960 

Nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflusste das Ordnungsleitbild der Sozialen Markt-
wirtschaft die Wirtschaftspolitik maßgeblich. Ausgangspunkt war der Zusammen-
bruch Deutschlands nach dem vom ‚Dritten Reich‘ entfesselten Zweiten Weltkrieg 
und das Elend der Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren. Für den Wiederauf-
bau musste eine grundsätzliche Entscheidung über die zukünftige Wirtschaftsordnung 
getroffen werden – diese Entscheidung fiel zugunsten der Sozialen Marktwirtschaft. 
Ihre Anwendung begann im Juni 1948 mit der Währungsreform und dem gleichzeitig 
in Kraft getretenen Gesetz über die Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der 
Geldreform, mit dem die Bewirtschaftungsvorschriften und Preisbindungen mehrheit-
lich aufgehoben wurden. Die Währungsreform war wegen des massiven Geldüber-
hanges notwendig und wurde von den westlichen Besatzungsmächten – vor allem 
von den USA – in die Wege geleitet und umgesetzt. Von deutscher Seite waren zwar 
Anregungen gemacht worden, doch blieb ihr Einfluss gering. Am 20. Juni 1948 erhiel-
ten alle, die in den drei Westzonen lebten, 40 Deutsche Mark im Umtausch gegen 40 
Reichsmark. Damit wurde in der amerikanischen, britischen und französischen Besat-
zungszone die Reichsmark abgeschafft und die Deutsche Mark als alleiniges gesetzli-
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