
Einfließen amerikanischen Kapitals
(Marshallplan) in den ersten Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg eine Si¬
tuation, in der das „freie Spiel der
Kräfte", das wenig behinderte Wirken
der Marktgesetze, zu einem wirt¬
schaftlichen Aufschwung führen
konnte. Nach der Phase der rein mate¬
riellen Wohlstandssteigerung haben
es die Vertreter der Sozialen Markt¬
wirtschaft verabsäumt, den gesell¬
schaftspolitischen Aspekt in den Vor¬
dergrund zu stellen und weiter zu ent¬
wickeln. Dies dürfte auch der Grund
sein, warum dieser Ansatz heute nur
mehr von den vergangenen Jahren
des Wirtschaftswunders lebt. Müller-
Armack schrieb zwar 1960 einen Arti¬
kel „Die Zweite Phase der Sozialen
Marktwirtschaft", Konsequenzen auf
die praktische Politik blieben jedoch
aus. Müller-Armack war der Meinung,
daß wirtschaftspolitische Leitbilder
nicht losgelöst von ihrer Zeitsituation
betrachtet werden können und daß
jedes wirtschaftspolitische Programm
nach einer Zeit seiner Erprobung ei¬
ner kritischen Überprüfung in Hin¬
blick auf das Erreichte und das zu
Erreichende bedarf. Er formulierte da¬
mals konkrete Vorstellungen und ver¬
langte, daß die gesellschaftspoliti¬
schen Probleme vor die ökonomi¬
schen treten müssen, da weiteres öko¬
nomisches Wachstum nicht genügt
und relativ unbedeutend wird gegen¬
über Aufgaben anderer Art.

„Die weitergehende Expansion der
Konsumversorgung dürfte für die
meisten Menschen bald uninteressant
werden, wenn nicht gleichzeitig aus
öffentlichen Kräften, die dies allein
vermögen, die Gesamtumweltform
verbessert wird, in der sich unser öf¬
fentliches Leben vollzieht."

Diese Worte im Jahre 1960 sind
mehr als bemerkenswert. Stand doch
die Frage der Umwelt und der Lebens¬
bedingungen zu diesem Zeitpunkt
noch überhaupt nicht zur Diskussion,
was sich Jahre danach als Fehler her¬
ausstellen sollte. Es ist daher nicht
überraschend, daß die Anregungen
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Müller-Armacks bald in Vergessen¬
heit gerieten.

War der erste Teil des Buches aus
wirtschaftshistorischer Sicht interes¬
sant, so ist der zweite Teil „Die Theo¬
rie der Sozialen Marktwirtschaft" auf¬
grund der Dominanz von reiner Ideo¬
logie eher langatmig.

In 31 Artikeln beschäftigten sich
Autoren aus dem 18. Jahrhundert bis
zum Jahre 1980 mit den Aufgaben des
Marktes, des Staates, der Verteilung
und der Interdependenz der Ordnun¬
gen. Generell kann gesagt werden,
daß man auch als Kritiker der Sozia¬
len Marktwirtschaft einigen Meinun¬
gen, die hier vertreten werden, durch¬
aus etwas Positives abgewinnen kann.
Nur in der Realität scheiden sich dann
die Geister.

Als ein gutes Beispiel für diese Tat¬
sache eignet sich die Frage des Wett¬
bewerbs. Der wissenschaftliche Beirat
beim Bundesministerium für Wirt¬
schaft sieht in einem Artikel „Staatli¬
che Interventionen in einer Marktwirt¬
schaft" den Kern einer marktwirt¬
schaftlichen Ordnung in der „Freiheit
der wirtschaftlichen Betätigung, be¬
grenzt gesteuert durch den Wettbe¬
werb und die Rechtsordnung". Nun
ist Wettbewerb auch meiner Ansicht
nach durchaus zu begrüßen. Für die
Vertreter der Sozialen Marktwirt¬
schaft ist es jedoch Ideologie, die in
der Praxis überhaupt keine Realisie¬
rung findet. Man verlangt vom Staat
Eingriffe, um die Marktmacht einzel¬
ner zu zerschlagen. So schreibt Ernst
Joachim Mestmäcker 1973 in „Wettbe¬
werbspolitik in der Industriegesell¬
schaft": „Deshalb sind ein grundsätzli¬
ches Kartellverbot und eine wirksame
Fusionskontrolle die Grundlagen je¬
der Wettbewerbspolitik." Dies die
graue Theorie. In der Praxis sind es oft
genau jene Politiker, die sich in Reden
als Vertreter der Marktwirtschaft her¬
vortun und in der Praxis dann Kon¬
zentrationen und Kartelle fördern.
Erinnert sei nur an den deutschen
Bundesminister Graf Lambsdorff; der
bei einigen großen Fusionen, gegen


