
.

Entwickelt 1948 durch Bundesarbeitsminister Ludwig Erhard und Wilfred Müller-
Armack unter dem Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU). Nach Abschaffung 
der Preisbewirtschaftung und Einleitung einer Währungsreform. 

Die soziale Marktwirtschaft bietet hierbei einen rechtlichen Rahmen, in welchem 
der Markt „frei“ agieren kann.  Besonders die Gewährleistung der persönlichen 
Freiheitsrechte sind ein wesentlicher Aspekt. 

Hierbei werden Elemente des Neoliberalismus, des Ordoliberalismus und 
christlich-sozialer Konzepte miteinander verbunden (Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2020, S.2)

Anspruch ist es, positive Aspekte der freien Marktwirtschaft wie die 
Gewährleistung  einer hohen wirtschaftlichen Produktivität und Güterversorgung 
zu nutzen und zugleich, negative Aspekte wie beispielsweise Disbalance des 
Marktes und damit einhergehende unsoziale Auswirkungen (Arbeitslosigkeit) 
auszugleichen. 

Ziel: 
„Größtmöglicher Wohlstand  bei bestmöglicher 
sozialer Absicherung“ (bpb, 2016)

Quelle: Bpb (2016) gefunden unter: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20642/soziale-marktwirtschaft

Unsere Quellen: 

Bpb (2016) gefunden unter: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-
wirtschaft/20642/soziale-marktwirtschaft

Konrad-Adenauer Stiftung2020). Klimawandel, Digitalisierung
und Globalisierung – braucht die Soziale 
Marktwirtschaft eine Erneuerung? Gefunden unter: Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung –
braucht die Soziale Marktwirtschaft eine Erneuerung.pdf

wolfgang.mueller@bbs-nr.semrlp.de

Neuwied: Studienseminare: 
Bildungsserver Rheinland-Pfalz 
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Unternehmen und Haushalte sind weitgehend frei in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen. D. h., 
sie entscheiden über Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten bzw. nachfragen wollen.

Der Staat hat dabei die wichtige Aufgabe, einen fairen Wettbewerb, der die besten Ideen und 
Lösungen für die Gesellschaft hervorbringen soll, zu gewährleisten. Dafür erlässt er Gesetze, mit 
denen die Funktionsfähigkeit des Marktes geschützt werden soll.

Das „Kartellgesetz“ soll z. B. vor Marktmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen 
schützen. Das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ soll z. B. vor irreführender Werbung 
schützen.

Der Staat interveniert noch mehr, indem er selbst als Nachfrager auf dem Markt auftritt und durch 
seine Steuerpolitik maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten der Marktteilnehmer*innen nimmt. So 
fördert er z. B. bestimmte Technologien wie erneuerbare Energien oder die Elektromobilität.

Das Verhältnis von Staat und Markt ist mitentscheidend für die weitere Entwicklung unserer 
Wirtschaftsordnung und damit auch unserer Gesellschaft. Ein Blick auf die Infografiken gibt Anlass 
zur Zuversicht für unseren allgemeinen Wohlstand.  Fragen der sozialen Gerechtigkeit und 
insbesondere der ökologischen Nachhaltigkeit sind noch mit Hilfe unserer Situationen (QR-Code) 
nachzuspüren..

Historische Hintergründe und 

Entwicklung
Verhältnis von Markt und Staat

Infografiken

Wir stellen uns 

aktuellen 

Herausforderungen

Unsere Kommentare

Ökologische Herausforderungen
• Erreichung der Klimaschutzziele (CO^2 Steuer/ Bepreisung?)
• Gemäß Erhard: „gesellschaftliche Ziele wie das nachhaltige und 

treibhausgasneutrale Wirtschaften können erst durch eine gesunde 
Wirtschaft realisiert werden“ (Konrad- Adenauer Stiftung,2020, S. 4)

Digitalpolitische Herausforderungen
• Durch große digitale Marktkonzerne/-plattformen findet eine 

Disbalance auf Märkten statt (Monopoolbildung)
• Zeitgleich bieten sie Chancen zum Preisvergleich seitens des 

Verbrauchers.
• Institutionen haben drauf zu achten, dass keine Monopole oder 

Kartelle entstehen (Rolle und Stärkung des Bundeskartellamtes?)

Globale Herausforderungen
• Inwiefern sind diese Herausforderungen nationale Herausforderungen, 

bedarf es einer weltweiten sozialen Marktwirtschaft?
• Quelle: (Konrad- Adenauer Stiftung,2020)

Der Markt hat etwas faszinierendes: Mir gefällt die Vorstellung, dass ein 
stetiger Wandel und Innovationen die Treiber unserer Wirtschaft sind. 

Gleichzeitig dient unser Sozialsystem als Auffangnetz, falls der Markt uns im 
Stich lässt. Nur die Natur wird oft nicht so aufgefangen, wie ich es mir 

eigentlich wünschen würde... (I. Stommel)

Die sozial-ökologische Marktwirtschaft bietet den 
Menschen die Möglichkeit der Chancengleichheit und 
Leistungsgerechtigkeit. Dadurch kann der „Markt“ den 
Menschen die individuelle Entwicklung von Fähigkeiten 
und Wünschen ermöglichen und Ihnen die Perspektive 
eines ökonomischen und nachhaltigen Lebens geben. 

Der Wohlstand des Menschen wird hierbei nicht an dem 
BIP sondern nach Ihrem Glücksempfinden gemessen. 

(E.Bayram)

Ich möchte in einer Wirtschaftswelt leben, die die freiheitliche 
Kreativität des Einzelnen und die unternehmerische 

Innovationskraft begünstigt, die dabei stets den sozialen 
Zusammenhalt gewährleistet und die die natürlichen 

Lebensgrundlagen für alle bewahrt und verteidigt. Ich denke 
dabei an eine moderne, eine weiterentwickelte soziale 

Marktwirtschaft. Um dieser Vision einen Namen zu geben: 
Die sozial-ökologische Marktwirtschaft. (M. Kunz)

Die sozial-ökologische Marktwirtschaft ist 
die beste Voraussetzung, um den Wohlstand 

und die Sicherheit für die Menschen zu 
garantieren und mit dem Klimaschutz zu 

verknüpfen. (S. Kentnowski)

"Der Markt" darf kein neuer Leviathan werden. Nur wenn "der 
Markt" für die Menschen arbeitet, darf er in dem Maße reguliert 

sein, in dem er es jetzt ist. Die Gesellschaft muss alles daran setzen, 
"den Markt" so zu regulieren, dass alle Individuen möglichst im 

Mittel davon profitieren können, besonders wenn damit einhergeht, 
das die, die am meisten und die, die am wenigsten profitieren, in die 

Mitte gerückt werden. (F. Gustke)

Für mich ist die soziale Marktwirtschaft eine 
Wirtschaftsform, welche in der Lage ist, sich an 

Neuerungen anzupassen. Sie ermöglicht es, Aspekte der 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie soziale Aspekte 

zu berücksichtigen, ohne dem Markt die Luft zum 
Handeln zu nehmen. So ermöglicht sie eine Generierung 

von Wohlstand und lässt die Beteiligten an diesem 
partizipieren. Aus diesem Grund ist sie für mich nicht nur 
ein Erfolgsmodell der Vergangenheit, sondern auch ein 

Erfolgsmodell der Zukunft. (S. Kremer)
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/Englisch)

Isabel Stommel (Wirtschaft/ 
Deutsch)

Florian Gustke (Sozialkunde/ 
Deutsch)

Sarah Kremer (Wirtschaft/ 
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Martin Vogel (Wirtschaft/ 
Deutsch)

Selina Kentnowski
(Wirtschaft/ Deutsch)

Mirco Kunz (Wirtschaft/ 
Englisch )

Emine Bayram (Wirtschaft/ 
Informatik)

Märkte, wie wir sie bisher kennen, bieten eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten. Jeder einzelne 

Mensch kann einen hohen Beitrag für den 
Wohlstand und unsere Gesellschaft leisten. 
Ob Menschen dabei immer im Sinne des 

Gemeinwohls handeln, stelle ich in Frage. (M. Vogel)

Meine Wirtschaftswelt ist gar nicht so fern von der, in der wir bereits leben. 
Ich möchte den sozialen Gedanken der Marktwirtschaft unterstützen, denn 

nur durch uns Abnehmer wird das Konzept "Wirtschaft" überhaupt erst 
notwendig. Somit sollten der Wohlstand der Menschen auch im Zentrum 

unserer Wirtschaft stehen. Wer Radio hört, die Zeitung aufschlägt oder die 
Debatten in den sozialen Netzwerken verfolgt erkennt jedoch deutlich, dass 

wir Menschen uns in den vergangenen Jahren unserer eigenen 
Lebensgrundlage, der Natur, beraubt haben. Diese zu schützen, sollte besser 

gestern als heute Aufgabe unseres Systems werden. Wie wär es also mit 
einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft? (C. Elbert)Sozialstrukturveränderungen

• Inwiefern kann der Staat noch für eine soziale Sicherung sorgen?
• Aufgrund der steigenden Lebenserwartung ist zu hinterfragen, 

inwiefern es hier nicht ein Umdenken bedarf. Im Diskurs sind hier eine 
zunehmende private Vorsorge. 

• Auch die Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt sind im ständigen 
Wandel, ist der jeweilige Rahmen kontinuierlich anzupassen. 

Soziale

Marktwirtschaft

Unser Wohlstand gemessen am BIP wächst kontinuierlich 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 (https://service.destatis.de/DE/vgr_dashboard/bip.html)
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 (https://service.destatis.de/DE/vgr_dashboard/beschaeftigung.html)

Viele Menschen haben einen versicherungspflichtigen Job, 
verhältnismäßig wenige sind arbeitslos 

Gleichzeitig nimmt auch das Ungleichgewicht bei der 
Einkommensverteilung gemessen am GINI-Koeffizient zu

Quelle: (https://www.wsi.de/de/wsi-verteilungsbericht-2019-15097-gini-koeffizient-19188.htm)

Und unser Klima erwärmt sich bedrohlich

Quelle: (https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-lufttemperatur#2020-bisher-zweitwarmstes-jahr-in-
deutschland)

Erlebe HIER 
deine
Wirtschaftswelt
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