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Degeneration der Marktwirtschaft 
 
,Kapitalismus’? Wir unterscheiden von der freien Marktwirtschaft der vollständigen Konkurrenz die 
infolge eines sub-theologisch verabsolutierten Laissez-faire entartete subventionistisch-monopo-
listisch-protektionisch-pluralistische Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, welch letztere wir 
,kapitalistisch' nennen. 
"Grund: Die notwendigen Voraussetzungen marktpolizeilicher Natur gerieten im Laufe des 19. 
Jahrhunderts mehr und mehr in Vergessenheit:  

- Schon die liberale Theorie des 18. Jahrhunderts hatte, in deistischer Theologie befangen 
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und ihrer polemischen Einstellung gegenüber dem Staat entsprechend, die positive 
Herausarbeitung der staatlichen Randbedingungen der Marktwirtschaft vernachlässigt.  

- Daraus ergab sich eine Degeneration der Marktwirtschaft im Laufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts, insbesondere ein Überwuchern marktwirtschaftsfremder und -feindlicher 
Tendenzen. 

 
Die manchesterliche Freigabe auch der schädlichen und gehässigen Formen der Konkurrenz liess 
die wirtschaftliche Vernichtung oder Unterjochung des Konkurrenten und die Aufrichtung einer 
eigenen monopolistischen Herrschaftsstellung von Anfang an als das eigentliche Ziel wirtschaft-
licher Betätigung erscheinen.  

- Dadurch artete das Wirtschaftsleben vielfach in einen Kampf Aller gegen Alle aus und 
verwirklichte so zum ersten Mal jene finstere Vorstellung des bellum omnium contra omnes, 
die Hobbes im 17. Jahr-hundert der Urzeit angedichtet hatte. 

- Darwins Vorstellung vom struggle for live mit dem Ziel des survival of the fittest war nichts 
anderes, als eine Projektion dieser Wirtschafts- und Sozialstruktur von der Menschen- auf 
die Tierwelt: lupus lupo homo - was in Wirklichkeit bekanntlich keineswegs zutrifft. 

 
Die barbarische Brutalität, die die Signatur der Konkurrenz des späten 19. Jahrhunderts bildete, 
erreichte ihren Höhepunkt in der Degeneration dieser Konkurrenz zu Pluralismus, Monopolismus, 
Subventionismus, Protektionismus. Gerade dieser Übergang der Krankheit in das akute Stadium 
schärft uns aber den Blick dafür, wie sehr sie auch schon vorher latent vorhanden war, und wie 
sehr sie von Anfang an bedingt war durch das Fehlen jeder öffentlichsozialen Eingrenzung und 
marktpolizeilichen Überwachung durch eine starke und unabhängige Staatsgewalt. (L 18) 
 
Verfall des Liberalismus – Verfall der Demokratie 
 
Mehr Freiheit – weniger Staat: Das selbst gesetzte Ideal des Liberalismus war ein schwacher, zu-
gleich jedoch neutraler und unabhängiger Staat. 
Es fiel niemandem auf, dass diese beiden Anforderungen einander widersprachen. Dass Stärke 
und Unabhängigkeit des Staates voneinander abhängige Variablen sind und allein ein starker 
Staat mächtig genug ist, seine Unabhängigkeit zu wahren, begriff niemand – mit verhängnisvollen 
Auswirkungen: 

- Lange bevor der Staat sich in seiner Macht auf die blosse Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit beschränken liess, hatte er den kritischen Punkt überschritten, an dem 
seine Macht zur Wahrung seiner Unabhängigkeit nicht mehr ausreichte. So erlag er all-
mählich den Angriffen von Interessengruppen, deren Gier keine Grenzen kannte.  

- Diese Interessengruppen waren Monopolisten oder Möchtegern-Monopolisten, die 
staatliche Hilfe brauchten, um ihre Zwecke durchzusetzen.  

- Wenig später schlossen sich ihnen die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter an. 
- Die demokratische parlamentarische Struktur führte dazu, dass die ökonomische Korrup-

tion sich auf die staatliche Innenpolitik, die politischen Parteien und den Parlamentarismus 
selbst ausbreitete.  

- Die politischen Parteien wurden nach und nach zu parlamentarischen Agenturen wirtschaft-
licher Interessengruppen und von diesen finanziert.  

- Anfangs konnte keine einzige dieser Parteien und keine einzige der sie unterstützenden 
Gruppierungen aus eigener Kraft eine parlamentarische Mehrheit erreichen. Dafür war eine 
Mehrparteienkoalition erforderlich, und diese entstand in der Kompromissform des so ge-
nannten log-rolling and spoils system.  

- Selbst die Oppositionsparteien fanden einen Weg, durch Erpressung an den Profiten 
beteiligt zu werden.  

 
Krise des Parlamentarismus, ja des Staates selbst: Die pathologische Regierungsform, die sich auf 
diese Weise herausbildete, war die des Pluralismus. Seine Anfänge gehen in die Zeit von Bis-
marcks entscheidender innenpolitischer Wende 1878-79 und seine Flucht in eine Schutzzollpolitik 
zurück. Um seine brutale Realpolitik durchzusetzen, formte Bismarck die Parteien um und spaltete 
sie in getrennte Gruppen. Durch die Fütterung aus dem Staatstrog meinte er sie unter Kontrolle 
halten zu können. Seine Nachfolger mussten die Erfahrung machen, dass der Staat, der damit 
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anfängt, die Raubtiere der organisierten Unternehmerinteressen zu füttern, letzten Endes von 
ihnen verschlungen wird.  

- Dieser Verfall der Demokratie verursachte das Auftreten von antidemokratischen Parteien. 
Ihre parlamentarische Taktik bestand darin, die Regeln des liberalen Parlamentarismus zu 
missbrauchen, um die Demokratie und ihre Organe zu schwächen.  

- Eine solche Einstellung hätte man als staatsfeindlich ansehen und folgerichtig das Verbot 
und den Ausschluss ihrer Protagonisten bewerkstelligen müssen. Aber im irrigen Glauben 
an die universelle Anwendbarkeit der liberalen Grundsätze hat man auch hier das Prinzip 
der Toleranz walten lassen. Dieser Glaube hat immer den Blick auf die gesellschaftlichen 
Bedingungen verstellt, welche die Geltung dieser Grundsätze beschränken. 

- So erlaubte man den antidemokratischen Parteien, wie Pilze in die Höhe zu schiessen. Sie 
machten sich die entartete Marktwirtschaft und ihre ungerechten Folgen zunutze und betei-
ligten sich auf höchst skrupellose Weise an dem korrupten Spiel des Parlamentarismus.  

- Die Folge war, dass in Deutschland und Italien die parlamentarischen Parteien, die den 
Eintritt der Antiparlamentarier in die Regierung ursprünglich ermöglicht hatten, bald von 
ihren skrupellosen Kollegen verdrängt wurden. So endete das Spiel des Pluralismus in 
einer totalitären Einparteiendiktatur. 

 
Denselben verhängnisvollen Fehler, geborene Falschspieler so mitmachen zu lassen wie alle 
anderen auch, beging man nicht nur in der staatlichen Innenpolitik, sondern auch in der Aussen-
politik.  

- Die Erklärung hierfür findet sich in derselben Blindheit des Liberalismus für die begrenzte 
Anwendbarkeit liberaler Prinzipien - einer Blindheit, die aus dem subtheologischen Pseudo-
Universalismus hervorgegangen ist und deren katastrophalen Folgen wir wiederholt be-
gegnet sind. 

 
Selbst dieser kurze skizzenhafte Überblick zeigt, in welchem Ausmass die gegenwärtige Weltkata-
strophe in allen betroffenen Bereichen - Ökonomie, Aussen- und Innenpolitik - durch dieselben 
fatalen Schwächen und Fehler verursacht worden ist.  
Der schwerste Fehler des Liberalismus liegt in seinem Pseudo-Universalismus, seiner Blindheit für 
die Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, die seine Geltung begrenzen. 
Diese sonst kaum vorstellbare Blindheit beruht, auf dem theologisch-metaphysischen Ursprung der 
liberalen Lebens- und Wirtschaftsphilosophie. Dieser verlieh dem Liberalismus und der liberalen 
Wirtschaftstheorie zu einer Zeit, als die Welt noch von der Theologie beherrscht wurde, ungeheure 
missionarische Kraft und gewaltigen Schwung. Seine Apostel fühlten sich von der Überzeugung 
getragen: Dieu le veult! Doch er schloss einen verhängnisvollen Fehler in sich und hat schliesslich 
zum Zusammenbruch des Liberalismus und zur gegenwärtigen Weltkatastrophe beigetragen. [DL] 
 
Enttäuschung (überzogener) Erwartungen 

Man hatte erwartet, dass die Ausbreitung der freien Marktwirtschaft zu 
-- positiven ethischen und gesellschaftlichen Resultaten, 
-- zur Hebung moralischer Standards, 
-- zur Humanisierung und Integration der Gesellschaft  
führen werde. 
Aber der Wettbewerb als solcher, der tatsächlich allein an den Eigennutz als motivierende 
Kraft appelliert, kann  
-- weder die Moral einzelner heben  
-- noch der gesellschaftlichen Integration dienen.  
Aus diesem Grund ist er umso mehr auf andere ethische und gesellschaftliche Bindekräfte – 
Staat – angewiesen. [DL]Staat als Bedingung der Möglichkeit von Markt 

 
- Wenn der Ordoliberalismus auch auf die selbsttätigen Wirkungen des freien Spiels von 

Angebot und Nachfrage setzt, betont er doch, dass dieses freie Spiel seine Bedingungen 
hat, die durch vernünftiges Eingreifen erst hergestellt werden müssen. 

- Allein gelassen, führt dieses Spiel zu Verklumpungen und wirtschaftlichen Machtballun-
gen, in denen sich Angebot und Nachfrage nicht mehr frei gegenüberstehen. Folge: der 
Staat gerät in die Abhängigkeit von der Wirtschaft und ordnet sich ihr unter. 

 3



- Nach Auffassung des Ordoliberalismus aber soll das Verhältnis umgekehrt sein: Der Staat 
setzt der Wirtschaft die Rahmenbe-dingungen, unter denen erst eine dem Allgemeinwohl 
dienende Konkurrenz ihre wohltätigen Wirkungen entfalten kann. (L 6) 

 
„Ordoliberales Paradox“ 
 

- Gemäss ordoliberaler Doktrin wirkt der Staat, also die Institutionen der Legislative, 
Exekutive und Judikative, als unabdingbare Voraussetzung für das unschädliche 
Funktionieren des marktwirtschaftlichen Wettbewerbssystems. 
Aus dieser Sicht muss es daher geradezu paradox erscheinen, dem Markt jene Wohl-
fahrtswirkungen zuzuschreiben, die er ohne die im politischen System verankerte 
staatliche Stütz- und Kontrollfunktion infolge seiner Tendenz zu Machtbildungen ja gar 
nicht hätte!  
(F. Quaas, Soziale Marktwirtschaft, S. 148) 

 
Marktwirtschaftspatent 
 
Worüber wir uns grundsätzlich klar und schlüssig werden müssen, das ist, ob wir das Marktwirt-
schaftspatent - das seit Adam Smith von der theoretischen Nationalökonomie gehalten und mit 
einer Fülle von Zusatzpatenten kostenlos in Lizenz gegeben wird - wegen des ausserordentlichen 
Produktivitätsvorteils seines Schaltungsprinzips anwenden wollen oder nicht. (L 8) 

- Zu den genialsten Leistungen der Aufklärung gehört die Entdeckung des unsichtbaren 
Automatismus der Marktwirtschaft. Dieser bietet den ungeheuren Vorteil, dass, wenn man 
unter bestimmten Bedingungen die Wirtschaft seinem Spiel überlässt, der egoistische 
Vorteil jedes einzelnen zusammenfällt mit dem Gesamtinteresse aller. (L 7) 

- Bei allen anderen wirtschaftspolitischen Versuchsanordnungen bleibt die Gegensätzlichkeit 
zwischen Eigennutz und Gemeinnutz bestehen, und der Eigennutz muss durch 
Ermahnungen und Verbote, Prämien und Strafen, Vorschriften und Kontrollen erst dem 
Gemeinnutz untergeordnet werden, was unvermeidlich zu starken inneren Reibungen, 
Hemmungen und Kraftverlusten führt. Danach kann man sich vorstellen, wie sehr die ohne 
solche Bremsen arbeitende Marktwirtschaft an Wirkungsgrad allen anderen 
Wirtschaftsformen überlegen sein muss. (L 7) 

 
Marktkonformität 
 
Wenn Markt und Gerechtigkeit Gegensätze sind, läuft die Forderung nach einem Vorrang der 
Marktkonformität auf die Verhinderung der Gerechtigkeit hinaus. 
 
Eigennutz vor Gemeinnutz 
 

- Wohl gibt es Menschen, die im Konfliktfalle wirklich Gemeinnutz vor Eigennutz stellen. 
Doch wird das stets nur ein kleiner Bruchteil sein. 

- An der Wirtschaft aber sind alle beteiligt. Stellt man sie also auf eine Gesinnung, die nur bei 
ganz wenigen vorausgesetzt werden kann, während allen übrigen ein solcher Gesinnung 
entsprechendes Verhalten von aussen aufgenötigt werden muss, 
-- so wird eben der Nutzeffekt dementsprechend gering sein 
-- und die Häufigkeit des geheimen Zuwiderhandelns wird zudem  
    demoralisierend und zersetzend wirken. 

- Schaltet man dagegen auf dem Gebiet der Wirtschaft Gemeinnutz und Eigennutz parallel, 
so kann man mit der grössten überhaupt erreichbaren Sicherheit auf die allgemeine und 
regelmässige Befolgung dieser Ordnung rechnen, und zwar auch da, wo jede Kontrollmög-
lichkeit fehlt. Denn eben der Eigennutz, der im anderen Falle mühsam und mit sehr pro-
blematischem Erfolg bekämpft werden muss, läuft ja hier gerade vor dem eigenen Wagen, 
und zwar sehr glücklich zusammengespannt mit Aktivität, Leistungsfreude und Leistungs-
stolz.  

- Dabei braucht man keineswegs zu befürchten, dass für die Betätigung von Pflichttreue und 
Opferbereitschaft, sowohl ausserhalb der Marktwirtschaft als auch an ihren Rändern, nicht 
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Gelegenheit mehr als genug bliebe. Aber die Spontaneität dieser Tugenden wird nicht, wie 
im anderen Fall, überbürdet. 

 
Allerdings findet dieses Zusammenfallen der Kraftlinien von Eigennutz und Gemeinnutz nur in 
einem bestimmten, genau abgrenzbaren Teilbereich des Feldes statt. Will man damit arbeiten, 
so ist demnach erste Bedingung, sicherzustellen, dass sich das Wirtschaftsleben streng in-
nerhalb der Grenzen dieses Teilbereichs hält. Diese Sicherstellung ist Aufgabe der staatlichen 
Marktpolizei, eine für Gesetzgebung und Verwaltung gleich verantwortungsvolle und wichtige 
Aufgabe, die hohe Anforderungen an die Kraft, Unabhängigkeit, Einsicht und Wachsamkeit des 
Staates und seiner Organe stellt. 
 

Vernunft und Begehren 
 
Ökonomische Rationalität versus philosophische Vernunft 

- Während im ökonomischen Verhaltensmodell derjenige rational handelt, der – gegeben die 
jeweiligen Restriktionen – seine eigenen Interessen optimal durchsetzt (seinen Nutzen 
maximiert), 
handelt derjenige vernünftig im Sinn des philosophischen Ansatzes, der auf die Durchset-
zung eigener (partieller) Interessen zugunsten allgemeiner (verallgemeinerungsfähiger) 
Interessen verzichtet. 

- Will man diesen Widerspruch aufheben, muss man Institutionen schaffen, die bewirken, 
dass die Individuen sich im Zweifelsfall nicht nach ihren eigenen, sondern nach den allge-
meinen Interessen richten, bzw. dass sie bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen die 
allgemeinen Ziele berücksichtigen. 
(G. Kirchgässner) 

 
 
Wettbewerbsgesinnung 
 

- Der wirtschaftliche Wettbewerb, die Konkurrenz, kann in sehr verschiedenen Gesinnungen 
geführt werden, und welche dieser Gesinnungen sich durchsetzt, hängt wesentlich ab: 
1. von der Abgrenzung des Marktbereichs 
2. von der Gestaltung des Marktrandes/Ordnungsrahmens 
    und von dessen Integrationskräften. 

- Die wünschenswerte und sachangemessene Wettbewerbsgesinnung ist die Gesinnung des 
fairen Sportes. Sie setzt voraus  
1. Leistungskonkurrenz, d. h. die strenge Ausschliessung jeder Be- 
    hinderungs- und Vernichtungskonkurrenz 
2. Kameradschaftlichkeit, d.h. eine gemeinschaftsnahe Gestaltung 
    des Randes/Rahmens. (L 18) 

- In jedem Spiel gibt es Verlierer und Gewinner, und das Spiel der Marktwirtschaft ist da 
keine Ausnahme.Es verlangt wie jedes andere Spiel eine gewisse Ausdauer, die 
Bereitschaft, etwaige Rückschläge und Verluste hinzunehmen: Man versprach aber allen 
Wohlstand und Glück, statt offen einzuräumen, dass den ausserordentlichen 
Gewinnchancen, welche die Markt-wirtschaft guten Spielern bietet, die Verlustaussichten 
der weniger Fähigen oder weniger Glücklichen gegenüberstehen, und dass alle, die sich an 
dem Spiel beteiligen wollen, das volle Risiko auf sich nehmen müssen. 

Was aber ist die unausweichliche Folge einer Erziehung, die alles verspricht und nichts verlangt? 
Dies brachte besonders in Ländern ohne eine die Menschen abhärtende calvinistische Tradition 
einen Spielertypus hervor, der das Spiel nur geniesst, solange er gewinnt, aber beleidigt davon-
läuft und nicht mehr weiterspielen will, sobald er zu verlieren beginnt. [DL] 
 
 
Soziale Kosten des Wettbewerbs 
 

- Dass sich unter den soziologischen Rückwirkungen der Marktwirtschaft auch ungünstige 
befinden werden, steht ausser Zweifel. Diese ungünstigen Wirkungen sind seit mehr als 
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100 Jahren durch die Kritik einerseits der Romantik, andererseits des Sozialismus, in 
hellstes Licht gestellt und stark übertrieben worden. Vor allem hat man den finster-brutalen 
Geist des 19. und 20. Jahrhunderts, den das manchesterliche Laissez-faire in der Wirt-
schaft sich fessellos austoben liess, für den Charakter der Konkurrenz als solcher gehalten, 
während in Wahrheit die faire Leistungskonkurrenz des vollständigen Wettbewerbs, wie sie 
die Entdecker des Marktmechanismus im Auge hatten, der menschen-freundlich-optimisti-
schen Atmosphäre des 18. Jahrhunderts sehr viel näher steht. (L 8) 

- Wir kennen die freie Konkurrenz der Marktwirtschaft nur in derjenigen Form, in der sie sich 
im 19. Jahrhundert verwirklicht hatte, die zwar rein wirtschaftlich ausserordentlich erfolg-
reich war, umso unsympathischer und unliebenswürdiger aber in ihrer menschlichen 
Haltung. 

- Eugen Schmalenbach: "Sieht man genauer zu, so besteht der tiefste Grund der grossen 
Erfolge, die mit der freien Marktwirtschaft verbunden waren, in der ganz ausserordentlichen 
Rücksichtslosigkeit dieser Wirtschafsform; in ihrer grossartigen, vorher selten da gewese-
nen und nicht leicht wiederkehrenden Unbekümmertheit, mit der sie alles, was nicht wirt-
schaftskräftig war, niedertrat, und es ohne Erbarmen umkommen liess; in der robusten 
Selbstverständlichkeit - man möchte es fast Taktlosigkeit nennen -, mit der sie den Wirt-
schaftskräftigen an die Oberfläche trug. 

- Das 19. Jahrhundert wird seine eigene Berühmtheit bekommen, weil seine Wirtschaft mehr 
als jede andere der Natur selbst verwandt war. Genau so, wie die Natur im Wettkampf der 
Individuen und Arten das Tüchtige sich ungehemmt entwickeln und das Untüchtige 
mitleidlos sterben lässt; mit den gleichen Mitteln der Organisation arbeitete das 19. 
Jahrhundert." (L 17f.)Man wollte nicht sehen, dass die Marktwirtschaft eines festen 
moralisch-politisch-institutio-nellen Rahmens bedarf (eines Minimums an geschäftlicher 
Ehrenhaftigkeit, eines starken Staates, einer vernünftigen Marktpolizei, eines 
angemessenen Rechtes), wenn sie nicht zugrunde gehen und zugleich die Gesellschaft als 
Ganzes durch ungezügelte Interessen-wirtschaft zerstören soll. (W. Röpke, 
Gesellschaftskrisis, S. 87f.) 

- Der Markt ist herrschaftsfrei. Der Vorteil des Marktes besteht gerade darin, dass auf ihm 
keine Herrschaft ausgeübt wird. Der Markt muss anarchisch sein. Es ist gerade sein Vorteil, 
dass er anarchisch ist. Und was die "ruinöse Konkurrenz" betrifft: eine Konkurrenz, die nie-
manden ruiniert, ist keine Konkurrenz! Die Konkurrenz hat die Pflicht, schlechte Betriebe zu 
ruinieren; das ist ihre Aufgabe. - Daher sollte man uns mit diesen Reden von "anarchi-
scher" und "ruinöser" Konkurrenz bitte verschonen! (RuA, 48f.) 

- Die Menge weiss wenig davon, wie sich unter den Unternehmern – die Konkurrenz voraus-
gesetzt – mit einer lautlosen Erbarmungslosigkeit fortgesetzt ein Ausscheidungsprozess 
vollzieht, dem diejenigen zum Opfer fallen, die auf der Waage des Marktes gewogen und 
zu leicht befunden wurden. (L 23) 
 

Subtheologie 
 
Rüstow bezeichnet die Verabsolutierung des Laissez-faire als "subtheologisch" und stellt fest, dass 
hinter dem Konzept der Konkurrenzwirtschaft die Vorstellung einer von Gott dem Schöpfer selbst 
gesetzten unsichtbaren Wirtschaftsverfassung steht, vor der alle unzulänglichen menschlichen 
Verfassungsversuche zu weichen haben: cedant deo.  

- Er weist nach, dass Adam Smith und seine Vorgänger, die Physiokraten, sich in drei 
metaphysisch gegründete Deszendenzlinien eingeordnet haben:  
-- eine pythagoreisch-stoische, 
-- eine theologisch-deistische, 
-- eine chinesisch-kosmologische. 

- Hinter den sozialethischen Einschränkungen des wirtschaftlichen Eigeninteresses, denen 
bei Smith die Betätigung noch unterliegt, hatte ursprünglich die Sanktion von Religion und 
Kirche gestanden. Im Zuge der allgemeinen Verweltlichung waren jedoch als Garanten nur 
noch Gewissen und Sitte übrig geblieben, und der fortschreitende Auflösungsprozess 
machte bei dieser Zwischenstufe nicht halt. Während die Schranken ihrer religiösen Würde 
immer mehr verlustig gingen, wuchs dem Eigeninteresse seinerseits eine solche Würde 
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neu zu. "Competition was designed by providence to provide an automatic substitute for 
honesty" (R. H. Tawney). 

- Wenn aber der wirtschaftliche Eigennutz auf geheimnisvolle Weise einen unmittelbaren 
göttlichen Auftrag besitzt, von Gottes unsichtbarer Hand selbst geleitet wird, so hat er es 
schliesslich nicht mehr nötig, sich von Menschen ethisch kontrollieren und einschränken zu 
lassen. 

- Adam Smith: "Man kann also in gewissem Sinne von uns sagen, dass wir Mitarbeiter der 
Gottheit sind und dass wir, soweit es in unserer Macht steht, die Pläne der Vorsehung ihrer 
Verwirklichung näher bringen. Wenn wir anders handeln, dann scheinen wir dagegen den 
Plan gewissermassen zu durchkreuzen, den der Schöpfer der Natur zur Herbeiführung der 
Glückseligkeit und Vollkommenheit der Welt entworfen hat, und scheinen uns, wenn ich so 
sagen darf, gewissermassen als Feinde Gottes zu erklären." 

- Folge: Man hatte Gott walten lassen wollen und gab schliesslich dem Teufel freie Hand, 
dem Teufel des Strebens nach Bereicherung auf Kosten anderer, der Machtgier und der 
Herrschsucht. (L 6) 

 
Systemtheorie 
 

- Heute sind Kybernetik, Systemtheorie und Chaoslehre die Wissenschaften, aus denen der 
Zeitgeist seine Überzeugung herleitet, dass man die Abläufe am besten sich selbst über-
lässt, dass sie die durch äussere Einwirkung nur zu störende endogene Fähigkeit haben, 
einen befriedigenden Gesamtzustand herzustellen. (L 6) 

- Der gegenwärtige Zeitgeist verwendet zur Rechtfertigung seiner Untüchtigkeit Begriffe wie 
Selbstregulierung, Selbstreflexivität und Autopoiesis. Er kennt keine Subjekte, die planvoll 
in ausserhalb ihrer selbst liegende Zusammenhänge eingreifen, sondern nur das unend-
liche Zusammenspiel auf Selbsterhaltung ausgerichteter Systeme. Die Benennung von 
Ross und Reiter, die Kennzeichnung absichtsvoll agierender Individuen oder Gruppen ist 
ihm fremd. 

- Wenn die Aufklärung von Kant als die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschul-
deten Unmündigkeit bezeichnet wurde, dann ist eine solche Epoche wieder fällig. Denn die 
auf Selbstregulierung setzende, den handelnden Menschen ignorierende herrschende Auf-
fassung ist eine neue, selbstverschuldete Unmündigkeit, die so abergläubisch ist wie das 
Mittelalter, von dem Kant die Aufklärung abhebt. (L 4) 

 
Herrschaft und Freiheit 
 

- Seine Beschäftigung mit dem Griechentum hat Rüstow mit einer Freiheitsliebe ausgestat-
tet, die dazu führte, dass er sein ganzes Werk der Darstellung des Kampfes zwischen 
Freiheit und "Überlagerung" - wie er sich ausdrückte - widmete. Die Überwucherung der 
Wirtschaft und letztlich des Staates durch die Monopole und Oligopole war für Rüstow nur 
die in unserer Zeit aktuelle Form Jahrtausende alter Überlagerung. (L 4) 

- Ich bejahe die Freiheit und verneine die Herrschaft, 
ich bejahe die Menschlichkeit und verneine die Barbarei, 
ich bejahe den Frieden und verneine die Gewalt.  
Und diese Gegensatzpaare sind die grossen Polaritäten, zwischen denen sich für mich die 
Weltgeschichte abspielt. Unsere Gegenwart steht mitten in einem weltweiten Entschei-
dungskampf der Freiheit gegen eine äusserste Form barbarischer und gewalttätiger Herr-
schaft. Vom Ausgang dieses Kampfes wird unsere Zukunft abhängen. (OdG I 18f.) 

 
Freiheit 
 
Der zentrale abendländische Wert: Was ist für uns von allen Werten unserer abendländischen 
Kultur der zentralste, der, zu dessen Verteidigung wir uns vor allen anderen berufen und ver-
pflichtet fühlen? Die Freiheit! Und zwar ebenso die politische wie die geistige Freiheit. (RuA, 338) 
Freiheitspflicht: Was wir hier brauchen, das ist eine Freiheitspflicht, eine Pflicht zur Freiheit, die 
jeden Menschen verpflichtet, seine eigene Freiheit zu wahren, und die solidarischerweise jeden 
Menschen verpflichtet, jedem anderen Menschen, der seine Freiheit verloren hat, nach Kräften 
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zur Wiedererlangung dieser verlorenen Freiheit zu verhelfen.  
Denn das wissen wir ja nun, dass diese Dinge rein individuell gar keine praktische Bedeutung 
haben. 

- Das isolierte Individuum kann  
-- weder seine Freiheit wahren, 
-- noch seine Freiheit wiedergewinnen. 
Beide Probleme sind im höchsten Masse soziale Probleme.  

- Freiheit lässt sich überhaupt nur sozial durch eine freiheitliche Staats- und Gesellschafts-
ordnung realisieren. (RuA, 307f.) 

 
Juristische versus soziologische Freiheit: Man kann bei juristischer Unfreiheit soziologisch frei sein, 
und bei juristischer Freiheit soziologisch unfrei. Das Entscheidende ist die Autonomie oder Hetero-
nomie in der Gestaltung des Arbeitstages.  

- Die Rechtsform der Sklaverei, die in der soziologischen Ausübungsweise der 
Haussklaverei eine vergleichsweise noch harmlose patriarchalische Angelegenheit 
darstellte, entfaltete erst in der Ausübungsweise der Herdensklaverei des Grossbetriebs 
jene menschlich empörenden Erscheinungen, die wir formalistischerweise ganz zu Unrecht 
gewohnt sind, der Rechtsform als solcher zuzuschreiben. 

- Die juristische Form kann die wirkliche Lage entweder zum adäquaten Ausdruck bringe, 
oder sie verdecken. Der Wirklichkeit des Arbeiters im Grossbetrieb entspricht am besten 
die Rechtsform der Sklaverei oder Leibeigenheit. (OdG I, 174f.) 

 
Geistige, politische, wirtschaftliche Freiheit 
 
Kulturelle Höchstleistung setzt Freiheit voraus: Alle kulturellen Höchstleistungen haben daher 
Durchbrechung dieser Bindungen, Befreiung und Freiheit zur Voraussetzung gehabt, politische 
Freiheit, und noch mehr geistige Freiheit. (OdG I, 271) 
 
Ohne wirtschaftliche Freiheit keine politische Freiheit: Wenn wir mit Leidenschaft für die 
Wirtschaftsfreiheit eintreten, so tun wir das in allererster Linie eben deshalb, weil die wirtschaftliche 
Freiheit die notwendige, die unentbehrliche Grundlage der politischen Freiheit, der menschlichen 
Freiheit ist, d.h. also im Dienst der Menschenwürde. (RuA, 78) 
 
Sieg der Wirtschaftsfreiheit 
 
Periphere Arbeitsteilung: Zwar entwickelte sich schon früh ein arbeitsteiliger Tauschhandel Aber 
diese Arbeitsteilung blieb peripher und bezog sich auf die blosse Überschussproduktion. Es gab 
niemanden, der für seine Existenz und die seiner Familie vom Funktionieren oder Nichtfunktio-
nieren dieser peripheren Aussenarbeitsteilung abhängig gewesen wäre. 
Und dabei blieb es in weiten Bereichen noch lange. Eine Mindestautarkie blieb erhalten. 
 
Der Sieg der Wirtschaftsfreiheit im 19. Jahrhundert und die Entwicklung der ungebundenen 
Konkurrenzwirtschaft schuf demgegenüber eine völlig neue Situation.  
 
Zentrale Arbeitsteilung: Innerhalb der immer stärker anwachsenden städtischen Schichten von 
Gewerbe und Handel, einschliesslich der so genannten freien Berufe, wurde jetzt jeder einzelne 
mit seiner Existenz und der seiner Familie vom "Markt" abhängig, d. h. davon, ob und zu welchem 
Preise er für die Waren oder Leistungen, die er anzubieten hatte, Abnahme fand. 

- Diese neu geschaffene Lage war bei weitem am empfindlichsten für den Arbeiter der 
nichts anzubieten hatte als seine - dadurch zu einer Ware degradierte - Arbeit. Sobald er 
für diese Ware keinen Abnehmer fand, sah er sich mit seiner Familie dem wirtschaftlichen 
Nichts gegenüber.  

- Vom wirtschaftlichen Marktrisiko, der Marktunsicherheit, werden nicht nur die Arbeiter, 
sondern auch alle anderen Beteiligten, insbesondere auch die Unternehmer, getroffen, 
wenn auch ohne die für den Arbeiter charakteristische jederzeitig unmittelbare Bedrohung 
seiner nackten Existenz. 
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Der Mensch ist seiner Natur nach ein Gemeinschaftswesen (Aristoteles). Nicht nur physisch und 
materiell ist er auf Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe angewiesen, sondern noch mehr psy-
chisch und ideell.  

- Unter allen ursprünglichen Lebensbedingungen, bis zu denen des Bauerntums, werden 
diese beiden Gemeinschaftsbedürfnisse, das physische und das psychische, gleichzeitig 
und in einem auf das vollkommenste befriedigt. 

- Unter modernen industriellen Verhältnissen jedoch ist es gerade umgekehrt: Die tägliche 
Arbeit, die die bäuerliche Familie verbindet, reisst die Proletarierfamilie auseinander. 

 
Reaktionen auf die Wirtschaftsfreiheit 
 

- Bei peripherer Arbeitsteilung mit wenigstens minimaler wirtschaftlicher Autarkie des ein-
zelnen bzw. der Familie liegt mein wirtschaftliches Schicksal in meiner eigenen Hand, und 
ich bin für meine Existenz und die der Meinigen von niemand anderem abhängig; ich stehe 
wirtschaftlich fest und sicher auf eigenen Füssen. 

- Bei zentraler Arbeitsteilung jedoch, wie sie heute für grosse Teile der Menschheit Platz 
gegriffen hat, ist der einzelne für seine wirtschaftliche, ja letzten Endes für seine physische 
Existenz abhängig vom "Markt",  
d. h. von etwas Unsichtbarem und Ungreifbarem, auf das er keinen Einfluss hat und das er 
gar nicht oder nur mehr oder weniger unvollkommen übersieht. 

 
Versuch, sich gegen diese Gefahren durch Solidarität mit den in gleicher Weise betroffenen 
Kollegen zu sichern: Kartelle usw. der Unternehmer – Gewerkschaften usw. der Arbeiter.  

- Soweit diese Versuche für die betreffende Gruppe erfolgreich waren, wurde dieser Erfolg 
auf Kosten anderer Marktbeteiligter errungen, deren Marktabhängigkeit dadurch noch 
übersteigert wurde. 

- Eine zunehmende Zerrüttung des Marktes war die Folge dieses wirtschaftlichen 
Pluralismus, der mit dem politischen Pluralismus Hand in Hand ging.  

- Da in der modernen Arbeitsteilung (fast) jede der beteiligten Wirtschaftsgruppen an ihrer 
Stelle für das Funktionieren des Gesamtprozesses unentbehrlich ist, braucht man nur alle 
Angehörigen einer solchen Gruppe zu organisieren, um den gesamten Wirtschaftsprozess 
schwer zu stören oder gar lahm zu legen und um durch Drohung mit solchem Vorgehen 
einen erpresserischen Druck ausüben zu können: arbeitsteilige Angewiesenheit aufein-
ander als Mittel wechselseitiger Erpressung.  

 
Die unerträgliche wirtschaftliche Unsicherheit jedes Einzelnen, zu der die zentrale Arbeitsteilung 
infolge degenerierter und missbrauchter Marktabhängigkeit führt, ist das eigentliche Übel, gegen 
das sich die Planwirt-schaftsparole richtet und dem sie ihre ungeheure Resonanz verdankt.  

- Man will das unsichtbare Ungeheuer, das jeden Einzelnen bedroht, gemeinsam einfangen 
und bändigen, fesseln und unschädlich machen: Safety first. 

- Man will endlich seiner wirtschaftlichen Existenz sicher sein, wenigstens wissen, von wem 
man abhängt, diese Abhängigkeit sichtbar machen und offen legen, in eine öffentliche 
Angelegenheit verwandeln, an deren Regelung man selber beteiligt ist.  

- Und das leistet ja auch die Planwirtschaft tatsächlich. 
 
Herrschaft und Staat 
 
Herrschaft beruht auf Gewalt: Die Überlagerer verdanken ihrer Herrscherstellung und die 
Sicherung ihres herrenmässigen Lebensunterhaltes nicht der Arbeit ihrer Hände, sondern der 
Gewalt ihrer Waffen. (OdG I, 185f.) 
 
Herrschaft ist überall: Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, vom äusserlichsten bis zum 
innerlichsten, der von feudalen und überlagerungs-bedingten Zügen frei wäre. Alle unsere 
europäischen Verkehrs- und Gesellschaftsformen sind von ihnen beherrscht. (OdG I, 133) 
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Ursprung des Herrschaftsstaates: Es ist nicht zu verkennen, dass die Überlagerung auch in der 
Geschichte des Staates den tiefsten und grundsätzlichsten Einschnitt und Wendepunkt darstellt. 
Die institutionelle Form, in der sich die Überlagerung verewigte, war der Staat. 

- Der zweischichtige Klassenstaat, die typische Staatsform aller Hochkulturen, ist erst 
sekundär durch Überlagerung entstanden. 

- Seine Zurückverwandlung in den klassenlosen Gemeinschafts- und Genossenschaftsstaat, 
unter Aufrechterhaltung der sachlich unentbehrlichen hierarchischen Staffelung, ist die 
staatspolitische Seite der grossen Aufgabe, vor der die Menschheit heute steht. (OdG I, 
118) 

 
[Wirtschaftsdemokratie:  
Juristische versus soziologische Freiheit: Man kann bei juristischer Unfreiheit soziologisch frei sein, 
und bei juristischer Freiheit soziologisch unfrei. Das Entscheidende ist die Autonomie oder 
Heteronomie in der Gestaltung des Arbeitstages.  
Angewiesenheit aufeinander als Mittel zu demokratischer Kooperation? (statt wechselseitiger Er-
pressung) 
Abhängigkeit in eine öffentliche Angelegenheit verwandeln, an deren Regelung man selber betei-
ligt ist.]  
 
Wirtschaft und Staat 
 
Für die Veränderung, die zur Verwirklichung der ordoliberalen Zielsetzung nötig ist, genügt es 
nicht, dass sich der Staat in die Rolle der Marktpolizei begibt. Dazu wäre zunächst einmal ein 
Coup de force nötig, der einen Staat verlangt, der mehr kann, als die Wirtschaft milde im Sinne 
einer freien Konkurrenz regulieren. 

- Zur Etablierung einer solchen Marktpolitik bedarf es eines Staats, der bereit ist, gegenüber 
der Wirtschaft die Machtfrage zu stellen. 

- Da die Konkurrenzbehinderung eine globale Dimension hat, müsste eine effektive Dekon-
zentrationspolitik ebenfalls Weltmassstab haben. Wer sich mit dem Ordoliberalismus be-
fasst, muss sich deshalb mit dem Gedanken an eine weltweite Marktpolitik befassen. (L 7) 

 
Rüstow geht es nicht um eine sozialverträgliche Verpackung konzern-freundlicher Wirtschafts-
politik und die nachträgliche Abfederung der Folgen von Wirtschaftsmacht, sondern um die 
systematische Vermeidung und Bekämpfung der Wirtschaftsmacht selbst. (L 3f.) 
 
Marktrand und Vitalpolitik  
 

- Der Marktrand, der Marktrahmen, ist das eigentliche Gebiet des Menschlichen, hundertmal 
wichtiger als der Markt selber. Dieser hat lediglich eine dienende Funktion. Er hat die 
Funktion, zu einer möglichst günstigen Versorgung der Menschen zu führen. Der Markt ist 
ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck, während der Rand eine Menge Dinge umfasst, die 
Selbstzweck sind, die menschliche Eigenwerte sind - Kultur, Erziehung usw. (PKN, 68) (L2) 

- Vitalpolitik läuft auf eine anthropologische Fundierung der Sozialpolitik hinaus. Denn was 
heisst vital? - Vital ist dasjenige, was die "vita humana", was das menschliche Leben, das 
menschenwürdige Leben fördert. Es ist unsere neoliberale Meinung, dass diese Vitalpolitik, 
diese Politik, die sich auf den Marktrand bezieht, eine durchaus überragende Bedeutung 
hat, während der Markt nur Mittel zum Zweck ist. (PKN, 68) (L2) 

- Vitalpolitik ist nicht wie die alte traditionelle Sozialpolitik auf höheren Lohn und kürzere 
Arbeitszeit gerichtet, sondern fasst die gesamte Vitalsituation des arbeitenden Menschen 
ins Auge. 
-- Seine wirkliche, konkrete Lebenslage hängt keineswegs nur von  
    Lohn und Arbeitszeit ab, sondern von einer Fülle ganz anderer Dinge  
    und Umstände.  
-- Es wäre ein Aberglaube zu meinen, das Glück des arbeitenden  
    Menschen sei proportional der Lohnhöhe und umgekehrt proportional  
    der Arbeitszeit. 
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Ein grossstädtischer Proletarier etwa im 4. Stock des Hinterhauses einer 
Mietskaserne, dessen Familie diese unerfreuliche Wohnung nur noch als 
gemeinsame Schlafstelle benutzt, wird auch bei höherem Lohn und kürzerer 
Arbeitszeit in seiner Vitalsituation wesentlich schlechter dran sein, als ein 
südwestdeutscher Arbeiter, der in halb bäuerlicher Siedlung auf dem Lande ein 
eigenes Haus besitzt. (SoM, 103f.) (L2) 
 

 
Ordoliberalismus: Marktpolizei x Sozialpolitik 
 

- Die barbarische Brutalität, die die Signatur der Konkurrenz des 19. Jahrhunderts bildete, 
erreichte ihren Höhepunkt in der Degeneration der Konkurrenz zu Pluralismus, Monopolis-
mus, Subventionismus, Protektionismus. Gerade dieser Übergang der Krankheit in das 
akute Stadium schärft uns aber den Blick dafür, wie sehr sie auch schon vorher latent 
vorhanden war, und wie sehr sie von Anfang an bedingt war durch das Fehlen jeder öffent-
lichsozialen Eingrenzung und marktpolizeilichen Überwachung durch eine starke und 
unabhängige Staatsgewalt.  

- Sind diese im 19. Jahrhundert fehlenden Voraussetzungen erfüllt, so wird der von uns 
erstrebte vollständige Wettbewerb des Dritten Weges ein wesentlich anderes Bild bieten 
und von einer wesentlich anderen menschlichen Atmosphäre getragen sein. (L 18f.) 
 

Wenn man also vom Marktpatent Gebrauch machen will, weil es so ungeheuer produktiv ist, dann 
muss der Staat dafür sorgen,  

- dass die Grenzen der fairen Leistungskonkurrenz eingehalten werden, indem er eine stren-
ge Marktpolizei ausübt und insbesondere monopolistische Machtpositionen verhindert.  
 

Aber damit ist es noch nicht getan. Denn es gibt eine grosse Reihe von Dingen, die dem 
Marktmechanismus unzugänglich sind.  

- Dazu gehört zum Beispiel der weite Bereich der Sozialpolitik. Es gibt in jeder Volkswirt-
schaft Gruppen von Menschen, die man nicht auf den Markt verweisen kann, weil sie nicht 
fähig sind, auf eine marktgemässe Weise für sich selbst zu sorgen. Diesen Menschen kann 
man nicht ein-fach mit Achselzucken begegnen, sondern muss verantwortungsbewusst und 
human etwas für sie tun. (L 1) 

 
Christentum 
 
W. Röpke: Das Mass der Wirtschaft ist der Mensch. 
Das Mass des Menschen ist sein Verhältnis zu Gott.  
 
Freilich jedoch ist unser Neoliberalismus nicht mit jeder beliebigen Theologie vereinbar, vielmehr 
nur unter bestimmten Voraussetzungen. Diese sind:  
-- Bejahung des Naturrechts, 
-- Bejahung der Erkenntnisfähigkeit der menschlichen Vernunft im Bereich 
    der Schöpfungsordnung und mit Hilfe des angeborenen "lumen naturale",  
-- Bejahung der Humanität, der Wertungen, die auf jenen fleischernen Tafeln  
    des Herzens geschrieben stehen, von denen der Apostel Paulus sagt,  
    dass sie der Schöpfer jedem Menschen, ob gläubig oder ungläubig, in die  
    Brust gesetzt hat. 
Alle christlichen Richtungen, die diese Dinge bejahen, sind mit unserem Neoliberalismus 
vereinbar. (PKN, 70) 
 
Katholische Soziallehre 
 
Wirtschaft ist nicht nur das nach Rentabilitätsgesetzen ablaufende Spiel von Angebot und Nach-
frage, sondern eine Kulturleistung, deren Ursprung, Träger und Ziel der Mensch ist. Sie ist nicht 
nur eine ökonomische, sondern auch eine sittliche Veranstaltung. (M. Spieker, ORDO 45, S. 172) 
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Soziale Sicherheit bedeutet, dass der einzelne die gesicherte Möglichkeit hat, in der Gesellschaft 
als deren Glied zu stehen, sich zu behaupten und zu entfalten.  

- Diese gesicherte Möglichkeit muss ihm einerseits von der Gesellschaft geboten werden – 
anderseits kann und muss der Einzelne die Möglichkeit nutzen.  

- Das aber setzt voraus, dass er sie bereits hat; sich selber sie zu geben, zu verschaffen 
oder zu nehmen vermag er nicht. 
 

(O. von Nell-Breuning, Wirtschaft und Gesellschaft heute, S. 69) 
 
Zwischen Sozialismus und Kapitalismus 
 
Welchen anderen Weg gibt es, um die ökonomische Unsicherheit, die tatsächlich einen nicht 
mehr erträglichen Grad erreicht hat, 
-- zu beseitigen,  
-- oder doch auf ein erträgliches Mass zurückzuführen? 
Und da muss ehrlicherweise gesagt werden, dass nur das zweite in Frage kommt.  

- Absolute Sicherheit, Geborgenheit sind nicht wohlfeiler als um den Preis der Freiheit zu 
haben. 

- Absolut geborgen und sicher sind: das Kind, das Haustier, der Sklave - weil andere 
sorgen, weil andere verantwortlich sind. 

- Selbständigkeit ohne Verantwortung, Freiheit ohne Risiko gibt es nicht, das wäre ein 
Widerspruch in sich selber. 

Zu untersuchen bleibt, wie weit sich bei Aufrechterhaltung der Freiheit das Gefahrenrisiko ein-
schränken lässt und ob wir es nicht auf ein zumutbares Mass reduzieren können. Das scheint uns 
in der Tat der Fall zu sein. (L 11) 
 
Dritter Weg: Umso froher sollten wir sein, dass wir nicht vor dieser bangen Wahl zwischen 
"Kapitalismus", und Kollektivismus stehen, sondern dass es einen "dritten Weg" gibt, der die 
Nachteile sowohl des "Kapitalismus", als auch des Sozialismus vermeidet. 
Notwendig ist vielmehr eine Erneuerung des Liberalismus von Grund auf, eine Erneuerung, die 
insbesondere auch allen berechtigten Einwänden und Forderungen des Sozialismus voll Rechung 
trägt. Man könnte unter diesem Gesichtspunkt das, was uns vorschwebt, auch Sozialliberalismus 
nennen. (L13) 
 
Liberale Sozialisten: Diese Hamlets, beunruhigt durch das berechtigte Gefühl, dass etwas faul sei 
im Staate Dänemark, müssen mit dem Herzen dem Sozialismus Recht geben, aber mit dem Kopfe 
dem Liberalismus und dem Laissez-faire der klassischen Theorie, ohne doch eine Möglichkeit zu 
sehen, die Forderung des Herzens kopfgerecht zu befriedigen ...  
Mit dem Herzen Sozialist, mit dem Kopfe Liberaler: so entstand jener Typ, der im 
Nachkriegsengland den Spitznamen "lib-lab" erhielt (Liberal-Labour). (VdW, 135) 
 
Ordoliberalismus: Startgleichheit x Leistungswettbewerb 
 

- Je mehr man die soziale Einkommensverteilung (unter Sicherung einer Untergrenze) dem 
Walten eines streng überwachten fairen Leistungswettbewerbs überlässt,  
desto mehr muss sich die Forderung sozialer Gerechtigkeit auf den individuellen Start in 
diesem Wettlauf konzentrieren. 

- Aber nicht freie Marktwirtschaft als solche führt zu sozialer Armut und Verelendung (auch 
nicht Marktwirtschaft mit Privateigentum), sondern nur Marktwirtschaft mit einer ganz 
bestimmten (und zwar feudaloiden) institutionellen Regelung des privaten Erbrechtes, die 
zur erblichen Startungleichheit führt. 

- Die erbliche Startungleichheit ist das wesentlichste institutionelle Strukturelement, durch 
das der Feudalismus in der Marktwirtschaftsgesellschaft fortlebt und sie zur Plutokratie, zur 
Reichtums-Herrschaft, macht. (L 18) 

- Die Forderung der Startgerechtigkeit erstreckt sich im Wesentlichen auf zwei Dinge: auf 
Bildung und auf Vermögen. 
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- Von diesen beiden Forderungen ist die nach gerechter Gleichheit der Bildung vielleicht die 
wichtigste und überdies die am leichtesten zu erfüllende. 

- Mit welcher Erziehung und Vorbildung, mit welchem Wissen und Können jemand in den 
Konkurrenzkampf des Lebens eintritt, ist noch weit wichtiger als mit welchem Vermögen.  

- Zudem ist Leistungsfähigkeit ein weit sicherer Besitz als Vermögen, das nur allzu leicht 
verloren geht: durch sie kann Einkommen und Vermögen jeder Zeit und jeden Orts neu 
erworben werden. (L 17) 

- [Gedankenexperiment Bauernhöfe: Wir brauchen nur zu bestimmen, dass kein Bauernsohn 
mehr als einen Hof erben darf, und dass die dadurch oder sonst überzählig werdenden 
Höfe an hoflose Bauernsöhne ausgeben werden.]  
Dies Gedankenexperiment zeigt bereits, dass das Problem der Startgleichheit aufs engste 
zusammenhängt mit dem Problem der Betriebsgrösse. Soweit in der Wirtschaft der Bereich 
des Kleinbetriebs, des Familienbetriebs, sich erstreckt, ist das Problem ohne weiteres 
lösbar.  (L 17) 

 
In dem Masse, in dem gerechte Gleichheit des Starts an die Stelle der ungerechten erblichen 
Ungleichheit tritt, und wirtschaftliche Vorteile nur im offenen Leistungswettbewerb zu erringen sind, 
werden sich die sozialen und wirtschaftlichen Massstäbe von Beurteilung und Wertung, wird sich 
die Atmosphäre der Wirtschaft und das in ihr vorwaltende Lebensgefühl grundlegend ändern. 
Jeder ist dann seines Glückes Schmied. (L 17) 
 
Soziale Marktwirtschaft 
 
Das Prinzip der ökonomischen Freiheit (Markt) mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs (Gerech-
tigkeit) verbinden. (A. Müller-Armack) 
 
Röpke fordert die gleichgewichtige Ergänzung des Individualprinzips im marktwirtschaftlichen Kern 
durch das Sozial- und Humanitätsprinzip im Rahmen. 
(Civitas Humana, S. 83) 
 
Freie soziale Marktwirtschaft:  
Eine dem Grundwert Freiheit verpflichtete Gesellschaft wird dieser Verpflichtung dann und nur 
dann gerecht, wenn sie ihr wirtschaftliches Subsystem nicht nur marktwirtschaftlich, sondern auch 
sozial ausrichtet. Dies impliziert  
-- sowohl eine Verankerung (Einbettung) des wirtschaftlichen Systems im  
    Gesellschafssystem  
-- als auch die Interdependenz zwischen beiden Systemen. 
 
Damit wird Gesellschaft zum Referenz- und Integrationspunkt für ökonomische Leistung und für 
die soziale Ausgleichsfunktion gemacht. 
(F. Quaas, Soziale Marktwirtschaft, S. 142) 
 
 
Die Kardinalfrage des Wirtschaftslebens [GA 79, 267] 
 
„Wie muss 
        in Bezug auf Kapital, Grund und Boden, Bemessung und Bewertung der menschlichen Arbeit 
 
- das Staatsleben und Geistesleben  
 
- in das reine Wirtschaftsleben selbständig hineinwirken, damit 
 
         im Wirtschaftsleben durch die Ausgestaltung der Assoziationen  
 
- zwar nicht ein irdisches Paradies, aber ein möglicher SOZIALER ORGANISMUS geschaffen 
werde?“ 
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Soziales Hauptgesetz 
 
„Das Heil einer Gesamtheit (Gemeinwohl) von zusammenarbeitenden Menschen ist umso grösser, 
-  je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, 
    d.h. je mehr er von diesen Erträgen an seine Mitarbeiter abgibt, 
-  und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, 
    sondern aus den Leistungen der andern befriedigt werden.“ [Baro 81] 
 
Alle Einrichtungen, die diesem Gesetz widersprechen, müssen Not und Elend erzeugen. [Baro 81] 
 
Arbeitsteilung als Zusammenarbeit: Einanderversorgung (A. Smith) 
 
Die unterschiedlichen Erzeugnisse der jeweiligen Begabungen werden gewissermassen zu einem 
gemeinsamen Vorrat gemacht, aus dem jeder Einzelne nach Bedarf einen beliebigen Teil der 
Erzeugnisse der Begabungen anderer Menschen kaufen kann. [WN 100] 
Auf diese Weise versorgt der eine die andern vollauf mit dem, was sie brauchen – und diese be-
liefern ihn ebenso reichlich mit dem, was er braucht. [WN 95] 
 
R. Steiner: Jeder produziert – auf dem Umweg durch das ganze Wirtschaftsleben – für jeden. [K 
130] 
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