
 

 

Geschichte der sozialen Marktwirtschaft 
 
Der Begriff soziale Marktwirtschaft steht für das Leitbild, dem die Wirtschaftsord-
nung der Bundesrepublik Deutschland folgt. Sein Grundelement ist die wider-
spruchslose Verbindung des Prinzips der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozia-
len Ausgleichs. Das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft wird nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Alternative zu einer staatlich gelenkten Wirtschaft entwickelt. Ihre poli-
tische Durchsetzung in den Jahren 1947 bis 1949 ist eng mit den Namen Ludwig Er-
hard verbunden.  

Wirtschaftliche Lage nach dem Zweiten Weltkrieg 

Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland nicht nur eine totale militärische und politi-
sche Niederlage erlitten, sondern steht auch vor einer wirtschaftlichen und sozialen Katast-
rophe. In den von den Westalliierten besetzten Gebieten herrscht wie im Rest Deutsch-
lands Hungers- und Wohnungsnot. Außerdem hat die Kriegsfinanzierung über die Noten-
presse zu einem gewaltigen Geldüberhang geführt, dem keine Waren gegenüberstehen. 
Niemand kann mit der Reichsmark Waren kaufen, stattdessen blüht der Schwarzmarkt. Als 
Währung werden häufig nur Zigaretten akzeptiert. Verschärft wird die Situation anfangs 
durch eine Politik der Reparationen, der Demontagen und der Fertigungsverbote, die von 
den Siegermächten betrieben wird. 1947 wird das anfänglich auf die amerikanische und 
britische Besatzungszone beschränkte "Vereinigte Wirtschaftsgebiet" geschaffen. Die Wirt-
schaftsverwaltung wird zunehmend auf deutsche Stellen übertragen. 1948 kommt es zu 
einer von den westlichen Besatzungsmächten verantworteten Währungsreform, mit der die 
D-Mark eingeführt und der Geldüberhang beseitigt wird.  

Hintergrund  

In weiten Teilen der Bevölkerung und der Parteien begünstigen die bitteren Erfahrungen 
der Weltwirtschaftskrise und die außerordentlich schwierige Wirtschaftslage nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Forderung, die Wirtschaft staatlich zu planen und lenken sowie die 
Produktionsmittel in zentralen Wirtschaftsbereichen zu verstaatlichen. Aber es gibt auch 
Politiker und Wissenschaftler, die Alternativen dazu entwickeln. Die theoretischen Grundla-
gen der sozialen Marktwirtschaft werden zwischen 1930 und 1950 von einer Gruppe Öko-
nomen gelegt, der so genannten "Freiburger Schule" um die Wissenschaftler Walter Eu-
cken und Alexander Rüstow. Eine zentrale Lenkung der Wirtschaft lehnt die „Freiburger 
Schule“ ebenso ab wie eine völlig unregulierte Marktwirtschaft. Stattdessen soll der Staat 
eine funktionierende Wettbewerbsordnung gewährleisten und gleichzeitig sozialpolitische 
Aufgaben wahrnehmen. 1947 prägt Alfred Müller-Armack in seinem Buch „Wirtschaftslen-
kung und Marktwirtschaft“ den Begriff der sozialen Marktwirtschaft, die Ansätze des Libera-
lismus, der christlichen Soziallehre sowie der sozialdemokratischen Programmatik mitein-
ander verbindet. Der Politiker Ludwig Erhard, der wesentlich von Walter Euckens Werk 
„Grundlagen der Nationalökonomie“ geprägt worden ist, gilt ebenfalls als Mitbegründer des 
Konzepts der sozialen Marktwirtschaft. Gemeinsam ist beiden, dass sie die starke Zentrali-
sierung, die staatliche Lenkung der Wirtschaft und die Monopolisierung der Unternehmen 
ablehnen.  

Der „Vater der sozialen Marktwirtschaft“  

Als "Vater der sozialen Marktwirtschaft" gilt Ludwig Erhard (1897 - 1977). Der Sohn eines 
Textilwarenhändlers aus Fürth studiert Betriebswirtschaft, Nationalökonomie und Soziologie 
an der Universität Frankfurt/Main. Der Begriff  "soziale Marktwirtschaft" wurde 1947 zwar 



 

 

durch Alfred Müller-Armack geprägt, dennoch wird er in Deutschland aber vor allem mit 
Ludwig Erhard verbunden, weil er dieses wirtschaftspolitische Konzept 1949 als Bundes-
wirtschaftsminister im ersten Kabinett der neu gegründeten Bundesrepublik umsetzte. Zu-
vor ist Erhard 1947 zunächst als Leiter der Expertenkommission "Sonderstelle Geld und 
Kredit" bei der Verwaltung der Finanzen der britisch-amerikanischen Bizone mit der Vorbe-
reitung der Währungsreform betraut. 1948 wird er zum Direktor der Verwaltung für Wirt-
schaft gewählt. Erhard muss sich zunächst gegen die verbreitete Skepsis bei den Besat-
zungsmächten, der Opposition, den Gewerkschaften und der Bevölkerung durchsetzen. 
Auch in seiner eigenen Partei finden Forderungen nach staatlicher Planung und Lenkung 
der Wirtschaft sowie Vergesellschaftung von Produktionsmitteln viele Befürworter. Als Di-
rektor der Verwaltung für Wirtschaft besitzt er jedoch viel Einfluss; diesen nutzt er, um im 
Juni 1948 parallel zur Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen die Aufhebung 
der Bewirtschaftung und die Freigabe der Preise einzuleiten. Nach den Wahlen zum ersten 
Deutschen Bundestag im Jahr 1949 wird Ludwig Erhard erster Wirtschaftsminister der 
Bundesrepublik Deutschland. Im Oktober 1952 beruft Ludwig Erhard den Wirtschaftsexper-
ten Alfred Müller-Armack ins Bundeswirtschaftsministerium. Beide arbeiten weiter an der 
Umsetzung der sozialen Marktwirtschaft.  

Das Wirtschaftswunder 

Die Wirtschaftsordnung in den westlichen Besatzungszonen bzw. der späteren Bundesre-
publik orientiert sich von 1948 an am Leitbild der sozialen Marktwirtschaft. Viele Elemente 
des Konzepts werden umgesetzt (Privateigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbil-
dung, Herstellung einer Wettbewerbsordnung und Sicherung des Wettbewerbs, soziale 
Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und sozialer Fortschritt durch staatliche Umverteilungs-
maßnahmen in Form von Sozialhilfeleistungen, Ausgleichszahlungen, Zuschüssen, pro-

gressiver Einkommensteuer und die 
Systeme der sozialen Sicherung wie 
Renten-, Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung, Unfallversicherung und 
die Einführung einer Arbeits- und 
Sozialordnung.  
 
Die neue Wirtschaftsordnung be-
währt sich. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten kehrte die Bundes-
republik zur Weltwirtschaft zurück 
und erlebt einen enormen wirtschaft-
lichen Aufschwung. Das Bruttoin-
landsprodukt und das durchschnittli-
ches Volkseinkommen wachsen sehr 
schnell. Symbole für den Erfolg sind 
der VW-Käfer und die zunehmende 
Motorisierung. Zugleich greift der 
Staat zu einer Reihe von sozialpoliti-
schen Gesetzen, um soziale Sicher-
heit und Gerechtigkeit zu gewährleis-
ten. Mit dem sozialen Wohnungsbau 
soll die Wohnungsnot bekämpft wer-

den, der Lastenausgleich eine gerechte Verteilung der Kriegsfolgelasten bewirken. Die Mit-
bestimmungsregelungen führen in Richtung einer begrenzten Demokratisierung der Wirt-
schaft.  


