
In Deutschland stimmt vieles nicht. 
Gleichwohl stehen wir im internatio-
nalen Vergleich immer noch gut da. 

Das verdanken wir nicht einer staat-
lichen Bürokratie, die behauptet, besser 
zu wissen, was die Menschen brauchen. 
Die Basis unseres Wohlstandes war das 
Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft, die 
geradezu geniale Verbindung von wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit und sozi-
aler Absicherung, von Wettbewerbswirt-
schaft und Sozialstaat. 

Doch wissen die Deutschen über-
haupt, nach welchen Prinzipien unsere 
Wirtschaft funktioniert? Auf den ersten 
Blick schon. „Das Vertrauen in die Sozi-
ale Marktwirtschaft ist so hoch wie lan-
ge nicht. 54 Prozent der Menschen ha-
ben eine gute Meinung vom deutschen 
Wirtschaftssystem. Das sind mehr als 
doppelt so viele wie 2005, als dies nur 25 
Prozent der Bürger sagten,“ jubelte die 
„Frankfurter Allgemeine“ im Frühjahr 
dieses Jahres. 
 
Was für Deutsche wichtig ist 
Die Zeitung berief sich dabei auf eine Um-
frage von „Allensbach“. Die Meinungsfor-
scher hatten überdies herausgefunden, 
dass lediglich 18 Prozent der Deutschen 
unser Wirtschaftssystem grundsätzlich in 
Frage stellen. 

So groß, wie diese Zahlen vermuten 
lassen, ist die Zustimmung zur Marktwirt-
schaft jedoch nicht. Denn unter Sozialer 
Marktwirtschaft versteht die Mehrheit 
keineswegs dasselbe wie marktwirt-
schaftlich orientierte Ökonomen und 
Unternehmer. Für die Deutschen steht 
bei Sozialer Marktwirtschaft etwas ganz 
anderes im Mittelpunkt: Fairness, Umver-
teilung und soziale Absicherung. 

Überbetonung des Sozialen 
Das hat jetzt das „Ludwig Erhard ifo Zen-
trum für Soziale Marktwirtschaft und In-
stitutionenökonomik“ in Fürth bei einer 
Befragung herausgefunden. Danach ver-
bindet zwar ein Drittel der Bürger (34 Pro-
zent) mit dem Wirtschaftssystem in erster 
Linie Effizienz. Doch denken die meisten 
(49 Prozent) eher an soziale Aspekte. 

Zwei Teilergebnisse dieser Umfrage 
fallen besonders auf: Ältere Befragte ha-
be die originäre Idee der Sozialen Markt-
wirtschaft in stärkerem Maße verinner-
licht als jüngere. Und: Ein höherer Bil-
dungsgrad führt keineswegs dazu, beide 
Teilaspekte der Sozialen Marktwirtschaft, 
nämlich „Marktaspekte“ und „Soziales“, 
für gleichermaßen wichtig zu halten. 

 
Nachwehen der Ära Merkel 
Wenn die Menschen die Soziale Marktwirt-
schaft zunehmend mit immer mehr Sozial-
leistungen gleichsetzen, ist das die Folge 
der Politik der vergangenen Jahrzehnte. In 
der Ära Merkel ist die CDU, die Partei Lud-
wig Erhards, in einen sozialpolitischen 
Überbietungswettbewerb mit den Sozial-
demokraten eingetreten. Die Sozialdemo-
kraten wiederum haben „Sozial“ ganz groß 
und „Markt“ zunehmend klein geschrieben, 
sich aber unverdrossen auf die in der Be-
völkerung positiv bewertete Soziale Markt-
wirtschaft berufen. 

Charakteristisch für diese parteipoliti-
sche Strategie war eine Grundsatzrede, die 
der damalige SPD-Vorsitzende und Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Anfang 
2014 hielt. Gabriel: „Wenn wir jetzt Min-
destlöhne durchsetzen, Leih- und Zeitarbeit 
und Werksverträge regulieren, mehr Geld 
für Pflege und Rente zur Verfügung stellen, 
dann stärkt das das Soziale in unserer 

Marktwirtschaft.“ Und er fügte hinzu, die 
damit verbundenen Belastungen für die 
deutsche Wirtschaft halte er „für angemes-
sen und vertretbar“. Deutlicher kann man 
das Primat des Sozialen nicht hervorheben. 

 
Der betreute Bürger als Leitbild 
Ludwig Erhard strebte mit der Sozialen 
Marktwirtschaft eine Gesellschaft von 
selbstbewussten Bürgern an. Sein Ziel: 
„Dass der einzelne sagen kann: Ich will 
mich aus eigener Kraft bewähren, ich will 
das Risiko des Lebens selbst tragen, will für 
mein Schicksal selbst verantwortlich sein“. 
Dabei hatte der Markt bei Erhard Vorrang: 
Was nicht erarbeitet werde, könne auch 
nicht verteilt werden. Doch längst ist für 
seine Enkel in der Union wie für die Sozial-
demokraten nicht mehr der selbstständige 
Bürger das Leitbild, sondern der betreute. 
Das Verteilen beziehungsweise Umvertei-
len kommt oft vor dem Erarbeiten. 

 
Weit entfernt von Ludwig Erhard 
So atmeten Programm und Politik der drei 
großen Koalitionen mehr von der Umver-
teilungsmentalität der sozialliberalen 
1970er-Jahre als vom Geist Erhards. Als 
Folge der Corona-Pandemie, der Energie-
krise und der Inflation haben Schwarz-Rot 
und anschließend die Ampel ständig auf 
mehr Staat und weniger Markt gesetzt. 

Wenn heute nur noch eine Minderheit 
der Bürger in der Sozialen Marktwirtschaft 
etwas anderes sieht als immer neue sozi-
ale Wohltaten, kann das eigentlich nicht 
überraschen. Die Menschen halten das, 
was die Politik ihnen aktuell anbietet, für 
Soziale Marktwirtschaft, nicht die Prinzi-
pien Erhards. „Der Dicke mit der Zigarre“ 
würde sich mit Grauen abwenden, wenn 
er das erleben müsste.                                n

Mehr Meinungsfreiheit wagen 
Bei uns kann jeder alles sagen, sofern er 
dabei nicht gegen das Straf- und Zivil-
recht verstößt. Das ist auch gut so. In ei-
ner liberalen Demokratie müssen wir den 
Menschen selbst verrückte oder ver-
schwörungstheoretische Positionen zu-
gestehen. Allerdings gleicht der Mei-
nungskorridor einer zweispurigen Straße, 
auf der die rechte Spur schmaler ist als 
die linke. Das heißt: Wer sich politisch 
„nicht korrekt“ äußert, wer nicht auf der 
„Woke“-Welle mitschwimmt, findet sich 
im Zentrum eines heftigen Shitstorms 

wieder und landet in der ganz rechten 
Ecke. Deshalb wünsche ich mir mehr Bür-
ger, die sich nicht einschüchtern lassen, 
die sagen, was sie denken, die Stellung 
beziehen. Denn die Freiheit stirbt immer 
zentimeterweise. 

 
Mehr Politik für die Mehrheit  
Sie bilden die Mehrheit: Bürger, die ar-
beiten und Steuern zahlen, für die fami-
liäre Bande keine Leerformel sind, die 
sich ehrenamtlich engagieren, die von 
der Politik in erster Linie solides, an den 
echten Problemen orientiertes Handeln 

erwarten. Die Politik orientiert sich je-
doch zunehmend an Minderheiten, an 
tatsächlichen oder vermeintlichen Op-
fergruppen. In diesem Land soll und darf 
jeder nach seiner Façon selig werden. 
Aber viele Einzelmaßnahmen zugunsten 
von Minderheiten dienen nicht automa-
tisch dem Gemeinwohl. 

Deshalb wünsche ich mir ein Deutsch-
land, das in Politik, Wirtschaft und  
Gesellschaft gegenüber der Mehrheit, ih-
ren Vorstellungen und Wünschen eben-
so tolerant ist wie gegenüber diversen 
Minderheiten.                                          n
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Von der Basis unseres Wohlstands haben die meisten keine Ahnung
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