
Soziale 
Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft: 
Fundament einer freiheitlichen 
und sozialen Gesellschaftsordnung

Die Soziale Marktwirtschaft ist 
das zukunftsweisende Konzept 
einer modernen Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft.
Sie verbindet freie, marktwirt-
schaftliche Initiative mit ge-
sichertem sozialen Fortschritt. 
Alfred Müller-Armack. Ludwig 
Erhard und die Vertreter der 
christlichen Soziallehren 
haben die Soziale Marktwirt-
schaft in der Zeit der Diktatur 
entworfen. Nach dem Kriege 
setzte die CDU die Soziale 
Marktwirtschaft durch -  gegen 
den erbitterten Widerstand 
der SPD.
Die Soziale Marktwirtschaft 
1st ein wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisches 
Programm für alle. Leistung 
und soziale Gerechtigkeit, 
Wettbewerb und Solidarität, 
Eigen Verantwortung und 
soziale Sicherung sind seine 
Grundlagen.
In der Sozialen 
Marktwirtschaft
•  orientieren sich die 

wirtschaftlichen 
Entscheidungen im Markt 
an der Nachfrage, d. h 
an den Wünschen der 
Verbraucher;

•  gilt die Freiheit der 
Berufswahl und der freien 
Wahl des Arbeitsplatzes;

•  gehört Eigentum zu den 
unverzichtbaren 
Voraussetzungen der 
Entfaltung des Menschen;

•  gewährleistet eine soziale 
Ordnung Sicherheit und 
Teilhabe am gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen 
Fortschritt;

•  sichert der Staat den 
Wettbewerb durch das 
Festsetzen von 
Wettbewerbsregeln;

•  sorgt der Wettbewerb 
dafür, daß hochwertige 
Güter und Dienstleistungen 
preisgünstig hergestellt 
werden.

Soziale Marktwirtschaft und 
freiheitliche Demokratie sind 
unlösbar miteinander ver-
bunden : beide gründen auf 
den gleichen Prinzipien, beide 
leben von der Vielfalt und vom 
Wettbewerb zwischen Ideen. 
Angeboten und Programmen. 
Die Soziale Marktwirtschaft ist 
damit die Entsprechung zur 
demokratischen Staatsver-
fassung und sichert unsere 
Freiheit.
Leistung und Erfolge der 
Sozialen Marktwirtschaft 
haben die Bürger überrascht 
und die Welt in Staunen 
versetzt. Aber kein „Wirt-
schaftswunder" war Ursache
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des Erfolges, sondern die 
Überlegenheit einer wohldurch-
dachten Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, 
die dem einzelnen weiten 
Spielraum und dem Staat 
keine Allzuständigkeit 
zubilligt. Diese Ordnung kann 
auch heute besser als alle 
anderen Ordnungen
•  den Wandel von Wirtschaft 

und Gesellschaft in Freiheit 
ermöglichen;

•  schnellstmöglich 
Wirtschaftskrisen und 
Arbeitslosigkeit beseitigen;

•  Sicherheit und 
Gerechtigkeit neu 
verbürgen und festigen.

Die Pläne der SPD 
gefährden Freiheit und 
Wohlstand, Wachstum und 
Vollbeschäftigung 
Die SPD setzt auf die Aushöh-
lung und Überwindung der 
Sozialen Marktwirtschaft. Das 
SPD-Kontrastprogramm heißt 
öffentliche Verwaltungswirt-
schaft und Investitionslenkung 
Damit will sie Arbeitslosigkeit 
und Wachstumsschwäche 
angeblich beseitigen. Versagt 
hat jedoch nicht die marktwirt-
schaftliche Ordnung; versagt 
hat die Politik der von der SPD 

eführten Bundesregierungen 
le haben die Weichen falsch 

gestellt: durch eine inflations- 
fördernde, Unsicherheit und 
Verunsicherung verbreitende 
Politik. Deshalb muß nicht 
unsere Ordnung verändert 
sondern der Politik der SPD 
muß ein Ende gemacht 
werden.

Nichts spricht dafür, aber alles 
dagegen, daß Behörden und 
Wirtschaftsräte die Wirtschaft 
besser lenken könnten als der 
Markt. Investitionslenkung 
ist Bevormundung der Burger 
durch bürokratische Lenkungs-
apparate. Bürokratien ge-
horchen anderen Gesetzen 
als denen wirtschaftlicher Ver-
nunft. Weder Planungsämter 
noch Strukturräte noch eine 
vergesellschaftete Staatswirt-
schatt schaffen zusätzliche 
produktive Arbeitsplätze. Statt 
dessen machen sie alles noch 
komplizierter. Sie erhöhen das 
Risiko aller, im Strudel staat-
licher Planungsirrtümer oder 
in einer Verordnungs- und Ge-
setzesflut, im Zuge der staat-
lichen Wirtschaftslenkung 
unterzugehen.
Das zeigt:Soziale Marktwirt-
schaft ist besser als Plan- und 
Verwaltungswirtschaft

CDU
sicher

# sozial 
M'm und frei


