M1
Basis und Ziel der Sozialen Marktwirtschaft
Geleitwort von Erzbischof Dr. Reinhard Marx zu einem Papier der Deutschen Bischofskonferenz zu Auswirkungen und Auswegen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise:
www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/kommissionen/ko_30.pdf
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Bei der Suche nach der rechten und gerechten Ausgestaltung des Miteinanders der Menschen
steht bei der kirchlichen Soziallehre das Personalitätsprinzip – die unantastbare Würde und
Freiheit des Menschen – im Vordergrund. Sie fragt nach dem, was dem Menschen gemäß ist,
was ihn fördert und ihn zu wahrer Freiheit führt. An erster Stelle steht der Mensch, und alle
Organisationsformen von Wirtschaft und Gesellschaft sind daran zu messen, ob sie der personalen Würde und Freiheit des Menschen zugute kommen oder sie eingrenzen. Doch geht es
keineswegs um eine individualistische Sichtweise. Die menschliche Person ist frei, aber sie
trägt als Freiheitswesen nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern ebenso für den Anderen und die Gesellschaft insgesamt. Es geht um das Wohlergehen aller Menschen. Diesem
Bild vom Menschen entsprechend muss eine Ordnung solidarisch, subsidiär und frei sein. Sie
stellt den Menschen als „Ich“ und „Wir“ zugleich in den Mittelpunkt.
Neben das Personalprinzip tritt das Gemeinwohlprinzip. (…) In Zeiten der Globalisierung
muss der Einsatz für das Gemeinwohl unweigerlich die Dimension der gesamten Menschheitsfamilie annehmen. Ein Kernelement zur Umsetzung dieser ethischen Anforderungen ist
die Schaffung eines entsprechenden globalen Ordnungsrahmens. (…)
Wenn die christliche Soziallehre auch nicht als wirtschaftspolitische Konzeption entworfen ist, kann und sollte sie aber mit ihren ordnungspolitisch relevanten Prinzipien zum Dialogpartner der Wirtschaftsordnungspolitik werden. (…) Die Pastoralkonstitution „Gaudium et
spes“ formuliert entsprechend: „Auch im Wirtschaftsleben sind die Würde der menschlichen
Person und ihre ungeschmälerte Berufung wie auch das Wohl der gesamten Gesellschaft zu
achten und zu fördern […]“ (GS 63). Das Ziel wirtschaftlicher Prozesse besteht „weder in der
vermehrten Produktion als solcher noch in der Erzielung von Gewinn oder Ausübung von
Macht, sondern im Dienst am Menschen, und zwar am ganzen Menschen im Hinblick auf
seine materiellen Bedürfnisse, aber ebenso auch auf das, was er für sein geistiges, sittliches,
spirituelles und religiöses Leben benötigt“ (GS 64). Das Modell einer reinen Wettbewerbswirtschaft ist hiermit nicht vereinbar. Dennoch, so Papst Benedikt, ist „der Bereich der Wirtschaft
[…] weder moralisch neutral noch von seinem Wesen her unmenschlich und antisozial. Er
gehört zum Tun des Menschen und muss, gerade weil er menschlich ist, nach moralischen
Gesichtspunkten strukturiert und institutionalisiert werden“ (CiV 36).
Die Grundfrage, wie einer modernen Industriegesellschaft eine funktionsfähige und zugleich menschenwürdige Ordnung gegeben werden kann, stand von Anfang an im Zentrum der
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Dieser Ansatz ist wichtig, weil sich mit dem Wirtschaftskonzept der Sozialen Marktwirtschaft eine ordnungspolitische Grundüberzeugung
durchgesetzt hat, die neben der Nutzung der Produktivitäts- und Effizienzpotenziale des Wettbewerbs auch dem Individuum mit seinen Fähigkeiten und seiner Verantwortung zur Geltung
verhilft und dabei das Gemeinwohl nicht aus dem Auge lässt. Deshalb wird den sozialen
Ansprüchen derjenigen, die wenig oder nichts leisten können, durch gezielte Sicherungs- und
Förderungssysteme Rechnung getragen. Aus der ethischen Grundlegung der Sozialen Marktwirtschaft resultiert daher eine aktive Sozialpolitik auf marktwirtschaftlicher Grundlage.
(…) Und genau darin zeigt sich das „Soziale“ der Sozialen Marktwirtschaft. Ihr geht es
darum, nicht nur wenigen, sondern vielen Freiheit zu ermöglichen, auch den Schwächeren zu
beteiligen, Aufstiegschancen und Wohlstand für alle zu schaffen, gesellschaftliche Teilhabe
zu eröffnen und einen fairen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft herzustellen. Auch und
gerade heute bedeutet dies, allen Zugang zu Bildung und Ausbildung einzuräumen und diejenigen zu fördern, die aus eigener Anstrengung allein keinen Platz im wirtschaftlichen Leben
mehr finden.
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