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Die Soziale Marktwirtschaft
in der Konsenskrise?
Die Bevölkerung ist verunsichert und unzufrieden mit
dem Zustand von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hält
grundlegende Reformen für notwendig. Dies zeigt eine
repräsentative Umfrage des Kölner Forschungsinstituts
für Ordnungspolitik.

Wirtschaft und Gesellschaft in der Bundesrepublik
Deutschland stehen gegenwärtig vor großen ordnungspolitischen Herausforderungen: Globalisierung und
Standortwettbewerb bestimmen die politische Agenda.
Die beschleunigte weltwirtschaftliche Integration und
insbesondere die Öffnung Osteuropas haben zu veränderten Bedingungen im weltwirtschaftlichen Umfeld
und zu wachsenden Anforderungen von außen geführt.
Der Standort Deutschland gerät im weltweiten Wettbewerb unter zunehmenden Anpassungsdruck. Es stellt
sich die Frage, wie unter diesen Bedingungen das erreichte Wohlstandsniveau aufrechterhalten werden
kann. Wohlstandszuwächse können in Zukunft nur
dann realisiert werden, wenn den Anforderungen des
globalen Standortwettbewerbs Rechnung getragen wird.
Globalisierung und Standortwettbewerb zwingen dabei
zu erheblichen Veränderungen und erfordern eine höhere Anpassungsflexibilität und Innovationsfähigkeit
von Wirtschaft und Gesellschaft.
In der Vergangenheit schaffte die Soziale Marktwirtschaft die Grundlagen für eine enorme Steigerung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und für eine prospe-

Die dargestellten Ergebnisse sind Teil einer vom Forschungsinstitut für Ordnungspolitik (FiO) durchgeführten repräsentativen Umfrage zum Reformklima in der Bevölkerung und zur
grundsätzlichen Akzeptanz der ordnungspolitischen Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Dabei wurden vom 10.10.
bis zum 10.11.1997 1165 Bürger zu Problembereichen aus
Wirtschaft und Gesellschaft befragt.
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rierende Wirtschaft. Konflikte konnten weitgehend
durch die Verteilung von Wohlstandszuwächsen einer
produktiv expandierenden Wettbewerbswirtschaft gelöst und damit größere Verteilungskämpfe vermieden
werden. Der Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft erfüllte die Voraussetzungen für die notwendige
Anpassungsflexibilität in Wirtschaft und Gesellschaft.
Angesichts einer Entwicklung, die durch Strukturbeharrung und Besitzstandsmentalität gekennzeichnet ist,
muß jedoch davon ausgegangen werden, daß die Wohlstandszuwächse geringer und Verteilungskonflikte
schärfer werden. Bereits heute hat die deutsche Wirtschaft in vielen Bereichen an Leistungsfähigkeit eingebüßt. Dies ist abzulesen an dem unzureichenden
Wachstum, an der Investitionsschwäche und an der sich
ausweitenden strukturellen Arbeitslosigkeit.
Die Anpassungsflexibilität in Deutschland geht offensichtlich zurück. Inflexibilität und Anpassungsschwäche führen zu einer nachlassenden Standortqualität, die
den Abbau von Arbeitsplätzen zusätzlich beschleunigt.
Der politische Handlungs- und Reformbedarf wächst:
Wirtschaft und Gesellschaft geraten in eine Konsenskrise, wenn es nicht gelingt, den Anforderungen des
globalen Wettbewerbs ordnungspolitisch angemessen
zu begegnen. Notwendig ist dabei ein schlüssiges Gesamtkonzept, das den veränderten globalen Bedingungen gerecht wird. Die politischen Instanzen reagieren
jedoch - wenn überhaupt - mit einem kurzfristigen adhoc-Interventionismus und einem weithin ordnungspolitisch blinden Aktionismus. Hinsichtlich grundlegender Veränderungen blockieren sich die Verantwortlichen im (partei)politischen Machtkampf gegenseitig
und verhindern so notwendige Reformen. Die politische Lage ist wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl durch eine enorme Unbeweglichkeit
gekennzeichnet. Offensichtlich trauen die politisch
Verantwortlichen der Bevölkerung kaum Veränderungs- und Reformbereitschaft zu.
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Wettbewerb Vorrang vor dem sozialen Ausgleich ein
(Grafik 1).

Grundlegende Reformnotwendigkeit wird erkannt
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diesen Ordnungsrahmen offensichtlich vermissen und
hat sich somit von der ordnungspolitischen Konzeption
der Sozialen Marktwirtschaft weit entfernt.

Reformunfähigkeit der Politik

Bewältigung der Zukunftsaufgaben geht: 73,4% der
Befragten halten den Staat für unbeweglich, 63,9% für
bevormundend und 58,8% für leistungshemmend. Als
gerecht empfinden
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Reformen gesprochen, man kann sich jedoch nicht zu
vernünftigen Konzepten durchringen, in denen die
Wahrheit über die gegenwärtige Krise und den Zwang
zu grundlegenden Veränderungen offengelegt wird. Der
Begriff ‘Reform’ wird vielmehr für ziel- und konzeptionslose Kürzungen sozialer Leistungen mißbraucht,
ohne daß hierdurch ein wirklicher Zuwachs an Flexibilität und Eigenverantwortung zu verzeichnen ist. Der
Reformbegriff ist dabei inzwischen überwiegend mit
negativen Bedeutungsinhalten besetzt: Er wird mit
Chaos, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit,
aber auch mit allgemeinem Wohlstandsverlust verbunden und erweckt das Mißtrauen der Betroffenen.

Arbeitslebens als auch in der Bereitschaft zu persönlichen Veränderungen und Verzicht auf gewohnte Besitzstände. So vertraut z.B. bei der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit ein großer Teil der Bevölkerung nicht
länger darauf, daß der Staat dieses Problem lösen wird.
73,0% der Befragten geben an, daß der einzelne sich
nicht auf den Staat verlassen, sondern sich vor allem
selber um einen neuen Arbeitsplatz bemühen sollte.
Das Mißtrauen in die Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit des Staates läßt die Mehrheit der Bevölkerung
zu der Einsicht gelangen, daß Eigeninitiative in Zukunft
erfolgreicher und zielführender ist.

Dieses Mißtrauen in den Reformbegriff muß überwunden werden, wenn die Politik einen Ausweg aus der
gegenwärtigen Krise finden will. Der Reformbegriff
muß seinen positiven Bedeutungsinhalt zurückgewinnen: Reformen müssen wieder als Fortschritt und Weiterentwicklung, als innovative Gestaltung der
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden und
erlebt werden. Dazu müssen Reformen klare Perspektiven aufzeigen und ein für alle nachvollziehbares Ziel
definieren. Die notwendigen Reformen sind zwar kurzfristig mit persönlichem Verzicht verbunden, diese
werden aber durch einen langfristigen Gewinn an Stabilität, Wohlstand und Orientierungssicherheit überkompensiert.

Der ‘Neue Konsens’
Zukunftsorientierte Reformen müssen insgesamt eine
schlüssige Ordnung erkennen lassen. Dabei ist das
ordnungspolitische Konzept der Sozialen Marktwirtschaft in jeder Hinsicht zugrundezulegen. Es muß eine
Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft durch eine
stärkere Rückbesinnung auf die marktwirtschaftlichen
Werte erfolgen. Seit geraumer Zeit jedoch fehlt eine
überzeugende politische Ausrichtung im Sinne einer
ordnungspolitischen Renaissance. Benötigt wird ein
‘Neuer Konsens’ über die zugrundeliegende Wirtschaftsordnung und deren Werte. Es ist Aufgabe von
Politik und Gesellschaft, das Gleichgewicht zwischen
marktwirtschaftlichem Wettbewerb und sozialem Ausgleich in der Sozialen Marktwirtschaft neu zu definieren. Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Deutschland hängt entscheidend davon ab,
ob es gelingen wird, die marktwirtschaftlichen Prinzipien zu stärken, ohne dabei den sozialen Zusammenhalt
zu gefährden. Nur auf der Grundlage eines solchen
‘Neuen Konsenses’ kann die Soziale Marktwirtschaft
auch im 21. Jahrhundert ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes Konzept sein.

Hohes Maß an Reformbereitschaft
Wird die Bevölkerung mit Reformen konfrontiert, die
diese Voraussetzungen erfüllen, so erkennt sie nicht nur
die Notwendigkeit von Reformen an, sondern leitet
daraus auch ein überraschend hohes Maß an Reformbereitschaft ab. Diese Reformbereitschaft artikuliert sich
sowohl in der Akzeptanz konkreter Reformüberlegungen in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und des
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