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Ist die Ma.!~twirts<;}taft die 'Vom Grundgesetz vorgeschriebene Wirtschaftsordnung? Diese These vertraten jüngst Christliche DeTTWkraten. Roman 
Herzog , Bevollmächtigter deS Landes Rheihland-Pfalz in Bonn, sucht dafür eine verfassungsrechtliche Begründung; Hans Schueler widerspricht ihm. 

' •• . • • D 
ie soziale lvhrktwirtsch.Ut;. ein Vimd.-
jahrhundert lang praktiziert und m~ " 
als fünfzehn .Jahre lang völlig llDUms):l'it- ,, 

, . tcn, ist·wie$ler ~Gerede gekommen. Man r 
braucht sich nicht auf.die wirren ·Jr.u~erungenvop i 
Anarchisten und apf. die wohlgezielten Atta.dtep • 
der Jusos zutiidtzuziehen. um dies zu belegeq. •; 
B011desfinanzministerHelmutSdunidthat in ei~ 

·.--perre ur en -...... ozta Ismus 
öffentlichen Re<k vor dem Bundesrat beha11p~ 
aouale Marktwirtschaft sei ein CPU-Begriff und • 
kein Verfa.ssungsbegrtff,. und die jüngsten ll.uße. · _.._ f .. d di f · M k :-.L-f 
rungen von Herbert Wehner geheo in die gleiche • ~a t menr, son ern_ . c rele ar twu....,... t 
Richtuo . ;' lang~t vergangener J~rzeh.nte. . 

. 8 . • . . :: Dte Frage nach der ~oz1alen Marktwmschaft 
Du:« Entwu:klung hat 1hre Folgen. Eme da,voil · und ihrer verfaSS\lngsr·echtllchen Verankerung 

is.t. daß der beunruhigte Bürger si~ fragt, wcldie · hnn' sidl infolg~dessen nicht an der scbroff~n 
Sunerungeo das west~u~e Wmsch.U~ Alternative %Wischen ja und n.ein :'us"ichten. Es 
n,O<h ~n~ wetll! m.ne. ~talste Garantte, dte . ist vid ~ü~temer %U.frag~: Sdlwe~~tdasGru~
Oberelnmmmung un polinscheu Wollen aller.~ - gesetz m emer so v1f.llen Fnge w1e der Wtn· 
mokratischeo Parteien, fragwürdig wird. . · •. schaftsordnung wirklich? Und, weon dies nidtt 

Diese Frage ·gilt .der Vu/tnsung. Trifft ~ , der Fall ist: Wie wei: kann das Wiruchaft.ssy
wirklich zu daß äie souale Markrwirtschaft.eili: ! mm der Bundesrepublik dann ohne Vcrfassungs-
polirisChcr' Besriff :iSt;' de1i man jeaerieit und be! • •er.stoß verlindeii werdeo? ·. · 
Jiebig über Bord werfen 11'ann, oder ist sie nichi ' Die"soziale Markt.,..,iqsc;haft ist vori ih ren gei
do<lh· .. vom Gl'l}ndgf&et% g.e:wollt - mit der folge; st igco Vätern ·illid· von .ihren politi~chen .V 71fech- · 
daß· sie dann auch. ,nur. mit . den yerfa~gs~t · tero, g~rad~ in · der ' CDU/CSU •. me· als em pu
dernden . Mehr~itert. ~ Bundes~ag und-Bunde$1;· !is~es Gedankl!llgebäude begr1ffen w~rden. Es 
rat beseitigt werden kann? 1 : ~t n1e darum gegange~ das g~samte wtrtschaft-

D . G d · 1 M rk...,;-.J. .c.. d liebe ~be'n der modernen Gesellsch.Ut dem Markt 
Je tgnt' er soz1a en a ·~·~ un d d d · k d · iruchaftlichen 

alle jene, die sie als politisches Handelsobjekt be<- uK.rn ert en ~be;;:_enrteen pnvatw 
... I ben .. di F I .... S . l .. "'~zu u •wo n. trawten, g au . , tn eser rage etwtes )ple . . . . . 

zu haben indem sie sich auf das Bundesverfas~ Zwar gehör:t es zu emer ma(ktwtrtscbafthchen 
sun11sgeridtt berufen. In der T:it hat das hOchste . !'oliti~, daß die. Ordnung ' des. Wir~sdlaftSleb~5. 
Gencht ,in ~iner Entsdteidung vom ,20. 7. 1954 · 1n ~~a.e.~t.en Beretdlen. durch Pnvatetgeo.tum, Pn
erklärt: .Dse gegenwärtige Wirtschflfts- und So- ; vatutmatlv~, und ~lt dur<:h Angebot un~ Nach
zialordmmg ist zwar eine nach dem Gr~mdgtutz' · frage reguUen . Wtrd. Soz1ale 1v!arkrw1mchaft 
mögliche Ordnung, keineswtgs aber die al/.t.m , war aber von ~nfang ·an audt m1t der : Vors~.el
mög/ich~. Sie beruht auf eintr t!Om Willm dfs lung von naatl1dren Korrekturen und .Einschran
Ges.e~:zgebers getra~entn wi~tschafts· 14_nd soml>- · kun~eo. des Marktgesdlehens geke~nze~chnet. '!!'~
politudJm Entscheidung, d1e durch eme 411derf'' der Ut)e behauptet.word<:?, daß ln.krtsen~äll~
Entsmeidung t'setzt oder durchbrachen wera,. '· g_en Wtrts~fts~e~ch~ ~Jne staathdle_ Prelspo_l!-
leann ·.- · · :• ok unzulässtg $ct;' noCh 1St audl nur uu Traum 

· ~ . . :. , · . : • . . -: :~: daran gedadtt "w'Ötden; da.ß :jeae wimcbaftliche 
lfi'QUdem tSt·es·,z.u 'bilhg, die ~rage als. ausge- \ Aktivi~t unbedingt c~ den Formen der ·P.rivat

standen · ur.d·e~tschtedeo zu ~ctrad:iten. !ragen von .~. w\r'tSchaft a~ewid>:elt' w~rden _inüß~. Sonst hät: 
so:gru_nds~t~hät.er lle~eutun~ :werden un Verfa~- r; te es weder': eu:w staatlidie· Pr~1Spoltuk '( z, B. bet . 
s~nsssr~Jat.de~Gru~dgesetr.tes ~ucbtd':lrc:hjg~bt· :;· deri:_Agraq?r~eli' oder' ·~en B~förderungstar~en) 
l1che~uß~tu~eo .des Ver~assungsg~rtcht~,·son?c:m .~ nodi Staatsm'onopol~ wr~ •be1 dez: Bundes~alin, 
durCh Gruniliatuntsche11$ungtn geklart. Einer der Bundespost llnd- '10 VIelen aoderen Beretdten 
G.runds?.tzentschcidu~g ist ~as Urt~i1 .von 195_4· · gebeo dürfen. · 
aber sdlon deshalb mdlt, wetl es ledtghch auf die' Die Frage, nm die es letztlieb geht, kann also 
u~tergeordnete Frage ~twort geben mußte,. ob. · nicht lauten: V erbiirgt die Y crfassung die Markt· 
uut dem Grundgesetz J>ede nur ~enkbare . .ruciht! winsdl.Ut in. allen deokbaren Bereichen? - son· 
~ktkonform.e Regelung unvere~~ar. Set, Nu!• dern sie muß lauten: Gibt es überhaupt einen 
1~ dies.em ;zusamm~tihang und nur mtt dteserStoß\. Verfassungsschutz · der marktwirtschaftliehen 
n duu.ng tst der. ·Utlette ·Satz ausgesprochen. W:<?t; Ordnung 'und w.enn ja, wie ~eit reicht er, und 
den. unter welchen Vora~erzungen endet er? 

TatSächlich hat aber 'bisher keine relevante Hätte das Bundesverfassungsgericht die Frage 
politische Kraft der Bundesrepublik die These heute, nach zwei Jahrzehnteo ei.oer diffizilen, 
aufgestellt, daß die Verfassung allein marktkm· vor allem an den Grundrechten ausgerichteten 
formcs Handeln des Staa-tes gestatte - dies v.re Rechtssprechong, erneut und zenual t.u beant· 
dano ja tatsächlich aach keine soziale Marktwi"t- worten, so käme es sdlwerlidt an der Feststdlunr; ·. 
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Von .Roman. Herzog 

vorbei, daß zahlreid1e Verfassungsartikel das 
marktwirtschaftliebe Modell dem Grundsatz nach 
garantieren und daß eine gegen die Marktwirt
schaft ~crichtete GesellschaftSpolitik bestenfalls 
in g~Jssen Grenzen und beim Nadlweis ganz 
bestimmur Vorausutzungen zulässig ist. E1ne 
Rechtsprechung dieser Art müßte Zllr Kenntnis 
nehmen, daß · Artikel 14 des Grundgesetzes und 
die don ausgesprochene Guanrie des Privat· 
ei!lentums ohne das Bekenntnis zu einer markt
w!mcha~tlich~n Ord':ung . leeres )Vortg~kHngel 
war>C. Ste mußte wetterhul zur Kennttus neh· 
men, daß nach einer späteren Eotsdleidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Freiheit der Per
sönlichkeitsentfaltnng nach Artikel 2 Absatz 1 
des Grundgesetzes audt die wirtsdlaftlidle Betä
tigung - Wertbewerbsfreibeit, Kauffreiheir, 
Konsumfreiheit - gehört und daß letztlich audt 
die in Artikel 9 des Grundgesetzes verbürgte 
Fre.iheit voo Gewerkschaften und Unternehmer
verbänden ohne eine privatwirtschaftliche Ord· 
nuog ·illusorisch wäre. Schon diese GrundredJtS
artikel sind also nicht ordnungspolitisch neutral. 
Die Ab.!cbaffung deJ: sozialen Marktwiri.sc:hafr 
ohne ihre Verletzung ist praktisch undenkb.ar. 

Daran äodert sieb nichts, wenn man berück
sichtigt, daß Grundrechte vom Gesetzgeber aum 

http :/fw.m.l.zeit .de/197 4114/sperre-fuer-den-sozialism us 

eingeschräokt werden dürfen; tatsädtlilh sind ja 
gerade die Artikel 2 und 14 des Grundgesetzes 
nad1 dem Willen des Verfassungsgebers mit Ge
setzcroorbehalten ausgestattet, d. h. sie gelten n11r 
vorbehaltlich einer anderweitigen gesetzlic;hen 
Regelung. . 

Auch daraus ist nidtt zu sdlließeit, daß der 
Gesetzgeber die von ihnen geschützte Marktwirt
sdtaft beliebig amgestalten oder gar absdlaffen 
kann. Als erste deutsche VerfaS$Ung bestimmt 
das Grundgesetz namlich, da.ß gesetzliche Ein
smränkungen eines Grundrechts, welchen1 Zwe<:k 
sie audl immer dienen mögen, den Wesensgehalt 
des Grundrechts nicht beeioträchtigen dürfen (Ar· 
tikcl 1? Absatz 2). Diese sogenannte We,sensge
halugarantie hat in der Praxis der Bundesrepu
blik bisher nur wenig· Konturen gewonnen, weil 
wirklich existenzbedrohende Grundrechube
scbränkungen bisher kaum gewagt worden .sind. 
Sollte sidl dies in den nächsten Jahren ändern, 
so würde auch der Kampf um die Wesensgehalts
garami_e neue ~ormen annehmen und neue Er
kenntmsse erzwLDgen. 

Wenn sie überhau.pt einen Sinn haben soU, so 
wird ma.n · ib.r ja entnehmen müssen, daß das 
fragliebe Grundrecht durch ein einschränkendes 
Gesetz nich'r seiner vollen gesdlschaftspolirisdten 
Wirkung entkleidet werden darf. 

Das bedeutet im KlarteXt: Es mag Korrektnun 
am Gesamtbild der sozialen Marktwirtschaft ge· 
ben. Aber es wäre verfassungswidrig, sie aus wei
ten Bereichen des Wmsd1afulebens zugunsren ge

. meinwirtschaftlicher Organisationsformen zu 
verdrängen. Dasselbe besagt der 1969 ins Grund
gesetz auf~enommene Artikel ! Ci9, dessen Stabili
tätsgarantteo offenkundig eioe Marktwirtschaft 
voraussetzen. 

Ganz abgesehen davon geht die Vorstellung, 
man köone die soziale Marktwirucb.Ut. beseiti
gen, ohne die Verfassung zu verletzen, souverän 
an der festgefügteo Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts zu Artikel 12 des Grundge
setzes und der don verankerten Berufsfreiheit 
vorbei. 

Das mag bei stärkerer R~lemenrierung eines 
im übrigen fortbestenenden prtvatwirtschaftlichen 
Systems auf den ers.ten Blick nicht ins Auge fal
len. Es wird aber deutlich, wo es um die immer 
bäuli~er geforderte Sozialisierung, d. h. die v~ 
staatl1chung von ganzen Berufsz.weigeo oder 
Wirtschaftsbereichen geht. Zugegeben: Artikel 15 
des Grundgesetzes läßt die Sozialisierung von 
Grund und Boden, Narurscbätzeo uud Produk
tionsmitteln zu, werin auch nur gegen angemesse
ne (nidlt: volle) Entschädigung. Das ist aber nur 
die eine Seite etner Sozialisierungspolitik. 

Die andere Seite·wird handgreiflich, wenn man 
bedenkt, daß 'SozialisierUng notwendig-erweise 
auch die Oberführung ganzer Berufszweige -
mit allen Unternehmern und Mitarbeitern - in 
deo öffentlicheo Dienst bedeutet. 'Ein Beßpiel: 
D ie Verstaa.tlichung oder Kommunalisierung des 
Maklerberufs würde u. a. auch bedeuten, daß 
man Makler nur nodt als Beamter oder Ange
stellter des öffemlidten Die.n.stes werden könnte. 
Sozialisierung berührt also nicht our das 'Privat· 
eillentum weniger, sondern auch die Berufsfrei
heit von Zehntausendcn, und das Bundesverfas
sungsgericht hat in einer Entscheidunj!: vom 4. 
April 1967 zum Beruf des Arbeiuvermnden, die 

i o der öffentlichen Diskussion merkwürdigerwei
se verschwiegen wird, zur Verstaatl ichung von 
Berufen ausdrücklich Stellung genommen : 

,.Ein Eiogrüf in das Grundrecht der freien Be
rufswahl von dieser Intensität kann nur unter 
zwei Bedingungen Bestand haben: Ersuns muß 
das Monopol den Schutz besonders wichtiger Ge
meinsch.Utsgiiter bezwecken, denen der Vornlog 
vor der Freiheit des einzelnen, den Beruf des 
selbständigen Arbeitsvermittlers Anstrebenden 
eingeräumt werden muß; dabei müssen die Ge
fahren, von denen das Gemeinschaftsgut bedroht 
ist, schwer sowie nachweisbar oder wenigstens 
hödm wahrscheinlich sein. Zwe.itens muß das 
Monopol als Mittel zur Abwehr dieser Gefahren 
unentbehrlich sein;• 

Man mag diese Entscheidung für rimtig haltt,n 
oder nicht - und in der Tat spricht manches da
für, daß sie in der Schroffheit ihres Standpunktes 
etwas überzogen ist. Fest steht aber doch folgen
des: Es handelt sidt um eine Gl'Undsatzentschei
dung, an der mao schlechterdings nicht vorbei

. geben kann, un!f sie bringt zum Ausdruck, was 
die Lektüre des Arcikcls 12 ohnebin deutlich 
macht: da.ß die Verdrängllng des marktwirt
schaftliehen Systems d11rch ein System des 
Staatssozialismus, aber auch durch ein System an~ 
derer gemeinwirtschaftlicher Unternehmeosfor
men gerade auch im lotereue des Faktors Arbeit 
eine unübersreigbare verfassungsrechtliche Grenze 
findet. 

Es müssen Gründe - und zwar schwerwie
"ende Gründe - nadtgewiesen werden, um die 
Zulässigkeit der Verstaatlichung darzutun, und 
~s versteht sieb von selbst, daß dieser Nachweis 
immer nur für einzelne, ganz bestimmte ·~rufe 
geführt werden kann. 

Vor aUem aber gilt hier der so oft zitierte 
G rundsatz der V erliältnismäßigktit. Nach der 
festgefügten Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts kann kein Grundrecht weiter einge· 
schränkt werden, als es der gegebene Anlaß er· 
{ordert. 

Das bedeutet für unsere 17rage: Kommt es in 
einem Wirtschaftszweig zu Mißständen. so ka.nn 
er nfldt lange .flicht ·verstaatlicht werden, sondern 
es ll)uß erst alles versucht werden, um die Febl· 
emwicklung auf marktkonforme oder doch 
" marktnähere• Weise zu korrigieren, z. ß . durch 
Berufsregelunl?en, Konuollen oder im schlimme
ren FaUe durch Berufsverbote im EinzelfalL Tre
ten übergreifende Probleme (Uinwdrschutz, ~x
pansionsgreazen o. ä.) auf, so kann zwar einmal 
ein Abweichen von marktwirtschaftliehen Ord
nungsvorstellungen unausweichlich sein, aber 
nidn ohne genaue Prüfung des Sadtyerbalu llOd 
Steiß nur als a.llerletzter Schritt. 

In keioem Falle darf einfadi angeoommen 
werden, daß die staatliche - und das heißt ja 
doch im Klanext: die bürokratische Lösung 
automatisch die bessere ist. Die Dinge sind in 
unserer Gesellschaft zu kompliuert, als daß man 
sie übers Knie brechen könote, und die Verfu 
sung ist die let%te Instanz, die dies zuließe. 

Dies alles bedeutet nicht, daß der Gesetzgeber 
g~hindert wäre, · offenkundige Mißstände des 
Wirtschaftssystems zu b'ekämpfen. Das Grundge
setz isr an keiner Stelle eine Verfassung der l'ri
vilegierten. und alle Behauptungen. die in diese 
Ricbtuog geben, entspr;~en entweder aus Un
kenntnis oder aus dem tllen. die Verfassung zu 
Jtnunziercn, um sie politisch aus den Angeln zu 
beben. 

Nur: Es ist falsch, dem Grundgesetz zu ent
nehmen, daß es die soziale Marktwirrsdlaft ins 
freie Belieben des Gesetzgebers stellt. Die soziale 
Marktwirt6chaft hat ihre feste Verankerun·g in 
den Grundsätzen der Verfassung und -was das 
wtclltigste ist - es müssen sdlon handfeste und 
beweisbare Funktionsstörungen vorliegen. um sie 
ohne Verfassungsbruch in ein anderes Wirt
sdlaftssysrem zu überführen. 




