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Werner Schnappauf     

Warum wir Wettbewerb brauchen
„Die große Leistung der Sozialen Marktwirtschaft ist, dass sie den Kapitalismus zähmt und in geordnete 

Bahnen lenkt, dass sie menschliches Gewinnstreben in den Dienst des gemeinsamen Nutzens stellt, dass sie 
Eigennutz und gesamtgesellschaftlichen Nutzen versöhnt“, sagte Werner Schnappauf, Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) anlässlich des 43. Innsbrucker Symposions des For-
schungsinstituts für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb (FIW) am 18. Februar 2010. „Um das Funda-
ment zu festigen, auf dem wir stehen“, sei es jedoch unerlässlich, den Wettbewerb „nicht nur als zentrales 
Element der Marktwirtschaft anzuerkennen, sondern auch zu stärken“.

Die Finanzkrise hat das Vertrauen in funktionierende Mär-
kte weltweit schwer erschüttert. So wird momentan um die 
richtige Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und 
staatlichem Handeln gerungen. Die aktuelle Situation ist ge-
kennzeichnet durch drei Merkmale:

Erstens: Die weltweite Finanzkrise hat die Realwirtschaft 
rund um den Globus mit voller Wucht getroffen. Die Welt-
wirtschaft steht mitten in der schwersten Rezession der Nach-
kriegsgeschichte.

Zweitens: Die globale Nachfrage ist 
regelrecht eingebrochen, der Welthandel 
erlebt seit Jahrzehnten erstmals wieder 
einen Rückgang, Liquiditäts- und Finan-
zierungsprobleme bestimmen den Alltag 
der Unternehmen. Drittens: Im Zentrum 
der realwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Finanzkrise steht die Industrie. Länder 
wie Deutschland, in denen die Industrie einen hohen Anteil 
an der Wertschöpfung hat und die besonders stark in die 
internationale Arbeitsteilung eingebunden sind, spüren den 
globalen Einbruch besonders intensiv.

Die Krise hat aber auch gezeigt, dass die Industrie Stabi-
lisator in der Krise ist und das Fundament der Wertschöpfung 
in Deutschland bildet. Wir erleben derzeit einen leichten 
Aufwärtstrend. In wichtigen Branchen wie dem Maschinen- 
und Anlagebau geht es zumindest nicht weiter abwärts.

Wir sollten uns aber vergegenwärtigen, dass die Stimmung 
vielerorts vielleicht besser ist als die tatsächliche Lage.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird oft als Indiz für ein 
Versagen der Marktwirtschaft interpretiert – zu Unrecht. 
Denn vielmehr waren es zahlreiche Verstöße gegen die 
marktwirtschaftlichen Prinzipien, welche die Krise in diesem 

Ausmaß erst ermöglicht haben. Die Liste der Fehler ist lang, 
sie reicht von den überzogenen Renditeerwartungen im 
Bankensektor über falsch gesetzte Anreize bis zur mangeln-
den Risikokontrolle. Auch der Staat hat seinen Teil dazu 
beigetragen, indem er – nicht nur in den USA – effizientes 
international wirkendes Regelwerk hat vermissen lassen.

Handelt es sich also um Marktversagen oder Versagen 
einer effizienten Regulierung? Was war Ursache, was Er-

gebnis der Krise? Die Folgen der Krise 
sind nicht der Wettbewerbsordnung im 
Wirtschaftssystem der Sozialen Markt-
wirtschaft anzulasten. Schon Ludwig 
Erhard hat gemahnt: „Schwierige Zeiten 
sollen nicht dazu verleiten, die Soziale 
Marktwirtschaft leichtfertig aufzugeben.“

Eine voreilige Verdammung oder Ver-
teufelung der Sozialen Marktwirtschaft 

stellt kein Rezept für den richtigen Weg aus der Krise dar. 
Vielmehr ist eine Besinnung auf die drei Grundprinzipien 
der Sozialen Marktwirtschaft zwingend nötig. Das eine ist 
das Prinzip der Freiheit des Marktes, das andere ist das 
Prinzip der Rahmenordnung und des sozialen Ausgleichs. 
Und das dritte Prinzip, das häufig vergessen wird, ist das 
Prinzip der Eigenverantwortung. Nach Ludwig Erhard ist 
das Wettbewerbsprinzip das ökonomische Pendant zur de-
mokratischen Staatsverfassung und die Soziale Marktwirt-
schaft das gesellschaftspolitische Korrektiv.

Helmut Schmidt wird der Satz zugeschrieben: „Märkte 
sind wie Fallschirme. Sie funktionieren nur, wenn sie offen 
sind.“ Das ist richtig. Ohne offene Märkte kann sich kein 
Wettbewerb entfalten. Die beste Kontrolle von Marktmacht 
ist aber der Wettbewerb selbst. Zugleich stellt er sicher, dass 
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der Wettbewerb als bestes „Entdeckungsverfahren“ vielfäl-
tigsten Chancen zum Durchbruch verhilft. Offene Märkte 
tragen ein Vielfaches zur Wertschöpfung in einem Land bei. 
Gleichzeitig zwingt ein offener Markt dazu, sparsam mit 
knappen Ressourcen umzugehen. Gerade weil der einzelne 
Marktteilnehmer bestimmt, was wann wo und wie produziert 
und wie es verteilt wird, und er auch im Risiko steht, ist 
dieses System dynamischer, flexibler und krisenfester als 
andere Systeme, in denen der Staat größere Plan- und Len-
kungswirkungen entfaltet.

Generell gilt: Der Markt ist ein unersetzliches Regulie-
rungsinstrument, aber kein Selbstzweck. Das Ziel der Wirt-
schaft liegt nicht in der Wirtschaft selbst, sondern in ihrer 
menschlichen und gesellschaftlichen Bestimmung. Der 
Markt ist gerade kein Selbstzweck, sondern unersetzliches 
Element der Wirtschaftsverfassung. Der Staat muss jedoch 
die Rahmenbedingungen so setzen, dass Missbrauch verhin-
dert und Wettbewerb erhalten wird. Der Staat ist der Schieds-
richter, er spielt selbst nicht mit, er ist „Nachtwächter“.

Neben der Freiheit des Marktes muss 
der Staat gleichwohl Rahmenbedin-
gungen setzen, die gesellschaftlich 
schädliche Entwicklungen verhindern. 
So hat Ludwig Erhard das Kartellgesetz 
verstanden. Im Wettbewerb selbst liegt 
nämlich bereits seine soziale Dimensi-
on. Denn der Wettbewerb dämmt Markt-
positionen ein, beschränkt übermäßige Gewinne, belohnt 
unternehmerisches Engagement und innovatives Geschick, 
eröffnet Chancen. Deshalb sind Wettbewerb und Soziale 
Marktwirtschaft untrennbar zwei Seiten derselben Medaille. 
Der Wettbewerb ist eine tragende Säule der Sozialen Markt-
wirtschaft.

Dennoch stellt sich die Frage des Interessenausgleichs – 
zwischen Freiheits- und Persönlichkeitsschutz, Marktergeb-
nissen und sozialem Ausgleich, Gewinnen des einen und 
Verlusten des anderen. „Wohlstand für alle und Wohlstand 
durch Wettbewerb gehören untrennbar zusammen“, hat Er-
hard dies formuliert. Die Soziale Marktwirtschaft ist auch 
deshalb sozial, weil sie den Menschen nicht bevormundet, 
sondern ihm im Rahmen klarer ordnungspolitischer Regeln 
Chancen eröffnet. Sie ermöglicht sozialen Ausgleich durch 
Solidarität. Doch diese ist nicht ohne Markt zu haben.

Der „Tag der Deutschen Industrie 2008“ stand unter dem 
Motto: Solidarität braucht Leistung. Denn Solidarität – die-
se Erkenntnis verdanken wir der katholischen Soziallehre 
– ist mehr als nur ethische Tugend, sie folgt auch dem Prin-
zip der Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen – „weil wir alle für alle verantwortlich sind“. Wir müssen 
aufhören, nur über Verteilungsgerechtigkeit zu reden. Denn 

Solidarität heißt nicht Verteilen, sondern zunächst, etwas 
zum Verteilen zu erwirtschaften.

Dafür brauchen wir Unternehmer, brauchen wir Men-
schen, die Neues wagen, die auf eigenes Risiko arbeiten 
wollen, die bereit sind, anderen Menschen Arbeit zu geben. 
Nur so bereiten wir Boden für Innovation, neue Wertschöp-
fung und damit Wohlstand. Die Wettbewerbsordnung der 
Sozialen Marktwirtschaft garantiert den Interessenausgleich, 
nicht die Befriedigung des Konsumenten oder die Bedienung 
von Partikularinteressen.

Solidarität bedeutet auch, dass jeder Einzelne tut, was er 
tun kann, und die  Hilfe der Solidargemeinschaft nur bean-
sprucht, wo es seine Kraft übersteigt. Solidarität schließt 
daher auch Eigenverantwortung ein. Sie muss Menschen in 
den Stand setzen, ein Leben in Freiheit und Eigenverantwor-
tung zu führen – und dadurch Leistungen hervorzubringen, 
die zum Wohlstand aller führen.

Die Soziale Marktwirtschaft war in den frühen Jahren der 
Bundesrepublik unstreitiger Garant für Wachstum, Beschäf-

tigung und Wohlstand. Heute wird 
dieses Konzept auch unabhängig von der 
Krise mehr denn je infrage gestellt. 
Doch ihre Akzeptanz sinkt. Offenbar 
fühlt sich die Mehrheit der Bevölkerung 
von den Prozessen und Ergebnissen 
unserer Wirtschaftsordnung benachtei-
ligt. Damit bröckelt die „Geschäfts-

grundlage“ unserer Wirtschaftsverfassung.
Die aktuelle Krise spitzt diesen Befund nochmals zu. Udo 

di Fabio hat gesagt: „Wettbewerb ist immer ein Kältestrom, 
während Politik ihre Legitimation über Wärmeströme von 
Gemeinschaftsempfinden erzielt.“ Andere wollen dem Wett-
bewerb „zivilisierende Fesseln“ anlegen.

Wie können wir die Soziale Marktwirtschaft so erneuern, 
dass sie größere Akzeptanz findet und die Wettbewerbsord-
nung auch in Zukunft die richtigen Antworten auf neue 
Krisen gibt? Hier sind „dicke Bretter“ zu bohren und es ist 
ein langer Atem nötig – denn die Skepsis gegenüber unserer 
Wirtschaftsordnung ist nicht erst mit der Krise entstanden.

Der globale Strukturwandel hat den Wohlstand weltweit 
gesteigert. Trotzdem wird auch in der Realwirtschaft der Ruf 
nach dem Staat lauter. So sehr rasches und umfassendes 
Handeln des Staates zur Bewältigung der globalen Krise 
notwendig war, so wenig darf aber der Ordnungsrahmen der 
Sozialen Marktwirtschaft als maßgebliches Leitbild unserer 
Wirtschaftsordnung aus dem Blick geraten.

Staatseingriffe, auch unter dem Rubrum „Industriepoli-
tik“, unterliegen in einer Marktwirtschaft stets einem Be-
gründungszwang. Deshalb sollten wir schnellstmöglich 
zurück zur bewährten und gewollten Aufgabenverteilung 
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zwischen Staat und Markt und nicht die Kraft des Marktes 
verkennen. Sicher, in der Krise war verstärktes Engagement 
des Staates unausweichlich. Geschwindigkeit und Intensität 
der Probleme – auch in der Realwirtschaft – machten ein 
schnelles Handeln weltweit unausweichlich – sogar bei 
Bankenbeteiligungen. Aber: Im weiteren Verlauf werden 
staatliche Eingriffe nicht mehr mit der Krise begründet wer-
den können. Und weil es jetzt richtig war, muss es nicht 
dauerhaft richtig sein.

Wie soll also die „Geschäftsordnung“ der Wirtschaftsver-
fassung und der Wettbewerbsordnung in Deutschland künf-
tig aussehen?

Dazu drei Thesen:
1. Der Staat muss sich wieder zurücknehmen. Die Stützung 
der Nachfrage allein kann keine Dauerlösung sein. Staatsin-
terventionen in Märkte, Branchen oder Unternehmen dürfen 
nicht zum Regelfall werden.

Ich verstehe sehr wohl, dass sich die Politik in der Rolle 
des „Retters“ gefallen kann. Maßnahmen sind ja auch in 
atemberaubender Geschwindigkeit er-
griffen worden. Ich kann auch nach-
vollziehen, dass die Bürger dem Staat 
in schwierigen Zeiten als ihrem „Be-
schützer“ vertrauen, sich dort sicherer 
fühlen. Aber: Mittel- bis langfristig 
sollten wir dem „süßen Gift“ der 
Staatshilfe nicht erliegen. Wir brauchen 
Exit-Strategien für Staatsbeteiligungen an Banken sowie eine 
straffere Geldpolitik. Sonst droht uns mittelfristig Inflations-
gefahr.

Eine Staatsquote von rund 50 Prozent ist dauerhaft nicht 
mit der Sozialen Marktwirtschaft vereinbar. Für 2010 wird 
eine Quote von 49 Prozent in Deutschland erwartet, andere 
Länder liegen darüber. Fast jeder zweite Euro geht also durch 
die Hände des Staates. Hier muss die Regierung gegensteu-
ern. Denn tut sie es nicht, beraubt sich der Staat seiner 
Handlungsspielräume.

Zur Krise kommt auch die demografische Entwicklung 
hinzu. Auch sie hat Auswirkungen auf den Staatshaushalt. 
Auch eine Rückkehr zur interventionistischen Industrielen-
kung alter Prägung ist nicht sinnvoll. Denn der Staat ist 
weder der bessere Banker noch der bessere Unternehmer. 
Genauso wenig ist der Protektionismus ein Ausweg aus der 
Krise. Ein Beispiel: Ein erfolgreicher Weg aus der Krise führt 
für ein Land wie Deutschland vor allem über die Stärkung 
der Industrie. Denn die Industrie steht für knapp acht Milli-
onen Beschäftigte, bildet Jahr für Jahr Hunderttausende 
junger Menschen aus. Sie leistet 90 Prozent der jährlichen 
Forschungsaufwendungen unserer Wirtschaft und steht für 
ein Viertel der Wertschöpfung am Standort Deutschland.

Auch eine falsch verstandene „Industriepolitik“ birgt 
Gefahrenpotenzial. Im Zuge der Bewältigung der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt „Industriepolitik“ in 
vielen Ländern eine Renaissance. Maßnahmen, die zunächst 
mit der Zielsetzung der Konjunkturstabilisierung ergriffen 
wurden, mutieren nicht selten zu industriepolitischen Ein-
griffen mit deutlich protektionistischen Zügen.

Auch in Deutschland stand die Kopplung von Garantien 
an den Standorterhalt auf dem Prüfstand, als protektionis-
tische Maßnahme oder unzulässige Beihilfe gesehen zu 
werden.

Fakt ist: Eine globale Interventions- und Subventionsspi-
rale wäre gerade in der gegenwärtigen Krise das Letzte, was 
die Weltwirtschaft gebrauchen kann. Wo der Staat sich zur 
Krisenbewältigung vorübergehend engagieren muss, sind 
präzise Ausstiegsszenarien gefragt.

Das Verhältnis von Staat und Markt darf nicht aus dem 
Ruder laufen. Im Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft 
kommt dem Staat die Aufgabe zu, sich um die Gestaltung 

von Rahmenbedingungen zu kümmern 
und sich nicht als Unternehmer zu 
betätigen. Marktwirtschaftliche Wirt-
schaftspolitik setzt zu allererst darauf, 
die Rahmenbedingungen für unterneh-
merisches Engagement am Standort 
Deutschland zu verbessern. Dazu ge-
hören etwa das Wirtschaftsrecht, das 

Steuerrecht, das Arbeitsrecht, aber auch die Umweltschutz-
gesetzgebung oder die Handelspolitik. Innerhalb dieser 
Leitplanken muss die Politik denjenigen die Gestaltung des 
Wachstums überlassen, die das Wachstum erzeugen: den 
Unternehmen selbst. Eine Entflechtungskompetenz für das 
Bundeskartellamt, wie vom Bundeswirtschaftsministerium 
vorgeschlagen, ist der falsche Weg, weil sie allein an die im 
Markt errungene Größe eines Unternehmens anknüpft. Grö-
ße an sich kann kein Makel sein, wenn ansonsten kein Miss-
brauch vorliegt. Das sollte weiterhin auch Leitbild unserer 
Wettbewerbsordnung sein. 

Selektive Eingriffe in Märkte oder Unternehmen können 
immer nur Ausnahme von der Regel sein. Gründe für Ab-
weichungen von dieser Regel können sein: Das Versagen des 
marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismus, die Verbes-
serung der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, die Korrek-
tur von Politikversagen aus der Vergangenheit. 
2. Wir müssen aus der Krise die richtigen Lehren ziehen. 
Zuerst brauchen wir ein krisenfesteres Weltfinanzsystem. 
Bei diesem Thema lauert der Teufel im Detail. Eine Regu-
lierung muss mit einem Höchstmaß an Fingerspitzengefühl 
erfolgen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass am Ende wie-
der die Realwirtschaft das Opfer ist – und zwar dann, wenn 
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die Banken sich auf durch Regulierung gestiegene Kapitalan-
forderungen zurückziehen und wir wirklich in die Gefahr 
einer Kreditklemme kommen. Die Banken müssen zu ihrer 
Verantwortung für die Volkswirtschaft stehen. Und die Po-
litik muss immer auch die Rückwirkungen ihres Tuns auf die 
Realwirtschaft im Blick behalten.

„Anstand“ ist genauso wichtig wie das Gesetzbuch. Die 
allermeisten Unternehmer in Deutschland orientieren sich 
an diesen Werten. Sie denken – vor allem bei Familienunter-
nehmen – langfristig und generationenübergreifend. Dazu 
brauchen wir einen starken, aber schlanken Staat, der sich 
auf gute Spielregeln für die Märkte konzentriert, ein level 
playing field für den Wettbewerb schafft.

Und schließlich müssen auch Freiheit und Verantwortung 
wieder stärker miteinander verknüpft werden. Wir hätten uns 
die Managergehälter- und Boni-Debatte erspart, wenn Auf-
sichtsräte ihre Verantwortung ernst genommen hätten. Es ist 
unerlässlich, dass jeder für die eigenen Taten haftet. Für 
Walter Eucken war dies eines der Grundprinzipien der So-
zialen Marktwirtschaft. Freiheit und Verantwortung bilden 
ein zentrales Begriffspaar. Denn wer für die eigenen Verluste 
haften muss, kalkuliert vorsichtiger. Das Gegenteil dessen 
– maximale Freiheit bei minimaler Verantwortung –  konnte 
nicht gut gehen.
3. Wir brauchen den Wettbewerb. Das Prinzip der Wettbe-
werbsfreiheit muss als zentrales und auch moralisch wert-
volles Element der Marktwirtschaft gestärkt werden. Ethische 
Grundlagen und Werte müssen erneuert werden, um Entglei-
sungen des Systems zu vermeiden und Akzeptanz der Wirt-
schaftsordnung zu fördern. Dazu bedarf es des freien, von 
einem starken Staat gegen Machtkonzentrationen geschützten 
Wettbewerbs, also des freien Zugangs aller zum Markt, um 
Waren und Dienstleistungen anbieten zu können.

Der Markt ist das tägliche Plebiszit über den Dienst des 
Unternehmers am Kunden. Erfolg hat nur der Unternehmer, 
der den Bedürfnissen des Kunden dient. Damit sind die 

Auswirkungen einer marktwirtschaftlichen Ordnung auch 
sozial. Das Vertrauen in die Marktwirtschaft ist bei vielen 
erschüttert. Und viele haben dazu beigetragen: Medien, 
Ideologen, die den Markt schon immer abschaffen wollten 
– aber auch Wirtschaft und Politik.

Wir müssen das verlorene Vertrauen gemeinsam wieder 
aufbauen. Denn der Wettbewerb hat keine Lobby. Das liegt 
sicher auch daran, dass es keine einschlägige Definition von 
„Wettbewerb“ gibt. Der Begriff beschreibt vielmehr ein Sys-
tem unterschiedlicher Mechanismen, die sich entfalten sollen. 
Wettbewerbspolitik als Dogmatik der „entfesselten Konkur-
renz“ oder als neoliberalen Hedonismus zu diffamieren, ist 
falsch. Denn die große Leistung der Sozialen Marktwirtschaft 
ist, dass sie den Kapitalismus zähmt und in geordnete Bahnen 
lenkt, dass sie menschliches Gewinnstreben in den Dienst des 
gemeinsamen Nutzens stellt, dass sie also Eigennutz und 
gesamtgesellschaftlichen Nutzen versöhnt.

Deswegen sollten wir uns alle in der Wertedebatte enga-
gieren und unsere Kräfte bündeln, um das Fundament zu 
festigen, auf dem wir stehen: Wettbewerb ist die tragende 
Säule der Sozialen Marktwirtschaft.

Dr. Werner Schnappauf
Werner Schnappauf, geboren 1953 in Steinbach am
Wald, ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der
Deutschen Industrie e.V. (BDI). Nach dem Wehrdienst
studierte er ab 1974 Rechtswissenschaften und Politische
Wissenschaften in Erlangen/Nürnberg und wurde 1982
an der Universität Bayreuth promoviert. Nach Stationen im bayerischen
Staatsministerium und an den Landratsämtern Miesbach und Lichtenfels
war Schnappauf von 1989 bis 1998 Landrat des Landkreises Kronach im
Frankenwald. Ab 1998 bekleidete er das Amt des bayerischen Staats-
ministers für Landesentwicklung und Umweltfragen, von wo er 2003
ebenfalls als Landesminister ins Umweltministerium wechselte.
Am 15. November 2007 begann Schnappauf seine Arbeit im BDI, wo er
auch Mitglied des Präsidiums ist. 


	IS_2010_Pressespiegel
	Deckblatt Pressespiegel
	Pressespiegel IS 2010_Anlage zum RS.pdf

	IW_Forum 18.3.2010

