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Die Soziale Marktwirtschaft (Müller-Armack) 

 

1. Grundlagen 

Die wirtschaftspolitische Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist nach über 40 Jahren zu einem 

Markenzeichen geworden, daß sich tief in das Bewußtsein der Menschen in der Bundesrepublik 

verankert hat, wobei ihre Existenz heute weniger als ein Ergebnis ordnungspolitischer 

Auseinandersetzungen nach Kriegsende 1945 wahrgenommen wird. Die politische Frage nach einer 

zweckmäßig zu gestaltenden Wirtschaftsordnung stellte sich damals Alfred Müller-Armack als 

einer der wenigen, der zwischen den weitverbreiteten Forderungen nach staatlicher 

Lenkungswirtschaft einerseits und liberaler Marktwirtschaft andererseits den " dritten Weg " einer 

Rahmenkonzeption wirtschaftlicher Ordnung mit sozialer Komponente bevorzugte. Da seine 

Entwicklung der "Sozialen Marktwirtschaft" sich in Teilen der Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards 

durchsetzte, müssen im Rückblick die Grundlagen sowie die konzeptionelle Entstehung der 

wirtschaftspolitischen Gestaltung der Bundesrepublik gegenüber den damals diskutierten 

Alternativen heraus gestellt werden. 

Schon kurz nach Kriegsende 1946, erhob Müller-Armack die Frage nach einer neu zu gestaltenden 

Wirtschaftspolitik (d.h. auch ihrer staatlichen Instituionalisierung) zu einer reinen Instrumentalfrage, 

die er jenseits jeglicher Weltanschauungen auf fachlich wissenschaftlicher Ebene beantworten 

wollte. Trotzdem trägt sein Konzept der Sozialen Marktwirtschaft den Prägestempel der Umstände 

seiner Zeit, so daß die Interpretation dieses Konzepts nicht losgelöst von Müller-Armacks 

theoretischer Herkunft  und seinen Erfahrungen betrachtet werden darf; auch er versuchte im 
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gewissen Sinne eine Synthese aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und weltanschaulichen 

Überzeugungen
1
 . 

 

1.1 Lenkungswirtschaft und liberale Marktwirtschaft 

In wissenschaftlich-ökonomischer Hinsicht stand für Müller-Armack nach dem Zusammenbruch der 

nationalsozialistischen Diktatur mit ihrer Kriegswirtschaft, der Not nach Kriegsende sowie dem 

bevorstehenden Wiederaufbau definitiv fest, daß eine Rückkehr zum Prinzip der 

Lenkungswirtschaft auf jeden Fall verhindert werden mußte. Die erheblichen wirtschaftlichen 

Probleme bzw. Defekte einer Wirtschaftslenkung, wie sie die Nationalsozialisten, aber auch  

Sowjets praktizierten, lagen nach Ansicht Müller-Armacks in dem ständigen Verharren als 

Mangelwirtschaft. Kennzeichen dieser Form sei das hohe Maß an Unwirtschaftlichkeit (d.h. nicht 

rationalen Wirtschaftens), die ständige technische Rückständikeit, ihre Statik und mangelnde 

Anpassungsfähigkeit an den sich jeweils verändernden Erfordernissen. Die fortschreitende 

Blockierung des volkswirtschaftlichen Marktes sowie die Auflösung der gesamte Tauschwitrschaft 

in Folge der Abschaffung eines freien Waren- und Preissystems sind grundsätzlich dafür 

verantwortlich, daß notorische Mangelerscheinungen verwaltet und individuelle Bedürfnisse 

ignoriert werden. Im reflexiven Versuch der Problembewäligung steuert die Lenkungswirtschaft in 

die Praxis des mehr der selben Politik, wobei die sytematische Verschlechterung der Lage wiederum 

die Politik bzw. den Staat zu verschärften Zwangsmitteln nötigt. "Auf der Flucht vor seinen eigenen 

Unmöglichkeiten" wird die Wirtschaftslenkung zu einem Werkzeug, "durch das der totale Staat sich 

die letzte Herrschaft über die wirtschaftlichen Kräfte moderner Wirtschaften"
2
 sichert. Dadurch 

verliert nach Müller-Armack der Mensch seine völlige individuelle und geistige Freiheit; 

letztendlich wird er immer mehr seiner Verantwortung für sich selbst und seiner Umwelt beraubt. 

Diese jeder Form von Lenkungswirtschaft immanente Tendenz widerspricht, wie sich schon im 

Kontext des weltanschaulichen Einflußes auf Müller-Armacks Arbeit angedeutet wurde, seinem 

durch die kirchliche Soziallehre geprägtem christlichen Menschenbild. Jeder Mensch trägt danach 

selbst die Verantwortung für sein Handeln, aber auch Mitverantwortung hinsichtlich der 

Gesellschaft und seiner Umwelt. Somit ist das Prinzip der Lenkungswirtschaft nich nur aus 

ökonomischen Gesichtspunkten völlig abzulehnen (gerade vor dem Hintergrund des dynamischen 

                                                 
1
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2
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Prozeßes des Wiederaufbaus), Müller-Armack besteht vor allen Dingen auf die Abkehr von den 

Forderungen nach einer erneuten Beschreitung dieses Weges. 

Als Alternative zur staatlichen Lenkungswirtschaft galt, insbesondere unter den damaligen 

Wirtschaftsexperten, das Vorbild der im 19.Jhd. vorherrschenden liberalen Marktwirtschaft. Auch 

Müller-Armack sah im Prinzip dieser Wirtschaftsordnung seine Ideale von individueller, 

persönliche und geistiger Freihet verwirklicht. Kein staatlicher Apparat steht demnach vor dem 

Problem, im Zuge ökonomischer Ungleichgewichte irrationale Zwangsmaßnahmen ergreifen zu 

müssen, die im Endeffekt nur den materielen Wohlstand bzw. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

senken und gleichzeitig die inhumane Unfreiheit verstärken würden. Hinsichtlich der Erfüllung von 

Freiheits- und Veranwortungsidealen scheint das liberale Marktwirtschaftssystem für Müller-

Armack  die einzige Möglichkeit im Widerstreit der konkurrierenden Systeme zu sein; auch in 

ökonomischer Hinsicht erfüllt für ihn eine liberale Wirtschaftsordnung die grundlegenden 

Ansprüche von Wirtschaftlichkeit und Fortschrittlichkeit. Die damals allgegenwärtig ökonomisch 

begründeten Einwände gegen das liberale Marktwirschaftsprinzip, die aus den Erfahrungen  der 

früheren liberalen Weltwirtschaft herührten, sind für Müller-Armack nicht schlüssig: Die 

Schwierigkeiten gerade während der Industrialisierung im 19.Jhd. (wie der relativen Verelendung 

der Bevölkerung, der rücksichtslosen Kapitalzerstörung-man denke da an die natürlichen 

Ressourcen- sowie ein überdimensionierter Produktionsapparat) deutet Müller-Armack nicht als 

Ergebnisse eines inneren Versagens der Marktwirtschaft, sondern als Resultat äußerer nicht-

marktwirtschafsgerechter Eingriffe  zwecks Ausschaltung der Ungleichgewichte, die besser durch 

die liberale Grundordnung selbst behoben worden wären. 

 

1.2 Liberale Marktwirtschaft ? 

Die groben Grundcharakteristiken die nach Müller-Armack eine wirtschaftspolitische Ordnung 

erfüllen muß (Aspekt der Freiheit, Wirtschaftlichkeit, Fortschrittlichkeit), sind bei einer liberalen 

Wirtschaftsordnung durchaus gegeben. Dennoch drückt allein die Tatsache der Ausarbeitung einer 

ordungspolitischen Alternative (Soziale Marktwirtschaft) eine sich klar abzeichnende Ambivalenz 

im Verhältnis Müller-Armacks zur liberalen Marktwirtschaft aus: Angesichts der immanenten 

konzeptionellen Mängel der liberalen Marktwirtschaft, wendet sich Müller-Armack von der Ansicht 

ab, daß allein das freie Wirtschaften ohne institutionalisierte Stützung die Stabilität des gesamten 

gesellschaftlichen, politischen und sozialen Systems garantiert. So gut die ökonomischen und 
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freiheitlichen Kriterien auch erfüllt werden, so unfähig zeigt sich die liberale Marktwirtschaft in der 

Absicherung ihrer eigenen formal-politischen Verfassung.
3
  Die Freiheit liberalen Wirtschaftens 

tendiert demnach ständig dazu, sich ihre eigenen Grundlagen zu entziehen, d.h., die durch den 

Liberalismus geschaffene, wesentlich "lebensnotwendige" Wettbewerbsordnung entwickelt aus sich 

heraus ihre zerstörenden bzw. konkurrenzausschaltenden Kartelle und Monopole. Eine derart 

drohende Monopolisierung bzw. Oligopolisierung der Gesamtwirtschaft würde wiederum nicht nur 

ökonomische, sondern gesellschaftspolitische Machtkonzentationen, die bestimmte Formen von 

Zwangslenkung der Gesellschaft mit sich ziehen, hervorbringen. Gerade angesichts der Erfahrungen 

mit dem Nationalsozialismus haben gezeigt, daß solche Tendenzen nach Meinung Müller-Armacks 

strengstens abzulehnen sind. Für ihn muß der dezentralisierende Effekt einer stabilisierten 

Wettbewerbsordnung bezüglich gesellschaftspolitischer Macht, die den Konzentrationstendenzen 

einer Marktwirtschaft entgegentritt, gewährleistet sein.  

Ebenfalls mit der liberalen Passsivität geht der Fehlschluß des wirtschaftlichen Liberalismus einher, 

daß die marktwirtschaftliche Verteilung von Kapital und Einkommen schon als sozial und politisch 

befriedigend angesehen wird
4
, daher gesellschaftliche und staatliche Eingriffe zugunsten eines 

Ausgleichs sozialer Mißstände von vornherein überflüssig sind. Für Müller-Armack steht in diesem 

Zusammenhang fest, daß eine allseits funktionierende Ordnung, die die Bedürfnisse und 

Notwendigkeiten des sozialen und kulturellen Lebens berücksichtigen kann, aus dem rein 

technischen Prozeß des liberalen Wirtschaftens nicht zu erwarten ist. Dies spiegelt noch einmal in 

aller Deutlichkeit die ablehnende Haltung Müller-Armacks bezüglich einer völlig unsicheren 

Gestaltung der Gesamtlebensordnung, wie sie die liberale Form der Marktwirtschaft darstellt, sowie 

die darin enthaltene Folgerung, daß einzig die marktwirtschaftliche Form verbunden mit der 

sozialen, politischen, raumplanerischen und konjunkturellen Sicherungen die geeignetste ist, 

wieder. 

Aus den prinzipiellen Erkenntnissen über die konzeptionelen Fehlentwicklungen der 

Lenkungswirtschaft und der liberalen Marktwirtschaft, sowie vor dem Hintergrund des 

Wiederaufbaus wog die Frage nach der Notwendigkeit einer neuen ordnungspolitischen Form, die 

es gegen allen Widerstand aus der Bevölkerung und Ökonomie zu verteidigen galt, doppelt so 

schwer. Die Ausformung einer Gestalt wie die der Sozialen Marktwirtschaft durch Müller-Armack 

zielte darauf ab, die Formen von Lenkung kurz nach dem Krieg aufzulösen, ohne dabei der 
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uneingeschränkten Wirtschaftsliberalität das Feld zu überlassen. Nicht eine sich selbst überlassene, 

sondern eine sozial gesteuerte Marktwirtschaft sollte über staatliche Interventionen das 

Gesamtsystem sichern und weiter fördern. 

 

2. Sinn und Kennzeichen der Sozialen Marktwirtschaft 

Die Aufgaben des Wettbewerbs 

Müller-Armack versucht in seinem Bekenntnis zur Marktwirtschaft zunächst die Mißstände, vor 

allem aus der Praxis der Wirtschaftslenkung resultierend, unter Berücksichtigung soziopolitischer 

Faktoren auszuschließen. Die schon immanent in der Wirtschaftslenkung angelegte und als 

Bedrohung empfundene politische Machtkonzentration soll durch das Prinzip der Marktwirtschaft 

mittels einer extremen Gewaltenteilung aufgehoben werden. Um das Entstehen politischer Macht 

aufgrund des Wirtschaftlichen ausschließen zu können, muß eine Aufteilung der wirtschaftlichen 

Machtpositionen durch eine konkurrenzfördenden Wettbewerbsordnung erfolgen: Dezentalisierung 

statt Konzentation. Müller-Armack sieht in dieser Gewaltenteilung sogar eine soziologische 

Funktion, die mit einer Entpolitisierung des Ökonomischen einhergeht.
5
 Die Förderung des 

allgemeinen wirtschaftlichen Wettbewerbs hat weiterhin ökonomische Funktionen: Neben einer 

Verhinderung der Ausnutzung von Konkurrenz zu monopolschaffenden Zwecken fördert das 

Wettbewerbsprinzip das allgemeine Interesse am wirtschaftlichen Ertag, wobei Müller-Armack 

darin die Bestätigung des vorherrschenden Leistungswillen bei den Marktsubjekten erkennt. Der 

"positive" Effekt der höchsten Leistungssteigerung resultiert dabei aus dem Zwang zur ständigen 

Verteidigung des jeweiligen Erwerbsfeldes (sei es als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber- 

Unternehmen). Leistungsteigerung und Leistungswille fallen somit bei Müller-Armack in ein 

Leistungsprinzip zusammen, in dem die subjektiven inneren und objektiven äußeren Umstände 

verwischt werden. 

 

Die Aufgaben des Preissytems 

Außer dem Merkmal des Wettbewerbs wirkt für eine funktionierende Marktwirtschaft das zentrale 

ökonomische Element eines variablen Preissystems. Zum einen stellt ein Preissystem einen 

gewissen Marktausgleich zwischen den Produzenten und den Konsumenten her, indem die 

Warenpreise an bestimmte Knappheitsgrade angepaßt werden. Der Knappheitsgrad zeigt das 

                                                                                                                                                                  
4
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Verhälnis zwischen Warenmenge (Angebot) einerseits und der Kaufkraftquantität (Nachfage) 

andererseits an. Auf Produzentenseite wird der Warenpreis dabei durch die Höhe der Nachfrage 

geregelt, d.h. der Preis wird bei einer entsprechend hohen Nachfrage steigen, sowie bei einer 

niedrigen sinken. Auf Konsumentenseite wird es andererseits zur Nachfrage nach einer Ware 

kommen, wenn der Preis relativ niedrig ist- die Nachfrage wird dementsprechend bei einem hohen 

Warenpreis gehemmt. In diesem System scheiden zu teure Anbieter ebenso aus dem Markt bzw. 

Wettbewerb aus wie weniger kaufkräftige Nachfrager.
6
 In enger Verbindung mit dem 

Marktausgleich zeigen Preise die Knappheit von Gütern an, sie haben somit eine 

Signalfunktion.Hohe Warenpreise veranlassen einen Produzenten zu stärkeren Aktivitäten 

(Produktion) um einen höheren Nutzen (Profit) aus dieser Situation ziehen zu können- dagegen 

entschwindet bei niedrigen Preisen das notwendige Eigeninteresse der Produzenten an produktiven 

Leistungen; die im Wettbwerb schwächeren Anbieter können sogar ihre Wettbewerbsfähikeit 

verlieren: der Preis funktioniert dabei als Sanktionsmechanismus. 

Die (in der Lenkungswirtschaft unterdrückten) Prinzipien des Marktes (Wettbewerb und 

Preissystem) erstellen nach Ansicht Müller-Armacks einen marktwirtschaftlichen Rahmen, dessen 

Spielregeln unter dem Gesichtspunkt des Marktgleichgewichts funktionieren. Trotzdem ist eine 

Notwendigkeit der Ergänzung aus o.a. Gründen gegeben, so daß Müller-Armack ordnungspolitische 

Maßnahmen entwickelt hat, die unter Anwendung der marktwirtschaflichen Regeln gewisse 

Grundsteuerungen mit sich bringen. Es sollen hier Müller-Armacks Vorschläge staatlicher 

Interventionsmaßnahmen innerhalb einer sozial gestalteten Marktwirtschaftsordnung vorgestellt 

werden. Es wird dabei offensichtlich, daß die beiden ersten Aspekte (Wettbewerbs-und Preispolitik) 

nicht mit der Etikett "sozial" behaftet sind, sie dienen einzig und allein der ökonomischen 

Stabilisierung des Gesamtsystems. Erst die Zusatzelemente Sozial-, Bau-und Wohnungspolitik 

geben dem marktwirtschaftlichen Rahmen erst die soziale Komponente. 

 

 

2.1 Die Wettbewerbsordnung 

Müller-Armack setzt aus den Erkenntnissen der liberalen Wirtschaftsordnung zuerst auf eine aktive 

Steuerung des Wettbewerbs. Entgegen aller Widerstände, die den Marktwettbewerb als ruinös oder 

auch als eigennutzfördernd ansehen, sieht Müller-Armack in der öffentlichen Organisation des 
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Wettbewerbs nicht nur ein Stabilisierungselement für den Gesamtmarkt, sondern auch "ein 

stimulierendes Kraft- und soziologisches Organisationsmittel."
7
  Wie schon erwähnt, wirkt 

Wettbewerb einerseits machtpolitisch dezentralisierend, andererseits als Damoklesschwert des 

Ruins, als größte Triebkraft zur ständigen individuellen Leistungssteigerung. Neben dieser 

neoliberalen "Weisheit" hebt Müller-Armack die Notwendigkeit einer wettbewerbsordnenden 

Wirtschaftspolitik heraus, die sich in einer konkurrenzfördernden Marktgesetzgebung 

(Wettbewerbsgesetz, Monopolverbot, Verwaltungpraxis-Kartellamt) niederschlagen muß. Eine 

Wettbewerbsordnung sollte mit einer aktive Beeinflussung der Betriebsstruktur des 

Wirtschaftsmarktes verbunden sein. Die Sicherung der Wettbewerbsordnung reicht aber allein nicht 

aus, um das Vordringen der Großbetriebe bzw. die Defensivstellung der Klein-und Mittelbetriebe 

aufzuhalten.
8
 Müller-Armack zeigt sich in diesem Punkt einer Mittelstandspolitik zugetan, die nicht 

nur den Rückzug des Staates von seiner Begünstigungspolitik für Großunternehmen bzw. Konzerne 

fordert, auch der besondere Schutz für Klein-und Mittelbetriebe wird von ihm beansprucht. Müller-

Armack spricht dem Mittelstand innerhalb einer modernen Gesamtwirtschaft eine echte 

ökonomische Position zu, die auf großbetiebliche Funktionsgrenzen hinweist (als Gegenargument 

zu dem marxistischen Standpunkt des Untergangs des Mittelstandes im 19. Jhd.). Die tendenzielle 

Veränderung der Marktwirtschaft zu einer nicht nur ökonomisch zentralisierten Gesellschaft bedarf 

demnach einer bewußten staatlichen Steuerung der Betriebsstrukturen. Zwar war der Staat schon 

damals nach dem Krieg in Steuerungsmaßnahmen involviert, jedoch entsprach diese Praxis nicht 

den Vorstellungen Müller-Armacks. Als Mindestforderung sollen die bisherigen staatlichen 

Aufträge und Steuerbegünstigungen für Konzerne als faktische Unterstützung der monopolistischen 

Entwicklung unterbunden werden. Zusätzlich sollte über Tarifmaßnahmen, Verteilung des 

Verwaltungsapparates und vermehrter staatlicher Aufträge für den Mitelstand eine 

Dezentralisierung der gesamten gewerblichen Struktur erfolgen.In diesem Kontext sieht Müller-

Armack auch die abnehmende Bedeutung der staatlichen Unternehmenswirtschaft zugunsten der 

"Pflege" des Mittelstandes: Trotz seiner ablehnenden Haltung gegenüber jeglicher 

Wirtschaftslenkung durch den Staat läßt Müller-Armack die Möglichkeit der Verstaatlichung 

einzelner Industriezweige durchaus zu. Die Beachtung der marktwirtschaftlichen Spielregeln und 
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  vgl. Borrmann,A., u.a. (1990), S.21 

7
  Müller-Armack, Alfred (1947), S.96 

8
  vgl. ebenda, S.122 
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die Sorge um das Wettbewerbsgleichgewicht müssen dabei Vorrang haben, gleiche Steuer-und 

Zinsbedingungen wie sie für private Unternehmungen gelten sind zwingende Voraussetzungen. 

 

2.2 Die Preis-, Geld-, Kredit-und Konjunkturpolitik 

Im Zuge der Darstellung der grundlegenden marktwirtschaftlichen Mechanismen ist das Preissystem 

als Abstimmungsinstrument zwischen Produktion und Konsum charakterisiert worden. Der sich 

ständig einstellende Gleichgewichtszustand auf dem Markt kann wegen den immanenten Brüchen 

im Wettbewerbsmechanismus außer Kontrolle geraten. Deshalb sieht Müller-Armack neben einer 

Wettbewerbsordnung noch einen zusätzlichen Bedarf an Steuerungsmaßnahmen => d.h. eine Preis-, 

Geld-, Kredit-und Konjunkturpolitik. Diese Maßnahmen dienen ausschließlich der Stabilisierung 

des marktwirtschaftlichen Systems und weniger einer direkten sozialen Verbesserung. Müller-

Armack verlangt aufgrund dreier Brüche im Wettbewerbsmechanismus nach staatlichen 

Preisinterventionen: 

a) Die im Zuge des Wettbewerbs ständig relativ sinkenden Warenpreise in Richtung 

Produktionsgrenzkosten machen produktive Leistungen gerade für den Mittelstand zunehmend 

unrentabel. Besonders Großbetriebe bzw. hochtechnisierte Zweige können aus ihrer besonderen 

Fähigkeit heraus, größere Kapitalkapazitäten zu erreichen, ihre Konkurrenz weitgehend ausschalten: 

die Monopolisierungstendenz setzt sich somit indirekt durch. Als Gegenaktion schlägt Müller-

Armack  preispolitische Eingriffe des Staates vor, wobei er konkrete Maßnahmen einer Preis-und 

Steuerungspolitik nicht weiter ausführt. 

b) Ein weiterer Bruch im Marktgleichgewicht ist in der Nahrungsmittelproduktion zu sehen. Ein 

zeitweise auftretender (auch naturbedingter) Agrar-und Rohstffpreisverfall, wie z.B. 1924, führt auf 

Seiten der Produzenten nicht, wie noch vorhr von Müller-Armack argumentiert wurde, zu 

entsprechenden Produktionseinschränkungen bzw. zu Umorientierunen auf andere 

Produktionsbereiche. Um Einbußen im Einkommen in solchen Fällen vermeiden zu können, 

erhöhen die Anbieter durch vermehrte Produktion ihr Angebot-> der Preisverfall wird weiter 

intensiviert. Selbst eine steigende Nachfrage nach Massennahrungmittel kann solch einen 

Preisverfall nicht aufhalten und somit die marktgerechte Preisregulation wieder in Gang bringen. 

Auch in diesem Zusammenhang schweigt sich Müller-Armack über konkrete Maßnahmen, die zur 

gewissen Marktstabilisierung dieses Bereiches beitragen sollen, aus.
9
  Nach den gegenwärtigen 

                                                 
9
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Erfahrungen mit der Landwirtschaftsplitik liegt nach meiner Meinung der Schluß nahe, daß Müller-

Armack bestimmte Steuer-und Kreditbegünstigungen sowie betriebsstrukturelle Beihilfen 

(Zuschüsse für Produktionsquotenbeschränkung) im Auge hatte, um eventuell unkontrollierbare 

Produktionsexpansionen (und somit einen gleichzeitigen Preisverfall) bremsen zu können. 

c) Der letzte Bruch im System liegt in der mangelnden Prieskontrolle im Kreditapparat. Da 

Kreditzinsen nicht von der Produktionssphäre, d.h. nicht über den Warenmarkt bestimmt werden, ist 

die Gefahr gegeben, daß aufgrund des Bankenwettbewerbs die Zinssätze unter die reale Ertragslage 

des produktiven Sektors fallen. Zum einen hätte diese Politik des "billigen Geldes" eine enorme 

Noten-und Kreditgeldexpansion zur Folge. Die damit verbundene unkontrollierbare Ausweitung der 

Kaufkraft gefährdet im Endeffekt die Aufrechterhaltung der gesamten Marktwirtschaft, da die 

zunehmende Wertlosigkeit des Geldes das Interesse an der produktivenTätigkeit erlahmen und 

einen wilden Tauschmarkt entstehen lassen würde (was bis zur Währungreform 1948 auch 

geschah). Zum anderen würgt ein höherer Zinsertrag die Investitions-und Innovationstätigkeit des 

produktiven Sektors ab: der Markt gerät so noch weiter aus dem Gleichgewicht. Müller-Armack 

fordert in diesem Zusammenhang ein generell gegen Expansionen abgeriegeltes Geld-und 

Kreditsystem
10

 und antizipiert somit das Bundesbankgesetz von 1957, in dem die Bundesbank als 

Trägerin der Geldpolitik verpflichtet wird, den Markt mit Geld auszustatten und die Währung zu 

stabilisieren.
11

  Müller-Armack schlägt als Sofortmaßnahmen eine Geld-und Kreditpolitik zur 

Kaufkraftabschöpfung vor, die mit Hilfe von Einzahlungen auf spezielle Konten und deren 

anschließenden Sperrung eine Kürzung der Geldmenge zwischen 20-25% erzielen soll. Zusätzlich 

bliebe noch eine Besteuerung des Sachwertbesitzes sowie eine Abschöpfung des restlichen 

Geldüberhanges durch staatliche Anleihen privater Vermögen. 

Insgesamt gesehen fällt solch eine Verflechtung der Preis-, Geld-und Kreditpolitik mit 

konjunkturpolitischen Maßnahmen zusammen. Über kurze, wohldosierte staatliche 

Kreditexpansionen mittels gedrückter Zinssätze können Investitionsanreize geschaffen werden; aber 

auch über vereinzelte staatliche Direktinvestitionen (mit Rücksicht auf das Haushaltsgleichgewicht) 

können Konjunkturbeihilfen erfolgen.  

Interessant ist hierbei die Ansicht Müller-Armacks, daß solche staatliche Maßnahmen nicht soweit 

gehen dürfen, bis auf dem Arbeitsmarkt Voll-oder sogar Überbeschäftigung vorherrscht. Für eine 

funktionierende Wirtschaft sind bei dieser Annahme gewisse "Kapazitätsreserven" im Interesse des 
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Leistungsprinzips lebensnotwendig, d.h., es muß immer Menschen ohne Arbeit im Rücken der 

Beschäftigten geben. Für solche "Underdogs" ist in der gesamten ökonomischen Stabilitätspolitik 

Müller-Armacks zunächst aus funktionellen Gründen kein Konzept gegeben. 

 

2.3 Die Sozial- und Wohnungspolitik 

Das unter den Bedingungen des formalen Marktapparates soziale Lösungen "notwendiger" Brüche 

(z.B. Arbeitslosenreserve) ausgelassen werden, erkannte Müller-Armack keineswegs als erster, 

jedoch war er es, der dem Marktwirtschaftsprinzip theoretisch die soziale Grundausstattung 

anpaßte. Als Ergebnis seiner Entwicklung folgten die Forderungen nach einer gesellschaftlich 

ausgleichenden Sozial-und Wohnungsbaupolitik. Grundlegend ist hier die oberste Maxime des 

staatlichen Eingreifens ohne den marktwirtchaftlichen Verlauf zu stören. So leugnet Müller-Armack 

nicht die Existenz massiver Einkommensunterschiede- im Gegenteil- er ist mit der Schaffung eines 

direkten Einkommensausgleiches zum Zwecke sozialpolitischer Stabilisierung der Wirtschaft 

bemüht. Die damals allgegenwärtigen Forderungen nach Preisbindung der Löhne, Waren und 

Mieten lehnt Müller-Armack strikt ab, da somit der Marktmechanismus des Preissystems sowie der 

Wettbewerb zusammenbricht. Für ihn ist es entscheidend wichtiger, daß der Staat hinsichtlich 

sozialer Maßnahmen keine Interventionen unternimmt, die radikal vom Marktausgleich wegführen. 

Statt dessen sollen über indirekte Einkommensumleitungen Verschiebungen der Kaufkraft erfolgen, 

die durch besondere Besteuerungsformen als direkte Kinderbeihilfen, Miet-und 

Wohnungsbauzuschüsse den Einkommensschwächeren zufließen. Insbesondere  Miet-und 

Wohnungsbauzuschüsse fördern gerade zu Zeiten des Wiederaufbaus neue Investitionen in 

Bauprojekte, wo sonst nur eine Restgebäudeverwaltung aufgrung von Mietpreisfixierungen 

herrschen würde. Die Öffnung der Mieten zum Markt kommt somit einerseits einer 

Nachfragereduzierung gleich, andererseits wird wiederum diese Reduzierung durch diverse 

staatliche Beihilfen gemindert- der Marktpreis behält somit in Müller-Armacks Konzeption sein 

relatives Gleichgewicht. All diese Maßnahmen sind ohne ein direktes Eingreifen in den 

Mechanismus der Marktwirtschaft möglich, es wird  lediglich eine Umverteilung der Kaufkraft 

(ohne die Preise direkt zu steuern) vorgenommen.  

 

2.4 Der Außenhandel 
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Zuguterletzt  kann ein  nationaler Markt nicht ohne Einbindung in den Weltmarkt ausreichend 

funktionieren. Müller-Armack sieht in dem "Untergang" der Weltwirtschaft Ende der 20-er Jahre 

einen ähnlichen Verlauf wie in dem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft: nicht der 

Marktmechanismus ist für das Ende der Weltwirtschaft verantwortlich, sondern die zahllosen 

einzelnen interventionistischen Kräfte sowie ein freier Markt ohne eigene formale Absicherung 

seiner Existenz. Daher sollen zum einen die wirtschaftlich unterentwickelten Länder ihre 

protektionistische Handelspolitik (in Form von Schutzzöllen) aufgeben, im Gegenzug soll 

verhindert werden, daß die industriellen Großmächte die volle Kontrolle über die Weltrohstoffe 

besitzen und selbst den Rohstoffpreis bestimmen. Zum anderen sollen die oft praktizierte 

Devisenzwangswirtschaft, ebenso wie die Abstimmung von Export-und Importmonopolen und die 

Bindung an starre Gegenseitigkeitsbeziehungen abgeschafft werden. Als aktives Element einer 

Wirtschaftspolitik schlägt Müller-Armack die Schaffung eines Währungsausgleichsfonds vor, um 

die konjunkturhemmende Wirkung kurzfristiger Kapitalstöße von außen auf dem Binnenmarkt 

dämpfen zu können. Die angestrebten Maßnahmen stehen somit nicht im Widerspruch zu Müller-

Armacks oft postulierten Marktkräften und greifen ähnlich wie die Sozialpolitik nur indirekt in den 

wirtschaftlichen Verlauf ein. 
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