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Freiburger Schule und Soziale Marktwirtschaft

1. Es steht außer Frage, dass die Freiburger Schule wesentlich die Entstehung und
Ausformung der Sozialen Marktwirtschaft beeinflusst hat.

2. Jedoch: Nicht nur der exakte Einfluss der Freiburger Schule auf die Entstehung und
Ausformung der Sozialen Marktwirtschaft ist schwer zu bestimmen, sondern es ist auch
unklar, ob sich die Freiburger überhaupt darin einig waren, in welcher Form sie die
Soziale Marktwirtschaft – oder besser: die deutsche Nachkriegsordnung – denn
überhaupt beeinflussen wollten: inhaltlich wie praktisch.



Die Freiburger Schule



Die Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 1936



„Die Klagen darüber, daß Rechtswissenschaft 
und Nationalökonomie hinter den Ereignissen 
herhinken, daß sie nicht gestalten helfen, daß sie 
keine geistigen Mächte mehr seien, sind heute 
überaus verbreitet. Eine solche Kritik nicht 
beachten, heißt den Ernst der Lage gründlich 
verkennen. Denn es ist wahr, daß in 
Deutschland beide Wissenschaften die 
grundsätzlichen Entscheidungen rechts- und 
wirtschaftspolitischer Art nicht mehr wesentlich 
beeinflussen.“

Unsere Aufgabe (1936) 



Die Freiburger Schule 

• Ohne einander näher bekannt zu sein, beschäftigten sich ab 1933 der

Ökonom Walter Eucken (1891-1950) und die Juristen Franz Böhm (1895-

1977) und Hans Grossmann-Doerth (1894-1944) mit dem gleichen

Problem: Die Frage der privaten Macht in einer freien Gesellschaft.

• Charakteristisch ist für die Freiburger Schule die Idee einer staatlichen

Ordnungspolitik, die auf die Gestaltung eines Ordnungsrahmens zielt, der

sowohl der wirtschaftlichen Entwicklung als auch der Freiheit der

Menschen zuträglich ist und sich jeder Form von Vermachtung und

Privilegiensuche entgegenstellt.



„Die Frage, die uns gemeinsam beschäftigte, war ... die Frage nach der privaten 
Macht in einer freien Gesellschaft. Sie führt notwendig weiter zu der Frage, wie 
eine Ordnung der freien Wirtschaft beschaffen ist. Von da gelangt man zu der 
Frage, welche Typen und Möglichkeiten es überhaupt gibt, welche Rolle in ihnen 
jeweils die Macht spielt, und zwar sowohl die Macht der Regierung als auch die 
Macht von Privatpersonen und privaten Gruppen, und welche 
Ordnungsstörungen auftreten, wenn sich innerhalb des Staates und der 
Gesellschaft eine andere Machtverteilung herausbildet, als diejenige, die dem 
jeweiligen Wirtschaftssystem ordnungskonform ist.“

Franz Böhm (1957)



Hintergrund: Lebensphilosophie und Phänomenologie

Wir fordern daher einen kra-vollen Ak1vismus, ja eine 
heroische Lebenshaltung ... . Nur so gewinnt uns das Leben eine 
innere Geschichte; zugleich verwandelt es sich uns in eine 
Bewegung und Tat des ganzen Menschen, vor aller einzelnen 
Tä1gkeit steht uns eine umfassende Tatwelt, die uns zu sich 
erheben kann. ... Nur der Gewinn einer neuen Lebensordnung 
... kann uns aus den Verwicklungen der Gegenwart befreien.�
Rudolf Eucken (1925)

„Das Problem besteht also darin, diese Schwierigkeit zu 
überwinden, die Menschen wieder Glieder einer umfassenden 
geis?gen Lebensordnung werden zu lassen und einer solchen 
Lebensordnung entsprechend die WirtschaAsform zu gestalten, 
die dabei aber auch ihrem äußeren Zweck entspricht.�
Walter Eucken (1926)
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Freiburger Schule und christlicher Glaube

„Die geschichtliche Entwicklung wird nach Scheitern aller anderen Versuche mit 
Notwendigkeit zu dem Ergebnis führen müssen, dass der umfassende 
Sinnzusammenhang den Tätigkeiten des einzelnen Menschen nur von der Religion, vom 
Glauben an Gott wieder verliehen werden kann. Erst dann wird auch auf sozialem und 
politischem Gebiet wieder eine gewisse Beruhigung eintreten.“
Walter Eucken, Religion – Wirtschaft – Staat, 1932 (!)

„Nicht dadurch verfiel m.E. der Liberalismus, daß er religiös-metaphysisch fundiert war. 
Im Gegenteil. Sobald er seinen religiös-metaphysischen Gehalt verlor, verfiel er – was 
sich nun ganz genau historisch und systematisch erweisen läßt.“ 
Walter Eucken an Alexander Rüstow, 1942

Nils Goldschmidt . Was ist der Liberalismus?





Denkschrift 
des Freiburger Bonhoeffer-Kreises

„Politische Gemeinschaftsordnung. Ein 
Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen 
Gewissens in den politischen Nöten unserer 
Zeit.“
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7 Kernpunkte der Freiburger Schule

Charakteristisch ist für die Freiburger Schule, das aufgrund seiner spezifischen Betonung 
von Ordnung (lat. ordo) auch Ordoliberalismus genannt wird, die Idee einer eigenständigen 
Ordnungspolitik, die auf die 

1. Gestaltung eines bestimmten Ordnungsrahmens zielt, die sowohl der 
2. wirtschaftlichen Entwicklung als auch der
3. Freiheit der Menschen zuträglich ist und sich 
4. Vermachtung und
5. Privilegiensuche entgegenstellt. 
6. Im Zentrum steht also die Ausformung einer Wirtschaftsverfassung, die als bewusst 

gesetzte Gesamtentscheidung über die Ordnung des Wirtschaftslebens eines 
Gemeinwesens zu verstehen ist.

7. Die wirtschaftliche Ordnung ist dabei nicht unabhängig von den anderen Teilordnungen 
der Gesellschaft, es besteht vielmehr eine „Interdependenz der Ordnungen“.

Prof. Dr. Nils Goldschmidt



Die Freiburger Schule 
und ihr Einfluss auf die 
Soziale Marktwirtschaft



Nils GoldschmidtLeonhard Miksch und die Soziale Marktwirtscha5

Leonhard Miksch wurde am 20.5.1901 in Teplitz-Schönau geboren. 
Nach seiner Promotion zum Dr. rer. pol. 1929 in Tübingen bei seinem 
Lehrer und Freund Walter Eucken, wechselte er in die 
Wirtschaftsredaktion der „Frankfurter Zeitung“. 1938 wurde Miksch
für das Fach Volkswirtschaftslehre in Freiburg habilitiert. Nach dem 
Krieg arbeite Miksch u.a. bei der Verwaltung für Wirtschaft der 
Bizone. Daran schloss sich ab 1948 eine universitäre Tätigkeit an, 
zunächst an der Wirtschaftshochschule Mannheim und 
anschließend an der Universität Freiburg. Dort verstarb Miksch im 
Alter von 49 Jahren am 19.9.1950.

• Miksch als „Erhards wohl wichtigster strategischer Mitarbeiter in dessen Zeit 
als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft“ (Bernhard Löffler)?

• Miksch sicher nicht Erhards rechte Hand, jedoch  
• Ideengeber und Querdenker, der vor allem auch auf inhaltliche Positionen 

und nicht nur auf die faktische Lenkung und Gestaltung der Wirtschaft gewirkt 
hat. 



Tagebuch Leonhard Miksch

Eintrag 3.1.1947
[längeres Zitat aus dem Brief von Eucken, dann:]

„Wenn ich von ‚gelenkter Wirtschaft‘ sprach, so dachte ich dabei nicht an Taktik, sondern 
daran, die geforderte Wirtschaftsordnung mit aktiver Wettbewerbspolitik von der ‚freien 
Wirtschaft‘ des 19. Jahrhunderts zu unterscheiden. Aber der Ausdruck ist nicht glücklich, 
darin hat Eucken recht. ‚Gesteuerte Wettbewerbsordnung‘ wäre treffender. Dass uns zur 
Zeit nicht anderes übrig bleibt als zu opponieren, ist mir allmählich auch klar geworden.“

Eintrag 17.1.1947
„Ein Brief von Eucken hat mir vollends die Stimmung verdorben. Er ist jetzt ganz wild mit 
seiner Opposition, er habe Angst vor der zweiten Auflage meines Buches, ich mache zuviele
Konzessionen an die Planwirtschaft, sei bereits als Planwirt verschrien. Das ist doch nun 
wirklich zum Lachen. Hier werde ich als Liberaler ausgeschaltet, dort gelte ich als Vertreter 
der Planwirtschaft. Die Menschheit scheint allmählich verrückt zu werden [.]“



Mikschs Rolle für die Anfänge der westdeutschen Wirtschaftspolitik

Eintrag 23.1.1948
„Semmler hielt eine einleitende Rede. Dann sprach Keiser. Wie gewöhnlich verband er 
minutiös erkundete Tatsachen mit falschen Schlussfolgerungen. Ich meldete mich zum 
Wort und replizierte ausführlich, wobei ich etwa den Inhalt meines letzten 
Währungsmemorandums wiedergab und darstellte, dass die Währungsreform nur gelingen 
könne, wenn die Interdependenz der Massnahmen gewährleistet sei und mit Hilfe eines 
ganz neuen Geldes, ohne rekurrenten Anschluss an die gegenwärtige Zirkulation, sofort die 
Marktwirtschaft in Kraft gesetzt werde. Gewiss bestehe vielfach eine verringerte Elastizität, 
aber umso mehr müsse man die verbliebenen Elastizitäten ausnützen. Ich fand lebhafte 
Zustimmung bei Josten, Rittershausen, Eucken, Lampe, Müller-Armack und anderen. [...]

Eucken sah ich zum ersten Male nach sieben Jahren. Ebenso Böhm. Die planwirtschaftliche 
Seite ist durch Wei[ss]er, Kromphardt, Schiller vertreten. Peter blieb auf einer mittleren 
Linie. Nell-Breuning, mit dem ich zurückfuhr, äusserte sich nicht. Mit Eucken hätte ich gern 
ausführlicher gesprochen, aber es ergab sich keine Gelegenheit.“



Mikschs Rolle für die Anfänge der westdeutschen Wirtschaftspolitik

Eintrag 24.5.1948
„Im Auftrage von Erhard habe ich die Grundsätze der deutschen Preispolitik im weitesten 
Sinne in einer Reihe von Thesen zusammengefasst. [...]  Erhard sagte, meine Thesen 
entsprächen völlig seiner Auffassung. Sie sind für die Militärregierung bestimmt. Ich erhielt 
den Auftrag, sie jetzt in eine Form zu gießen, in der sie dem Wirtschaftsrat vorgelegt werden 
können ... .“

Eintrag 26.5.1948
„Habe noch gestern Nacht die preispolitischen Thesen in die Form einer Ermächtigung 
gebracht und eine Begründung dazu geschrieben. [...] Nach der 
Hauptabteilungsleitersitzung: Heute war Erhard erheblich vorsichtiger, ganz auf Taktik 
eingeschworen, ich werde alles noch einmal umarbeiten müssen, damit die Ignoranten im 
Wirtschaftsrat glauben, wir wollten nichts anderes als die Verlängerung der Planwirtschaft.“

Eintrag 31.5.1948
„Zuletzt nach vielem hin und her, hat Kaufmann die Richtlinien selbst formuliert, auf Grund 
meiner Entwürfe. Sehr verwaschen, aber das Verwaschene ist das Richtige. Dagegen soll die 
von mir ausgearbeitete Präambel vor das Ermächtigungsgesetz.“



Das „Leitsätzegesetz“

Präambel: »Das aus der Vergangenheit stammende, kaum noch wirksame Zwangssystem 
kann daher, insbesondere unter Berücksichtigung des anlaufenden Marshallplanes, 
aufgelockert, der Markt stärker zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit in Erzeugung und 
Verteilung eingesetzt werden.«

„Als der Verfassungskonvent in Herrenchiemsee zusammentrat, bestand bereits eine 
Wirtschaftsverfassung im weiten Sinne: das Leitsätzegesetz vom 24. Juni 1948.  Mit seiner 
langen Präambel, einem kurzen Hauptteil mit vier Artikeln und einem Anhang mit den 
eigentlichen Leitsätzen zum Wirtschaftssystem stellte es ein gesetzgebungstechnisches 
Unikat dar und hatte protokonstitutionelle Natur.  Die Mitglieder des Herrenchiemseer
Verfassungskonvents und des Parlamentarischen Rates übernahmen diese Grundsätze nicht, 
sondern – übersahen sie.  Ludwig Erhards Weichenstellung wurde offenbar nicht als 
bedeutsam betrachtet.“ (Franz Reimer: Personalität, Solidarität, Subsidiarität? Zur 
Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes, in: Freiburger Universitätsblätter 3/2006, S. 97-
117).



Mikschs Rolle für die Anfänge der westdeutschen Wirtschaftspolitik

Eintrag 10.6.1948

„Gestern war die entscheidende Sitzung über das Freigabegesetz. Diesmal waren Erhard 
und Kaufmann wieder ganz in der liberalen Strähne. Solange ersterer da war, ging es, aber 
nachher fuhr Kaufmann, der offenbar wenig eigenes Urteil hat, [Heinrich] Rittershausen und 
mich richtig gehend an als ob wir nicht genug Preisbindungen haben könnten, natürlich 
unter dem Beifall der Meute, die bis gestern planwirtschaftlich bis in die Knochen war. [...] 
Unter den gegebenen Bedingungen kann die Währungsreform schief gehen und dann wird 
man über uns herfallen und wir werden die Planwirtschaft jahrelang nicht mehr los. 
Fürstenberg behauptet sowieso, die SPD und die Amerikaner ließen Erhard nur deshalb 
gewähren. Nun, das letztere klingt phantastisch, aber bei den Amerikanern gibt es so viele 
undurchsichtige Tendenzen, dass irgendeine Gruppe, die gerade den deutschen 
Liberalismus zugrunde richten will, auch nicht zu fehlen braucht.“

Eintrag 4.7.1948

„Oekonomisch ist die Lage nicht besorgniserregend, aber vielleicht politisch. Das Unglück 

ist, dass Erhard politisch nicht sonderlich geschickt zu sein scheint. Warum schiebt er nicht 
der Verwaltung für Ernährung die Verantwortung zu, die sie wirklich hat. [...] Dort gibt man 
nur Preise frei, wenn man weiß, dass sie steigen werden. Aber man führt Festpreise ein, 
wenn man fürchtet, dass sie fallen könnten.“



Mikschs Rolle für die Anfänge der westdeutschen Wirtscha9spoli;k

Eintrag 11.9.1948

„Durch eine Hausverfügung ist mir die federführende Bearbeitung der beiden 

preispoli;schen Programme übertragen worden. Gestern habe ich die Normalpreise für 

Schuhe festgesetzt. Es gibt dabei immer einen stundenlangen und langwierigen Kampf. Ich 
lasse zuerst die Industrie ihre Abgabepreise bei ‚angemessener’ Kalkula;on nennen. In der 
Regel gibt es dann einen Streit zwischen Industrie und Handel, die sich wechselseiCg 
beschimpfen. Ausserdem muss noch der GewerkschaFsvertreter befriediget werden. Aber 
aus den Vorwürfen, die alle einander machen, kann man ziemlich genau entnehmen, 
welcher Preis ungefähr gerechJerCgt ist.“

Eintrag 29.9.1948

„Wiederholte Besprechungen mit Erhard ... . Erhard ist unsicher geworden, fraglich ob die 
CDU ihn hält angesichts des bevorstehenden Wahlkampfes.“

Eintrag 3.1.1949

„Ich bin der Sache sehr müde. Aber diese Müdigkeit rührt nicht daher, weil ich selbst bereit 
wäre, in dem Kampf für den Markt nachzulassen. Das ist nicht im mindesten der Fall. Nur ich 
finde keine genügende Unterstützung mehr, werde im Gegenteil wegen meiner 
Grundsatztreue zurückgeschoben und bin in entscheidenden Phasen nicht gefragt worden.“ 



Mikschs Rolle für die Anfänge der westdeutschen Wirtschaftspolitik

Eintrag 13.2.1949
„Wir kämpfen leidenschaftlich für eine bestimmte Konzeption, die universelle 
Wettbewerbsordnung, für eine Wirtschaft ohne private Macht, die nur von Recht und 
Gesetz regiert wird und nicht von der Willkür einer staatlichen Bürokratie. Ein schönes 
Ziel! Warum sollte man sich nicht dafür einsetzen, es in allen Einzelheiten zeichnen und 
umreißen, vielleicht als früher literarischer Vorbote einer großen wirtschaftspolitischen 
Strömung, die erst ihrer vollen Bedeutung entgegengreifen wird, wenn keiner mehr von uns 
am Leben ist, weder Eucken noch Hayek noch Röpke und ich. Man muss sich mit aller Kraft 
einsetzen, um wieder einmal in das bunte Bild der Geschichte ein neues Blatt einzufügen.“ 

Eintrag 9.12.1949
„Wir müssen nun ernsthaft daran denken, von dem gegenwärtigen Regierungskurs 
deutlich abzurücken. Das Kabinett Adenauer erweist sich immer mehr als eine 
Interessentenregierung. Landwirtschaftliche und schwerindustrielle Einflüsse haben sich 
vereinigt. Wir können nicht länger zusehen. Man wird später sagen, es seien unsere Ideen 
gewesen.“



Fazit: Freiburger Schule und Soziale Marktwirtschaft

• Wettbewerbsordnung und die Ordnung des Wettbewerbs als gemeinsames Anliegen
jener Jahre.

• Klare Abgrenzung zu zentralverwaltungswirtschaftlichen Modellen.
• Einsicht der Freiburger Schule in die Notwendigkeit nach außen eine klare Linie zu 

vertreten und praktisch die Erhard‘sche Politik zu unterstützen – trotz ‚interner‘ Kritik 
an den politischen Prozessen im Detail.




