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Vorwort
Dieses Lehrbuch umfasst alle für die Eingangsklasse geforderten Lerngebiete und Lern-
inhalte für das profilbildende Fach „Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Finanzen“.

Für Ihre Arbeit mit dem vorgelegten Lehrbuch möchten wir auf Folgendes hinweisen:

y Das Buch hat mehrere Zielsetzungen. Es soll den Lernenden
– alle Informationen liefern, die zur Erarbeitung des Lernstoffs notwendig sind;
– dabei helfen, die im Lehrplan enthaltenen Lerninhalte in Allein-, Partner- oder Team-

arbeit zu erarbeiten, Entscheidungen zu treffen, diese zu begründen und über die
Ergebnisse verbal oder schriftlich zu berichten;

– fächerübergreifende Zusammenhänge näherbringen.

y Durch die Verbindung von betriebswirtschaftlichen Inhalten mit denen des Rech-
nungswesens wird das Denken in Zusammenhängen geschult.

y Die Lerninhalte werden zu klar abgegrenzten Einheiten zusammengefasst, die sich in
die Bereiche Stoffinformationen, Zusammenfassungen und Übungsaufgaben aufglie-
dern. Viele Merksätze, Beispiele und Schaubilder veranschaulichen die praxisbezoge-
nen Lerninhalte.

y Fachwörter, Fachbegriffe und Fremdwörter werden grundsätzlich im Text oder in Fuß-
noten erklärt.

y In den betriebswirtschaftlichen Kapiteln 2 bis 4 steht der Verbraucher im Vordergrund.
Ab Kapitel 5 erfolgt ein Perspektivenwechsel: Das Handeln der Unternehmen wird
betrachtet.

y Die Einführungskapitel im Buchführungsteil sind dabei bewusst in kleinere Lernschrit-
te aufgeteilt worden. Als unterstützende Anschauungshilfe werden in der Einführungs-
phase im Buchführungsteil (bis Kapitel 6.9 Umsatzsteuer) bei allen Beispielen folgende
Farben beim Buchen verwendet: Aktivkonten: grün, Passivkonten: rot, Aufwendun-
gen: violett, Erträge: blau.

y Für die Inhalte der Jahrgangsstufen 1 und 2 stehen zwei Folgebände zur Verfügung,
die auf diesem Buch aufbauen: für den Themenkomplex Betriebswirtschaftslehre
(einschließlich Rechnungswesen) das Merkurbuch BN 0629, für den Bereich Volkswirt-
schaftslehre das Merkurbuch BN 0490. Letzteres widmet der Lehrplaneinheit 22
(„Monetäre Außenwirtschaft“) ein separates Kapitel.

Wir wünschen Ihnen einen guten Lehr- und Lernerfolg!

Die Verfasser
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1 Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns

1.1 Motive für wirtschaftliches Handeln

1.1.1 Bedürfnisvielfalt

1.1.1.1 Begriff und Arten der Bedürfnisse

(1) Begriff Bedürfnisse

Unter Bedürfnissen versteht man Mangelempfindungen der Menschen, die diese zu
beheben bestrebt sind. Die Bedürfnisse sind die Antriebe (Motive) für das wirtschaft-
liche Handeln der Menschen.

Die Wirtschaftswissenschaft unterstellt, dass die Bedürfnisse der Menschen unersättlich
sind, sie also fortwährend bestrebt sind, einen immer höheren Versorgungsgrad zu errei-
chen.

(2) Gliederung der Bedürfnisse

y Gliederung der Bedürfnisse nach der Dringlichkeit

Eine genaue Abgrenzung zwischen Kultur- und Luxusbedürfnissen ist nicht möglich.
Gemeinsam ist ihnen, dass ihre Befriedigung nicht unbedingt lebensnotwendig ist.

Bedürfnis Erläuterungen Beispiele

Existenz-
bedürfnisse

Sie sind körperliche Bedürfnisse. Sie müs-
sen befriedigt werden: Ihre Befriedigung ist
lebensnotwendig.

Hunger, Durst; das Bedürf-
nis, sich vor Kälte schützen
zu wollen.

Kultur-
bedürfnisse

Sie entstehen mit zunehmender kultureller,
also auch technischer, wirtschaftlicher oder
künstlerischer Entwicklung, weil die An-
sprüche, die der Einzelne an das Leben
stellt, wachsen.

Sich modisch kleiden wol-
len; der Wunsch nach einer
Ferienreise; ein eigenes
Auto fahren wollen.

Luxus-
bedürfnisse

Von Luxusbedürfnissen spricht man, wenn
sich die Bedürfnisse auf Sachgüter oder
Dienstleistungen richten, die sich in einer
bestimmten Gesellschaft nur wenige Begü-
terte leisten können.

Modellkleider, eine Villa mit
Schwimmbecken und/oder
eine Segeljacht besitzen
wollen.
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y Gliederung der Bedürfnisse nach der Bewusstheit der Bedürfnisse 1

1.1.1.2 Bedarf

Da die Bedürfnisse der Menschen
unbegrenzt sind, können sie mit
Blick auf die nur begrenzt vorhan-
denen (finanziellen) Mittel nicht
alle befriedigt werden. Der Teil der
Bedürfnisse, der sich von dem
verfügbaren Taschengeld oder
Einkommen bzw. den Ersparnis-
sen realisieren lässt, wird als Be-
darf bezeichnet.

Die mit Kaufkraft versehenen Bedürfnisse bezeichnet man als Bedarf.

1.1.1.3 Nachfrage

Die Nachfrage ist der Teil des Bedarfs, der tatsächlich am Markt an Gütern und
Dienstleistungen nachgefragt wird.

1 Latent: versteckt.

Bedürfnis Erläuterungen Beispiele

Offene
Bedürfnisse

Bei offenen Bedürfnissen handelt es
sich um solche Mangelempfindun-
gen, die dem Einzelnen bewusst
sind.

Im Anschluss an eine Doppelstunde
Sport verspürt ein Schüler den
Wunsch, ein Getränk zu sich zu neh-
men, um den Durst zu löschen.

Latente1

Bedürfnisse
Sie sind beim Einzelnen unter-
schwellig vorhanden und müssen
erst noch durch die Umwelt ge-
weckt werden. Die Bewusstwer-
dung dieser im Unterbewusstsein
bereits existenten Wünsche wird
durch einen „äußeren Reiz“ ausge-
löst.

So hat gewiss jeder schon einmal die
Erfahrung gemacht, dass er bei einem
Bummel durch die Stadt – angelockt
von einer Schaufensterauslage oder ei-
nem herrlichen Essensduft – etwas ge-
kauft hat, was bis zu diesem Zeitpunkt
nicht auf seiner „Einkaufsliste“ stand.

Manipulierte
Bedürfnisse

Bei manipulierten Bedürfnissen
handelt es sich um ein Mangelemp-
finden, das gezielt von z.B. Wer-
bung, Politik oder Medien erzeugt
wird. Dabei spricht insbesondere
die Werbung nicht nur (latent) vor-
handene Bedürfnisse an, sie er-
zeugt vielmehr bei den Zielgruppen
auch neuartige Bedürfnisse.

Das Image der aktuellen Pop- und Rock-
Stars und die damit verbundene Art,
sich zu schminken oder zu kleiden, wird
regelmäßig von gewissen Medien zur
Mode stilisiert und infolge millionen-
fach verkauft. Zudem wird häufig beim
Kauf eines Produktes eine Elitezugehö-
rigkeit suggeriert oder ein Produkt mit
Sexualität verknüpft, um es auf diese
Weise attraktiv zu machen („sex sells“).
Weitere Beispiele sind Tattoos, Schön-
heitsoperationen.

Beispiel:

Der 17-jährige Philipp, der sein monatliches Taschen-
geld schon aufgebraucht hat, würde sich gerne den
neuesten James-Bond-Film im Kino ansehen. Leider
bleibt dieser Wunsch zunächst ein Bedürfnis. Erst
wenn er zu Beginn des neuen Monats von seinen El-
tern seine 50,00 EUR Taschengeld erhält, könnte er
sich den Film im Kino anschauen. Das Bedürfnis wird
erst dann zum konkreten Bedarf.
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1.1.1.4 Präferenzen

y Präferenzen bedeuten, dass es Bevorzugungen der Nachfrager (z.B. Käufer) für
bestimmte Anbieter (z.B. Verkäufer) bzw. der Anbieter (z.B. Verkäufer) für be-
stimmte Nachfrager (z.B. Käufer) gibt.

y Die Bevorzugungen können sich auf den Anbieter/Nachfrager selbst und/oder
deren Erzeugnisse beziehen.

In der nachfolgenden Tabelle sind verschiedene Formen von Präferenzen zusammen-
gefasst.

1.1.2 Güterknappheit

1.1.2.1 Begriff Güter

Bedürfnisse wollen befriedigt werden. Wer Hunger hat, braucht Nahrung. Wer Durst hat,
braucht Getränke, um seinen Durst zu stillen. Wer friert, braucht Kleidung. Wer Neues wis-
sen will, braucht Informationen (z.B. eine Zeitung, das Internet). Und wer krank ist,
braucht eine ärztliche Beratung.

Die Mittel, die dem Menschen Nutzen stiften, heißen Güter.

Form der Präferenz Erläuterungen Beispiele

Sachliche
Präferenz

Die Käufer haben sachliche Präfe-
renzen, wenn die Güte (Qualität) der
angebotenen Waren oder Erzeug-
nisse unterschiedlich ist. Vielfach
spielt auch die persönliche Mei-
nung der Kunden eine erhebliche
Rolle, obwohl die angebotenen Gü-
ter objektiv gleichwertig sind.

Eine Gruppe von Bierliebhabern
„schwört“ auf das „Gänsebier“, die
andere auf das „Felsenbier“. In die-
sem Fall besitzen die beiden Bier-
hersteller ein „Meinungsmonopol“,
das ihnen gestattet, für ihre Biere
unterschiedliche Preise zu verlan-
gen.

Persönliche
Präferenz

Ein Käufer bevorzugt einen Anbie-
ter/ein Erzeugnis aus persönlichen
Gründen.

Der Anbieter ist dem Kunden per-
sönlich bekannt und besonders
sympathisch; die Bedienung ist
sehr geschickt; der Service ist ein-
wandfrei.

Räumliche
Präferenz

Hier ziehen die Käufer den nächst-
liegenden Anbieter aus Bequem-
lichkeit, aus Gründen der Zeit- und
Transportkostenersparnis oder we-
gen der Besichtigungsmöglichkeit
der Erzeugnisse und Waren vor.

Der „Laden um die Ecke“ ist schnel-
ler und bequemer erreichbar als der
möglicherweise preisgünstigere
Supermarkt am Rand der Stadt.

Zeitliche Präferenz In diesem Fall ist ein Anbieter des-
halb für eine Vielzahl von Kunden
attraktiv, weil er schneller und/oder
pünktlicher als seine Mitbewerber
zu liefern imstande ist.

Im Elektromarkt am Ort kann man
den gekauften Laptop gleich mit-
nehmen, auf den im Internet be-
stellten Laptop muss man u.U. eini-
ge Tage warten.
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1.1.2.2 Knappe Ressourcen versus Bevölkerungswachstum

(1) Ressourcenverbrauch und Bevölkerungswachstum

y Unter Ressourcen versteht man alle lebensbedeutenden Umweltgüter. Ressour-
cen umfassen u.a. Energie (z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle), Metalle (z.B. Aluminium,
Kupfer, Blei, Uran, Gold), Agrarprodukte (z.B. Weizen, Soja, Kaffee, Baumwolle,
Vieh) oder Wasser.

y In Abgrenzung zu Ressourcen versteht man unter Rohstoffen solche Umweltgüter,
die aus ihrer natürlichen Quelle gefördert und zur weiteren Verwendung aufberei-
tet oder verarbeitet wurden.

Den Menschen stehen auf unserem Planeten nur noch wenige Ressourcen unbegrenzt
zur Verfügung, wie beispielsweise Luft, Sonnenlicht, Wind, Regen- oder Meerwasser. Die-
se Umweltgüter bezeichnet man als freie Güter1, da sie in dem betreffenden Gebiet in aus-
reichendem Maße zur Verfügung stehen und in beliebigen Mengen konsumiert werden
können. Es ist keine wirtschaftliche Betätigung notwendig, um die Bedürfnisse nach
diesen Gütern zu befriedigen. Allerdings ist die unbegrenzte Verfügbarkeit einzelner Res-
sourcen regional unterschiedlich und kann sich zudem im Zeitablauf ändern.

Die meisten Ressourcen auf unserem Planeten stehen den Menschen in nicht ausreichen-
dem Maße zur Verfügung. Sie sind knapp, da die verfügbaren Mengen nicht genügen, um
die Bedürfnisse nach diesen Ressourcen zu befriedigen. Die nachgefragte Menge ist
größer, als die vorhandene Menge. Diese Knappheit der Ressourcen steht in einem Span-
nungsverhältnis zu der wachsenden Weltbevölkerung und der damit einhergehenden
steigenden Nachfrage.

Migrationsbewegungen, Klimawan-
del, Zerstörung der Urwälder, Über-
fischung der Meere und Konflikte
um Rohstoffe, Land oder Wasser
sind nur einige Erscheinungen, die
das zunehmende Spannungsver-
hältnis zwischen Bevölkerungsent-
wicklung und den immer knapper
werdenden Ressourcen verdeutli-
chen.

Unter Weltbevölkerung ver-
steht man die geschätzte An-
zahl der Menschen, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt
auf der Erde leben.

Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung.

1 Vgl. hierzu Kapitel 1.4, S. 29.
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Quelle: Fachzeitschrift Politische Ökologie, zitiert nach www.BUND.de.

Dass diese Voraussagen nicht zwingend
zutreffen müssen, ist auf verschiedene Ursa-
chen zurückzuführen. Einerseits verschiebt
der technische Fortschritt sowohl bei der
Lagerstättenerkundung als auch bei den
Abbaumöglichkeiten (z.B. Fracking1) schein-
bare Grenzen. Andererseits unterliegt der
weltweite Verbrauch ständigen Schwankun-
gen. War die Nutzung der Ressourcen über
viele Jahrhunderte ein lokales bzw. regiona-
les Problem, so gehört die Sicherung der weiteren Verfügbarkeit von Ressourcen heute zu
den globalen Problemen, weil damit die Lebensinteressen aller Völker und Staaten be-
rührt werden.

Die globale Dimension des Ressourcenverbrauchs äußert sich auf mehreren Ebenen:

y Förderung und Verbrauch von Ressourcen haben zugenommen. In den letzten
fünfzig Jahren wurden so viele mineralische Rohstoffe verbraucht wie in der
gesamten Menschheitsgeschichte vorher.

y Die Einzugsbereiche für die Rohstoffversorgung wurden räumlich auf die ganze
Erde erweitert. Selbst aus weit entfernten Gebieten können heute Rohstoffe in
großen Mengen und kostengünstig bezogen werden.

1.2 Ökonomisches Prinzip

1.2.1 Maximal- und Minimalprinzip

(1) Notwendigkeit des wirtschaftlichen Handelns

Den unbegrenzten Bedürfnissen des Menschen stehen nur begrenzte Mittel (knappe
Güter) gegenüber. Aus der Knappheit der Gütervorräte folgt, dass der Mensch bestrebt
sein muss, mit den vorhandenen Gütern vernünftig (z.B. sparsam) umzugehen, um die
bestmögliche Bedürfnisbefriedigung zu erzielen. Der Mensch ist gezwungen zu wirt-
schaften.

1 Fracking („Hydraulic Fractioning“: hydraulisches Aufbrechen): Mit dieser Methode ist es möglich, Gas- und Ölvorkommen zu
fördern, die in Gesteinsschichten (z.B. Schiefer) gebunden sind.

Bei den Steigerungsraten des Verbrauchs, welche
die Internationale Agentur des OECD (Internatio-
nal Energy Agency, IEA) berechnete, ergibt sich:
y ein Ende des Erdöls um 2035,
y von Erdgas vermutlich vor 2040,
y Kohle reicht bis maximal 2100. Dabei ist jedoch

nicht berücksichtigt, dass sie die anderen Ener-
gieträger ersetzen muss und gleichzeitig zu
einem gesteigerten CO2-Ausstoß führt.

y Uran reicht bei der heutigen Förderung nur bis
2040.

y Schon 2010 produzieren die OPEC des Nahen
Ostens 50 Prozent des Öls. Das verschafft die-
sen, teilweise politisch instabilen Ländern eine
bedeutende Machtposition – nicht nur über die
Preise. Ähnlich sieht es beim Erdgas aus, das
Deutschland im Jahr 2010 vermutlich zu 90 Pro-
zent aus Russland importieren wird.

Beispiele:

y Mittels transkontinentaler Pipelines ge-
langt Erdgas aus Westsibirien nach
Mitteleuropa.

y Eisenerz und Kohle werden als Mas-
senrohstoffe von Australien um die
halbe Welt transportiert.
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y Unter Wirtschaften versteht man ein planvolles menschliches Handeln, um eine
optimale Bedürfnisbefriedigung zu erreichen.

y Sind die Bedürfnisse größer als die Gütermenge, die zu ihrer Befriedigung bereit-
steht, liegt Knappheit vor.

(2) Begriff ökonomisches Prinzip

Bei vernünftigem (rationalem) Verhalten erfolgt das Bewirtschaften der knappen Güter
nach dem sogenannten ökonomischen Prinzip. Zur Umsetzung des wirtschaftlichen Han-
delns sind zwei Handlungsmöglichkeiten denkbar:

y Maximalprinzip

Das Maximalprinzip besagt: Mit den gegebenen Mitteln ist der größtmögliche (maxi-
male) Erfolg (Nutzen) anzustreben.

y Minimalprinzip

Das Minimalprinzip besagt: Einen geplanten Erfolg (Nutzen) mit dem geringsten (mini-
malen) Einsatz an Mitteln zu erreichen.

Unsinnig, d.h. logisch nicht umsetzbar, wäre die Formulierung des ökonomischen Prin-
zips dergestalt, dass mit geringstmöglichen Mitteln ein größtmöglicher Erfolg angestrebt
werden soll. So ist es beispielsweise undenkbar, ohne jeglichen Lernaufwand alle Prü-
fungsaufgaben richtig zu beantworten.

Unbegrenzte Bedürfnisse

Lösung

Knappe Güter

Wirtschaftliches Handeln

wirtschaften
größtmöglicher

(maximaler)
Erfolg

Beispiel:

Das Lebensmittelhaus Hans Wetzel e.Kfm.
setzt sich zum Ziel, mit der vorhandenen
Anzahl an Mitarbeitern den größtmöglichen
Gewinn zu erzielen.

gegebene
Mittel

geplanter
Erfolg

wirtschaften
geringstmöglicher

(minimaler)
Aufwand

Beispiel:

Eine Fast-Food-Kette möchte die Umsatz-
erlöse des vergangenen Jahres beibehalten.
Zugleich soll allerdings die Mitarbeiterzahl
drastisch reduziert werden.
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1.2.2 Homo oeconomicus und menschliches Verhalten in der Realität

Die Wirtschaftstheorie unterstellt in ihren Modellen grundsätzlich, dass die Wirtschafts-
subjekte immer nach dem ökonomischen Prinzip handeln. Wirtschaftssubjekte sind die
wirtschaftlich handelnden Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen (z.B. Betriebe,
staatliche Stellen, Gewerkschaften, Unternehmensverbände).

Wirtschaftssubjekte, die ihr gesamtes Handeln ausschließlich an dem ökonomischen
Prinzip ausrichten, bezeichnet man als „Homo oeconomicus“.

Handlungsbestimmend für den Homo oeconomicus ist das Streben nach Nutzenmaxi-
mierung (Konsumenten) bzw. nach Gewinnmaximierung (Produzenten). Viele Modelle
der Volkswirtschaftslehre basieren auf dieser Fiktion1 des Homo oeconomicus.

In der Realität hingegen
lässt sich aufzeigen, dass
Wirtschaftssubjekte ihr
Handeln eben nicht aus-
schließlich an dem ökono-
mischen Prinzip ausrich-
ten, sondern nicht selten
andere Motive das Handeln
des Einzelnen prägen.

Mit der wissenschaftlichen Untersuchung rationalen Verhaltens beschäftigt sich unter an-
derem die Spieltheorie, die ein besonderes Gewicht auf das Studium menschlicher Inter-
aktionen legt. Die spieltheoretische Modellbildung geht von einem allgemeinen Entschei-
dungsproblem für mehrere Individuen aus und betont die Aspekte von Konflikt und
Kooperation, die sich aus der konkurrierenden Zielsetzung der einzelnen Individuen erge-
ben. Wie derartige Untersuchungen den „Homo oeconomicus“ widerlegen, soll am Bei-
spiel des „Ultimatum-Spiels“ verdeutlicht werden.

2

1 Fiktion: Vorstellung, Vermutung.
2 Option: freie Entscheidung; Wahlmöglichkeit.

Beispiele:

y Vorführungen im Kino werden am Wochenende besser
besucht als Vorführungen unter der Woche, und das, ob-
wohl diese mitunter wesentlich preiswerter angeboten
werden.

y Ein Landwirt arbeitet weiterhin in seinem Betrieb, obwohl er
bei gleicher Anzahl von Arbeitsstunden in einem Unterneh-
men ein wesentlich höheres Einkommen erzielen könnte.

Beispiel: Ultimatum-Spiel

Bei diesem Spiel handelt es sich um die Simu-
lation einer ökonomischen Entscheidung. Die
Grundidee des Spiels besteht darin, dass ein
feststehender Betrag (z.B. 1000,00 EUR) unter
zwei Personen (A und B) aufgeteilt werden soll.
Dabei muss Spieler A dem Spieler B unter An-
gabe eines Ultimatums ein Angebot unterbrei-
ten, wie viel Letzterer erhalten soll. Die stren-
gen Spielregeln sehen vor, dass beide Perso-
nen nicht miteinander kommunizieren dürfen,
sodass keine Verhandlungen im eigentlichen
Sinne stattfinden. Des Weiteren gilt, dass das
Spiel nicht wiederholbar ist. Spieler B hat nach
Unterbreitung des Angebots nunmehr zwei
Optionen:2

y Er nimmt dieses Angebot an mit der Konse-
quenz, dass der Betrag dann entsprechend
dem Vorschlag des Spielers A zwischen
beiden Personen aufgeteilt wird.

y Lehnt B das Angebot ab, so gehen beide
Parteien leer aus; der Geldbetrag ist unwi-
derruflich verloren.

Der Wirtschaftstheorie folgend müsste eigent-
lich gelten, dass Spieler A im Sinne der Nut-
zenmaximierung dem Spieler B einen mög-
lichst geringen Betrag anbietet, um sein Ein-
kommen zu maximieren. Spieler B hingegen
müsste dem Rationalprinzip folgend jeden Be-
tragsvorschlag akzeptieren. So bedeutet bei-
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Die Spieltheorie belegt, dass Menschen ihr gesamtes Handeln nicht ausschließlich
an dem ökonomischen Prinzip ausrichten, vielmehr scheinen andere Werte – wie bei-
spielsweise Solidarität, Fairness und Gerechtigkeit – ihnen gleichfalls von Bedeu-
tung zu sein.

Zusammenfassung

y Unter Bedürfnissen versteht man Mangelempfindungen der Menschen, die diese zu beheben
bestrebt sind. Die Bedürfnisse sind die Antriebe (Motive) für das wirtschaftliche Handeln der
Menschen.

y Die mit Kaufkraft versehenen Bedürfnisse bezeichnet man als Bedarf.

y Den Teil des Bedarfs, der tatsächlich am Markt an Gütern und Dienstleistungen nachgefragt
wird, bezeichnet man als Nachfrage.

y Präferenzen bedeuten, dass es Bevorzugungen der Nachfrager für bestimmte Anbieter gibt
und umgekehrt.

y Die Mittel, die dem Menschen Nutzen stiften, heißen Güter.

y Unter Ressourcen versteht man alle lebensnotwendigen Umweltgüter.

y Zwischen den begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen und der wachsenden Welt-
bevölkerung besteht ein Spannungsverhältnis.

y Eine nachhaltige Entwicklung setzt voraus, dass wir heute so leben und handeln, dass künf-
tige Generationen eine lebenswerte Umwelt vorfinden und ihre Bedürfnisse befriedigen kön-
nen.

y Unter Wirtschaften versteht man ein planvolles menschliches Handeln, um eine optimale
Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Bei derartigem Verhalten erfolgt das Bewirtschaften der
knappen Güter nach dem ökonomischen Prinzip.

y Wirtschaftssubjekte, die ihr gesamtes Handeln ausschließlich an dem ökonomischen Prinzip
ausrichten, bezeichnet man als „Homo oeconomicus“.

y Wie die Spieltheorie belegt, richten Menschen ihr gesamtes Handeln nicht ausschließlich an
dem ökonomischen Prinzip aus, vielmehr scheinen andere Werte – wie beispielsweise Soli-
darität, Fairness und Gerechtigkeit – ihnen gleichfalls von Bedeutung zu sein.

spielsweise ein Angebot von 1,00 EUR, dass
Spieler B bei Annahme des Angebots diesen
Euro erhält, wohingegen er im Falle einer Ab-
lehnung nichts erhalten würde.

Tatsächlich aber zeigen die Ergebnisse dieses
spieltheoretischen Versuchs – unabhängig
vom zu verteilenden Betrag, des Kulturkreises
oder anderer Einflussfaktoren –, dass im Ge-
gensatz zur bloßen Maximierung des Nutzens

(hier Einkommens) die meisten Menschen
hohen Wert auf Fairness legen. So haben nur
wenige Spieler in der Rolle der Person A eine
stark „ungleiche“ Verteilung vorgeschlagen.
Gleichzeitig war zu beobachten, dass die
Bereitschaft der Spieler B, einen Verteilungs-
vorschlag zu akzeptieren, abnahm, je schlech-
ter der Verteilungsschlüssel für ihn ausfiel.
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Übungsaufgaben

1 Textauszug:

„In den hoch industrialisierten Ländern wird zwar der Mensch dazu erzogen, viel zu konsumieren. So
hängt sein Sozialprestige, also das Ansehen, das der Einzelne in der Gesellschaft genießt, von dem
Konsumstandard ab, den er sich leisten kann. ,Es verwundert deshalb nicht, wenn der Einzelne durch
Steigerung seines Konsums seine soziale Position zu verbessern oder zumindest zu erhalten sucht und
wenn auf diese Weise die Bedürfnisse immer schneller steigen . . . Es gibt andere Kultursysteme, in
denen der Mensch zur Selbstgenügsamkeit erzogen wird. Hier ist keineswegs selbstverständlich, dass
die Bedürfnisse mit der Produktion zunehmen‘.1 Aber selbst in den entwickelten Ländern scheint das
Wachstum der Bedürfnisse abzuflachen. Wie anders wäre es sonst erklärlich, dass das Problem der
Absatzschwierigkeiten und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit sich in den Vordergrund schiebt.
Die Unternehmen werden gezwungen, den Absatzmarkt planmäßig zu gestalten (Marketing), um
ihren Absatz zu sichern und auszuweiten. ,Es hieße die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, wollte
man auch hier noch davon sprechen, dass die Bewältigung der Knappheit das einzige und wichtige
Problem sei.‘ “2

Aufgaben:

1. Definieren Sie den Begriff Bedürfnis!

2. Teilen Sie die Bedürfnisse nach ihrer Dringlichkeit ein und bilden Sie jeweils mindestens
zwei Beispiele!

3. Nach weit verbreiteter Auffassung sind die Bedürfnisse der Menschen unbegrenzt. Lesen
Sie zunächst den obigen Text durch und nehmen Sie sodann Stellung zu dieser These!

2 Textauszug:

1 KÜLP, B.: Grundfragen der Wirtschaft, 1967, S. 49.
2 KÜLP, B.: Grundfragen der Wirtschaft, 1967, S. 50.

Ernährungskrise: Eine Welt ist nicht genug

Lebensmittel sind knapp. Das liegt auch am Ess-
verhalten: Würden sich alle wie Europäer ernäh-
ren, bräuchte man drei Planeten, um die Mensch-
heit zu versorgen. . . Das Wetter folgt nicht mehr
den alten Mustern. Für die Menschen in Westafri-
ka ist das dramatisch, denn wenn der Wechsel der
Jahreszeiten durcheinandergerät, müssen sie Hun-
ger leiden. Die meisten Bauern betreiben Regen-
feldbau, sie können sich keinen Ernteausfall leis-
ten. Wenn aber im Frühjahr nach dem ersten Re-
gen weitere Niederschläge ausbleiben, verdorrt die
Saat. Und ungewöhnlich heftige Platzregen in den
folgenden Monaten schwemmen dann die letzten
Pflanzen aus den Ackerfurchen. Diese Situationen
gibt es in Westafrika heute häufiger als früher, und
anderswo auf der Welt ist es ähnlich: Dürre in Ke-
nia, ausgetrocknete Brunnen im Norden Chinas
und Wassermangel in Kalifornien sind die Folgen,
wenn extreme Wetterphänomene wegen des Kli-
mawandels zunehmen. Das bedroht weltweit die
Ernährung von Milliarden Menschen.

Dass der Klimawandel Wetterphänomene und Ve-
getationsperioden durcheinanderwirbelt, ist nur

ein Aspekt jener dramatischen Situation, die unter
dem Schlagwort Ernährungskrise diskutiert wird.
Die Welternährungsorganisation FAO warnt seit
Jahren vor einer Verknappung des Nahrungsmit-
telangebots. Das Problem war seit etwa 1990 aus
dem Blickfeld vieler Beobachter geraten, Hunger
und Unterernährung gingen weltweit zurück.
Dann stiegen die Getreidepreise bis zum Sommer
2008 von einem Rekord zum nächsten. Immer
mehr Menschen konnten Reis, Mais oder andere
Grundnahrungsmittel nicht mehr bezahlen. In
Haiti, Bangladesch, Mexiko, Ägypten und fast 50
weiteren Ländern entlud sich ihre Wut in gewalt-
samen Unruhen. Die Preise für Lebensmittel sind
zwar wieder etwas gefallen. Doch die Prognosen
der FAO bestärken jene, die nur von einer Ruhe
vor dem Sturm sprechen. Die Zeit weltweiter Nah-
rungsmittelüberschüsse ist endgültig vorbei. Etwa
6,7 Milliarden Menschen leben heute auf der
Erde, 923 Millionen von ihnen hungern. Bis zum
Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung auf 9,2 Milli-
arden Menschen wachsen, die Zahl der bitterar-
men Hungernden auf drei Milliarden.
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Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 26.08.2009.

Aufgaben:

1. Beschreiben Sie kurz, worauf die zunehmende Verknappung von Lebensmitteln und die
damit einhergehende Ernährungskrise zurückzuführen ist!

2. Beurteilen Sie das Ernährungsverhalten der Europäer vor dem Hintergrund der Zunahme
der Weltbevölkerung und einer nachhaltigen Entwicklung!

3. Diskutieren Sie mögliche Lösungsvorschläge zur Bekämpfung der Ernährungskrise!

4. Auf der Erde werden mehr Nahrungsmittel erzeugt als für die Ernährung aller Menschen
notwendig ist. In vielen Ländern gibt es jedoch zu wenig Grundnahrungsmittel. Erläutern
Sie Möglichkeiten, die diesen Widerspruch auflösen könnten!

3 1. Nennen Sie zwei eigene Beispiele für das Handeln nach dem ökonomischen Prinzip

1.1 im privaten Haushalt und

1.2 im wirtschaftlichen Betrieb!

2. Begründen Sie, warum Minimalprinzip und Maximalprinzip zwei Ausprägungen des wirt-
schaftlichen Prinzips darstellen!

Tischlein deck dich – neu

Laut FAO müssten sich die Erträge von Weizen,
Reis, Mais, Kartoffeln und anderen Grundnah-
rungsmitteln bis zum Jahr 2050 verdoppeln, um
diese wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.
Es brauche daher eine zweite Grüne Revolution,
mahnt die FAO, denn die Erntesteigerungen müs-
sen unter stetig schlechteren Bedingungen erzielt
werden. Neue Nutzpflanzen sind nötig, die Dürre
oder Fluten vertragen, die zugleich genügsam sind
und mehr Ertrag abwerfen.

Laut Berechnungen von Agrarexperten reichten
die heutigen Produktionskapazitäten eigentlich
aus, um neun Milliarden Menschen zu ernähren.
Allerdings müssten dann die Tische der Welt an-
ders gedeckt werden – mit einer sehr fleischarmen
Kost. Lebte stattdessen jeder Mensch auf dem
Konsumniveau eines Europäers, wären drei Pla-
neten nötig, um den Lebensmittelbedarf aller zu
decken. Vor allem die Menschen in den Industrie-
ländern müssten also ihre Ernährungsgewohnhei-
ten umstellen, um die Lebensmittelkrise zu mil-
dern. Noch sieht es jedoch eher nach der umge-
kehrten Entwicklung aus: Mit steigendem Wohl-
stand in Schwellenländern wie Indien oder Brasi-
lien steigen die Ansprüche – die Menschen passen
sich westlichen Ernährungsgewohnheiten an.

In China etwa wird sich im Vergleich zu 1995 der
Fleischverbrauch bis 2020 verdoppeln. Die Nach-
frage nach Reis, dem wichtigsten Grundnah-
rungsmittel des Landes, steigt hingegen bisher
kaum. Die FAO schätzt, dass sich der Fleisch-
bedarf weltweit bis 2050 verdoppeln wird. Fleisch
ist teuer und aufwendig zu erzeugen. Schon heute
werden etwa 40 Prozent der globalen Getrei-
deernte an Vieh verfüttert. Nur verwerten Tiere

das Futter ineffizient. Ein Rind braucht etwa sie-
ben Kilogramm Getreide, um ein Kilogramm
Fleisch anzusetzen. Eine Tonne Protein aus Erb-
sen zu gewinnen, kostet einen Landwirt 1,3 Hekt-
ar Land und 185 Kubikmeter Wasser.

Um die gleiche Menge Eiweiß aus Schweine-
fleisch zu gewinnen, braucht es einen wesentlich
höheren Einsatz: Es müssten 125 Schweine mit
etwa 50 Tonnen Pflanzen gefüttert werden, die
11421 Kubikmeter Wasser verbrauchten und auf
12,4 Hektar Land angebaut werden müssten. Eine
wachsende Weltbevölkerung benötigt nicht nur
mehr Lebensmittel, sondern auch viel Platz: Städ-
te werden sich auf Kosten landwirtschaftlich nutz-
barer Flächen ausdehnen. Durch Überbeanspru-
chung, durch Erosion und Verbauung geht Boden
verloren. Verbleibende Flächen sind durch jahr-
zehntelange intensive Nutzung oft ausgelaugt.

Auch mehr Dünger, mehr Pestizide können die
Erträge vielerorts nicht mehr steigern. 1960 waren
weltweit noch 4300 Quadratmeter Ackerland pro
Kopf verfügbar, 2005 waren es noch 2300 und bis
2030 werden es nur noch 1800 Quadratmeter
sein. Die Energiekrise verschärft das Problem:
Etwa zehn Prozent der weltweiten Maisernte wer-
den zu Bio-Sprit statt zu Lebensmitteln verarbei-
tet. Zuletzt entsteht Hunger auch durch ein Vertei-
lungsproblem. „Argentinien verbrennt seinen Ge-
treideüberfluss, Amerika lässt in den Speichern
sein Korn verfaulen, Kanada hat mehr als zwei
Millionen Tonnen Getreide übrig – und in Russ-
land sterben Millionen vor Hunger.“ Es war 1921,
als der spätere Friedensnobelpreisträger Fridtjof
Nansen so klagte. Dass sich daran bis heute kaum
etwas geändert hat, macht wenig Hoffnung
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Nachhaltige Entwicklung (Wirtschaften) erfordert, dass wir heute so leben und han-
deln, dass künftige Generationen überall eine lebenswerte Umwelt vorfinden und ihre
Bedürfnisse befriedigen können.

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und wurde
erstmals Anfang des 18. Jahrhunderts von Hans Carl von Carlowitz verwendet. Die vom
Bergbau ausgelöste Holzknappheit veranlasste ihn zur Erarbeitung eines Nachhaltigkeits-
konzepts1 zur Sicherung des Waldbestands als natürliche Ressource für die Holzwirt-
schaft, wonach immer nur so viel Holz geschlagen wird, wie durch Wiederaufforstung
nachwachsen kann. Auf heutige Verhältnisse übertragen ist außerdem dafür zu sorgen,
dass dem Wald nicht die natürlichen Lebens- und Wachstumsvoraussetzungen ent-
zogen werden, z.B. durch Schadstoffe im Boden und in der Luft (saurer Regen, Waldster-
ben), durch Klimawandel (Treibhauseffekt) oder durch Schädigung der Erdatmosphäre
(Ozonloch).2

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung stellt sich die erste
Grundfrage:

Was und wie viel soll produziert werden?

Die Agenda 21 fordert, dass Industrienationen und Ent-
wicklungsländer zukunftsfähige, dauerhafte und tragfähige
Konzepte erstellen, die

y ökologisches Gleichgewicht,
y ökonomische Sicherheit und
y soziale Gerechtigkeit

schaffen („Magisches Dreieck“ der Nachhaltigkeit).

Damit die Agenda 21 ihre Ziele erreicht, müssen insbeson-
dere die reichen Industrienationen ihre ressourcenfres-
sende und umweltschädigende Produktions- und Lebens-
weise umstellen.

Übungsaufgabe

4 Unterrichtsvorschlag: Rollenspiel

1 Konzept: Entwurf, Plan.
2 Vgl. http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/info/nachhalt.htm#Mag3eck, 12.08.2005.

Ökologie
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In einem Luftkurort sind die Bürger seit einigen
Wochen sehr beunruhigt, denn eine Zementfa-
brik plant, sich in ihrer Stadt, die über große
Kalksteinvorkommen verfügt, niederzulassen.

Die Manager der Zementfabrik haben den Ge-
meinderat des Luftkurortes gebeten, einen Teil
des Gemeindegrundes, auf dem zurzeit viele
kleine Schrebergärten angelegt sind, zu verkau-

fen. Darüber hinaus wurden auch mehrere Klein-
landwirte angesprochen, ihren Grund und Boden
teilweise zu verkaufen, damit das neue Zement-
werk möglichst in der Nähe der Kalksteinvor-
kommen gebaut werden kann. Zudem muss ein
Teil des an die Schrebergärten angrenzenden
Waldes, in dem viele geschützte Vogelarten hei-
misch sind, abgeholzt werden.



28

Im Luftkurort herrschen unterschiedliche Auffassungen über die geplante Errichtung der Fabrik.
Da sich die Bewohner in Befürworter und Gegner gespalten haben, wurden unterschiedliche In-
teressengruppen gebildet.

Um sich über die verschiedenen Meinungen der Bürger zu informieren, hat der Gemeinderat vor
der endgültigen Entscheidung über den geplanten Bau der Zementfabrik die Interessengruppen
zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Dorfgasthof „Alte Schmiede“ eingeladen.

Die Interessengruppen treffen sich bereits 20 Minuten vor der anstehenden Sitzung, um eine
gemeinsame Linie festzulegen. Als Interessengruppen vertreten sind: die Mitglieder des
Gemeinderates, Arbeitsuchende, Umweltschützer und die Unternehmensmanager.

Aufgabe:

Überlegen Sie, in welcher Interessengruppe Sie gerne mitarbeiten möchten und finden Sie sich
am jeweiligen „Stammtisch“ ein. Nach ca. 20 Minuten Vorbereitungszeit sollte die Gemeinde-
ratssitzung beginnen.

Abbildung: Rollenkarten

Mitglieder des Gemeinderates

Sie sind Mitglied des Gemeinderates und wur-
den von den Zementwerkmanagern bereits im
Vorfeld gefragt, ob Sie den kalksteinhaltigen
Gemeindegrund, auf dem zurzeit die Schreber-
gärten stehen, verkaufen würden.

In den vergangenen Tagen mussten Sie aller-
dings feststellen, dass es nicht nur Befürworter
für die Errichtung des Zementwerkes innerhalb
der Bevölkerung gibt.

Um die Situation nicht weiter eskalieren zu las-
sen, haben Sie die Einberufung einer öffentli-
chen Gemeinderatssitzung beschlossen, an der
die unterschiedlichen Interessenvertreter (z.B.
Zementwerkmanager, Naturschützer, Arbeitsu-
chende) teilnehmen.

Umweltschützer

Als Bürger des Luftkurortes sind Sie von Geburt
an eng mit Ihrer Heimat verwurzelt. Dabei lie-
ben Sie vor allem die reizvolle Landschaft die-
ses Luftkurortes und sind zudem sehr naturver-
bunden.

Mit großem Entsetzen haben Sie deshalb in den
vergangenen Tagen die Nachricht verfolgt, dass
unweit Ihres Wohnhauses auf dem Schreber-
gartengelände ein Zementwerk errichtet wer-
den soll. Um dies zu verhindern, haben Sie sich
sofort der Bürgerinitiative „Naturfreunde unse-
rer Stadt“ angeschlossen, deren Ziel es ist, die
Errichtung des Zementwerks – zumindest unter
den derzeitig geplanten Bedingungen – zu ver-
hindern.

Arbeitsuchende

Nach Beendigung Ihrer Ausbildung zum Bank-
kaufmann möchten Sie sich beruflich verän-
dern und als kaufmännischer Angestellter zu ei-
nem Großunternehmen wechseln. Wie Ihnen
die Agentur für Arbeit mitteilte, sind die Aus-
sichten auf eine gut dotierte Stelle in dieser
Region allerdings gering. Mit großem Interesse
haben Sie deshalb die Nachrichten von der ge-
planten Errichtung des Zementwerkes verfolgt,
da hierdurch 500 Arbeitsplätze im kaufmänni-
schen Bereich entstehen sollen.

Um Ihre Interessen zu wahren, haben Sie sich
deshalb der neu gegründeten Bürgerinitiative
„Arbeit in unserer Stadt“ angeschlossen, die
eine Errichtung des Zementwerkes befürwortet.

Unternehmensmanager

Als Unternehmensmanager und Mitinhaber
eines der weltweit führenden Zementherstel-
lers planen Sie die Errichtung einer Zement-
farbrik im Luftkurort. Nach ersten Untersu-
chungen handelt es sich um eines der größten
Kalksteinvorkommen Deutschlands, welches
leicht zugänglich ist und somit entsprechend
geringe Abbaukosten verursacht.

Nachdem Ihnen sowohl der Gemeinderat als
auch die angesprochenen Bauern bereits Be-
reitschaft für den Verkauf des Geländes signali-
siert haben, werden Sie vom Bürgermeister zu
einer öffentlichen Gemeinderatssitzung be-
stellt, da sich Widerstand innerhalb der Bevöl-
kerung breitgemacht hat.
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1.4 Güterarten

(1) Freie Güter und wirtschaftliche Güter

y Freie Güter

Die freien Güter, d.h. solche, die in unbeschränktem Maße zur Verfügung stehen (z.B.
Luft, Sonnenstrahlen, Meerwasser), können von jedem Menschen nach Belieben in An-
spruch genommen werden. Sie sind nicht Gegenstand des Wirtschaftens. Allerdings ist zu
bemerken, dass sich die Zahl der freien Güter durch den Raubbau an der Natur
(Vernichtung der Tierwelt, Verschmutzung der Binnengewässer, der Meere und der Luft)
immer mehr verringert. Die ehemals freien Güter werden zu wirtschaftlichen Gütern und
es gilt, sie mit Verstand (rational) zu verwalten und zu verteilen.

y Wirtschaftliche Güter

Diese Güter stehen nur beschränkt zur Ver-
fügung, d.h., sie sind knapp. Da ihre Gewin-
nung bzw. Herstellung Kosten verursacht,
werden sie gegen Entgelt am Markt angebo-
ten und erzielen einen Preis. Zu den wirt-
schaftlichen Gütern zählen die Sachgüter1

(z.B. Lebensmittel, Kleidung, Fahrzeug), die
Dienstleistungen2 (z.B. Beratung durch
einen Rechtsanwalt, Unterricht, Durchfüh-
rung eines Dauerauftrags durch die Bank)
oder Rechte2 (z.B. Planung, Firmenwert,
Gebrauchsmuster).

(2) Konsumgüter und Produktionsgüter

1 Sachgüter stellen materielle Güter dar.
2 Dienstleistungen und Rechte stellen immaterielle Güter dar.

Güterart Erläuterungen Beispiele

Konsumgüter Güter, die der unmittelbaren Bedürfnisbe-
friedigung dienen, nennt man Konsumgüter
(konsumieren: verzehren). Man spricht des-
halb auch von Gegenwartsgütern.

Eigentumswohnung, Kühl-
schrank, ein Laib Brot, eine
Kiste Mineralwasser.

Produktions-
güter

Güter, die zur Herstellung (Produktion) von
Wirtschaftsgütern benötigt werden, heißen
Produktionsgüter. Weil die Produktionsgü-
ter letztlich der Erzeugung von Konsumgü-
tern dienen sollen, heißen sie auch Zu-
kunftsgüter.

Rohstoffe, Fabrikgebäude,
Handelshäuser, maschinel-
le Anlagen, Transportanla-
gen, Werkzeuge.

Beispiel:

Zwischen den Begriffen Knappheit und
Seltenheit besteht ein Unterschied. Malt
der Sonntagsmaler Fröhlich z.B. ein Bild,
so besteht dieses Bild nur ein Mal auf der
Welt. Das Bild ist „selten“. Will indessen
kein Mensch dieses Bild haben, geschwei-
ge denn kaufen, ist das Bild nicht knapp.
Knappheit liegt nur vor, wenn die Bedürf-
nisse nach bestimmten Gütern größer
sind als die Zahl dieser verfügbaren Güter.
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(3) Private und öffentliche Güter 1

Die wirtschaftlichen Güter lassen sich nach deren Eigenschaften in Bezug auf Rivalität und
Ausschließbarkeit unterteilen.

Auf der Basis dieser Eigenschaften lassen sich die wirtschaftlichen Güter – wie nach-
folgende Übersicht verdeutlicht – in vier Gruppen unterteilen. 2

y Private Güter sind dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Konkurrenz in Bezug auf
deren Nutzung besteht als auch alle von der Inanspruchnahme ausgeschlossen
werden können, die nicht den geforderten Preis zu zahlen bereit sind.

y Alle anderen Güter haben „öffentlichen Charakter“, da ihnen entweder die Aus-
schließbarkeit und/oder die Rivalität im Konsum fehlen. Funktionieren weder das
Rivalitäts- noch das Ausschlussprinzip, spricht man von rein öffentlichen Gütern.

1 Kollektiv: Gesamtheit, Gemeinschaft.
2 Allmende: gemeinsam genutztes Gemeindeland. Man spricht auch von Gesellschaftsgütern. Zu Einzelheiten siehe S. 33f.

Rivalitäts-
prinzip

Kann ein Gut stets von nur einem Konsumenten oder Produzenten genutzt wer-
den, so herrscht Rivalität in Bezug auf die Nutzung des Gutes. Ist ein Gut hinge-
gen nur kollektiv1 nutzbar, so spricht man von fehlender Rivalität im Konsum.

Prinzip der Aus-
schließbarkeit
(Ausschluss-
prinzip)

Während bei einem Teil der Güter alle von der Inanspruchnahme ausgeschlos-
sen werden, die nicht den geforderten Preis zu zahlen bereit sind, wird die
Nutzung bei dem anderen Teil der Güter nicht von der Zahlung eines Entgelts
abhängig gemacht, da dies entweder technisch nicht möglich ist (z.B. Straßen-
beleuchtung, Leuchtturm, äußere Sicherheit) oder nicht zweckmäßig erscheint
(z.B. Schulbildung, innere Sicherheit).

Rivalitätsprinzip möglich

Ja Nein
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private Güter Kollektivgüter
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Allmendegüter2

(unreine öffentliche Güter)
(reine) öffentliche Güter

Beispiele:

y Smartphone
y Motorroller
y verstopfte Mautstraße

Beispiele:

y Feuerwehr
y Kabelfernsehen
y unverstopfte Mautstraße

Beispiele:

y Umwelt
y Meeresfische
y verstopfte öffentliche Straße

Beispiele:

y Alarmsirene
y Landesverteidigung
y nicht verstopfte öffentliche Straße
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Zusammenfassung

y Überblick über wichtige Güterarten:

y Aufgrund des Rivalitätsprinzips und des Prinzips der Ausschließbarkeit unterscheidet man
bei öffentlichen Gütern:

y reine öffentliche Güter,

y Allmendegüter (unreine öffentliche Güter).

Übungsaufgaben

5 1. Erläutern Sie, welchem Zweck die Bereitstellung der Güter durch die Volkswirtschaft dient!

2. 2.1 Erläutern Sie, worin sich die freien Güter von den wirtschaftlichen Gütern unterschei-
den!

2.2 Bilden Sie hierzu jeweils zwei Beispiele!

3. Es ist nicht selten, dass ein Gut einmal ein Produktionsgut, einmal ein Konsumgut ist.
Beispiel: Laptop im Büro – Laptop im Haushalt.
Aufgabe:
Geben Sie weitere Beispiele (mindestens vier) an!

4. Ordnen Sie folgende Mittel der Bedürfnisbefriedigung den Sachgütern oder den Dienstleis-
tungen zu:

Nahrungsmittel, Kohle, Arbeitsleistung des Bankkaufmanns, Gebäude, Auto, Maschinen,
Leistungen des Zahnarztes, Kran, Blumenstrauß, Unternehmertätigkeit.

5. Begründen Sie, warum die Luft und das Wasser zunehmend zu wirtschaftlichen Gütern werden!

6. Wirtschaftliche Güter lassen sich nach deren Eigenschaften in Bezug auf Rivalität und Aus-
schließbarkeit unterteilen. Auf der Basis dieser Kriterien lassen sich die wirtschaftlichen
Güter in vier Gruppen unterteilen.

Aufgaben:

6.1 Erläutern Sie kurz das Rivalitätsprinzip und das Prinzip der Ausschließbarkeit!

6.2 Übertragen Sie die Übersicht von S. 30 – ohne die dortigen Beispiele – in Ihr Aufgaben-
heft und vervollständigen Sie diese anschließend, indem Sie nachfolgende Beispiele in
die Übersicht eintragen:
– Straßenbeleuchtung – überfüllter städtischer Kindergarten
– Laptop – terrestrische1 Rundfunkübertragung
– MP3-Player – Fußballübertragung im „Pay-per-view-Verfahren“
– Bauland in Ballungsgebieten – öffentliches Schwimmbad
– saubere Luft – Warnsignal eines Leuchtturms
– Telefonfestnetz – verstopfte öffentliche Straßen

1 Terrestrisch (lat.): durch Sendemarken, nicht über Kabel oder Satellit (gesendet, empfangen).

freie wirtschaftliche
Güter Güter

Konsum Produktions-
güter güter

private öffentliche
Güter Güter
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1.5 Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren

1.5.1 Begriff Produktionsfaktoren

Das Produzieren im volkswirtschaftlichen Sinn, also das Beschaffen, Erzeugen und Vertei-
len von Gütern, geht auf die Vereinigung der beiden Grundelemente Natur1 und mensch-
liche Arbeit zurück. Diese beiden Grundelemente werden daher auch als ursprüngliche
(originäre) Produktionsfaktoren2 bezeichnet.

Produktionsfaktoren sind alle Hilfsmittel (Ressourcen), die bei der Produktion mitwirken.

Neben den originären Produktionsfaktoren Natur und Arbeit setzt der Mensch als wei-
tere Hilfsmittel noch die Produktionsfaktoren Kapital und Bildung ein, um den Erfolg sei-
ner Arbeit zu erhöhen.

Da die Produktion der Güter durch unterschiedliche Kombinationen der einzelnen Pro-
duktionsfaktoren erfolgen kann, stellt sich die zweite Grundfrage:

Wie soll produziert werden?

1.5.2 Natur als öffentliches Gut

1.5.2.1 Leistungen des Produktionsfaktors Natur

Der Produktionsfaktor Natur umfasst die Erdoberfläche und alle von der Natur be-
reitgestellten Ressourcen (z.B. Bodenschätze, Wind, Sonne, Klima, Wasser, Pflanzen,
Tiere).

Der Produktionsfaktor Natur dient dem Menschen als Anbaufaktor, als Abbaufaktor und
als Standortfaktor.

1 Da der Boden bei der Produktion eine ganz wesentliche Rolle spielt, wird in der Volkswirtschaftslehre statt vom Produktions-
faktor „Natur“ auch vom Produktionsfaktor „Boden“ gesprochen.

2 Faktor: Mitbewirker, mitbestimmender Grund.

Anbaufaktor Die Natur liefert uns den Boden, die Luft, das Wasser und die Sonnenener-
gie. Vor allem der Boden dient der Produktion auf vielfache Weise. In der
landwirtschaftlichen Produktion ist er Anbaufaktor, indem mit seiner Hilfe
Nahrungsmittel (z.B. Getreide) oder Rohstoffe (z.B. Baumwolle) hervorge-
bracht werden. Der Boden liefert der Forstwirtschaft den wichtigen Roh-
stoff Holz (z.B. zur Herstellung von Möbeln, Baumaterialien oder Papier).

Abbaufaktor Zugleich ist der Boden ein Abbaufaktor, indem er uns Rohstoffe wie z.B.
Kohle, Erze, Erdgas oder Erdöl liefert. Die Bodenschätze sind jedoch nicht
unerschöpflich und es lässt sich absehen, dass diese bald ausgebeutet sein
werden. Damit wird sich die Menschheit einem neuen Knappheitsproblem
gegenübersehen, dem nicht mit primär wirtschaftlichen, sondern nur mit
technischen Mitteln begegnet werden kann (z.B. Entwicklung neuer Tech-
nologien zur Erschließung weiterer Energiequellen).

Standortfaktor Ferner gibt uns der Boden die Flächen, die wir für die Erstellung von Fabrik-
anlagen, Handelsgeschäften oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
benötigen. Der Boden dient als Standortfaktor.
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1.5.2.2 Ökologische Folgen durch die Nutzung der Natur als öffentliches Gut

Lange Zeit wurde die Natur als kostenloser Produktionsfaktor gesehen, den man beliebig
„nutzen“, „benutzen“ und „ausbeuten“ kann. In der heutigen Zeit, in der die natürlichen
Ressourcen immer knapper werden, die Natur als „kostenlose“ Lagerstätte für Abfälle
aller Art missbraucht wird und täglich zahlreiche Tier- und Pflanzenarten für immer aus-
gerottet werden, beginnt sich die Ansicht durchzusetzen, dass die Natur nicht länger als
„Gratisquelle“ und als „Gratisdeponie“ betrachtet werden darf.

Die Benutzung der Natur als Deponie, also die Umweltbelastung, tritt in folgenden For-
men auf:

1.5.2.3 Allmendeproblem

(1) Begriff Allmendegüter1

Allmende heißt (auf Mittelhochdeutsch) so viel wie „das allgemeine Land“. Es handelte
sich um Liegenschaften im Eigentum von Gemeinden, die jedes Gemeindemitglied nutzen
konnte. So konnte auf den Dorfwiesen jeder Dorfbewohner sein Vieh weiden lassen. Wirt-
schaftlich gesehen lag somit Rivalität vor, da das Gras, welches durch das Vieh des einen
Bauern gefressen wurde, nicht mehr von dem Vieh des anderen Bauern genutzt werden
konnte.

Allmendegüter2 sind Güter, von deren Nutzung andere Nachfrager nicht ausschließ-
bar sind und bei denen die Nutzungsansprüche der Nachfrager rivalisieren.

(2) Problem von Allmendegütern

Bei Allmendegütern herrscht Rivalität in der Nutzung, d.h., der Konsum eines Nutzers
mindert den Konsum eines anderen Nutzers, wobei es keinen (einfachen) Ausschluss von
der Nutzung des Gutes gibt. Dadurch entsteht ein externer Effekt3 auf Dritte.

1 Vgl. auch www.fiwi.uni-muenchen.de/lehre/archiv/v.. .
2 Allmendegüter weisen bei geringer Nutzung die Eigenschaften eines (reinen) öffentliches Gutes auf.
3 Darunter versteht man das Phänomen, dass ökonomische Handlungen (Produktion oder Konsum) einer Wirtschaftseinheit

(Unternehmung, natürliche Person) direkt auf andere Wirtschaftseinheiten einwirken können, ohne dass sie in einem Preis
erfasst werden und ohne dass sie der Verursacher zu tragen hat.

Luftverschmutzung Die Luft enthält viele Verunreinigungen, die teilweise auf natürliche
Quellen (z.B. Staub aus Vulkanausbrüchen und aus Verwehungen), in
immer stärkerem Maße jedoch auf das menschliche Produzieren und
Verbrauchen zurückzuführen sind (z.B. industrielle Stäube, Abgase und
Abwässer, Verbrennungsrückstände, Abwärme, Radioaktivität).

Gewässerbelastung Binnengewässer und Meere werden zunehmend durch giftige Stoffe
verschmutzt. Dünge- und Reinigungsmittel enthalten Nitrate und Phos-
phate, die die Flüsse in die Meere schwemmen. Chemieabfälle werden
in den Meeren „verklappt“. Ungereinigte Abwässer ergießen sich in
Flüsse und Meere. Radioaktive Abfälle und andere gefährliche Stoffe
werden in die Meere versenkt.

Bodenbelastung Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung hängen eng zusammen. Die
in der Luft enthaltenen Schadstoffe werden abgeregnet und gelangen
in den Boden und von dort in die Gewässer. Düngemittel, Unkraut- und
Insektenvertilgungsmittel belasten die Böden immer stärker.
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1

Zwei weitere Beispiele sollen die Problematik noch vertiefen:

Die Übernutzung eines Allmendegutes mindert den Nutzen eines anderen Nachfra-
gers und wirkt sich zudem auf Dritte aus.

(3) Maßnahmen zur Reduzierung des Allmendeproblems am Beispiel
des „Fischerspiels“

1 Das „Fischerspiel“ kann kostenlos bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (www.lpb.bwue.de)
bestellt werden.

Beispiele Allmendeproblem Externer Effekt

Autofahren Stau: Jeder Autofahrer behindert
etwas den anderen Autofahrer.

Umweltemission vermindert die
Luftqualität.

Fußballspielen Einengung der Spielfläche: Zusätz-
liche Spieler auf einem Spielplatz
machen es den anderen Spielern
schwerer, Fußball nach Regeln zu
spielen.

Lärmbelästigung der Anwohner

Maßnahmen Beispiel: Fischerspiel

Nutzungs- und
Zugangsgebühr

Es wird eine Lizenzgebühr verlangt.

Privatisierung Verkauf der Gewässer an einen Privatmann, der gegen ein Nut-
zungsentgelt den Fischern Fangrechte verkauft.

Kooperation der
Betroffenen

Jedem Fischer wird ein bestimmter Seeabschnitt zugeteilt. Weil die
Abschnitte unterschiedliche Fischbestände haben, rotieren die
jeweiligen Seegebiete zwischen den Betroffenen.

Beispiel:

Unterstellen wir, dass der Staat einigen haupt-
beruflichen Fischern ein größeres Gewässer
zum Fischfang kostenlos zur Verfügung stellt.
Individuell rational handelt der einzelne Fi-
scher, wenn er zur Steigerung seines Einkom-
mens möglichst viele Fische in dem Gewässer
fängt. Durch dieses Verhalten kommt es aller-
dings zu einer Abnahme des Fischbestandes,
sodass die Fischerei in diesem Gewässer
eventuell eingestellt werden muss. Jeder Fi-

scher schädigt also durch sein individuell ratio-
nales Verhalten seine Kollegen. Unter dem
Aspekt der kollektiven Rationalität wäre also
eine andere Handlungsweise wünschenswert.1

Weiten wir das Beispiel auf den weltweiten
Fischfang aus, so tritt als externer Effekt die
Überfischung der Weltmeere auf und damit ein
Problem für die Nahrungsmittelversorgung
der Bevölkerung.
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1.5.3 Arbeitsteilung und Arbeitsproduktivität

1.5.3.1 Begriff Arbeit

Arbeit im Sinne der Volkswirtschaftslehre ist die auf Bedarfsdeckung, d.h. auf Erzie-
lung von Ertrag bzw. Einkommen gerichtete körperliche und geistige Tätigkeit der
Menschen.

1.5.3.2 Arbeitsteilung

Müsste jeder Einzelne die von ihm benötigten Schuhe, Kleider, Nahrungsmittel usw.
selbst herstellen, so würde ihm dies wohl nur mühsam und wahrscheinlich in schlechter
Qualität gelingen. Sicher würde er weder eine besondere Fähigkeit, noch eine überdurch-
schnittliche Geschicklichkeit bei der Herstellung dieser Güter erlangen, da er die einzelnen
Güter nicht häufig genug herstellt. Der Ertrag seiner Arbeit wäre sehr gering.

Arbeitsteilung ist die Auflösung einer Arbeitsleistung in Teilverrichtungen und/oder
das Zusammenwirken von Arbeitenden in der Weise, dass jeder Arbeitende eine be-
sondere Aufgabe erfüllt.

Die Arbeitsteilung, die ein Betrieb vornimmt, kann innerbetrieblich oder zwischen-
betrieblich angelegt sein.

1.5.3.3 Arbeitsproduktivität

(1) Begriff Produktivität

Die Produktivität ist die technische Ergiebigkeit eines Produktionsvorgangs. Sie stellt
das Verhältnis von Ausbringungsmenge zu den Einsatzmengen der Produktionsfakto-
ren dar:

Arbeitsteilung Erläuterungen Beispiele

Innerbetriebliche
Arbeitsteilung

Sie erfolgt vor allem nach techni-
schen und organisatorischen Erfor-
dernissen. Im Kern handelt es sich
um eine Arbeitszerlegung.

Zur Herstellung eines Stanzteiles
wird ein Automat benutzt, der von
mehreren Mitarbeitern bedient und
gewartet wird.

Zwischenbetriebli-
che Arbeitsteilung

Hier werden Produktionsprozesse
zwischen verschiedenen Produkti-
onsstätten aufgeteilt.

Der Zulieferer eines Automobil-
werks entwickelt und produziert
eine Bremsanlage für einen be-
stimmten Autotyp. Das Automobil-
werk baut das Vorprodukt ein.

Produktivität = Ausbringungsmenge
Einsatzmenge
—
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Aus dieser allgemeinen Formulierung lassen sich Teilproduktivitäten ableiten.

Je nachdem, an welchem Produktionsfaktor wir die Ausbringungsmenge messen, erhal-
ten wir verschiedene Produktivitäten. Hier eine Auswahl:

y Arbeitsproduktivität = Ausbringungsmenge : Anzahl der Lohnstunden

y Maschinenproduktivität = Ausbringungsmenge : Anzahl der Maschinenstunden

y Rohstoffproduktivität = Ausbringungsmenge : mengenmäßiger Rohstoffeinsatz

(2) Berechnung der Arbeitsproduktivität

Die Arbeitsproduktivität ist das Verhältnis von hergestellter Produktionsmenge zu
eingesetzter Arbeitskraft.

Dividiert man eine gegebene Ausbringungsmenge je Periode durch die Anzahl der in die-
ser Periode beschäftigten Arbeitskräfte, erhält man die Produktivität je Arbeitskraft. Wird
die Ausbringungsmenge je Periode durch die insgesamt geleisteten Arbeitsstunden je Pe-
riode dividiert, ergibt sich die Produktivität je Arbeitsstunde.

Allgemein gilt:

Arbeitsproduktivität = Ausbringung je Periode
Arbeitseinsatz
—

Lösung:

Das Ergebnis zeigt, dass sich die Arbeitsproduktivität im Mai erhöht hat. Da sich die Aus-
stattung mit Maschinen und Werkzeugen nicht geändert hat, ist die Produktivitätssteige-
rung ausschließlich auf die Arbeiter zurückzuführen.

Gründe können sein: besseres Wetter (die Arbeitskräfte fühlen sich wohler); die Aufsicht
wurde verbessert; die Arbeitskräfte befürchten Entlassungen und strengen sich daher
mehr an; das Betriebsklima ist besser geworden; die im April gewonnene Routine
(Gewandtheit) nach der Winterpause führte im Mai zur Leistungssteigerung.

Monat Arbeitsproduktivität Monat Arbeitsproduktivität

April
2000
3840
— = 0,52 Mai

2400
4416
— = 0,54

Beispiel:

Ein Bauunternehmen erstellte im Monat April
mit seinen Beschäftigten 2000 m3 umbauten
Raum, im Mai 2400 m3. Die geleisteten Ar-
beitsstunden betrugen im April 3840 und im
Mai 4416 Arbeitsstunden. Der Einsatz von
Werkzeugen, Maschinen, Fahrzeugen, Aus-
stattung und Gebäude blieb unverändert (Wert
300000,00 EUR).

Aufgabe:
Berechnen Sie die Arbeitsproduktivität für die
Monate April und Mai und geben Sie mögliche
Gründe für die Entwicklung der Arbeitsproduk-
tivität an!
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Beachte:

Die eingesetzten Produktionsfaktoren sind verschiedenartig (z.B. Maschinen, Arbeits-
kräfte, Hilfsstoffe). Sie können daher nicht addiert werden, sodass es eine technische
Gesamtproduktivität des Betriebs nicht geben kann.

1.5.4 Kapitalbildung und Investition

1.5.4.1 Begriffe Kapital und Kapitalbildung

Produzieren ist durch die Kombination1 der beiden ursprünglichen Produktionsfaktoren
Arbeit und Natur möglich. In der Regel setzt der Mensch noch einen weiteren Produk-
tionsfaktor – das Kapital – ein, um den Erfolg seiner Arbeit zu erhöhen.

2

Durch den vorläufigen Verzicht auf die Produktion von Konsumgütern können Produk-
tionsgüter hergestellt werden. Zu den Produktionsgütern zählen Sachgüter (z.B. Maschi-
nen, Werkzeuge, Nutzpflanzen) und immaterielle3 Güter (z.B. Computerprogramme,
Urheberrechte, Suchbohrungen). Die Produktionsgüter erleichtern anschließend die Her-
stellung von Konsumgütern und erhöhen gleichzeitig die Wirksamkeit der Arbeit (Arbeits-
produktivität). In welchem Umfang die Arbeitsproduktivität gesteigert werden kann, hängt
dabei nicht nur von der Menge, sondern auch von der Qualität (dem technischen Fort-
schritt) der Produktionsgüter ab.

y Unter Kapital im volkswirtschaftlichen Sinn verstehen wir produzierte Produk-
tionsmittel (Sachkapital und immaterielles Kapital).

y Geldkapital stellt im volkswirtschaftlichen Sinne kein Produktionsmittel dar, weil
mit (angespartem) Geldkapital kein Produkt hergestellt werden kann.

y Das Kapital ist ein abgeleiteter (derivativer) Produktionsfaktor.

y Die Kapitalbildung im volkswirtschaftlichen Sinne erfordert Konsumverzicht (Sparen).

1 Kombination: Zusammenwirken.
2 Eine Naturalwirtschaft ist eine Wirtschaft ohne Geld als Zwischentauschgut.
3 Immateriell: unstofflich, geistig.

Beispiel:

Um uns den Begriff des Kapitals klarzumachen,
greifen wir zu einem sehr vereinfachenden na-
turalwirtschaftlichen2 Modell.
Angenommen, eine kleine Gruppe Schiffbrü-
chiger landet auf einer einsamen Insel. Die
Leute haben nichts gerettet außer den Klei-
dern, die sie auf dem Leib tragen. Um ihre Exis-
tenz zu sichern, ernähren sie sich tagelang nur
von Früchten, Wurzeln und Kleingetier. An den
Ufern und in den Bächen gibt es jedoch Fische
genug und in den Wäldern lebt Wild in Hülle
und Fülle. Da wenig Hoffnung auf Rettung be-
steht, beschließen die Schiffbrüchigen, einige
geschickte Leute vom Früchtesammeln frei-

zustellen, damit diese Angelgeräte und Jagd-
waffen herstellen können. Dieser Entschluss
bedeutet für die Schiffbrüchigen zunächst teil-
weisen Verzicht auf die gewohnte Menge Nah-
rungsmittel, also Konsumverzicht. Nach Fertig-
stellung der Jagdgeräte (des „Kapitals“) erhöht
sich jedoch die täglich zur Verfügung stehende
Nahrungsmittelmenge (Fisch, Fleisch). Die Be-
friedigung der Existenzbedürfnisse ist gesi-
chert. Weiterer Konsumverzicht fällt den Schiff-
brüchigen leichter, wenn sie z.B. ihren Lebens-
standard durch das Anfertigen von Kleidung
oder den Bau von Hütten erhöhen wollen.
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1.5.4.2 Begriff und Arten von Investitionen

In einer Geldwirtschaft erfolgt Sparen nicht durch Vorratsbildung (wie beim Schiffbrü-
chigenbeispiel), sondern durch Verzicht auf vollständige Ausgabe des Geldeinkommens.
Wird das so gebildete Geldkapital für Sachkapital (Produktivvermögen) und immateriel-
le Anlagegüter ausgegeben, so liegt eine Investition vor.

Die Anlage von Geld-, Sach- und immateriellem Kapital in Produktionsmittel wird als
Investition bezeichnet.

Wichtige Investitionsbegriffe sind:

Investitionen sind für die Entwicklung einer Volkswirtschaft von entscheidender Bedeu-
tung. Eine Wirtschaft kann bei gegebenem technischen Stand nur wachsen (evolutori-
sche Wirtschaft), wenn positive Nettoinvestitionen vorgenommen werden. Andernfalls
bleibt die Wirtschaft stationär.

Es gilt:

Nettoinvestitionen = Bruttoinvestitionen – Ersatzinvestitionen

1.5.5 Bildung (Humankapital)

Mit unserem Schiffbrüchigenbeispiel im Kapitel 1.5.4.1 haben wir Jahrtausende der
Menschheitsentwicklung im Zeitraffer zusammengefasst. Die Menschheit brauchte sehr
lange, bis sie es verstand, die Produktion mithilfe von Werkzeugen (Kapital) zu steigern.

Die Schiffbrüchigen konnten die Werkzeuge nur deswegen so schnell bauen, weil sie ein
bestimmtes Maß an Bildung im weitesten Sinne, hier also technisches Wissen (Know-
how,1 Human Capital2), aus der Zivilisation mitbrachten. Umfang und Qualität der Pro-
duktion hängen somit nicht nur von den Produktionsfaktoren Natur, Arbeit und Kapital,
sondern auch vom technischen Fortschritt der wirtschaftenden Menschen ab.

1 Know-how (engl.): gewusst wie.
2 Human Capital (engl.): menschliches Kapital (Bildung, technisches Wissen und Können, Ausbildungsstandard).

Ersatzinvestition Die meisten Produktionsmittel (Investitionsgüter) nützen sich im Zeitablauf
ab. Soll die Produktionskraft einer Wirtschaft erhalten bleiben, müssen
Ersatzinvestitionen (Reinvestitionen) vorgenommen werden.

Nettoinvestition Soll jedoch die Leistungskraft einer Volkswirtschaft erhöht werden, so
müssen die Bruttoinvestitionen (Gesamtinvestitionen) in Anlagegüter die
Reinvestitionen übersteigen. Die über die Reinvestitionen hinausgehenden
Investitionen nennt man Nettoinvestitionen. Sind die Nettoinvestitionen
positiv, liegt eine Kapitalneubildung vor.

Rationalisierungs-
investition

Auch wenn die Nettoinvestitionen null sind, kann die volkswirtschaftliche
Kapazität steigen, falls die Reinvestitionen technische Verbesserungen
beinhalten (Verbesserungsinvestitionen, Rationalisierungsinvestitionen). In
Wirklichkeit gehen Erweiterungs-, Erneuerungs- und Verbesserungsinves-
titionen Hand in Hand.

Bruttoinvestition Dies ist die Summe aller Investitionen in Vorräte (Vorratsinvestition) und
Anlagen (Anlageinvestition).
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Mit Blick darauf, dass das Bildungsniveau eines Landes wesentlichen Einfluss auf den
Wohlstand dieser Volkswirtschaft hat, werden Ausgaben in diesem Bereich als Inves-
titionen für die Zukunft verstanden.

Zusammenfassung

y Produktionsfaktoren sind alle Grundelemente, die bei der Produktion mitwirken.

y Wir unterscheiden folgende Arten von volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren:

y Der Produktionsfaktor Natur umfasst die Erdoberfläche und alle von der Natur bereitgestell-
ten Ressourcen.

y Ökologische Folgen durch die Nutzung der Natur als öffentliches Gut sind: Luftver-
schmutzung, Gewässerbelastung und Bodenbelastung.

y Allmendegüter sind Güter, von deren Nutzung andere Nachfrager nicht ausschließbar sind
und bei denen die Nutzungsansprüche der Nachfrager rivalisieren.

y Die Übernutzung eines Allmendegutes mindert den Nutzen eines anderen Nachfragers
und wirkt sich zudem auf Dritte aus (externe Effekte).

y Der Produktionsfaktor Arbeit ist die auf Bedarfsdeckung zielende Verrichtung körperlicher
und geistiger Tätigkeiten.

y Unter Arbeitsteilung versteht man die Auflösung einer Arbeitsleistung in Teilverrichtungen
und/oder das Zusammenwirken von Arbeitenden in der Weise, dass jeder Arbeitende eine
besondere Aufgabe erfüllt.

y Die Produktivität ist die technische Ergiebigkeit eines Produktionsvorgangs. Sie stellt das
Verhältnis von Ausbringungsmenge zu den Einsatzmengen der Produktionsfaktoren dar.

y Bei der Arbeitsproduktivität wird die hergestellte Produktionsmenge ins Verhältnis zur
eingesetzten Arbeitskraft gesetzt.

y Unter Kapital im volkswirtschaftlichen Sinn verstehen wir produzierte Produktionsmittel
(Sachgüter und immaterielle Güter).

y Die Herstellung von Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne erfordert Konsumverzicht
(Sparen).

y Die Anlage von Geld-, Sach- und immateriellem Kapital in Produktionsmittel wird als Inves-
tition bezeichnet.

Natur

z.B.
– Boden
– Luft
– Wasser
– Sonne

z.B.
– geistige Arbeit
– körperliche Arbeit

z.B.
– techn. Wissen
– rechtl. und wirt-

schaftl. Kenntnisse
– handwerkliche

Geschicklichkeiten

z.B.
– Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe,
Waren

– Gebäude und
maschinelle
Anlagen

ursprüngliche (originäre)
Produktionsfaktoren

abgeleitete (derivative)
Produktionsfaktoren

Arbeit KapitalBildung
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y Unter dem Produktionsfaktor Bildung versteht man die Summe an organisatorischem und
technischem Wissen (Know-how).

y Mit Blick darauf, dass das Bildungsniveau eines Landes wesentlichen Einfluss auf den
Wohlstand dieser Volkswirtschaft hat, werden Ausgaben in diesem Bereich als Investitio-
nen für die Zukunft verstanden.

Übungsaufgaben

6 1. Der Anteil der Produktionsfaktoren an einem Gut kann unterschiedlich hoch sein. Über-
tragen Sie die nachstehende Tabelle in Ihr Aufgabenheft und füllen Sie diese aus, indem Sie
die Bedeutung der volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren angeben! (1: große Bedeu-
tung; 2: mittlere Bedeutung; 3: verhältnismäßig geringe Bedeutung)

2. 1

Aufgaben:

2.1 Begründen Sie mit eigenen Worten, warum der Produktionsfaktor Natur bislang weit-
gehend als „Gratisfaktor“ betrachtet wurde!

2.2 Überlegen Sie sich Maßnahmen, wie der Raubbau an der Natur gebremst werden
kann!

3. 3.1 Entscheiden Sie, ob das Allmendeproblem privat, öffentlich oder in einer anderen
Form gelöst werden soll! Erläutern Sie Ihre Meinung!

3.2 Nennen Sie das Allmendeproblem und mögliche externe Effekte für

3.2.1 Tennisspielen,

3.2.2 Anpflanzen von Mais zur Herstellung von Biogas!

4. 4.1 Erläutern Sie den Begriff der Arbeitsteilung!

4.2 Erläutern Sie, warum die Arbeitsteilung zur Produktivitätssteigerung führt!

1 GRUHL, H.: Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz unserer Politik, 1976, S. 71f.

Gut
Bedeutung der Produktionsfaktoren

Arbeit Natur Kapital

Ölraffinerie
Friseur
Bank
Spielwarengeschäft
Bauernhof

HERBERT GRUHL schrieb schon 1975 in sei-
nem Buch „Ein Planet wird geplündert – die
Schreckensbilanz unserer Politik“:1 Dass die
Rohstoffe „als freie Güter angesehen wurden,
hielt jedermann für richtig; denn sie waren ja
von der Natur «geschenkt». Ihr Abbau und ihre
Verarbeitung kosteten in den ersten Jahrhun-
derten der Nutzung auch so viel Schweiß und
Mühe, dass niemand solche Unternehmungen
begonnen hätte, wenn auch noch große Sum-
men allein für den Erwerb des Rohstoffes auf-

zubringen gewesen wären. So ergab es sich,
dass der Eigentümer des jeweiligen Grund und
Bodens nur ein kleines Entgelt für die Schürf-
rechte bekam, das in der Höhe etwa dem
Ertrag der benötigten Fläche bei ihrer landwirt-
schaftlichen Nutzung entsprach, also sehr nied-
rig war. In der Bundesrepublik Deutschland
betrug der Förderzins 1973 für Erdgas und
Erdöl 5% des Bruttoerlöses abzüglich der
Manipulationskosten. Für den Steinkohleab-
bau wird gar nichts gezahlt.“
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4.3 Glaser Müller stellte zusammen mit seinen drei Gesellen im Monat Mai in 720 Arbeits-
stunden 100 Fenster gleicher Größe und Qualität her, die auch verkauft wurden. Der
Verkaufspreis je Stück betrug 150,00 EUR.

Aufgabe:

Berechnen Sie die Arbeitsproduktivität!

5. 5.1 Präsident Lincoln verbot 1865 in den USA die Sklaverei. „Mit einem Schlag hat er damit
einen großen Teil des Kapitals zerstört, das der Süden im Laufe der Jahre angesam-
melt hatte.“

Aufgabe:

Nehmen Sie zu dieser Aussage Stellung!

5.2 Erklären Sie den Vorgang der Kapitalbildung an einem selbst gewählten Beispiel!

5.3 Begründen Sie, warum angespartes Geldkapital volkswirtschaftlich kein Sachkapital
darstellt!

5.4 In einer Volkswirtschaft wurden insgesamt 50 Mrd. GE für produktive Zwecke inves-
tiert. Davon sind 5 Mrd. GE in zusätzlichen Vorräten angelegt worden, 30 Mrd. GE wur-
den für den Ersatz verbrauchter Anlagen verwendet.

Aufgabe:

Berechnen Sie die Höhe der Nettoinvestition!

5.5 Unterscheiden Sie zwischen freiwilliger und erzwungener Ersparnis! Bilden Sie je zwei
Beispiele!

1.6 Güterverteilung

1.6.1 Problemstellung

Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche1 führte einmal an, dass es sich bei Politik
darum handele, möglichst vielen ein erträgliches Leben zu ermöglichen. Aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht formuliert bedeutet dies letztlich, den Gesamtnutzen der innerhalb
eines Staates Lebenden möglichst zu optimieren. Somit wird nicht die Nutzenmaximie-
rung des Einzelnen, des Individuums, gesucht, sondern eine Aggregation2 über alle Indi-
viduen hinweg.

Da jedes Individuum eigene Interessen hat und verfolgt, gibt es innerhalb einer Gesell-
schaft unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Güterverteilung. Im Zusammenhang
mit der Verteilungspolitik kommt dem Begriff einer „gerechten“ Verteilung eine zentrale
Rolle zu, ohne dass dieser Begriff jedoch mit konkreten oder gar wertneutralen Inhalten
gefüllt wäre. So ist es nicht verwunderlich, dass es durch die Subjektivität der einzelnen
am Verteilungsprozess beteiligten Gruppen zu Verteilungskonflikten bei der Gütervertei-
lung kommt.

Die Verteilungspolitik innerhalb des Staates umfasst die Verteilung von Einkommen
und Vermögen zwischen Arm und Reich (z.B. Spitzenverdienern und Geringverdie-
nern), zwischen Jung und Alt (z.B. Arbeitnehmern und Rentnern) und die Bereitstel-
lung öffentlicher Güter.

1 Friedrich Nietzsche 1844 – 1900.
2 Aggregation: Anhäufung.
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Die Einkommens- und Vermögensverteilung entscheidet letztlich auch über die Güter-
verteilung innerhalb einer Volkswirtschaft. Vor diesem Hintergrund gewinnt die dritte
Grundfrage enorm an Bedeutung:

Für wen soll produziert werden?

1.6.2 Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung

1.6.2.1 Grundlagen

Das wichtigste Ziel der Einkommens- und Vermögensverteilung ist, jeder Person inner-
halb einer Volkswirtschaft, die Erzielung eines zur Existenzsicherung ausreichenden Ein-
kommens zu ermöglichen. Gelingt dies nicht, ist in einer sozialen Marktwirtschaft1 der
Staat gefragt. Seine Aufgabe im Rahmen der Verteilungspolitik besteht nunmehr darin,
über eine Umverteilung (Redistribution) die Marktergebnisse zu korrigieren.

Die konkrete Ausgestaltung dieses staatlichen Eingreifens im Rahmen der Verteilungs-
politik ist allerdings eng mit der Frage nach einer „gerechten“ Verteilung verknüpft. Eine
Antwort darauf, welche Einkommens- und Vermögensverteilung als gerecht anzusehen
ist, lässt sich objektiv nicht geben. Schließlich ist Gerechtigkeit ein Empfinden und als
solche nicht absolut messbar. Eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung
wäre demzufolge allenfalls dann realisiert, wenn alle Wirtschaftssubjekte einer Gesell-
schaft ihre relative Einkommens- und Vermögensposition als gerecht ansehen. Eine der-
artige Zieldefinition dürfte allerdings in der Realität nicht zu erreichen sein.

1.6.2.2 Verteilungsprinzipien

Grundsätzliche Bezugsgrößen einer gerechten Verteilung sind Bedarf und Leistung.
Hieraus lassen sich zwei Verteilungsprinzipien ableiten:

Wenn also das wirtschaftspolitische Ziel einer „gerechten“ Einkommens- und Ver-
mögensverteilung inhaltlich nicht verbindlich festgelegt werden kann, so besteht doch
heute weitgehend Einigkeit darüber, dass die personalen Einkommensunterschiede, wie
sie sich als Ergebnis des Marktprozesses bilden, durch Umverteilung verringert werden
sollen.

Das Ziel der Verteilungspolitik besteht primär darin, zu einer gleichmäßigeren Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen innerhalb einer Gesellschaft beizutragen.

1 Vgl. hierzuKapitel 1.10.

Leistungsprinzip Es besagt, dass jeder das Einkommen (und somit auch Vermögen) erhalten
soll, das dem Wert des von ihm erbrachten Beitrages innerhalb des Produk-
tionsprozesses entspricht.

Bedarfsprinzip Bei diesem Prinzip wird die Stellung der Wirtschaftssubjekte als Konsu-
menten betont. Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass die Wirt-
schaftssubjekte zu ihrer physischen und kulturellen Existenz einer ausrei-
chenden Menge an Güter bedürfen. Die Umsetzung dieses Verteilungsprin-
zips erfordert zweifelsohne die größte Umverteilung staatlicherseits. Aller-
dings gibt es bis heute noch keinen Konsens über eine einheitliche Vertei-
lungsnorm nach dem Bedarfsprinzip.
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Welches Verständnis bezüglich der sozialen Gerechtigkeit innerhalb der Bevölkerung
aktuell vorherrscht, verdeutlicht nachfolgendes Umfrageergebnis.

Quelle: iw-dienst Nr. 39, 26. September 2013.

1.6.2.3 Maßnahmen der Einkommens- und Vermögensverteilung

(1) Überblick

Die Maßnahmen zur Einkommens- und Vermögensverteilung lassen sich in Abhängigkeit
ihres Verteilungsansatzes grundsätzlich in drei Kategorien einteilen:

y Einflussnahme auf die funktionale Einkommensverteilung: Beeinflussung der Lohnsätze (Pri-
märverteilung),

y Einflussnahme auf die personelle Einkommensverteilung: Maßnahmen des Staates zur Ein-
kommensumverteilung (Sekundärverteilung),

y Vermögenspolitik.

(2) Primärverteilung (funktionale Einkommensverteilung)

Unter Primärverteilung versteht man die Verteilung des Einkommens auf die Wirt-
schaftssubjekte entsprechend ihrer Beteiligung am Produktionsprozess.

Die Gestaltung der Primärverteilung ist in der Bundesrepublik Deutschland Aufgabe der
Tarifparteien. Die Tarifauseinandersetzungen und somit die Verteilung des Ergebnisses
des Produktionsprozesses werden über die Verbände der Arbeitgeber auf der einen Seite
und den Gewerkschaften als Arbeitnehmervertreter auf der anderen Seite ausgehandelt.
Aus diesen Verteilungskämpfen hält sich der Staat hierzulande weitestgehend heraus;
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schließlich sind die Tarifparteien gemäß Artikel 9 des Grundgesetzes (Tarifautonomie)
von staatlichen Weisungen unabhängig. Ein direktes Einwirken des Staates auf die pri-
märe Einkommensverteilung ist also nicht möglich.

(3) Sekundärverteilung (personelle Einkommensverteilung)

Als sekundäre Einkommensverteilung bezeichnet man das Ergebnis, das sich nach
dem Eingreifen des Staates in die Verteilung der am Markt erzielten Einkommen ergibt.

Im Gegensatz zur Primärverteilung stehen dem Staat im Rahmen der Sekundärverteilung
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, wodurch die Ergebnisse der Primär-
verteilung korrigiert werden können. Dabei basiert die staatliche Umverteilung (Redistri-
bution) im Wesentlichen auf drei Säulen:

y Erhebung von Steuern,
y Zahlung von Transfers und Subventionen,
y Angebot von öffentlichen Gütern.

(4) Vermögenspolitik

Im Rahmen der Vermögenspolitik kann der Staat entweder die Umverteilung von Vermö-
gensbeständen verfolgen oder die Vermögensbildung fördern. Während die Umvertei-
lung vorhandenen Vermögens – beispielsweise im Wege von Enteignungen – den radi-
kalsten Weg darstellt und mit Blick auf Artikel 14 Grundgesetz nur in Ausnahmefällen ge-
gen volle Entschädigung zulässig ist, scheint die Vermögensbildungspolitik vom Ansatz
her besonders gut geeignet, eine gleichmäßigere Verteilung des Volkseinkommens auf
die Haushalte zu realisieren.

Schließlich ist das heutige Ungleichgewicht bei der Verteilung von Einkommen vor allem
darauf zurückzuführen, dass viele Haushalte praktisch nur eine Einkunftsart erzielen (Ein-
kommen aus unselbstständiger Tätigkeit), während einem relativ geringen Bevölkerungs-
teil von Vermögenden aufgrund von Eigentumsrechten zusätzlich Zins-, Pacht-, Miet- und
Gewinneinkünfte zufließen.

In der Bundesrepublik Deutschland wird vorrangig die Vermögensbildung für einkom-
mensschwächere Personenkreise gefördert, insbesondere durch das 5. Vermögensbil-
dungsgesetz und die sogenannte Riester-Rente. 1

1 Die Bezeichnung Riester-Rente geht auf Walter Riester zurück, der als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung die För-
derung der freiwilligen Altersvorsorge durch eine Altersvorsorgezulage vorschlug.

5. Vermögens-
bildungsgesetz

y Es sieht vor, dass der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer Geld in Form
bestimmter Vermögensanlagen (z.B. Bausparverträge, Sparverträge bei
einem Kreditinstitut) anlegt (vermögenswirksame Leistungen).

y Die vermögenswirksame Sparleistung wird staatlich durch eine Arbeitneh-
mersparzulage gefördert, wobei Grenzen bei der Höhe der Sparleistung
sowie Einkommensgrenzen einzuhalten sind.

Riester-Rente1 Sie ist eine Möglichkeit, eine zusätzliche Altersversorgung aufzubauen. Die
Beitragszahlungen werden vom Staat in Form von Zulagen und Steuervortei-
len gefördert. Allerdings muss wegen der Förderung in der Ansparphase die
Rentenzahlung im Alter voll versteuert werden. Die Riester-Verträge gibt es bei
Banken, Fonds-Gesellschaften und Versicherungsunternehmen.
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Zusammenfassung

y Die Verteilungspolitik innerhalb eines Staates umfasst die Verteilung von Einkommen und
Vermögen zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt und die Bereitstellung öffentlicher
Güter.

y Die Ziele der Einkommens- und Vermögensverteilung sind eng miteinander verknüpft und
werden häufig als Einheit betrachtet, da Einkommen und Vermögen in einer Wechselwirkung
zueinander stehen.

y Das Ziel der Verteilungspolitik besteht primär darin, zu einer gleichmäßigeren Verteilung
von Einkommen und Vermögen innerhalb einer Gesellschaft beizutragen.

y

y Auch die internationalen Verteilungsprobleme mit der zunehmenden Ungleichverteilung
von Wohlstand rücken stärker in den Fokus der Öffentlichkeit.

Übungsaufgabe

7 1. Erläutern Sie kurz die beiden Verteilungsprinzipien!

2. Lesen Sie zunächst nachfolgende Geschichte!

Maßnahmen der Vermögens- und Einkommenspolitik

Funktionale
Einkommensverteilung

(Primärverteilung)

Personelle
Einkommensverteilung
(Sekundärverteilung)

Vermögenspolitik

Eine Steuerfabel
Es waren einmal 10 Männer, die jeden Tag mit-
einander zum Essen gingen, und die Rechnung
für alle zusammen betrug jeden Tag genau
100,00 Euro. Die Gäste zahlten ihre Rechnung
wie wir unsere Steuern und das sah ungefähr
so aus:

Vier Gäste (die Ärmsten) zahlten nichts. Der
Fünfte zahlte 1,00 Euro. Der Sechste 3,00 Euro.
Der Siebte 7,00 Euro. Der Achte 12,00 Euro.
Der Neunte 18,00 Euro. Der Zehnte (der
Reichste) zahlte 59,00 Euro.

Das ging eine ganze Zeitlang gut. Jeden Tag ka-
men sie zum Essen und alle waren zufrieden. –
Bis der Wirt Unruhe in das Arrangement
brachte, indem er vorschlug, den Preis für das
Essen um 20,00 Euro zu reduzieren. „Weil Sie
alle so gute Gäste sind!“ Wie nett von ihm! Jetzt
kostete das Essen für die 10 nur noch 80,00
Euro, aber die Gruppe wollte unbedingt beibe-
halten, so zu bezahlen, wie wir besteuert wer-
den. Dabei änderte sich für die ersten vier
nichts, sie aßen weiterhin kostenlos. Wie sah es

aber mit den restlichen sechs aus? Wie konnten
sie die 20,00 Euro Ersparnis so aufteilen, dass
jeder etwas davon hatte? Die sechs stellten
schnell fest, dass 20,00 Euro geteilt durch sechs
Zahler 3,33 Euro ergibt. Aber wenn sie das von
den einzelnen Teilen abziehen würden, bekä-
men der fünfte und der sechste Gast noch Geld
dafür, dass sie überhaupt zum Essen gehen.

Also schlug der Wirt den Gästen vor, dass je-
der ungefähr prozentual so viel weniger zahlen
sollte, wie er insgesamt beisteuere. Er setzte
sich also hin und begann das für seine Gäste
auszurechnen. Heraus kam Folgendes:

Der fünfte Gast, ebenso wie die ersten vier,
zahlte ab sofort nicht mehr (100% Ersparnis).
Der Sechste zahlte 2,00 Euro statt 3,00 Euro
(33% Ersparnis). Der Siebte zahlte 5,00 statt
7,00 Euro (28% Ersparnis). Der Achte zahlte
9,00 statt 12,00 Euro (25% Ersparnis). Der
Neunte zahlte 14,00 statt 18,00 Euro (22% Er-
sparnis). Und der Zehnte (der Reichste) zahlte
50,00 statt 59,00 Euro (15% Ersparnis).
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Quelle: Autor unbekannt

Aufgabe:

In der Bundesrepublik Deutschland dienen die Steuern unter anderem der Umsetzung ver-
teilungs- und sozialpolitischer Zielsetzungen. Erläutern Sie auf der Grundlage der vorange-
stellten Fabel das Problem einer über das Steuersystem angestrebten „gerechteren“ Vertei-
lung!

3. Unterrichtsvorschlag: Referat

Stellen Sie Ihren Mitschülern die zurzeit in der politischen Diskussion befindlichen Maßnah-
men zur Einkommens- und Vermögensverteilung vor!

Führen Sie darüber hinaus eine Beurteilung der Wirkungen der einzelnen Vorschläge durch!

Diskutieren Sie anschließend in der Klasse, welcher Vorschlag nach Meinung Ihrer Mitschü-
ler am geeignetsten erscheint!

4. Im Rahmen der Entwicklungspolitik sind die Industrieländer bestrebt, die globalen Wohl-
standsunterschiede schrittweise auszugleichen. Diese Absicht steht jedoch oftmals im
Widerspruch zu politischen Regelungen auf anderen Politikfeldern der Industrieländer, wie
auch nachfolgender Text verdeutlicht.

Jeder der sechs kam günstiger weg als vorher
und die ersten vier aßen immer noch kostenlos.
Aber als sie vor der Wirtschaft noch mal nach-
rechneten, war das alles doch nicht so ideal,
wie sie dachten. „Ich hab’ nur 1,00 Euro von
den 20,00 Euro bekommen“! sagte der sechste
Gast und zeigte auf den zehnten Gast, den Rei-
chen. „Aber er kriegt 9,00 Euro!“ „Stimmt!“,
rief der Fünfte. „Ich hab’ nur 1,00 Euro gespart
und er spart sich neunmal so viel wie ich.“
„Wie wahr!“, rief der Siebte. „Warum kriegt er
9,00 Euro zurück und ich nur 2,00 Euro? Alles
kriegen mal wieder die Reichen!“ „Moment
mal“, riefen da die ersten vier aus einem Mun-
de. „Wir haben überhaupt nichts bekommen.

Das System beutet die Ärmsten aus!“ Und wie
aus heiterem Himmel gingen die neun gemein-
sam auf den Zehnten los und verprügelten ihn.

Am nächsten Abend tauchte der zehnte Gast
nicht zum Essen auf. Also setzten die übrigen 9
sich zusammen und aßen ohne ihn. Aber als es
an der Zeit war, die Rechnung zu bezahlen,
stellten sie etwas Außerordentliches fest: Alle
zusammen hatten nicht genügend Geld, um
auch nur die Hälfte der Rechnung bezahlen zu
können!

Und wenn sie nicht verhungert sind, wundern
sie sich noch heute.

Was Moses von der Milch bleibt

[. . .] In den Regalen der Supermarktkette
Uchumi in Kampala, Uganda, herrscht kein
Mangel an Milchprodukten: Mascarpone und
Parmesan aus Italien, Gouda aus Holland,
Milchpulver aus Irland und Südafrika. Markt-
Manager Eric Korir ist stolz auf das internatio-
nale Sortiment. „Die nationale Produktion
kann die Nachfrage ja längst nicht befriedi-
gen.“
Das ist wahr und falsch zugleich. Denn Ugan-
das Bauern liefern ausreichend Milch – viele
haben schon vor Jahren Friesen-Kühe einge-
kreuzt, um die Erträge zu steigern. Doch der
Großteil der Milch findet nicht den Weg in

Molkereien. Die Vermarktung, die die staat-
liche Milchgesellschaft bis Anfang der 90er or-
ganisierte, funktioniert nicht mehr.
„GBK Dairy Products“ ist eine der wenigen
Molkereien, die den Niedergang der Milch-
wirtschaft nach der Liberalisierungseuphorie
überlebt haben. Am einzigen Standort in
Mbarara verarbeitet GBK heute gerade mal
bis zu 35000 Liter Milch am Tag – auch zu But-
ter und Yoghurt. „Wir würden die Kapazität
gerne steigern, die Nachfrage ist da, aber uns
fehlen die Mittel“, sagt Betriebsleiter Godwin
Tumwebaze.
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Quelle: Tobias Schwab, „Was Moses von der Milch bleibt“.

Aufgabe:

Lesen Sie zunächst diesen Text!

Diskutieren Sie konkrete politische Maßnahmen, wie den Landwirten aus Uganda geholfen
werden könnte. Unterziehen Sie ihre Vorschläge einer kritischen Würdigung, indem Sie die-
se sowohl aus Sicht der Europäischen Union als auch aus Sicht des Staates Uganda beur-
teilen!

1.7 Funktionen des Geldes

(1) Begriff und Funktionen des Geldes

Geld ist alles, was die Funktion (Aufgabe) des Geldes erfüllt.

Die wesentlichen Funktionen des Geldes sind in der nachfolgenden Abbildung wiederge-
geben:

[. . .] Gegen die Dumpingimporte aus Europa
haben heimische Produzenten so gut wie keine
Chance. Nach Berechnungen von Oxfam lie-
gen die Exportpreise in Deutschland im
Schnitt 41 Prozent und in der EU 31 Prozent
unter den Produktionskosten in Europa.
„Dumping findet nach wie vor im großen Stil
statt“, sagt Oxfam-Agrarreferentin Marita
Wiggerthale. Ein Großteil sei auf die EU-
Exportsubventionen von 1,43 Milliarden Euro
zurückzuführen, die auf das Konto großer
Milchkonzerne gingen. [. . .] „Es gibt viele
Milchbauern, die ihre Familien nicht mehr
richtig ernähren können“, weiß Farmer Patrick
Bharunhanga, der rund 70 Kühe auf der Weide
hat. [. . .] „Keiner von uns bekommt Subventio-
nen, wie sollen wir da mit den Importen kon-
kurrieren können?“

Für Armin Paasch, Handelsexperte des Food
First Informations- und Aktions-Netzwerks
(Fian), ist die Situation der Kleinbauern eine
direkte Folge der europäischen Handelspolitik.
„Europäische Agrarexporte zu Dumpingprei-
sen gefährden das Menschenrecht auf Nah-
rung“, sagt Paasch. [. . .] Wehren können sich
afrikanische Staaten wie Uganda gegen Im-
porte aus der EU nicht. Dafür sorgen Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen (EPA), denen
bereits zahlreiche Länder zugestimmt haben.
Auch Uganda hat sich darin verpflichtet, seine
Importzölle für 80 Prozent der EU-Einfuhren
in den nächsten Jahren abzuschaffen und die
restlichen Zölle auf niedrigem Niveau einzu-
frieren.[. . .]
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Erläuterungen:

1 Geld ist allgemeines Tauschmittel. Als allgemein anerkanntes Tauschmittel ermöglicht es, den
indirekten Tausch vorzunehmen, also Güter zu kaufen und zu verkaufen.

2 Geld ist Zahlungsmittel. Auch andere Vorgänge als Tauschgeschäfte können mit Geld bewerk-
stelligt werden. So kann man mit Geld einen Kredit gewähren, Schulden tilgen, Steuern zahlen
oder einen Strafzettel begleichen.

3 Geld ist Wertaufbewahrungsmittel. Geld muss man nicht sofort ausgeben, sondern man kann
es „aufbewahren“, also sparen. Diese Funktion hat das Geld natürlich nur dann, wenn sein Wert
nicht durch Inflation aufgezehrt wird.1

4 Geld ist Recheneinheit. Das Geld ist der Maßstab (der Wertmesser) für die verschiedenartigsten
Güter. Mithilfe der in Geld ausgedrückten Preise können diese addiert werden. Nur so ist es bei-
spielsweise möglich, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu erstellen.

5 Geld ist Wertübertragungsmittel. Das Geld macht es möglich, Vermögenswerte zu übertragen,
ohne dass körperliche Gegenstände übereignet werden müssen. So kann man Geld verschenken
oder vererben.

Das Geld kann seine Funktionen (Aufgaben) nur wahrnehmen, wenn die Wirtschafts-
subjekte Vertrauen in das Geld besitzen.2

Gestützt wird dieses Vertrauen durch die gesetzliche Bestimmung, dass jeder Schuldner,
der mit Banknoten zahlt, dies mit befreiender Wirkung tut, und dass jeder Gläubiger das
Notengeld in Zahlung nehmen muss. In den modernen Volkswirtschaften ist das Geld also
gesetzliches Zahlungsmittel.

(2) Entwicklungsstufen des Geldes (Geldarten)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklungsstufen des Geldes und der Wirtschaft
auf.

3

1 Inflation, wörtl. Aufblähung, dem Sinne nach Geldentwertung durch dauernd steigende Preise.
2 Das Vertrauen in die Funktionen des Geldes, insbesondere in seine Wertaufbewahrungsfunktion, bezeichnet man als Geld-

illusion. Sie ist der „Glaube“, dass Geld = Geld ist, dass z.B. 100,00 EUR heute gleich 100,00 EUR morgen sind.
3 Das Buchgeld entsteht durch Bareinzahlung der Kunden auf Girokonten und durch Kreditgewährung der Kreditinstitute. Ver-

nichtet wird es durch Barabhebung und Kredittilgung durch die Bankkunden.
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