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Vorwort

Bei dem vorliegenden Lehr- und Lernbuch ist der Titel gleichzeitig auch die zentrale Ziel-
setzung der Autoren und somit prägend für dessen gesamten Aufbau und Inhalt. Was 
konkret bedeutet es für ein Buch, das sich die Kompetenzorientierung auf die Fahnen 
schreibt und somit einen wesentlichen Beitrag für einen derart ausgelegten Unterricht 
leisten möchte? Kurz gesagt: Beim kompetenzorientierten Unterrichten geht es darum, 
dass die Lehrkraft den Unterricht vom Ende her plant, d. h., sie stellt sich zu Beginn 
die Frage, welche Kompetenzen die Lernenden mit Abschluss des Kompetenzbereichs 
erreicht haben sollen.

Zunächst gilt es also festzulegen, welche Kenntnisse die Lernenden erworben haben, wel-
che Fähigkeiten und Fertigkeiten sie entwickelt haben und welche Einstellungen, Haltun-
gen und Motivationen gefördert werden sollten. Ausgehend von diesen Zielen haben die 
Autoren Situationen kreiert und kompetenzorientierte Aufgabenstellungen formuliert, die 
im Regelfall die Erstellung komplexer Handlungsergebnisse abverlangen.

Die Kompetenzorientierung und der damit einhergehende Aufbau dieses Buches zielt 
darauf ab, dass die Lernenden:

 ■ sich anwendungsbereites Wissen aneignen, also Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die Handeln ermöglichen;

 ■ ihre Einstellungen und Werte bewusst reflektieren;

 ■ befähigt werden, Problemstellungen zielführend zu bewältigen;

 ■ einen differenzierenden Unterricht erleben können, der individuelle Lernwege ermög-
licht;

 ■ einen Lernerfolg erleben können, der sie auch zum Weiterlernen motiviert;

 ■ durch die Praxis- und Lebensnähe die oft theoretischen Inhalte wesentlich leichter 
gedanklich durchdringen können;

 ■ in ihrer sprachlichen Bildung unterstützt werden;

 ■ befähigt werden, Prüfungssituationen besser zu bewältigen;

 ■ in die Lage versetzt werden, selbstständiger zu lernen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Lehr- und Lernerfolg!

Frühjahr 2020

Die Verfasser
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Aufbau des Buches

Methoden zur Erstellung von Handlungsergebnissen

Ein kompetenzorientierter Unterricht verlangt bestimmte Handlungsergebnisse. In diesem Teil 
des Buches stellen die Autoren ausgewählte Methoden zur Erstellung von Handlungsergebnis-
sen vor.

Situationen

Jedes Kapitel beginnt mit einer Situation, 
die darauf abzielt, die Thematik in der Le-
benswirklichkeit der Lernenden zu veror-
ten, um die Lernmotivation zu fördern.

Der Situation schließen sich kompetenz-
orientierte Arbeitsaufträge an, die die 
Lernenden sowohl zum Thema hinführen 
als auch theoretisches Wissen auf prak-
tische Anwendung lenken oder durch 
vollständige Handlungen im Kontext von 
 Lebenswirklichkeit ein Handlungsergeb-
nis verlangen.

Informationen

Die jeweiligen Informationen im An-
schluss an die Situation sind zu klar 
abgegrenzten Lerneinheiten zusammen-
gefasst. Merksätze sowie zahlreiche 
praxis- und lebensnahe Beispiele, Über-
sichten und Grafiken veranschaulichen 
die Lerninhalte und erhöhen die Einpräg-
samkeit der Informationen.

Kompetenzen

Am Ende eines jeweiligen Abschnitts fin-
den sich umfangreiche Möglichkeiten für 
die Lernenden, die angestrebten Kom-
petenzen zu trainieren. Dabei bieten die 
Autoren ein breites Spektrum an Aufga-
benstellungen und legen besonders gro-
ßen Wert auf die Anwendung der Inhalte.

Dies reicht von einfachen Aufgaben für 
einen weniger zeitintensiven Kompe-
tenzcheck bis hin zu Aufgabenstellungen, 
die umfangreiche Handlungsergebnisse 
abverlangen.

Um die Erarbeitung zu erleichtern und die Präsentation der Arbeitsergebnisse methodisch variie-
ren zu können, stehen für eine Vielzahl der Aufgaben Vorlagen im PDF-Format bereit. Diese kön-
nen Sie über die Mediathek des Verlages (www.merkur-verlag.de, Suche: „0664“) herunterladen. 
Im Buch sind diese Aufgaben mit dem Symbol  gekennzeichnet.
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Methoden zur Erstellung von 
Handlungsergebnissen

Im nachfolgenden Kapitel werden exemplarisch ausge-
wählte Methoden erläutert, die für die Erstellung 
von Handlungsergebnissen notwendig sind. 
Dabei liegt das Augenmerk neben einer Kurz-
beschreibung vor allem auf solchen Hinwei-
sen, die für mögliche Bewertungs ansätze 
der einzelnen Handlungsergebnisse für die 
Beteiligten von besonderer Bedeutung sein 
könnten.

1 Mindmap
Diese bereits im Altertum eingesetzte Arbeitstechnik wurde in den 70er-Jahren von dem 
Engländer Buzon aufgegriffen und weiterentwickelt. Mindmapping – also das Anfertigen 
einer „geistigen Landkarte“ bzw. das Aufzeichnen von „Gedankenbildern“ – ist eine

 ■ Technik, um Gedanken, Ideen oder Sachverhalte aufzuschreiben,
 ■ Arbeitsmethode, die sprachliches und bildhaftes Denken verbindet, nutzt und fördert,
 ■ Möglichkeit, um die Arbeit und Kommunikation in einer Gruppe zu verbessern und zu er-

leichtern.

Zunächst wird das zu bearbeitende Pro-
blem bzw. Thema knapp und präzise 
in die Mitte eines Flipcharts oder eines 
Abschnitts einer Tapetenrolle geschrieben 
und eingekreist. Danach werden themen-
bezogene Einfälle der Schülerinnen und 
Schüler entweder durch Zuruf oder inner-
halb einer Partner- oder Gruppenarbeit um 
dieses Thema herumgeschrieben, wobei 
folgende Regeln zu beachten sind:

 ■ Die Teilnehmer sollen Schlüsselbegriffe 
formulieren, wobei – möglichst durch 
unterschiedliche Farben hervorgeho-
ben – Oberbegriffe bzw. Teilbereiche 
auf „Hauptästen“ und Unter begriffe auf 
„Nebenästen“ zu notieren sind.

 ■ Jedem „Ast“ sollte nur ein Schlüssel-
wort zugeordnet werden.

 ■ Es darf während der Ideensammlung 
keinerlei Bewertung und Kritik an den 
vorgebrachten Ideen geübt werden.

 ■ Es sollen möglichst viele Ideen gesam-
melt werden. Quantität geht vor Qualität.

Mindmap

Stellung-
nahme

Thesen-
papier

Leserb
rief

Zeitungsartikel

Presse-
mitteilung

Forderungskatalog

Pro- und Kontra-
Diskussion

Übersichts-
matrix

Kausalkette

Maßnahmenplan

Beispiel:

Mindmap Hilfsmittel
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Schlüsselbegriffe

U
nterbegriffe

Oberbegriffe

Einsatzfelder

Kreativitäts-

technik

Visualisierungs-

technik

Gedankenlandkarte

einfache Handhabung

ergänzbar

Spaß

Num
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er
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Symbole
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Pa
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Boardmarker

Ta
pe

te

Flipchart
Farbgebung

keine Kritik

Klebestreifen
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18 Methoden zur Erstellung von Handlungsergebnissen

Erst im Anschluss an die Ideensammlung können unwichtige „Äste“ gestrichen, Verbin-
dungen zwischen Ästen hergestellt, Äste – falls erforderlich – nummeriert oder farbige 
Symbole bzw. Zeichen eingesetzt werden.

Bei der Sortierung ist darauf zu achten, dass die Haupt- und Nebenäste thematisch sinn-
voll und hierarchisch vom Allgemeinen zum Speziellen anzuordnen sind. Insgesamt 
sollte die Übersichtlichkeit gewährleistet und die Nachvollziehbarkeit der Gedankenket-
ten erkennbar sein.

Diese schnell erlernbare Kreativitätstechnik zeichnet sich insbesondere durch ihre viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten aus, da sie sowohl in Planungs- als auch Problemlösungs- 
oder Problemsicherungsphasen genutzt werden kann. Zudem fördert diese einprägsame 
Form der Darstellung das vernetzte Denken, macht Zusammenhänge überschaubar und 
ist als „Handlungsergebnis“ der Lerngruppe im Rahmen des behandelten Themas jeder-
zeit gegenwärtig und ergänzungsfähig.

2 Übersichtsmatrix
Nicht selten sind Themenbereiche sehr komplex und die einzelnen Aspekte auf vielfältige 
Weise miteinander verflochten. Eine tabellarisch bzw. listenartig strukturierte Darstel-
lung solcher Sachverhalte im Sinne einer übersichtlichen Aufbereitung kann somit ein 
wichtiges Hilfsmittel sein. So ermöglicht sie dem Betrachter einen umfassenden Überblick 
und erleichtert zudem eine eventuell anstehende Entscheidung.

Bei der Erstellung einer Übersichtsmatrix ist darauf zu achten, dass die Spalten und Zei-
len korrekt und präzise mit sinnvoll aufeinander abgestimmten Kriterien bzw. Aspekten 
beschrieben sind, sodass die einzelnen Matrixfelder sich sachlogisch in den Gesamtkon-
text einsortieren.

Beispiel:
Die Mittel, die dem Menschen Nutzen stiften, 
heißen Güter. Es werden verschiedene Güter-
arten unterschieden.

Aufgabe: Stellen Sie Konsum- und Produk-
tionsgüter in einer Übersichtsmatrix dar, indem 
Sie diese erläutern und mit jeweils vier Beispie-
len aus dem Alltagsleben unterlegen!

Güterarten Erläuterungen Beispiele

Konsumgüter Güter, die der unmittelbaren Bedürf-
nisbefriedigung dienen, nennt man 
Konsumgüter (konsumieren: ver-
zehren). Man spricht deshalb auch 
von Gegenwartsgütern.

 ■ Laptop,
 ■ Smartphone,
 ■ Motorroller,
 ■ eine Kiste Mineralwasser.

Produktions-
güter

Güter, die zur Herstellung (Produk-
tion) von Wirtschaftsgütern benö-
tigt werden, heißen Produktions-
güter. Weil die Produktionsgüter 
letztlich der Erzeugung von Kon-
sumgütern dienen sollen, heißen 
sie auch Zukunftsgüter.

 ■ Rohstoffe,
 ■ Fabrikgebäude,
 ■ Maschinen,
 ■ maschinelle Anlagen.
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1 Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns 
analysieren und beurteilen

1 Wirtschaftliches Handeln von Wirtschaftssubjekten im Hinblick 
auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte bewerten

Situation: Familie Mutschke plant einen Urlaub

Der Schüler Maximilian Mutschke sitzt abends 
gemeinsam mit seinen Eltern und seiner 
Schwester im Wohnzimmer, um den in eini-
gen Monaten anstehenden Familienurlaub zu 
planen. Gleich zu Beginn des Gesprächs wird 
jedoch deutlich, dass die Wünsche und Inter-
essen der vier Familienmitglieder weit ausein-
anderliegen.

So bevorzugt Maximilian einen etwa zweiwö-
chigen Urlaub in einem großen Luxushotel, 
mit „All-inclusive-Verpflegung“ und funktions-
fähigem WLAN, damit er auch während des 
Urlaubs über seine sozialen Netzwerke aus-

giebig kommunizieren kann. Für ihn kommt 
nur eine Flugreise zu einem sonnigen Urlaubs-
ort auf einer spanischen Insel mit vielfältigen 
Möglichkeiten zum abendlichen Ausgehen in 
Betracht.

Dieser Wunsch stößt jedoch sogleich bei sei-
ner Schwester Karla auf erheblichen Wider-
stand.

Sie ist verärgert über die Wünsche ihres Bru-
ders und hält ihm einen langen Vortrag über 
die negativen Folgen des Massentourismus.

Urlaubswünsche der Familie Mutschke

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen eine „Traumreise Ihrer Wahl“. Formulieren Sie ausführlich 
Ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen für eine solche Urlaubsreise!

2. Erläutern Sie, welche Wirkungen Ihre persönliche wirtschaftliche Situation konkret auf die in 
Aufgabe 1 zusammengestellte Urlaubsplanung hat, falls Sie diesen Urlaub selbst oder durch 
Ihre Eltern finanzieren müssten! Formulieren Sie abschließend zu Ihren Erläuterungen einen 
Zusammenhang zwischen dem Bedarf und den Bedürfnissen!

3. Übersichtsmatrix

Notieren Sie zehn Bedürfnisse, die Sie sich im Laufe dieses Tages erfüllen möchten! Sortieren 
Sie diese anschließend in einer Übersichtsmatrix nach Existenz- und Luxusbedürfnissen!
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1
Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns analysieren und beurteilen

1.1 Wirtschaftsteilnehmer Haushalt, Unternehmen und Staat
Jeder von uns kommt tagtäglich mit wirt-
schaftlichen Sachverhalten in Berührung. 
Ganz gleich, ob wir eine Kinokarte erwer-
ben, per Internet über entsprechende Por-
tale entgeltlich Musik bzw. Filme streamen 
oder einen Ausbildungsplatz mit dem Ziel 
annehmen, später durch eine entspre-
chende Arbeit Geld zu verdienen. Wir alle 
konsumieren tagtäglich vielfältige Produkte 
und Dienstleistungen, die Unternehmen 
oder staatliche Einrichtungen erzeugt haben 
und für uns bereithalten.

In der Volkswirtschaftslehre bezeichnet man als Wirtschaftssubjekt jede wirtschaft-
lich selbstständig handelnde Einheit. Dies kann z. B. ein privater Haushalt, ein Unter-
nehmen, ein Kreditinstitut oder ein Staat sein.

Wenn wir früher oder später einer Arbeit nachgehen, interessiert uns nicht nur, ob die 
Arbeit Spaß macht, sondern auch die Höhe des Einkommens.

Wenn wir das verdiente Geld schließlich ausgeben, werden wir uns zumeist die Frage 
stellen, ob die Preise der Güter und Dienstleistungen, die wir kaufen wollen, angemessen 
und für uns bezahlbar sind. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, Glieder einer Gesellschaft 
und damit der Wirtschaft.

Die Wirtschaft ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, der im Kern die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen zum Gegenstand hat.

1.2 Ökonomische Modelle

(1) Beobachtung ökonomischer Sachverhalte

Mit dem Alltagswissen über wirtschaftliche Erscheinungen können wir nicht erklären, wes-
halb bestimmte ökonomische (wirtschaftliche) Sachverhalte so und nicht anders ablaufen. 
Dies ist vielmehr Aufgabe wissenschaftlicher Untersuchungen (Analysen). Hierbei kommt 
der Beobachtung der Wirklichkeit eine besondere Bedeutung zu.

(2) Modellbildung

Mit Blick auf die vielen Verzahnungen des Wirtschaftsgeschehens vollzieht sich ökono-
misches Denken typischerweise in Form von Modellen, die lediglich einen Teil der kom-
plexen Realität (Wirklichkeit) abbilden. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Grundzüge des Wirt-
schaftsprozesses durch das Zusammenspiel von Haushalten, Unternehmen, dem Staat 
und anderen Wirtschaftssubjekten vereinfacht darstellen.
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1
1 Wirtschaftliches Handeln von Wirtschaftssubjekten im Hinblick auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte bewerten

Beispiel: 
Der Schüler Paul Becker verspürt in der ersten Pause großen Hunger 
auf eine Pizzaschnecke, ein Eis und Schokolade.

An der Preistafel des Schulkiosks informiert er sich über das aktuelle 
Angebot.

Bei Durchsicht seiner Geldbörse stellt er allerdings fest, dass er nur 
über 1,80 EUR Bargeld verfügt, sodass er nicht alle seine Bedürf-
nisse mit den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 
befriedigen kann. Zwar könnte er sich theoretisch zwei Schokoriegel 
und eine Eiskugel kaufen, aufgrund der nach seinem Empfinden zu 
hohen Preisforderung für eine Eiskugel entscheidet er sich jedoch 
für drei Schokoriegel, sodass ihm 0,30 EUR verbleiben. Der Bedarf, 
also die mit Kaufkraft ausgestatteten Bedürfnisse, wurde nicht in 
vollem Umfang als Nachfrage am Markt (Schulkiosk) wirksam.

Preisliste
Kakao 0,60 EUR
Kaffee 0,75 EUR
Limonade 0,90 EUR
Orangensaft 1,10 EUR
belegte Brötchen 0,75 EUR
Nussecke 1,25 EUR
Pizzaschnecke 2,50 EUR
Kleiner Salat 2,75 EUR
Müsliriegel 0,60 EUR
Schokoriegel 0,50 EUR
Eiskugel 0,80 EUR

Kompetenztraining
2  1. Nennen Sie je fünf Beispiele für lebensnotwendige und nicht lebensnotwendige Bedürf-

nisse!

 2. Erläutern Sie, worin sich die Existenzbedürfnisse von den Kulturbedürfnissen unterschei-
den!

 3. 3.1 Beschrei-
ben und 
interpretie-
ren Sie 
das neben-
stehende 
Schaubild:

3.2 Ergänzen Sie folgende Übersicht, indem Sie die Bedürfnisarten und jeweils drei von 
Ihnen selbst gewählte Beispiele aus Ihrem Lebensalltag eintragen!

   

Bedürfnisse nach Dringlichkeit

Beispiele:

1.  

2.  

3.  

Beispiele:

1.  

2.  

3.  

Beispiele:

1.  

2.  

3.  

Markt
Angebot 
(Güter)

Bedürfnisse

Bedarf

Nachfrage
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1
Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns analysieren und beurteilen

3.3 Teilen Sie die Bedürfnisse nach den Bedürfnisträgern ein!

Nennen Sie zu jeder Bedürfnisart mindestens zwei selbst gewählte Beispiele aus 
 Ihrem Lebensbereich!

 4. Vervollständigen Sie das nebenstehen-
de Schaubild, indem Sie die folgenden 
Begriffe sachlogisch korrekt in die vor-
gegebenen Felder einfügen!

 – Nachfrage

 – Bedarf

 – Deckung (eines Teils) des Bedarfs

 – Bedürfnis

 – Kaufkraft

 5. Bedürfnisse lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien einteilen. Prüfen Sie, welche der 
nachfolgenden Aussagen falsch ist! Ist keine der Aussagen falsch, tragen Sie eine 9 ein!

1 Bei den latenten Bedürfnissen handelt es sich um ein Mangelempfinden, das gezielt 
von Werbung, Politik, Medien oder anderen Manipulatoren erzeugt wird.

2 Individualbedürfnisse richten sich auf Güter, die der Einzelne für sich allein bzw. inner-
halb seines privaten Haushalts konsumieren kann.

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

4 Existenzbedürfnisse sind körperliche Bedürfnisse, deren Befriedigung lebensnotwe-
nig ist.

5 Kulturbedürfnisse entstehen mit zunehmender kultureller, also auch technischer, wirt-
schaftlicher oder künstlerischer Entwicklung, weil die Ansprüche, die der Einzelne an 
das Leben stellt, wachsen.

6 Das Bedürfnis, an einer Universität zu studieren, zählt zu den Kollektivbedürfnissen.

Vom Bedürfnis zur Nachfrage:

konkretisiert sich im

benötigt

wird zur

führt zur
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1
Grundlagen ökonomischen Denkens und Handelns analysieren und beurteilen

6 Idealtypische Wirtschaftsordnungen mit der sozialen 
Marktwirtschaft vergleichen

Situation: Meike und Karla treffen sich nach einem Shoppingsamstag

An einem Samstagabend treffen sich die bei-
den Freundinnen Meike und Karla in einem 
Bistro, um in aller Ruhe den weiteren Verlauf 
des Abends zu planen. Nachdem Karla aus-
führlich über ihren heutigen Shoppingstress 
beim Kauf neuer Schuhe und einer Lederjacke 
mit einer dazu passenden Handtasche berich-
tet hat, fragt sie Meike, wie sie denn den heuti-
gen Tag verbracht habe.

Die 17-jährige Meike be-
richtet, dass sie schon 
ganz früh am Morgen 
mit ihrer Mutter zu-
nächst beim Bäcker 
Brötchen und Croissants 
besorgt hat. Anschlie-
ßend hätten sie dann 
noch beim Metzger et-
was Wurstaufschnitt so- 
wie für die morgen ge-

plante Grillparty ihrer Eltern verschiedenarti-
ges Grillgut gekauft. Auf dem Rückweg wären 
sie noch beim Getränkehändler vorbeigefah-
ren, um einige Getränke zu besorgen.

Nach dem Frühstück sei sie dann in die Stadt 
gefahren. Hier hätte sie neben einem drin-
gend benötigten Paar Joggingschuhen noch 
einige T-Shirts, zwei Hosen und eine Smart-
phone-Hülle eines bekannten Modedesigners 
gekauft. Anschließend hätte sie sich noch 
einen Besuch beim Friseur und einen Espres-

so in einem italienischen Eiscafé 
gegönnt.

Karla sieht ihre Freundin an und 
sagt: „Überleg doch mal, was 
wir beide heute alles gekauft 
haben. Und immer haben wir 
das bekommen, was wir uns 
so vorgestellt haben. Hast du 
eigentlich schon einmal darüber 
nachgedacht, wie das sein kann, 
dass Millionen von Menschen 
Tag für Tag eigene Einkaufsplä
ne schmieden und von weni
gen Ausnahmen abgesehen, ist 
das, was die Menschen kaufen 
möchten, immer in den Läden 
vorhanden, ohne dass sie die
se Güter oder Dienstleistungen 
im Vorfeld bestellt haben? Wer 
plant das Ganze eigentlich? Ich 
habe mir diese Frage schon 
 öfter gestellt, aber bis heute 
habe ich keine Antwort darauf 
gefunden.“

Meike antwortet: „Ich habe in 
der Schule dazu mal irgend
etwas gehört. Ich meine, es ging 
da um Wirtschaftsordnungen. 
Wenn ich aber ehrlich bin, habe 
ich das nicht wirklich verstan
den.”

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Erläutern Sie, was man unter einer Wirtschaftsordnung versteht!

2. Grenzen Sie die Begriffe Individualismus  und Kollektivismus voneinander ab!

3. Übersichtsmatrix

Vergleichen Sie die beiden idealtypischen Wirtschaftsordnungen mittels Übersichtsmatrix 
anhand von sechs selbst gewählten Kriterien!
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1
6 Idealtypische Wirtschaftsordnungen mit der sozialen Marktwirtschaft vergleichen

6.1 Begriff der Wirtschaftsordnung
Eine Volkswirtschaft kann nicht funktionieren, wenn keine sinnvolle Planung betrieben 
wird. Gegensätzlich sind jedoch die Auffassungen darüber, wer dieses komplexe Gesche-
hen planen soll. Entweder man lässt die einzelnen Wirtschaftssubjekte, also die Kon-
sumenten und die Produzenten, selber planen und entscheiden oder man überträgt die 
Planungen auf eine übergeordnete zentrale Behörde.

 ■ Fällt die Entscheidung über die Organisation der Gesamtwirtschaft zugunsten jedes 
Einzelnen aus, so erhält man ein System dezentraler Planung.

 ■ Will man die Lenkung durch eine zentrale Entscheidungsbehörde, so liegt ein Sys-
tem zentraler Planung vor.

Unabhängig davon, wie die Entscheidung auch ausfallen mag, es handelt sich in beiden 
Fällen um ein Ordnungsgefüge, welches das Wirtschaftsgeschehen steuert.

Unter Wirtschaftsordnung versteht man die Art und Weise, wie eine Volkswirtschaft 
die Produktion und die Verteilung der hergestellten Güter organisiert.

Die Aufgabe einer solchen Ordnung besteht vor allem darin, die zentralen Grundfragen 
jeder Gesellschaft im Bereich des Wirtschaftslebens zu beantworten:

 ■ Welche Güterarten und Gütermengen sollen produziert werden?

 ■ Wie sollen diese Güter produziert werden?

 ■ Für wen sollen diese Güter produziert werden?

 ■ Wer entscheidet über die vorangestellen Fragen?

Die Wirtschaftsordnung ist fester Bestandteil der Gesellschaftsordnung. Grundsätzlich 
gibt es in der Theorie zwei gegensätzliche Entwürfe. Bei den beiden idealtypischen Wirt-
schaftsordnungen – der Marktwirtschaft auf der einen und der Zentralverwaltungswirt-
schaft auf der anderen Seite – handelt es sich um die beiden ideellen (gedanklichen) 
Grundmodelle aller Wirtschaftsordnungen. Sie wurden in ihrer reinen Ausprägung so 
jedoch in keiner Volkswirtschaft bisher umgesetzt.

6.2 Freie Marktwirtschaft als idealtypische Wirtschaftsordnung

6.2.1 Begriff freie Marktwirtschaft
Wesentliches Merkmal der freien Marktwirtschaft ist die Freiheit des Einzelnen (Indivi-
dualismus1). Der Einzelne ist für sich selbst verantwortlich und strebt wirtschaftlich eine 
Nutzenmaximierung an. Gleiches gilt für die Unternehmen, die das Ziel der Gewinn-

1 Individualismus: Sichtweise, die dem Einzelnen und seinen Bedürfnissen den Vorrang vor der Gemeinschaft einräumt. Für den 
Individualismus ist der Mensch eine eigenständige Persönlichkeit, der für sich selbst verantwortlich ist. Oberster Grundsatz des 
Individualismus ist die Freiheit des Einzelnen. Für die Wirtschaftsordnung bedeutet dies, dass sich der Staat nicht durch Gesetze 
und Verordnungen in die Wirtschaft einmischen soll.
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maximierung anstreben. Die Theorie der Marktwirtschaft besagt: Wenn jeder seinen eige-
nen Vorteil sucht,

 ■ wird der Unternehmer die vom Verbraucher gewünschten Waren herstellen und versuchen, 
dabei einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.

 ■ wird der Verbraucher die Waren dort kaufen, wo sie ihm am billigsten angeboten werden.

Die Abstimmung der Pläne  von Unternehmen und Verbraucher erfolgt über den Markt. 
Der freie, d. h. nicht vom Staat beeinflusste Wettbewerb ist nach der  Theorie imstande, die 
vielen Einzelinteressen der Marktteilnehmer zum Ausgleich zu bringen.

Wie kommt es aber, dass all die Waren zur 
gewünschten Zeit am gewünschten Ort zur 
Verfügung stehen und das in aller Regel für 
viele Millionen Kunden täglich? 

In der freien Marktwirtschaft haben sich die 
Unternehmen auf die Wünsche ihrer Kunden 
eingestellt und produzieren entsprechende 
Güter in den voraussichtlich nachgefragten 
Mengen. Dies tun sie nicht, weil sie als Wohltä-
ter jeden Einzelnen versorgen möchten. Viel-

mehr handeln sie aus rein egoistischen Motiven. Denn sie möchten über den Verkauf ihrer 
Waren und Dienstleistungen Gewinne erzielen. Somit dient der Eigennutz der Unterneh-
men automatisch dem Gesamtwohl. In der Theorie spricht man in diesem Zusammen-
hang davon, dass die freie Marktwirtschaft1 wie eine „unsichtbare Hand“ den Markt und 
somit auch die Einzel- und Gesamtinteressen zum Ausgleich bringt.

Unsichtbare Hand

„Nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, 
Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahl-
zeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr 
eigenes Interesse. [. . .] 
Jeder Einzelne bemüht sich darum, sein Kapi-
tal so einzusetzen, dass es den größten Ertrag 
bringt. Im Allgemeinen wird er wenig bestrebt 
sein, das öffentliche Wohl zu fördern, noch wird 

er wissen, inwieweit er es fördert. Er interessiert 
sich nur für seine eigene Sicherheit und seinen 
eigenen Gewinn. Und gerade dabei wird er, wie 
von unsichtbarer Hand geleitet, ein Ziel fördern, 
das er von sich aus gar nicht anstrebt; indem er 
seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er das 
Wohl der Gesellschaft häufig wirksamer, als 
wenn er es direkt beabsichtigt hätte.“

Quelle: Adam Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, hg. v. Erich W. Streissler, übers. v. Monika 
Streissler, Tübingen 2005, S. 98.

Wichtige Ordnungsmerkmale der freien Markt-
wirtschaft sind:

 ■ Konsumfreiheit,

 ■ Produktionsfreiheit,

 ■ Freihandel sowie 

 ■ Vertragsfreiheit.

1 Die freie Marktwirtschaft ist ein Modell. Es handelt sich um eine Idee, die in reiner Form nie existiert hat.
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Auch die freie Berufswahl bzw. Arbeitsplatzwahl muss garantiert sein. 
Dies schließt die Freiheit ein, sich gewerblich zu betätigen (Gewerbefrei-
heit). Der Staat greift dabei überhaupt nicht in das Wirtschaftsgesche-
hen ein. Er hat lediglich die Aufgabe, Schutz, Sicherheit und Eigentum 
der Bürger zu gewährleisten, ein Zahlungsmittel bereitzustellen sowie 
das Rechtssystem zu erhalten („Nachtwächterstaat“). Der Staat enthält 
sich ansonsten der wirtschaft lichen Einflussnahme und überlässt die 
Steuerung der Wirtschaft allein dem Markt, d. h. dem Gesetz von Ange-
bot und Nachfrage.

Produktionsfreiheit

Die Entscheidung darüber, was und 
wie viel produziert wird, liegt aus-
schließlich bei den Unternehmen.

Vertragsfreiheit

Die Ausgestaltung der Verträge (z. B. 
Kaufverträge) und die Frage, mit wel-
chen Partnern überhaupt Verträge 
abgeschlossen werden, ist ausschließ-
lich den Vertragsparteien überlassen.

Konsumfreiheit

Die Entscheidung darüber, was und 
wie viel gekauft wird, liegt ausschließ-
lich bei den Konsumenten.

Freihandel

Es bleibt den Unternehmen und Haus-
halten überlassen, ob und wie viel sie 
aus dem Ausland kaufen (importieren) 
bzw. an das Ausland verkaufen (expor-
tieren) wollen.

wichtige Ordnungs- 
merkmale der freien 

Marktwirtschaft
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9 Eine saubere Umwelt im Spannungsverhältnis 
zwischen ökonomischen und ökologischen Zielen 
anstreben

Situation: Ständig neue Klamotten oder nachhaltig shoppen?

Antonia und Jakob sind gute Freunde. Antonia 
legt sehr viel Wert auf ständig neue Klamotten. 
Deshalb kann sie nicht 
nachvollziehen, warum 
Jakob fast immer die 
gleichen Schuhe und 
die gleiche Jacke 
trägt. Er kommt 
doch aus einer Fa-
milie, der es finan-
ziell ziemlich gut 
geht. Doch  Jakob 
sieht das anders 
und erklärt:

Diese Forderung wurde auch durch die Bun-
desregierung im „Nationalen Programm für 
nachhaltigen Konsum” umgesetzt, wie der 
nachfolgende Textauszug zeigt.

„Meine Familie und ich beschäftigen uns 
schon seit einigen Jahren aus tiefster Über-
zeugung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Denn 
wenn wir unsere Lebensqualität halten und die 
Verantwortung sowohl für zukünftige Genera-
tionen als auch global wahrnehmen wollen, muss 
unser Konsum umwelt- und sozialverträglicher 

und somit nachhaltiger ausfallen.”

4.5 Bekleidung

Relevanz des Bereichs Bekleidung für einen 
nachhaltigen Konsum
Prozessstufen der Textilherstellung, die beson-
ders starke Belastungen für die Umwelt her-
vorrufen, sind Anbau und Produktion der 
Rohfasern sowie die Textilveredlung.
Bei der Primärproduktion von Naturfasern 
werden Pflanzenschutz- und Düngemittel in 
großer Menge eingesetzt. Auch 
der hohe Verbrauch von Wasser 
(z. B. 3 600 bis 26 900 Kubikmeter 
Wasser pro Tonne Baumwolle) 
und anderen Ressourcen belastet 
die Umwelt. [. . .]
Entscheidend für die Umwelt 
ist auch die Menge an Texti-
lien, die pro Person konsumiert 
wird. Jedes Bekleidungsstück, 
das gekauft wird und kurze Zeit 
später − schlimmstenfalls ungetragen − wieder 
aussortiert wird, belastet die Umwelt unnötig.
Soziale und ökologische Aspekte spielen für 
die Nachhaltigkeit der textilen Kette eine 
große Rolle. Sie beziehen sich beispielsweise 
auf den Pflanzenschutzmittelein satz beim 
Baumwollanbau und den damit verbundenen 
gesundheitlichen Risiken, die Konkurrenz um 
Ressourcen, vor allem beim Wasserverbrauch 
im Baumwollanbau, sowie die häufig prekären 

Arbeitsbedingungen in der Textilverarbeitung. 
[. . .]

Hemmnisse für nachhaltigere 
Konsumweisen im Bereich Bekleidung
Die Nachhaltigkeitsherausforderungen der 
textilen Kette sind bislang im Verbraucherbe-
wusstsein wenig verankert. [. . .] Auch ist das 
Angebot an nachhaltig produzierter Beklei-

dung, welche sowohl ökologi-
schen als auch sozialen Standards 
entspricht, gemessen am Gesamt-
angebot bislang gering. [. . .]
Bei der Entsorgung wird regel-
mäßig von der Altkleidersamm-
lung und von Secondhand-Optio-
nen Gebrauch gemacht oder sie 
erfolgt über den Hausmüll, aller-
dings weitgehend ohne Kenntnis 
der weiteren Verwendungs-  oder 

Entsorgungswege. Ein Unterschied zwischen 
der Wiederverwendung von Kleidung und 
dem Textilrecycling ist kaum bewusst. [. . .] 
Ware, die in gutem Zustand ist, kann als Alt-
kleidung weiterverwendet werden, während 
Kleidung, die nicht weitervermarktet werden 
kann, zu Putzlappen, Dämmmaterial, Recyc-
lingfasern oder Ähnlichem weiterverarbeitet 
wird.
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Politik für einen nachhaltigen Bekleidungs-
konsum
Nachhaltigkeit im Bekleidungskonsum in 
Deutschland bedeutet insbesondere, die abso-
lute Konsummenge durch eine längere Nut-
zung von Kleidungsstücken zu verringern 
und zudem den Anteil von nachhaltig produ-
zierten Textilien am gesamten Bekleidungs-
markt zu erhöhen. Beides reduziert die Res-
sourceninanspruchnahme, die Abfallmengen 
und die sozialen Probleme in diesem Sektor.

Schaffung eines Bewusstseins für nachhaltigen 
Bekleidungskonsum
Vor dem dargestellten Hintergrund ist es daher 
von besonderer Bedeutung, ein Bewusstsein 
für nachhaltigen Bekleidungskonsum bei Ver-
braucherinnen und Verbrauchern zu schaffen 
und die Ausweitung von nachhaltigen Produkt- 
beziehungsweise Verhaltensalternativen zu un- 
terstützen.

Quelle: Nationales Programm für nachhaltigen Konsum – Gesellschaftlicher Wandel durch einen nachhaltigen Lebensstil, 
Bundesregierung, Berlin 2017, S. 57 f.

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Jakobs Einstellung zur Nachhaltigkeit beim Konsum 
beschäftigt Antonia. Bislang hat sie sich darüber keine Gedanken 
gemacht.
Definieren Sie den Begriff Nachhaltigkeit!

2. Beschreiben Sie, inwiefern Nachhaltigkeit beim Konsum bis-
her Ihre persönlichen Kaufentscheidungen beeinflusst hat!

3. Erläutern Sie, in welchen Lebensbereichen des Konsums Sie 
künftig am ehesten bereit wären, Ihre Konsumentscheidungen auch an dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit zu orientieren!

4. Beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Konsumenten in Deutschland in den nächsten 
Jahren ihr Konsumverhalten freiwillig sukzessive an der geforderten Nachhaltigkeit ausrich-
ten! Gehen Sie hierbei auch auf die Bereiche ein, in denen für Sie eine derartige Verhaltens-
veränderung am ehesten vorstellbar erscheinen!

1 Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie

(1) Grundlegendes

Umweltzerstörung zeigt sich u. a. in Schäden, die aufgrund der Luftverunreinigung, Was-
serverunreinigung und Bodenverseuchung entstehen.

Die Umweltschäden sind schwer messbar, daher auch nicht im Inlandsprodukt bzw. Natio-
naleinkommen enthalten. Wohl aber gehen die Reparaturkosten – soweit Umweltschäden 
überhaupt reparabel sind – in Messzahlen der gesamtwirtschaftlichen Leistung ein (z. B. 
Arztkosten, Kosten der Wiederaufforstung, Kosten der Wasseraufbereitung, Beseitigung 
sogenannter Altlasten).

Wie stark die Menschheit aktuell aus ökologischer Sicht über ihre Verhältnisse lebt, doku-
mentiert der Welterschöpfungstag. Nachfolgende Abbildung zeigt, welche Staaten bei 
ihrem ökonomischen Handeln hierbei besonders negativ wie positiv in Erscheinung tre-
ten.

Nachhaltigk
eit?
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sourcen regional unterschiedlich und kann sich zudem im Zeitablauf ändern. So ist es 
durchaus vorstellbar, dass in bestimmten Regionen Güter wie saubere Luft oder sauberes 
Trinkwasser nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung stehen und fortan bewirtschaftet wer-
den müssen.

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, Klimawandel, Zerstörung der Urwälder, Überfischung der Meere 
und Konflikte um Rohstoffe, Land oder Wasser sind nur einige Erscheinungen, die das 
zunehmende Spannungsverhältnis zwischen Bevölkerungsentwicklung und knapper 
werdenden Ressourcen verdeutlichen.

Überschritt die Weltbevölkerung im Jahre 1804 erstmals eine Milliarde Menschen, so 
wächst die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten aktuell um jährlich ca. 80 Millionen. 
Mittlerweile hat die Weltbevölkerung die 7-Milliarden-Marke deutlich überschritten.

Neben dem Bevölkerungswachstum ist dieser Anstieg des Ressourcenverbrauchs darauf 
zurückzuführen, dass die genutzten Produkte heute in der Regel aufwendig hergestellt 
und während der Herstellung weitere Rohstoffe verbraucht werden. Die sinnbildliche Dar-
stellung der Menge an Ressourcen, die bei der Herstellung, dem Gebrauch und der Ent-
sorgung eines Produktes oder einer Dienstleistung verbraucht werden, bezeichnet man 
als „ökologischen Rucksack“ bzw. „ökologischen Fußabdruck“.

Ökologischer Rucksack

In den meisten Produkten steckt viel mehr Mate-
rial, als ihr Gewicht ahnen lässt: Beim Abbau 
der Rohstoffe entsteht Abraum; 
für den Transport und die Ver-
arbeitung wird Energie ver-
braucht, für deren Erzeugung 
wiederum Brennstoffe ver-
braucht werden; bei der Her-
stellung entstehen Abfälle.
Alleine, um ein Kilo Stahl zu 
erzeugen, müssen der Erde im 
Durchschnitt acht Kilo Gestein 
und fossile Brennstoffe entnom-
men werden; für ein Kilo Kupfer 348 Kilo und für 
ein Kilo Aluminium 37 Kilo. Eine Weltjahrespro-
duktion von 31,9 Millionen Tonnen Aluminium 
bedeutet also, dass insgesamt 1,18 Milliarden 
Tonnen Material bewegt werden müssen. Der 

gesamte Materialverbrauch abzüglich des Eigen-
gewichts eines Produktes ist sein „ökologischer 

Rucksack“.
Er ist oft erstaunlich schwer: 
Eine Armbanduhr wiegt 
mit ökologischem Rucksack 
12,5 Kilo, eine Jeans 30 Kilo, 
Laufschuhe 3,5 Kilo und ein 
Laptop mit drei Kilo Gewicht 
über 300 Kilogramm. In einem 
Kilogramm Getreide stecken 
1 000 Liter Wasser. Global fin-
den sich etwa 7 Prozent der 

genutzten Ressourcen tatsächlich in Produkten 
wieder; 93 Prozent werden schon vorher zu Ab-
fall. Von diesen Produkten werden etwa 80 Pro-
zent nur einmal genutzt, dann werden auch sie 
zu Abfall.

70 000 kg

1000 kg

Quelle: www.oekosystem-erde.de.
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(4) Einbeziehung von externen Effekten im Rahmen der Umweltpolitik

Da die natürliche Umwelt ein lebenswichtiges, aber auch knappes Gut ist, muss sie bewirt-
schaftet werden, ihre „Inanspruchnahme“ also über den Preis am Markt Berücksichtigung 
finden. Die Aufgabe des Staates im Rahmen der Umweltpolitik besteht nunmehr darin, die-
sen „Defekt des Selbststeuerungsmechanismus“ zu korrigieren; denn solange der Staat 
als „Anwalt der Umwelt“ nicht eingreift, bleiben die externen Kosten unberücksichtigt. 
Ziel dieser Politik ist also die Einbeziehung (Internalisierung) der externen Effekte, d. h., 
die Wirtschaftsrechnung muss vervollständigt werden, mit der Folge, dass die Markt-
steuerung wieder funktioniert.

Beispiel:
Durch das Reisen mit Flugzeug (vor allem 
Kohlendioxid, Stickoxide, Ruß, Kohlen-
monoxid) oder einem Kreuzfahrt-
schiff (insbesondere Kohlendioxid, 
Schwefeldioxid, Stickoxide und 
Feinstaub) wird die Umwelt 
sehr stark belastet.

Würden nun über Steu-
ern oder Abgaben die 
Kosten der Umweltbe-
lastung von den jeweiligen Flug- bzw. Schiff-
fahrtsgesellschaften übernommen werden 
müssen, käme es zu einer entsprechenden Ver-

teuerung derartiger Reisen. Das Produkt wäre 
somit unter Umweltgesichtspunkten „fair” 
bepreist. Als Konsequenz würde die Nach-
frage nach Flugreisen oder Kreuzfahrten 

entsprechend zurückgehen. Die 
Umwelt würde weniger stark 

belastet.

Gleichzeitig hat der Ver-
ursacher der Umweltbe-

lastung die Kosten dafür 
gezahlt, da die Preise für Flug- und Schiffsrei-
sen nunmehr derartige Kosten beinhalten.

(5) Prinzipien der Umweltpolitik

Zur Orientierung für die Umweltpolitik sollten bestimmte Prinzipien beachtet werden:

Prinzipien Erläuterungen Beispiele

Verursacherprinzip Dem Verursacherprinzip folgend 
müssen also die Kosten für die 
Vermeidung oder Beseitigung 
der Umweltbelastung demjeni-
gen zugerechnet werden, der für 
die Entstehung dieser Belastung 
verantwortlich ist. Durch diese 
Zurechnung der Kosten werden 
umweltbelastende Güter nicht 
mehr mit zu niedrigen Preisen kal-
kuliert und angeboten, wodurch 
eine Fehlsteuerung von Produktion 
und Konsum vermieden wird. Die 
Internalisierung externer Effekte ist 
jedoch sehr problematisch, da bei-
spielsweise der „Verursacher“ der 
Umweltbelastung nicht immer ein-
deutig identifiziert werden kann.

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) 
sieht eine Entsorgungspflicht für 
Verpackungen vor. So sind Herstel-
ler, Großhändler und Einzelhändler 
verpflichtet, ihre Verpackungen ent-
weder erneut zu verwenden oder 
zu entsorgen (z. B. durch das Duale 
System). Dadurch ist es ihnen nicht 
möglich, die Entsorgungskosten zu 
„externalisieren“, d. h. von der „Au-
ßenwelt“ (der Gesellschaft) tragen 
zu lassen. Mit der gesetzlichen Ent-
sorgungspflicht werden die Kosten 
„internalisiert“, d. h., die Kosten er-
scheinen in den Kalkulationen der 
Unternehmen.

Vora
b-F

as
su

ng



391

9
2 Grundlagen der Umweltschutzpolitik

Prinzipien Erläuterungen Beispiele

Gemeinlastprinzip Neben dem Verursacherprinzip 
spielt auch das Gemeinlastprinzip 
eine wichtige Rolle. Kann z. B. der 
Verursacher der Umweltbelastung 
nicht ausgemacht werden oder 
ist schnelles Handeln erforderlich, 
da Gefahren für Leib und Leben 
bestehen, so ist staatliches Han-
deln notwendig, d. h., die Gemein-
schaft muss für die Beseitigung der 
Umweltschäden aufkommen.

Zum Einsatz kommt dieses Prinzip 
immer dann, wenn es gilt, Gefahren 
für die Allgemeinheit abzuwehren. 
Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn illegal im öffentlichen 
Raum abgestellte gefährliche Alt-
lasten dringend entsorgt werden 
müssen und man den Verursacher 
nicht sofort ermitteln kann.

Vorsorge prinzip Das Vorsorgeprinzip sollte im 
Rahmen der Umweltpolitik eine 
tragende Rolle spielen. Der Kern 
dieses Prinzips besteht darin, dass 
es im Rahmen der Umweltpolitik 
nicht nur um die Beseitigung von 
Umweltschäden gehen darf, son-
dern dass vielmehr Umweltbelas-
tungen im Vorfeld zu vermeiden 
sind.

Bereits in der Planungsphase pri-
vater und öffentlicher Maßnah-
men (z. B. Bauplanungen) prüfen 
staatliche Behörden, ob bei den zu 
genehmigenden Projekten schädli-
che Immissionen (Einwirkungen auf 
Pflanzen, Tiere und Menschen) zu 
erwarten sind (Umweltverträglich-
keitsprüfung).

Kompetenztraining
44  1. Im vorigen Kapitel wurden einige ausgewählte Problembereiche zum Thema „Ökologie 

und Ökonomie“ angesprochen. Die genannten Problemfelder sind nicht voneinander zu 
trennen, sondern hängen eng zusammen und überlappen sich vielfach.

Aufgabe:

Nennen Sie Beispiele von solchen Überschneidungen!

 2. Die im vorigen Kapitel dargestellten Problembereiche stellen nur eine Auswahl dar! 

Aufgabe:

Nennen Sie vier Problemfelder zum Thema „Ökologie und Ökonomie“!

 3. „Wenn eine freie Gesellschaft den vielen, die arm sind, nicht helfen kann, kann sie auch die 
wenigen nicht retten, die reich sind.“

Aufgabe:

Interpretieren Sie diesen Ausspruch von John F. Kennedy!

 4. Nennen und erläutern Sie drei Prinzipien der Umweltschutzpolitik! Nennen Sie Beispiele!
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