
Norddeutscher
S c h r e i b e r

№. 4a
14. April

2014

Nur

½
Euro

In dieser Ausgabe: Wirtschaftspolitik, Soziale Marktwirtschaft, Plan-
wirtschaft, Börse, Aktie, Handel, Kapitalismus, Volkslexikon Wirtschaft

Wirtschaft

In dieser Zusatzausgabe erkläre 
ich die wichtigsten Informa-
tionen zum spannenden Thema 
Wirtschaft

Die Wirtschaftspolitik:
Wirtschaftspolitik Alle staat-
lichen Maßnahmen, mit denen 
die Wirtschaftsordnung gestal-
tet und Wirtschaftsprozesse 
gelenkt werden, gehören zum 
Bereich der Wirtschaftspolitik. 
Die fünf wichtigsten Gründe, 
warum der Staat Wirtschafts-
politik betreibt, sind die 
folgenden:

a) die Markt- und Wett-
bewerbsordnung ist nicht 
stabil; sie erhält sich nicht
von selbst, sondern muss durch 
Ordnungs- und Wettbewerbs-
politik „veranstaltet“ und 
abgesichert werden;

b) der Markt funktioniert gut bei 
privaten Gütern, aber nicht bei 
öffentlichen Gütern (z.B. Straßen, 
Schulbildung, innere und äußere 
Sicherheit usw.); diese müssen 
deswegen über öffentliche 
Haushalte und Zwangsabgaben 
(Steuern) bereit-gestellt werden;

c) das wirtschaftliche Verhalten 
produziert externe Effekte; diese 
müssen vom Staat möglichst 
internalisiert werden, z.B. durch 
Auflagen, Umweltschutzabgaben, 
Ökosteuern usw.;

d) der Markt führt zu einer sehr 
ungleichen Einkommens- und 
Vermögensverteilung; durch Um-
verteilungs- und Sozialpolitik 
kann der Staat dies (etwas) 
korrigieren; und schließlich

e) neigt der Markt zu Konjunktur- 
und Wachstumsschwankungen; 
Stabilisierungspolitik soll die 
Konjunktur verstetigen.

Aus: Pocket Wirtschaft (bpb)



Soziale Marktwirtschaft:
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde in Westdeutschland die 
Wirtschaftsordnung der Sozialen 
Marktwirtschaft von Ludwig 
Erhard und Alfred Müller-Armack 
eingeführt. Die leitende Idee dabei 
war, den Kapitalismus sozial-
verträglich zu gestalten. Eine 
aktive staatliche Wettbewerbs-
politik sollte der Entstehung 
wirtschaftlicher Macht und 
marktbeherrschender Unternehmen 
einen Riegel vorschieben, und eine 
breit angelegte Sozialpolitik sollte 
für „sozialen Ausgleich“ sorgen, 
d.h. Soziale Sicherheit bieten 
(Sozialversicherung) und soziale 
Gerechtigkeit herstellen – durch 
Sozialleistungen und Einkom-
mensumverteilung. Das Prinzip 
des „sozialen Ausgleichs“ hat zu 
einer starken Ausweitung des 
Sozialstaats geführt. Entsprechend 
ist die Belastung der privaten 
Haushalte und der Unternehmen 
mit Steuern und Sozialabgaben 
progressiv angestiegen.
Daher wird heute versucht, die 
soziale Marktwirtschaft zu refo-
rmieren, – mit weniger Sozialstaat 
und mehr Eigenverantwortung der 
Wirtschaftsbürger.
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Planwirtschaft
(Zentralplanwirtschaft; Staats-
wirtschaft); Das Wirtschafts-
system der früheren DDR war 
eine Planwirtschaft: Der Staat 
(das Planungsministerium) e-
rstellte einen Fünf-Jahresplan, in 
dem festgelegt wurde, wer wo 
was wann wie produziert. Die 
Unternehmen mussten den für sie 
gültigen Plan erfüllen. Die 
Folgen waren Unterversorgung, 
niedrige Produktivität, geringe 
Effizienz und wenig Innovation 
etc.

Börse:
Ursprünglich Treffplatz von 
Gewerbetreibenden und Händ-
lern; inzwischen wird das 
Börsengeschäft, nämlich der 
Kauf und Verkauf von Wert-
papieren (Aktien, festverzins-
liche Rentenpapiere, Fonds-
anteile usw.) sowie von Waren 
(Gold, Kaffee, Kupfer usw.) von 
spezialisierten Maklern besorgt.

Aktie: 
Wertpapier einer Aktiengesell-
schaft (AG); die Aktie verbrieft 
einen Anteil am Grundkapital des 
Unternehmens und verleiht 
Anrechte auf Gewinnbeteiligung 
sowie auf Mitsprache in der 
jährlichen Hauptversammlung 
aller Aktionäre.
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Handel: 
Zwischen den produzierenden Unternehmen und den Endver-brauchern 
(Konsumenten) steht vermittelnd der Handel (Groß- und Einzelhandel 
sowie der Außenhandel mit dem Ausland). Hauptaufgabe von Handels-
betrieben ist die Verteilung der Güter an die Orte des kaufkräftigen 
Bedarfs.

Kapitalismus: 
Zu den wichtigsten Merkmalen der kapitalistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung gehört das Privateigentum an den 
Produktionsmitteln sowie Markt und Wettbewerb als Instrumente der 
Koordination des wirtschaftlichen Handelns. Private „Kapitalisten“ sind 
die Eigentümer der Unternehmen, der Maschinen und Anlagen 
(Produktionsmittel) sowie des Grund und Bodens. Im Sozialismus 
dagegen gehört das alles der Gesellschaft bzw. dem Staat (bzw. allen 
bzw. niemandem).
Im Zuge der Industrialisierung löste der Kapitalismus den Feudalismus 
ab; die Produktion wurde zunehmend maschinell betrieben und in 
Fabriken verlagert – mit Arbeitskräften, die vom Land in die Städte 
strömten (Landflucht) und nichts besaßen außer ihrer Arbeitskraft. 
Konkurrenz zwang die Unternehmen, ihre Gewinne (Profite) in 
leistungsfähigere Maschinen und Produktionsanlagen zu investieren; 
dadurch kam ein starkes wirtschaftliches Wachstum in Gang. 
Gleichzeitig nahm die Unternehmenskonzentration zu, es bildeten sich 
marktbeherrschende Großunternehmen heraus. Das führte zur Proletari-
sierung und zur Verelendung vieler Menschen. Auf diese „soziale 
Frage“ und auf die sozialistische Bewegung (iMarxismus) reagierte der 
Staat mit der Regulierung des „freien“ Marktes: Gesetzliche 
Sozialversicherungen wurden eingeführt, die Rechte der Arbeiter 
wurden gestärkt und das Verbot der iGewerkschaften aufgehoben; der 
Staat übernahm wettbewerbs-, sozial- und konjunkturpolitische 
Aufgaben. Inzwischen hat sich der Kapitalismus (in Deutschland) zur  
Sozialen Marktwirtschaft gewandelt (zum „gemischten 
Wirtschaftssystem“). Die Eigentumsverhältnisse sind zwar nach wie vor 
„kapitalistisch“ und der Markt koordiniert (weitgehend) das 
Wirtschaftsgeschehen, doch der Staatseinfluss ist beträchtlich 
ausgeweitet worden (Staatsquote rund 47%).
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Aus dem Volkslexikon
Wirtschaft, alle Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen 
Deckung des menschl. Bedarfs dienen.
   Aus dem Bertelsmann Volkslexikon (© 1956 C. Bertelsmann Verlag)

In der nächsten Ausgabe:
- Genetik und Vererbung
- Mendelsche Regeln
-  Rassenkunde im Dritten R.
- Arier und Nichtarier
- Hindenburg

Die nächste 
Ausgabe erscheint 
am 17. April

Das Wirtschaftliche 
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