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Thematische Schwerpunkte: Wirtschaftliche Grundbegriffe gehören zum Standardvokabular des
sozialwissenschaftlichen Fachunterrichtes. Der hier vorliegende Test fragt Begriffe aus dem
Ökologie, Wachstum, Zielkonflikte, Wohlstand und Wohlfahrt ab.
Anforderungen: I, II und III (Basis: Darstellungsbegriff der EPA-Operatorenliste)

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer (analysiere, charakterisiere, erkläre,
Anforderungsbereich III: Reflexion und Problemlösung (begründe, beurteile, bewerte,
Anzahl Aufgaben: 11
Bearbeitungsdauer: 45 - 60 Minuten
Punkte: 100
Aufgaben:
UM W E L T P OL IT IK

1. Erklären und erläutern
2. Ordnen Sie ein: Stimmen folgende Aussagen oder nicht?

richtig

falsch

Externe Effekte sind Auswirkungen einer wirtschaftlichen
Tätigkeit, die von den Verursachern getragen werden.

( )

( )

Der Preis für Sachgüter und Dienstleistungen wird steigen,
wenn der Staat eine Energiesteuer erhebt.

( )

( )

Wohlfahrt bedeutet, über möglichst viele und hochwertige
Güter verfügen zu können.

( )

( )

Externe Effekte sind immer negativ!

( )

( )

Reine Kollektivgüter zeichnen sich durch Nicht-Ausschließbarkeit
und Nicht-Rivalität aus.

( )

( )

3. Erklären Sie, was Umweltgüter sind.
4. Zum Schutze der Natur ergreift der Staat Maßnahmen. Ziel der Umweltpolitik
muss es sein, der Natur einen Preis zu geben, so dass mit ihr sparsam
umgegangen und ihre natürliche Selbstreinigung nicht überbeansprucht werden.
a. Erklären Sie, wodurch sich die beiden Gruppen von Maßnahmen
unterscheiden.
b. Nennen Sie Instrumente für die beiden Gruppen.
c. Erläutern Sie, welche Gruppe Sie für wirkungsvoller halten.
d. Nennen Sie drei Beispiele.
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Musterlösung
UM W E L T P OL IT IK

1.
esen und der Natur
und analysiert, was diese Beziehungen stören kann und wovon sie beeinflusst werden.

2. Ordnen Sie ein: Stimmen folgende Aussagen oder nicht.

richtig

falsch

Externe Effekte sind Auswirkungen einer wirtschaftlichen
Tätigkeit, die von den Verursachern getragen werden.

( )

(X)

Der Preis für Sachgüter und Dienstleistungen wird steigen,
wenn der Staat eine Energiesteuer erhebt.

(X)

( )

Wohlfahrt bedeutet, über möglichst viele und hochwertige
Güter verfügen zu können.

( )

(X)

Externe Effekte sind immer negativ!

( )

(X)

Reine Kollektivgüter zeichnen sich durch Nicht-Ausschließbarkeit
und Nicht-Rivalität aus!

(X)

( )

3. Erklären Sie, was Umweltgüter sind.
Umweltgüter sind Güter, die dem Menschen von der Umwelt zur Verfügung gestellt werden. Hierzu
zählen beispielsweise die Sonne, die Atmosphäre, die Berge, die Seen, die Flüsse, die Tiere und die
Pflanzen.
Viele Umweltgüter (Luft, Atmosphäre, Sonne usw.) können unentgeltlich genutzt werden und es ist in
vielen Fällen nicht möglich, ihren Konsum zu beschränken.
Aufgrund dieser Tatsachen kann es passieren, dass wir nicht sparsam mit diesen Umweltgütern umgehen,
da man für sie ja auch nicht bezahlen muss. So entsteht die Illusion, dass diese Güter unbegrenzt
verfügbar seien.

4. Zum Schutze der Natur ergreift der Staat Maßnahmen. Ziel der Umweltpolitik
muss es sein, der Natur einen Preis zu geben, so dass mit ihr sparsam
umgegangen und ihre natürliche Selbstreinigung nicht überbeansprucht wird.
a. Erklären Sie, wodurch sich die beiden Gruppen von Maßnahmen
unterscheiden.
Die erste Gruppe ist durch Gesetze und Richtlinien geregelt, die zweite richtet sich an den Verursacher.
Man unterrichtet diesen über die Gefahren oder zieht eine Abgabe ein.

b. Nennen Sie Instrumente für die beiden Gruppen.
Technische Vorschriften

Lenkungsabgaben

(Auflagen für Produktionsprozesse)
Emissionsgrenzwerte

Konsumenteninformation

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Gefahreninformation
Ausbildung, Beratung
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Erwartungshorizont/Korrekturhilfe zur Klausur Ökologie Wachstum
Name:__________________________________________
Aufgabe 1

5:

Ma x.
Punkte

1

erklä rt den Begri ff Ökol ogi e.

2

ordnet di e Aussa gen richti g ei n.

7,5

3

erklä rt den Begri ff Umwel tgüter .

4

a)

unters chei det Gruppen na ch Ma ßnahmen .

4

b)

benennt Ins trumente der Gruppen.

7

c)

gewi chtet di e Gruppen.

4

d)

nennt drei Beispi el e.

Errei chte
Punkte

4

4

4,5

erläutert Unterschi ed zwischen einer
Kehrichtsa cka bga be.
Summe inhal tliche Le istung Aufgabe 1 5:
5)

Aufgabe 6

pa uschal en

Abfall gebühr

und

der

5
40

11:

Ma x.
Punkte

Errei chte
Punkte

6
a)

nennt posi tive Einfl üss e

4

b)

nennt nega tive Einfl üss e

4

7

erörtert mögliche Konfli kte

8

8

entwi ckel t ei gene Vors chlä ge

12

9

erläutern Dil emma der externen Kos ten

6

10

erläutert das Verbra ucherprinzi p

6

11

probl ema tisi ert Energi es teuer und deren Zweck

15

Summe inhal tliche Le istung Aufgabe 6

11:

55

Darstellun gsleistung

ma x.
Punkte

s trukturi ert den Text kohärent, s chl üssi g, s tri ngent und geda nkli ch klar.

1

formuli ert unter Beachtung der fa chs prachlichen und fachmethodisch en Anforderungen.

1

bel egt Aussa gen durch angemess enes und korrektes Zi ti eren.

0,5

drückt sich all gemei nsprachlich prä zis e, s tilis tisch sicher und begrifflich differenzi ert aus .

0,5

formuli ert l exi kalisch und s ynta ktisch sicher, va riabel und kompl ex.

1

schreibt s pra chli ch richti g.

1

Summe Dars tellungslei stung

5

Gesamtleistung: _______ von 100 Punkten

errei chte
Punkte

Note: _____________________________
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