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Begründung des Reihenthemas

Gerade in Zeiten des Wahlkampfs und wirtschaftlicher Krisen wird um die Frage nach der
„richtigen“ Wirtschaftspolitik besonders stark gerungen. Dabei stellt sich wirtschaftspoli -
tischen Akteuren die Frage, wie umfassend der Staat ins Wirtschaftsgeschehen eingreifen
soll. 

Indem sich die Schülerinnen und Schüler mit diesen Fragen auseinandersetzen, verstehen
sie, wer welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen mit welchem Ziel trifft. Sie reflektie-
ren auf diese Weise die zugrunde liegenden theoretischen Annahmen und werden dazu be-
fähigt, konkrete politische Maßnahmen einzuordnen und zu kritisieren.

Aktuelle Fallbeispiele zeigen dabei immer wieder, dass die theoretischen Annahmen und
die erarbeiteten Inhalte auch in der politischen Praxis relevant sind. Die Einheit verfolgt in-
sofern auch das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler wirtschaftspolitische Diskussionen
in den Medien verfolgen und in der Lage sind, diese zu bewerten.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland: soziale Marktwirt-
schaft

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland darüber debattiert, welche Wirtschafts-
ordnung anstelle der staatsgelenkten Kriegswirtschaft treten sollte. In der BRD wurde die
soziale Marktwirtschaft eingeführt – die untrennbar mit dem Namen des CDU-Politikers
Ludwig Erhard (1897–1977) verbunden ist, der von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminis-
ter in der Regierung Adenauer war, bevor er selbst zum Bundeskanzler gewählt wurde. Ne-
ben Erhard gab es eine Reihe weiterer Ökonomen, die mit ihren Ideen die deutsche Wirt-
schaftspolitik beeinflussten. 

Walter Eucken (1891–1950) etwa bewertete die Gestaltung der Wirtschaftsordnung, inner-
halb derer sich privatwirtschaftliche Akteure wie Unternehmen und Verbraucher bewegen
sollten, als wichtigste Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Besondere Bedeutung kam dabei ei-
nem funktionierenden Wettbewerb zu. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) bietet heute drei scharfe Instrumente für dessen Durchsetzung: das Kartellverbot (§ 1
GWB), die Missbrauchsaufsicht (§ 19 GWB) und die Fusionskontrolle (§ 36 GWB).

Insgesamt zeichnet sich die heutige Wirtschaftspolitik in Deutschland allerdings durch eine
Mischung von ordnungs- und prozesspolitischen Elementen aus. Die Ordnungspolitik gibt
den Rahmen für das Wirtschaftsgeschehen vor, während das Ziel der Prozesspolitik darin
besteht, ökonomische Größen wie Produktion, Einkommen, Konsum, Exporte oder Investi-
tionen direkt durch staatliche Eingriffe zu beeinflussen und die wirtschaftliche Entwicklung
zu stabilisieren. Zu ihr zählen die Konjunktur-, die Wachstums- und die Strukturpolitik.

Der grundsätzliche ordnungspolitische Rahmen der Marktwirtschaft wird in Deutschland
also prozesspolitisch ergänzt, um bestimmte soziale Ziele zu erreichen: Nach den Ideen von
Erhard soll der Wohlstand möglichst gleichmäßig im Land verteilt sein und die Menschen
sollen auf einem bestimmten Niveau sozial abgesichert sein. Dazu trägt beispielsweise die
Pflicht zur Sozialversicherung bei.

Wirtschaftspolitische Entscheidungen – wer macht was warum?

Genau ein halbes Jahrhundert ist es her, dass in Paragraf 1 des „Gesetzes zur Förderung der
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ – kurz Stabilitäts- und Wachstumsgesetz – die
vier grundlegenden Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik festgeschrieben wurden: (1) Sta-
bilität des Preisniveaus, (2) hoher Beschäftigungsstand, (3) außenwirtschaftliches Gleich-
gewicht und (4) stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. 
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Wirtschaftsminister kamen und gingen, die vier Hauptziele des sogenannten „Magischen
Vierecks“ blieben – und mit ihnen die Eigenschaft, dass sie nicht alle gleichzeitig zu errei-
chen sind. Inzwischen wurden sie allerdings um die Ziele Umweltschutz und gerechte Ein-
kommensverteilung zu einem „Magischen Sechseck“ erweitert, sodass neue Zielkonflikte
hinzukamen. 

Streit entzündet sich immer wieder an der Frage, wie diese Ziele am besten zu definieren
und zu messen sind. Kritik wurde insbesondere am Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut, das so-
ziale Kosten oder Umweltschäden nicht von den Wachstumsgewinnen abzieht – wie es zum
Beispiel der „Echte Fortschrittsindikator“ (GPI) tut. Auch die Arbeitslosenquote steht im
Kreuzfeuer der Kritik, da beispielsweise Arbeitssuchende in Umschulungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen oder Ein-Euro-Jobber nicht in die Statistik einbezogen werden und so-
mit die Quote verzerren.

Methodisch-didaktische Überlegungen

Die Unterrichtsreihe gliedert sich in zwei Module, die auch unabhängig voneinander einge-
setzt werden können, um wirtschaftspolitische Fragestellungen zu behandeln. Die Lern -
erfolgskontrolle (M 13) bezieht sich allerdings auf beide Module.

In Modul 1 (M 1–M 7) beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Grundlagen
der Wirtschaftspolitik. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Ordnungs- und Pro-
zesspolitik verstehen sie, dass es einen Unterschied macht, ob der Staat die Spielregeln
festlegt oder ob er mit eigenen Spielzügen direkt ins Wirtschaftsgeschehen eingreift. Struk-
turierende Grafiken, exemplarisches Lernen an aktuellen Fallbeispielen und die Förderung
der Urteilskompetenz stehen im Mittelpunkt.

Im zweiten Modul (M 8–M 12) gehen die Lernenden der Frage auf den Grund, welche Ak-
teure welche wirtschaftspolitischen Ziele mithilfe welcher Konzepte verfolgen. Didaktisch
steht das Konzept „Lernen durch Lehren“ im Mittelpunkt. Dabei übernehmen die Schüle-
rinnen und Schüler die Rolle der Erklärenden, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Mit-
schüler den neuen Stoff verstehen. Lebensweltbezug wird durch Aufgaben hergestellt, in
denen die Lernenden Fallbeispiele recherchieren oder Konzepte auf die Verhältnisse in der
Bundesrepublik anwenden.
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