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Zum Video „Kühlschranklehre“ – 
Soziale Marktwirtschaft mal anders 

 

Mit Hilfe dieses Arbeitsbogens wird der Film „Kühlschranklehre – Soziale Marktwirtschaft mal 

anders“  pädagogisch aufbereitet, zum Selbststudium oder als ergänzendes Angebot, falls 

der Film zu Lehrzwecken eingesetzt wird. Der Film vereinfacht generell stark gegenüber dem 

realen Wirtschaftsleben. Das macht ihn anschaulich. Insbesondere die nachfolgenden Links 

geben Gelegenheit zur Vertiefung der im Film angesprochenen Themen. 

 

 

„Bei der Planwirtschaft wird man gar nicht erst zum Einkaufen mitgenommen, ...“ 

 

Was bedeutet Planwirtschaft? 

 

Planwirtschaft kennzeichnet eine Wirtschaftsordnung, in der der gesamte Wirtschaftsprozess unter poli-

tischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant, gelenkt und kontrolliert wird. 

 

Planwirtschaft – Link I | Link II 

 

Zentralverwaltungswirtschaft 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„... da entscheidet einer, was alle anderen brauchen.“ 

„Meine Mama ist der Staat. Sie schreibt die Einkaufsliste ...“ 

 

Wer entscheidet was in der Planwirtschaft? 

 

In einer Planwirtschaft bestimmen zentral-staatliche Planungsbehörden und nachgeordnete Einheiten 

die gesamte Produktion (d.h. wer welche Güter womit herstellt), die Verteilung (d.h. wer welche Güter 

wo erhält) und die Preise sämtlicher Güter und Dienstleistungen. 

 

Zentrale Wirtschaftsplanung 

 

Dirigismus 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Da geh ich am liebsten selber einkaufen, ...“ 

 

Welche Vorteile hat es, wenn Menschen (als Privatverbraucher oder Unternehmer) Kaufent-

scheidungen selbst treffen? 

 

 

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=JGU24E
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=C1V9AE
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=QMHB8O
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=7321ST
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IHWKWZ


 

Die eigene Kaufentscheidung ermöglicht 

- die freie Entscheidung über die Verwendung des Kapitals (Erwerb von Waren oder Dienstleistungen, 

Sparen, Transfer an Dritte). 

- den bestmöglicher Einsatz der finanziellen Mittel (optimale Allokation von Ressourcen). 

 

Dezentrale Wirtschaftsplanung 

 

Allokation – Link I | Link II 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhalt des Kühlschranks, nachdem die Worte SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT dort angeordnet worden 

sind: Julia- Bier; Tobias- gemischt; Yonas - Leberkäse 

 

Offensichtlich war das Einkaufsverhalten unterschiedlich. Welche Motivation gibt es dafür? 

 

Kaufmotive können sein: 

- Deckung des kurzfristigen Bedarfs (Tobias) 

Das kann eine falsche Einschätzung über den tatsächlichen Bedarf einschließen (Yonas – vielleicht 

hatte er beim Einkaufen noch Heißhunger auf Leberkäse, mag ihn jetzt aber nicht mehr oder er 

kann ihn plötzlich nicht mehr vertragen) 

- Spekulation (Julia) 

 

Bedarf – Link I | Link II 

 

Spekulation 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Ich geb’ ihr dafür eine Ananas und einen Schokoriegel.“ 

 

Auf welcher Basis würde die Wirtschaft funktionieren, wenn dieser Satz die Wirklichkeit wi-

derspiegeln würde? 

 

Dies wäre die sog. Tauschwirtschaft: reale Güter werden gegen andere reale Güter oder Dienstleistun-

gen getauscht. 

 

Tauschwirtschaft 

 

Naturaltauschwirtschaft 

 

Tatsächlich werden Waren und Dienstleistungen mit Hilfe von Geld erworben und verkauft. 

 

Welche Vorteile hat das und welche Funktionen hat das Geld? 

 

Geld 

- ermöglicht eine arbeitsteilige Wirtschaft. 

- ist Zahlungs- /Tauschmittel. 

- ist Wertaufbewahrungsmittel, es ermöglicht die zeitliche Entkopplung von Erwerb und Verkauf. 

- ist Recheneinheit. 

 

Geld – Link I | Link II 

 

Geldwirtschaft 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Julia hat also klug gewirtschaftet.“ 

 

Welche Ursachen gibt es dafür, dass Personen oder Unternehmen unterschiedlich erfolgreich 

im Wirtschaftsleben sind? 

 

Unterschiedlicher Erfolg im Wirtschaftsleben kann resultieren aus: 

- unterschiedlicher körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 

- unterschiedlicher Ausbildung 

- unterschiedlicher Motivation und Ehrgeiz 

- unterschiedlich erfolgreicher Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung 

 

Humankapital – Link I | Link II 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Angebot und Nachfrage bestimmen also das Verhalten im Kühlschrank.“ 

 

Wovon hängt es ab, in welcher Menge etwas angeboten wird? 

 

Das Angebot ist abhängig  

- vom Preis des Gutes 

- von der Gewinnerwartung 

- von der Konkurrenzsituation 

- von den Kosten der Produktion 

 

Wovon hängt es ab, in welcher Menge etwas nachgefragt wird? 

 

Die Nachfrage ist abhängig 

- vom Preis des Gutes 

- von der Bedürfnisstruktur 

- vom Nutzen, den ein Gut stiftet 

- vom verfügbaren Einkommen 

 

Markt – Link I | Link II 

 

Marktmechanismus 

 

Angebot 

 

Nachfrage 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Das ist ja jetzt nur Marktwirtschaft gewesen.“ 

 

Welche Aufgaben hat ein Staat, wenn er nur minimale Funktionen wahrnimmt (sog. Nacht-

wächterstaat)? 

 

Ein „Nachtwächterstaat“ 

- überlässt das wirtschaftliche Geschehen sich selbst. 

- gewährleistet Schutz, Sicherheit und Eigentum der Bürger. 

- stellt ein Zahlungsmittel bereit. 

- erhält das Rechtssystem aufrecht. 
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Freie Marktwirtschaft 

 

Liberalismus 

 

Laissez-faire – Link I | Link II 

 

Öffentliche Güter 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Die Soziale Marktwirtschaft sorgt nämlich dafür, dass es im Kühlschrank menschlich zugeht, dass keine 

Monopole entstehen, zum Beispiel.“ 

 

Was ist ein Monopol? 

 

Monopol bezeichnet die Marktmacht eines Einzelnen, die daraus resultiert, dass keine Konkurrenten 

(mehr) existieren. Dies führt v.a. dazu, dass der Monopolist den Preis beliebig bestimmen kann. Es gibt 

sowohl Monopole auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. 

 

Monopol – Link I | Link II 

 

Welches sind die wichtigsten Aufgaben der Sozialen Marktwirtschaft? 

 

Die wichtigsten Aufgaben der Sozialen Marktwirtschaft sind: 

1) Sicherung eines möglichst freien Austauschs von Gütern und Dienstleistungen durch eine Rahmen-

ordnung für die Wirtschaft (v.a. Wettbewerbsrecht) 

- dies führt zu einem bestmöglichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

- dies sichert am ehesten Innovationen und technischen Fortschritt 

 

2a) sozialer Ausgleich, 

... weil die Einkommensverteilung, die sich ausschließlich aus dem freien Spiel der Marktkräfte er-

gibt, allgemein als ungerecht empfunden wird 

... weil Chancengerechtigkeit im Hinblick auf Bildungsmöglichkeiten gewährt werden soll 

... weil verschiedene Gruppen der Gesellschaft nicht in der Lage sind, durch Einsatz ihrer Arbeits-

kraft auf dem freien Arbeitsmarkt ein Einkommen zu erzielen, das dem Existenzminimum genügt 

 

2b) sozialer Ausgleich  

durch Absicherung der größten individuellen Risiken mittels Solidargruppen, nämlich: 

Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Alter, Pflege 

 

Wettbewerbspolitik 

 

Sozialpolitik 

 

Soziale Marktwirtschaft – Link I | Link II 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Dr. Mechthild Scholl 
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