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WIRTSCHAFTSPOLITIK 

 

Planspiel: Welche Impulse soll die Politik setzen? 

 

 

Das Planspiel beschäftigt sich mit der staatlichen Rolle in der Wirtschaftspolitik. 

 

Es geht um die Problematik, wie sachliche Erwägungen von Interessenpositionen beeinflusst 

werden können. Und Politik - und damit auch Wirtschaftspolitik - findet ja nicht in einer 

interessenfreien Sphäre statt. 

 

Das Planspiel soll die Argumentationsfähigkeit schulen und kommunikative Kompetenzen 

verbessern helfen. 

 

Die Erfahrung hat gezeigt: eine förmliche Anrede mit "Herr ..." bzw "Frau ..." kann zu einem 

Gelingen nicht unwesentlich beitragen.  

 

 

Viel Spaß und Erfolg!! 

 

1. Die Situation 

 

Der „Sozialpartner“ haben beschlossen, ein Gespräch mit Vertretern der Bundesregierung zur 

wirtschaftlichen Lage (heutige Problemlage) und zu möglichen expansiven Impulsen seitens der 

Politik zu führen.  

 

Die Bundesregierung besteht zur Zeit (so sei angenommen) aus einer Großen Koalition aus 

CDU/CSU und SPD. 

 

Sie sind angetreten, um eine sachbetonte Politik zu führen. Ideologische Streitigkeiten will man 

absolut vermeiden. 

 

Heute findet ein erstes Gespräch statt, in dem die Positionen dargelegt und diskutiert 

werden sollen. 

 

2. Der Moderator 

 

Du leitest das Gespräch und bist dafür verantwortlich, dass es in den richtigen Bahnen verläuft. 

Besonders wichtig ist Dir, dass man in der ersten Runde die verschiednen Positionen kennenlernt. 

Jeder Teilnehmer stellt in einem ersten Durchgang in zwei Minuten vor, was ihm besonders am 

Herzen liegt. 

Sollte ein Gespräch nicht so recht in Gang kommen, so differenzierst Du Einzelaspekte aus und 

erfragst die jeweiligen Positionen. Du bist zwar höflich, lässt aber eine gewisse Hartnäckigkeit in 

der Sache nicht vermissen. 
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3. DGB 

 

Die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit ist Dir die größte Sorge. Du weist in aller Deutlichkeit auf 

diese Problematik hin.  

Lösungsansätze siehst Du in einer expansiv ausgerichteten Politik à la Keynes. Insbesondere 

sprichst Du zwei Aspekte an: 

 

>> die Entlastung unterer Einkommensschichten und 

>> die Inkaufnahme von Staatsschulden. 

 

Es ist für Dich erwiesen, dass nur über ein anhaltendes Wirtschaftswachstum die aktuellen 

Probleme gelöst werden können.  

Der Staat müsse in schweren wirtschaftlichen Zeiten in die Zukunft investieren, um ein 

wirtschaftliches Abrutschen zu verhindern. Andernfalls könne die Gesellschaft Schaden nehmen 

und die bestehende Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern würde in 

Gefahr geraten. 

 

 

4. BDA 

 

Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik bietet die besten Vorraussetzungen für 

Wertschöpfungsaktivitäten. Sie beruht auf dem Gedanken, dass die effiziente Nutzung von 

Ressourcen einer Volkswirtschaft am ehesten durch private Anbieter erreicht werden kann. Sie 

erschließen Felder, auf denen sie jetzt und vor allem in der Zukunft mit Nachfrage rechnen. 

Deshalb kümmert sich die BDA um die Bedingungen des Wirtschaftens und sucht die 

Voraussetzungen dafür zu verbessern, dass Unternehmen gegründet und Arbeitsplätze 

geschaffen werden, damit Menschen Beschäftigung finden, Einkommen erzielen und Wohlstand 

erfahren können.  

Seit Jahren nimmt die Politik den Bürgern und Unternehmen durch offene oder verdeckte Steuer- 

und Beitragserhöhungen immer stärker die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sie ein Großteil 

ihres Einkommens und ihrer Gewinne verwenden. Zugleich steigen in den öffentlichen Haushalten 

die konsumtiven Ausgaben, während die investiven kontinuierlich sinken. So liegt die Staatsquote 

in Deutschland mit fast 50 Prozent weit über der Staatsquote der Vereinigten Staaten mit rund 32 

Prozent. Noch in den sechziger Jahren lag sie hierzulande ähnlich niedrig. 

 

 

 

Die bisherige Wirtschaftspolitik mit ihrer Neigung zu Interventionen und Umverteilung ist eine 

Ursache für die hartnäckige Stagnation zu Beginn des Jahrzehnts. Sie treibt Staats- und 

Abgabenquote hoch und bewirkt eine Verfestigung der staatlichen Defizite. Daher setzt sich die 

BDA dafür ein, den Spielraum für Unternehmen und Konsumenten wieder zu vergrößern und die 

wirtschaftliche Eigendynamik zur Entfaltung kommen zu lassen.  

 

 

 

Dazu werden volkswirtschaftliche Daten analysiert, insbesondere aus den Bereichen 

Arbeitskosten, Einkommen und Produktivität sowie politische Entscheidungen nationaler und 

internationaler Institutionen bewertet. Ferner untersucht die BDA politische und wissenschaftliche 
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Konzepte und entwickelt eigene Entwürfe für eine wachstums- und beschäftigungsfördernde 

Politik. 

 

 

 

Die Finanzpolitik muss als ein wesentlicher Teil der Wirtschaftspolitik ihre Parameter daher so 

setzen, dass der Trend zu steigenden konsumtiven Ausgaben bei einem viel zu hohen Staatsanteil 

zugunsten investiver Ausgaben bei deutlich reduziertem Staatsanteil umgekehrt wird. Nur eine 

eindeutige und zielgerichtete Konsolidierungspolitik, die auf Ausgabenbegrenzung und effizienter 

Ausgabenverwendung beruht, gibt verlässliche Perspektiven für Bürger und Unternehmen. 

 

(Quelle:http://www.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/id/Volkswirtschaft) 

5. Schaubilder 
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6. aktuelle Lage 

 

Die Ursachen und Auswirkungen der Misere  

Der fehlende Wirtschaftsaufschwung ist nicht allein ein Kernproblem der deutschen Politik, 

sondern wird auch aus Brüssel kritisch beobachtet.  

 

Die Problemlage in Deutschland  

Konjunkturbremse Lohnkosten  

Warum die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren stagniert, darüber sind sich Experten, 

Politiker und Wirtschaftswissenschaftler weitgehend einig: Die Lohnkosten sind im europäischen 

Vergleich zu hoch, und da sich die Unternehmen in einer globalisierten, weltweit agierenden 

Wirtschaft die Standorte mit den besten Voraussetzungen aussuchen können, bleibt Deutschland 

auf der Strecke.  

Unternehmen wandern aus  

Um Kosten zu sparen, verlagern viele Unternehmen ihre Produktion ins kostengünstigere Ausland 

und entlassen Mitarbeiter in ihren deutschen Niederlassungen. Kleine und mittelständische 

Unternehmen, die nicht ohne weiteres das Land verlassen können, müssen sich 
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gesundschrumpfen und ebenfalls Mitarbeiter entlassen - oder gehen im schlimmsten Fall sogar in 

Konkurs.  

Sozialsysteme unter Druck  

Derzeit finanzieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber die sozialen Sicherungssysteme, sei es Renten-

, Kranken-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung, durch ihre Abgaben zu gleichen Teilen. Doch 

da immer mehr Arbeitsplätze abgebaut und so immer mehr Menschen arbeitslos werden, droht 

dem ganzen System bald der Kollaps. Wenn immer weniger einzahlen, dann kann das System 

entsprechend weniger auszahlen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schwarzarbeit zunimmt 

und die Geburtenrate im Vergleich zu früher deutlich gesunken ist und auf niedrigem Niveau 

stagniert (aktuell liegt sie in Deutschland statistisch gesehen bei 1,4 Kindern pro Frau). Letzteres 

ist insbesondere für die Rentenversicherung ein großes Problem, an dessen Lösung sich schon 

frühere Bundesregierungen versucht haben.  

 

Fehlkalkulationen  

Doch nicht nur das soziale System muss harte Einschnitte verkraften, auch der Haushalt leidet 

unter der angespannten wirtschaftlichen Situation. In den letzten Jahren ging die Bundesregierung 

bei der Aufstellung ihrer Haushalte von zu günstigen Rahmenbedingungen aus. Mal fielen die 

Wachstumsprognosen zu positiv aus, dann wurden die zu erwartenden Steuereinnahmen zu hoch 

eingeschätzt oder Finanzminister Hans Eichel rechnete mit Einnahmen aus der LKW-Maut, deren 

Start sich nach immer neuen technischen Schwierigkeiten immer weiter verzögerte. Ursprünglich 

sollte das Mautsystem Ende August 2003 eingeführt werden. Monatlich entgehen dem Bund 

seitdem Einnahmen in Höhe von über 150 Millionen €, die bereits in den laufenden Haushalt 

eingeplant worden waren. Inzwischen hat die Bundesregierung entschieden, den Vertrag über den 

Aufbau des Mautsystems mit dem Konsortium Toll Collect zu kündigen und stattdessen eine Euro-

Vignette einzuführen. Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe beziffert den Einnahmeausfall des 

Bundes auf 6,5 Milliarden €.  

 

Nachtragshaushalt  

Ende Oktober 2003 musste Hans Eichel bei der Vorstellung der Eckdaten für einen 

Nachtragshaushalt eingestehen, dass er für 2003 eine Neuverschuldung in Rekordhöhe von 43,4 

Milliarden € erwartet und das Milliardendefizit im Bundeshaushalt damit wesentlich größer 

ausfallen würde als angenommen. Letztlich belief sich die Nettokreditaufnahme des Bundes "nur" 

auf 39 Milliarden €. Als Grund dafür wurden anziehende Steuereinnahmen und Einsparungen bei 

der Bundesagentur für Arbeit genannt. Der Haushalt 2004 wird womöglich durch den starken Euro 

belastet. Weil der gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt, werden voraussichtlich die Gewinne der 

Bundesbank schrumpfen, die auch in den Bundeshaushalt fließen.  

 Bundeszentrale für politische Bildung: Online-Lexika 

http://www.bpb.de/wissen/H75VXG.html Begriffe wie Haushalt, Konjunktur, Soziale Sicherung oder 

Rentenversicherung erklärt das Politiklexikon oder das Handwörterbuch des politischen Systems 

der BRD.   

 

Die europäische Dimension  

Verstoß gegen den europäischen Stabilitätspakt  

Der Finanzminister darf eine bestimmte Schuldengrenze eigentlich nicht überschreiten. Denn bei 

Einführung des Euro verpflichteten sich alle teilnehmenden Länder, bestimmte Kriterien 

einzuhalten. So wollten sie sicherstellen, dass der Euro keine schwache Währung wird. Vor allem 

die damalige deutsche Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Finanzminister 

Theo Waigel (CSU) bestand darauf. Die wichtigste Regel ist, dass kein Land mehr als drei Prozent 

seines Bruttoinlandproduktes (BIP) an neuen Schulden machen darf. So wie es derzeit aussieht, 

wird Finanzminister Eichel dies 2004 zum dritten Mal in Folge nicht schaffen: Während die 

Neuverschuldung im Jahr 2002 bei 3,7 Prozent des BIP lag, prognostiziert das Herbstgutachten für 

2003 ein Defizit von 4 Prozent und für 2004 eines in Höhe von 3,5 Prozent.  

 

Franzosen kennen ähnliche Probleme  

Deutschland ist dabei nicht das einzige Sorgenkind in Europa: Auch bei unseren europäischen 



 

 

 

planspiel_wp 
7 

 

Nachbarn sieht die Lage nicht besser aus. Francis Mer, der französische Amtskollege von Hans 

Eichel, hat schon angekündigt, dass auch sein Land die Drei-Prozent-Grenze überschreiten wird. 

Der Finanzministerrat der EU verzichtete Ende 2003 darauf, die Schulden-Sünder in einem 

Defizitverfahren mit Strafzahlungen und konkreten Vorgaben zu bestrafen. Sie vertraute darauf, 

dass sich die wirtschaftliche Lage wieder bessert. Wirtschaftsexperten haben jedoch ihre Zweifel, 

ob Deutschland und Frankreich nach drei Verstößen 2005 die Maastricht-Stabilitätskriterien wieder 

einhalten werden. 

 

7. Parteipositionen 

 

Recherchiere bitte die Positionen von CDU/CSU und SPD zur Wirtschaftspolitik. 

 

       


