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„P: Vorbereitungsphase – Lehrer“ 
 

Lehrer liest ruhig und einfühlsam vor, Spielteilnehmer schließen die Augen:  

Wir schließen die Augen und stellen uns vor, wir leben im Sozialismus. Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und 

die Angst um unsere Existenz gehören der Vergangenheit an. Den Kapitalismus haben wir hinter uns 

gelassen.    

Wenn wir nachher unsere Augen öffnen, befinden wir uns im System der sozialistischen Planwirtschaft. 
Vor uns liegt dann ein Informationsblatt, auf dem uns erklärt wird, wie unsere neue Wirklichkeit 
funktioniert.      –      Wir öffnen die Augen jetzt! 
 
 
 
Tafelbild der Vorbereitungsphase 
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„P: Einführungsblatt Planwirtschaft“ 

(für alle Spielgruppen) 

 
Wir befinden uns jetzt im System der sozialistischen Planwirtschaft. Die Rahmenbedingungen unserer 

neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unterscheiden sich grundlegend vom Kapitalismus und 

gründen sich auf den Ideen des Marxismus: Es gibt kein Privateigentum an den Produktionsmitteln, also an 

den Fabriken und Maschinen. Die Fabriken und Maschinen gehören nicht mehr nur einigen wenigen 

Einzelpersonen, sondern allen. Sie werden in volkseigene Betriebe überführt, die im Auftrag aller vom Staat 

verwaltet werden. Die Existenz der Betriebe und Arbeitsplätze ist dabei grundsätzlich gesichert. Der Staat 

garantiert, dass sich niemand mehr Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen muss. Es gibt keine 

marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Betrieben und damit auch keine Unternehmenspleiten. 

Damit diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung funktioniert, bedarf es der umfassenden Planung 

seitens des Staates.  

 

Die staatlichen Betriebe sind in ihrem Handeln strikt an den Wirtschaftsplan gebunden. Der 

Wirtschaftsplan wird von der Staatlichen Planbehörde erstellt. Die Staatliche Planbehörde plant die 

Produktion der Güter und deren Verkauf: 

- Dazu schätzt die Planbehörde zunächst den Bedarf an Produkten  

- und muss das Produktionsvermögen der jeweiligen Betriebe erfragen, um zu wissen, wie 

viele Produkte in einer bestimmten Zeit überhaupt produziert werden können.  

 

Auf dieser Grundlage erfolgt die Ausarbeitung des  Wirtschaftsplans. Im Wirtschaftsplan werden 

Produktionszahl und Qualität eines Produktes für die Betriebe verbindlich festgelegt und können 

innerhalb der Geltungsdauer des Plans nicht geändert werden. Die Betriebe müssen die Vorgaben des 

Wirtschaftsplans für die Konsumenten produzieren.  

 

Im folgenden Planspiel sollen die Produktion und der Verkauf einer Stereoanlage unter planwirtschaftlichen 

Bedingungen nachgespielt werden. Hierfür sind neben den Käufern zwei weitere Spielgruppen erforderlich: 

Zum einen die Hersteller der Stereoanlage, die in der Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ 

zusammengefasst sind, und zum anderen die Planbehörde. 
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Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Käufer“ 

 
Ihr seid Vorstand einer Familie. Bisher besitzt Ihr noch keine Stereoanlage, habt Euch jetzt aber entschieden 

Eueren Haushalt damit auszurüsten. Im folgenden sollt Ihr entscheiden, was Eure Kaufziele sind und wie Ihr am 

besten beim Kauf vorgeht! Bearbeitet hierfür die anschließenden Punkte sorgfältig! 
 

Lest zunächst, was die sozialistische Planwirtschaft – in der wir uns jetzt befinden – Euch als Konsumenten verspricht! 

Aus einem sozialistischen Lehrbuch:  
 

„Die sozialistische Konsumtion zeichnet sich durch stetiges Wachstum […] aus. […] Bei der Gestaltung der 

entwickelten sozialistischen Gesellschaft entstehen immer bessere materielle Möglichkeiten und Potenzen, die 

Konsumtion entsprechend den wachsenden Bedürfnissen und den Erfordernissen der sozialistischen Lebensweise 

planmäßig zu erhöhen und bestehende soziale Unterschiede schrittweise einzuschränken.“ 

 

(Quelle: Autorenkollektiv: Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus. Lehrbuch für das marxistisch-

leninistische Grundlagenstudium, Hrsg.: Richter, Horst u.a., Dietz Verlag, Berlin 1979, S. 580)  
 

 
Denkt Euch aus, wie viele Mitglieder die Familie haben soll, der Ihr vorsteht, und wie viele Stereoanlagen Ihr folglich benötigt. 

Orientiert Euch dabei an Euren eigenen Familienverhältnissen. Haltet auch die gewünschte technische Ausstattung der Produkte 

fest. Ergebnis:    ________________________________________ 

 
Die Stereoanlagen kosten natürlich Geld. Setzt eine Summe fest, die Ihr bereit seid insgesamt für den Kauf einer beziehungsweise 

mehrerer Stereoanlagen auszugeben.  

Ergebnis:   __________________________________________ 

 

 
Nachdem Ihr Euren Bedarf und Eure Konsumwünsche bezüglich der Stereoanlage(n) festgelegt habt, denkt Ihr als 

Familienvorstand darüber nach, was Ihr beim Kauf unter den Bedingungen der sozialistischen Planwirtschaft bedenken müsst. 

Gestaltet mit Eurem Partner gemeinsam ein Plakat (auf einem Extrablatt!), auf dem Ihr die anschließenden Fragen beantwortet! 

Das Plakat ist wichtig, damit Ihr im späteren Verlauf des Planspiels den anderen Spielteilnehmern Eurer Denken und Handeln als 

Konsumenten erklären könnt. 

 
1. Nehmt Bezug auf das Zitat oben! Was verspricht die sozialistische Planwirtschaft den Konsumenten? (Bei der Plakaterstellung  

könnt Ihr ruhig kreativ sein!)  
 

2. Wie gestaltet sich bei der sozialistischen Planwirtschaft die Anbieterseite (also die Anzahl der Produzenten) im Unterschied zum 
Kapitalismus? Und was bedeutet das für Euch persönlich als Käufer? Was erwartet Ihr?  

 
3. Anzahl und technische Ausstattung der zu produzierenden Stereoanlagen werden im Wirtschaftsplan durch die Planbehörde 

verbindlich festgelegt und können im Spielverlauf auch nicht geändert werden. Welche Probleme könnten sich hieraus ergeben? 
Entwickelt eine angemessene Kaufstrategie (z.B.: erstmal nur eine Stereoanlage kaufen, damit die anderen auch eine bekommen 
– oder: soviel  kaufen, wie nur möglich – oder:  zunächst mal abwarten und dann kaufen – oder: ganz schnell kaufen, egal ob es 
meinen Wünschen entspricht – oder: Druck auf den Hersteller „Kombinat-Elektrotechnik“ ausüben – oder: Tauschen …) Auch 
hier könnt Ihr bei der Gestaltung des Plakats kreativ sein!   
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Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Planbehörde“ 

 
Ihr seid die Mitglieder der Staatlichen Planbehörde und stellt somit den Wirtschaftsplan für das folgende Spiel auf. Als Planbehörde  

fungiert Ihr als Vermittlungsstelle zwischen Käufern und Hersteller. Im Wirtschaftsplan legt Ihr fest, welchen Typ von Stereoanlage 

der Produktionsbetrieb „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ produzieren soll.  Weiterhin schreibt Ihr die Stückzahl und den Preis 

des Gerätes vor. Die Bearbeitung der folgenden Punkte hilft Euch bei der Erstellung des Planes. Geht dabei der Reihe nach vor! 

 

Entwickelt mit Hilfe der Arbeitsgrundlage „Wirtschaftsplan“ eine Stereoanlage, die der Hersteller „Sozialistischer Betrieb-

Elektrotechnik“ für die Käufer produzieren soll. Die Produktionstabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ zeigt 

Euch, welche Bauelemente der Betrieb zu welchen Preisen produzieren kann. Wählt diejenigen technischen Bauelemente aus 

der Tabelle aus, die die zu produzierende Stereoanlage enthalten soll. Tragt diese dann in den Wirtschaftsplan ein und legt den 

Preis für das Gerät fest. Als Planbehörde  könnt Ihr auch noch andere Bauelemente für Technik und Design hinzufügen und in 

die Produktion der Stereoanlage einplanen. Bedenkt dabei aber: je aufwendiger die Bauelemente für Technik und Design, 

desto teurer wird die Produktion 

 

 

Produktionskostentabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ 
 

Der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“  ist in der Lage eine Stereoanlage mit folgenden 
Bauelementen zu den angegebenen Produktionskosten herzustellen   

Bauelemente Produktionskosten 
(Material, Energie, Arbeitskosten, Forschung etc.) 

 
einfaches Kassettendeck  
 
doppeltes Kassettendeck 
 
Radio 
 
CD-Player, einfach 
 
Gehäuse normal 
 
Gehäuse und Design Leichtbauweise  
 
Boxen: integriert ins Gerät, 10 Watt  
 
Schallplattenspieler    
 

 
10 Euro 

 
15 Euro 

 
10 Euro 

 
20 Euro 

 
20 Euro 

 
40 Euro 

 
20 Euro (pro Stück)    

 
15 Euro  

 

 

Nun müsst Ihr noch die Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen festlegen. Informiert Euch zunächst  beim Spielleiter, 

wie viele Haushalte Ihr mit Stereoanlagen versorgen müsst! Schätzt auf dieser Grundlage, wie viele Stereoanlagen die Käufer 

insgesamt kaufen wollen (also die Gesamtnachfrage nach Stereoanlagen)! Da in der Realität nicht jeder Bürger gefragt werden 

kann, wie viele Stereoanlagen er braucht, dürft auch Ihr nicht die Käufer persönlich fragen. Ihr müsst die Nachfrage schätzen! 

Orientiert Euch an der Gesamtzahl der Haushalte! Ihr müsst die Produktionszahl so festlegen, dass der Bedarf gedeckt wird 

und gleichzeitig keine Überproduktion stattfindet. Ergebnis:   _______________________ 

 

Wenn Ihr Euch bei Euren Schätzungen auf ein Ergebnis geeinigt habt, müsst Ihr Kontakt mit dem Hersteller „Sozialistischer 

Betrieb-Elektrotechnik“ aufnehmen und fragen, ob es ihm technisch und zeitlich möglich ist die von Euch angedachte Zahl von 

Stereoanlagen auch tatsächlich zu produzieren. Einigt Euch mit den Vertretern des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ 

auf die endgültige Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen. Ernennt für diese Aufgabe ein Gruppenmitglied! Die Zahl 

schreibt Ihr dann in die dafür vorgesehene Spalte des Produktionsplans.  

 

Übergebt den Wirtschaftsplan anschließend dem „Sozialistischen Betrieb-Elektrotechnik“. Der Plan 

hat für den Betrieb gesetzesähnliche Bindungskraft und gilt für die gesamte Spielzeit.     
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Arbeitsgrundlage „P: Wirtschaftsplan“ 

 
 

Wirtschaftsplan der Staatlichen Planbehörde 
 
Die folgende Stereoanlage hat der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“ zu produzieren und 
anschließend im betriebseigenen Verkaufsladen an die Kunden zu verkaufen! 
 
Stückzahl der Produktion: ________ 
 
Einheitspreis: _____________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktname:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmenname:  

   

Preis: 

              

 

 

Werbeslogan: 

  

        

Maße: ______________  
 
Technische Ausstattung 
und Leistung: 
___________ 

   ________________ 
   ________________ 
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Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ 
 

 

Ihr seid die Mitarbeiter des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“. Eure Aufgabe besteht darin, die Stereoanlagen zu produzieren 

und auch zu verkaufen. Im Wirtschaftsplan schreibt Euch die Staatliche Planbehörde den Typ und die Anzahl der zu produzierenden 

Stereoanlage sowie den einheitlichen Verkaufspreis der Geräte vor. Der Wirtschaftsplan hat für Euch quasi Gesetzeswirkung. Ihr 

müsst ihn erfüllen.  

 

Worin besteht also Eure Hauptaufgabe, auf die Ihr Euer gesamtes Handeln orientieren müsst?      

Ergebnis:   _________________________________  

 

Die aufgeführte Produktionstabelle zeigt Euch, welche technischen Bauelemente Ihr zu welchen Kosten produzieren könnt. Ihr 

könnt noch zusätzliche Bauelemente für Technik und Design hinzufügen, die Ihr dann der Planbehörde, wenn sie mit Euch 

Kontakt aufnimmt, vorschlagt. Bedenkt aber:  

1. je aufwendiger die Bauelemente für Technik und Design, desto teurer wird die Produktion 

2. Eure Arbeitsplätze sind unabhängig von der Anzahl und der technischen Ausstattung der Geräte gesichert: 

Unternehmenspleiten gibt es im Unterschied zum Kapitalismus in der sozialistischen Planwirtschaft nicht !!!    

3. es gibt keine Konkurrenz, der Absatz der Geräte ist prinzipiell gesichert  

 

Produktionskostentabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ 
 

Der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“  ist in der Lage eine Stereoanlage mit folgenden 
Bauelementen zu den angegebenen Produktionskosten herzustellen   

Bauelemente Produktionskosten 
(Material, Energie, Arbeitskosten, Forschung etc.) 

 
einfaches Kassettendeck  
 
doppeltes Kassettendeck 
 
Radio 
 
CD-Player, einfach 
 
Gehäuse normal 
 
Gehäuse und Design Leichtbauweise  
 
Boxen: integriert ins Gerät, 10 Watt 
 
Schallplattenspieler 
 

 
10 Euro 

 
15 Euro 

 
10 Euro 

 
20 Euro 

 
20 Euro 

 
40 Euro 

 
20 Euro (pro Stück) 

 
15 Euro  

 

 

Natürlich wird im Planspiel nicht die Produktion an sich nachgespielt. Stellt Euch aber vor, dass Ihr die technischen und 

zeitlichen Herausforderungen und Probleme der Produktion zu bewältigen hättet! Wie oben beschrieben, legt die Planbehörde 

im Wirtschaftsplan die Art und Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen fest. Sie schätzt dafür, wie viele Geräte die 

Kunden kaufen wollen. Da sie aber nicht weiß, wie viele Stereoanlagen Ihr produzieren könnt, muss sie sich, bevor sie die Zahl 

im Wirtschaftsplan festsetzt, mit Euch in Verbindung setzen.  

Beachtet: Die im Wirtschaftsplan geforderte Produktionszahl muss von Euch unbedingt erfüllt werden! Was ist folglich Euer 

Interesse, wenn die Planbehörde vor der Fertigstellung des Wirtschaftsplans mit ihren Schätzungen an Euch herantritt? – Die 

Produktionszahl zu erhöhen? Oder die Produktionszahl zu drücken, um so den Plan dann leichter erfüllen zu können?  Für die 

schnelle Planerfüllung und auch Übererfüllung bekommt Ihr in der sozialistischen Planwirtschaft ein großes Lob! 

Ergebnis:    __________________________________      

 

Verhandelt entsprechend Eurer Interessen mit den Vertretern der Staatlichen Planbehörde, wenn sie mit Euch Kontakt 

aufnimmt!  Ernennt hierfür ein Gruppenmitglied! Anschließend übergibt Euch die Planbehörde den Wirtschaftsplan.  
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Informationsblatt „P: Spielphase 2 – Käufer“ 

 
In der anschließenden Spielphase trefft Ihr direkt auf den Hersteller der Stereoanlagen, den 

„Sozialistischen Betrieb-Elektrotechnik“. Dieser bietet die Geräte auf der vorgesehenen Bankreihe an. Sie 

stellt den betriebseigenen Verkaufsladen dar. Der angebotene Typ von Stereoanlage liegt in Form eines 

vorgefertigten Papiers vor, dem Ihr die wichtigsten Produktinformationen entnehmen könnt. Vor dem 

Verkauf stellt die Staatliche Planbehörde die Stereoanlage kurz vor und teilt Euch den im Wirtschaftsplan 

festgeschriebenen Verkaufspreis und die zur Verfügung stehende Stückzahl mit.  

Der Verkauf einer Stereoanlage wird auf der Arbeitsvorlage „Kaufvertrag“ festgehalten, welche die 

Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ bereithält. Den Kauf bestätigt Ihr mit Eurer eigenen 

Unterschrift. Gleichzeitig unterschreibt auch ein Mitglied der Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-

Elektrotechnik“.  
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Informationsblatt und Aufgabenblatt 

„Spielphase 2 – Planbehörde“ 

 
In der folgenden Spielphase treffen die Käufer direkt auf die Mitglieder der Spielgruppe „Sozialistischer 

Betrieb-Elektrotechnik“, um in deren betriebseigenem Verkaufsladen die Stereoanlagen zu erwerben. Der 

betriebseigene Verkaufsladen wird durch eine dafür vorgesehene Bankreihe symbolisiert. Die Stereoanlage 

liegt in Form der Arbeitsgrundlage „Wirtschaftsplan“ vor. Diesem Papier können die Kunden alle 

wichtigen Informationen entnehmen. Die Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ verfügt über 

ein Arbeitsblatt „Kaufvertrag“, auf dem die Käufer und Verkäufer mit Ihrer gegenseitigen  Unterschrift dem 

Kauf Gültigkeit verleihen.  

Damit aber alle Käufer von Anfang an und ohne Gedrängel darüber informiert sind, welche Art von Gerät, zu 

welchem Einheitspreis und in welcher Stückzahl zum Verkauf steht, trägt ein Gruppenmitglied von Euch 

diese wichtigen Daten zu Beginn der nächsten Spielphase für alle Käufer laut vor. Bestimmt also zunächst ein 

Gruppenmitglied für diese Aufgabe! 

 

 

Während des Verkaufs habt Ihr folgende Beobachtungsaufgaben: 

Beobachtet das Verkaufsgeschehen sorgfältig!  

 

Wie findet der Verkauf statt? Sind Verkäufer und Kunden entspannt oder gestaltet sich der Kauf 

anstrengend? Wie gehen die Käufer vor?  

Ergebnis:   ___________________________ 

 

Wie gehen Käufer und Verkäufer miteinander um? 

Ergebnis:   ___________________________ 
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Informationsblatt „Spielphase 2 – Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ 

 

 
In der anschließenden Spielphase trefft Ihr direkt auf die Käufer. Ihr bietet Euer Produkt auf der vorgesehenen 

Bankreihe an. Sie stellt den betriebseigenen Verkaufsladen dar. Präsentiert die Stereoanlage in Form der 

„Arbeitsgrundlage Wirtschaftsplan“, den Ihr von der Planbehörde erhalten habt. Auf diesem Papier sind 

alle für die Käufer wichtigen Informationen über Eigenschaften, Einheitspreis und Verkaufszahl des Geräts 

enthalten. Bevor der Kauf beginnt stellt aber die Planbehörde die Stereoanlage kurz vor.  

Der Verkauf einer Stereoanlage wird auf dem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt „Kaufvertrag“ festgehalten. 

Folgt unbedingt den Vorgaben dieses Arbeitsblattes. Um sicher zu stellen, dass nur die von der Planbehörde 

geplante Stückzahl verkauft wird, verfügt Ihr über nur ein Arbeitsblatt „Kaufvertrag“, in das Ihr  die 

verkauften Stereoanlagen einzeln und untereinander eintragt. Jeder Verkauf wird durch die Unterschrift eines 

Mitglieds Eurer Gruppe und der Unterschrift des Käufers rechtskräftig. Wenn die im Wirtschaftsplan 

festgeschriebene Stückzahl über den Ladentisch gegangen ist, endet der Verkauf automatisch.   
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Arbeitsgrundlage „P: Kaufvertrag“ 

 
Nr.  

 

Name des Produkts 

 

Einheitspreis 

 

Unterschrift „Sozialistischer 

Betrieb-Elektrotechnik“  

Unterschrift Käufer 
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„P: Ereigniskarten – Spielphase 2“ 

 
Version 1: 

„Deine Stereoanlage ist heruntergefallen und Ihr benötigt eine neue.“ 

 

Version 2: 

„Deine Großeltern haben Geburtstag und wünschen sich unbedingt eine Stereoanlage.“ 

 

Version 3: 

„Ihr besitzt ein kleines Gartenhaus und habt Euch jetzt entschlossen für dieses eine Stereoanlage zu 

kaufen.“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12



„P: Reflexion 1“ 

 

Politischer Witz über die sozialistische Planwirtschaft: 
Ein Mann kommt als Kunde  in ein Geschäft und es ergibt sich folgendes Gespräch 
Kunde:  

Guten Tag! Meine Frau ist im neunten Monat schwanger und entbindet nächste Woche. Wir brauchen noch dringend 

Windeln. 

Verkäufer:  

Das tut mir leid, aber Windeln sind erst wieder in fünf Monaten eingeplant! 

Kunde: 

Aber was soll ich denn da jetzt machen? 

Verkäufer: 

Das Kind plangemäß in fünf Monaten bekommen! 

 

 

Zitat Janos Kornai: 
„Es ist schwer eine neue Erfindung zur Anwendung zu bringen oder ein neues Produkt 

einzuführen, wenn dies nicht im ursprünglichen Plan vermerkt war. Der Plan steuert die, die ihn 

ausführen, aber er bindet ihnen auch die Hände, und dadurch wird er zu einer der Quellen 

wirtschaftlicher Starrheit und Mangels an flexibler Anpassung.“ (zitiert aus Kornai, Janos: Das 

sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus, Nomos Verlagsgesellschaft, 

Baden-Baden 1995, S. 141)  

 

Zitat Janos Kornai: 
„Marx und seine Anhänger dachten, daß die Planung eine einfache, leicht lösbare Aufgabe sein 

würde. Die Erfahrung hat gezeigt, daß sie in Wirklichkeit extrem schwierig ist. Sie kann irgendwie 

gelöst werden, aber die praktische Lösung ist voll von Reibungen, dysfunktionalen Merkmalen, 

Ineffizienz und internen Konflikten.“ (zitiert aus Kornai, Janos: Das sozialistische System. Die 

politische Ökonomie des Kommunismus, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1995, S. 143)  
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„P: Reflexion 2“ 
 

DDR-Planwirtschaft im Vergleich zur BRD 

(Ende 1980er Jahre)  

 
- die Wirtschaftsleistung pro Einwohner (BIP pro Kopf) lag in der DDR bei 1/3 des 

Westniveaus 

- die DDR-Arbeitsproduktivität je Beschäftigten lag bei 1/3 des Westniveaus 

- 47% aller industriellen Produktionsanlagen waren in der DDR verschlissen  

- mehr als 50% der industriellen Produktionsausrüstungen waren älter als 10 Jahre, einen 

relativen Neuheitswert (Altersgruppe 0,1-5 Jahre) besaßen 27% der Produktionsmittel (im 

Vergleich dazu waren in der BRD nur 30% aller Produktionsausrüstungen älter als 10 

Jahre, 40% besaßen hingegen einen relativen Neuheitswert)     
 

(Quelle: Gutmann, Gernot/ Buck, Hannsjörg F.: Die Zentralplanwirtschaft der DDR – Funktionsweise, 

Funktionsschwächen und Konkursbilanz.   In: Kuhrt, Eberhard u.a. (Hrsg.): Am Ende des Sozialismus (2). Die 

wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den achtziger Jahren., Leske+Budrich, Opladen 1996, S. 8-10)  

 
 

Information des Ministeriums für Staatssicherheit über 

„Reaktionen der Bevölkerung der DDR zu Problemen des Handels und der Versorgung“ 

(1987) 

 
„[I]nsbesondere bei solchen Erzeugnissen wie Damen- und Herrenoberbekleidung in allen 

Preisklassen, Kinderbekleidung, technischen Konsumgütern, Heimelektronik, Schuhen und 

Lederwaren, Ersatzteilen, hauptsächlich bei Kraftfahrzeugen, aber auch bei zahlreichen Artikeln 

des täglichen Bedarfs und Grundnahrungsmitteln häufen sich negative und abfällige Äußerungen 

über das Warenangebot. Zunehmend sind derartige Äußerungen verbunden mit offen 

ausgesprochenen Zweifeln an der Objektivität und Glaubwürdigkeit der von den Massenmedien 

der DDR periodisch veröffentlichten Bilanzen und Ergebnissen der Volkswirtschaft.“  
 

(Quelle: zitiert nach Schneider, Gernot: Lebensstandard und Versorgungslage.   In: Kuhrt, Eberhard u.a. (Hrsg.): Am Ende 

des Sozialismus (2). Die wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den achtziger Jahren., Leske+Budrich, 

Opladen 1996, S. 113); (Ein Rechtschreibfehler im Original korrigiert.)  

 

 

 

 

 

 

 

 14



 „P: Reflexion 3“ 

 
Kritik des kapitalistischen Wirtschaftssystems und  

die Entstehung der Herrschaft des Proletariats 
(Auszüge aus Marx/ Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848)         

In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx – Friedrich Engels.  

Ausgewählte Werke, Bd. 1, Dietz Verlag, Berlin 1983, S. 415-451) 

 

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. (...) Unsere Epoche, die Epoche der 

Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet 

sich in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.  

Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch 

gestaltet. (...) Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne 

bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, 

der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. (...) Es genügt, die Handelskrisen 

zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in 

Frage stellen. (...) In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn 

erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion. (...) 

In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d.h. das Kapital, entwickelt, in dem selben Maße entwickelt sich das 

Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, 

als ihre Arbeit das Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweis verkaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andere 

Handelsartikel   und  daher   gleichmäßig allen   Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen   des Marktes  

ausgesetzt. (...)  

(Es erfolgt  ein) mehr oder minder versteckte(r) Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er 

in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft 

begründet. (...)  

(Das) moderne bürgerliche Privateigentum (gemeint ist hierbei das Kapital: Geldkapital und Produktionsmittel) ist der letzte 

und vollendetste Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der Produkte, die auf Klassengegensätzen, auf der Ausbeutung der 

einen durch die andern beruht.  (…) Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und 

nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse 

organisierten Proletariats, zu zentralisieren (...).  
 

Fragen: 
1. Erkläre, worin Marx und Engels die Hauptprobleme der kapitalistischen Wirtschaftsweise sehen. Gehe dabei auf die 

wirtschaftlichen und sozialen Kritikpunkte ein! 

2. Wodurch entsteht die Herrschaft des Proletariats? Stelle dabei einen Zusammenhang zu Frage 1 her! 

3. Referiere die Einstellung Marx` und Engels` zum bürgerlichen Privateigentum (zum Kapital) und stelle dar, wie 

nach der Machtergreifung des Proletariats mit diesem umgegangen wird.  
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 „P: Reflexion 4“ 

 
Sinn der zentralen Wirtschaftsplanung und die Rolle des Staates 

(Auszüge aus „Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus. Lehrbuch für das 

marxistisch-leninistische Grundlagenstudium “, Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1979, S. 463-471) 

 

„Mit der Errichtung der Diktatur des Proletariats und mit der Schaffung des sozialistischen Eigentums an den 

Produktionsmitteln tritt an die Stelle der Anarchie die Planmäßigkeit. (...) Gerade durch die Planmäßigkeit ist die sozialistische 

Wirtschaft ein der profitbestimmten kapitalistischen Wirtschaft historisch überlegener Wirtschaftstyp. (...) Konkurrenz der 

kapitalistischen Produzenten und Anarchie der gesellschaftlichen Produktion sind typische Erscheinungen kapitalistischen 

Wirtschaftens, die in unversöhnlichem Gegensatz zur Planmäßigkeit im Maßstab der gesamten Volkswirtschaft stehen. (...)  

Erst das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln (...) ermöglicht die Planmäßigkeit der Entwicklung, macht sie 

zur realen gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das gesellschaftliche Eigentum vereinigt die einzelnen Betriebe und Zweige zu 

einem einheitlichen Ganzen, zur sozialistischen Volkswirtschaft. (...) Auf dieses Weise ist die Planmäßigkeit nicht nur Folge, 

sondern gleichzeitig Realisierungsbedingung des gesellschaftlichen Eigentums. Es ist die objektive Form des Funktionierens, 

der auf gesellschaftlichen Eigentum beruhenden Produktion. (...).  

Der Staat (...) ist das entscheidende Instrument zur Leitung der Volkswirtschaft. (...) Die ökonomische Rolle des 

sozialistischen Staates erstreckt sich auf den gesamten Reproduktionsprozeß. Seine wichtigsten ökonomischen Aufgaben sind 

(hier nur eine Auswahl):  

- gesellschaftliche Organisation der Produktion, verbindliche zentrale Planung ihrer Entwicklung, unmittelbare 

Leitung der sozialistischen Volkswirtschaft durch die Organe der Staatsmacht; 

- planmäßige Festlegung der entscheidenden Produktionsziele der Betriebe, Kombinate und VVB, der Investitionen 

und des Zeitraums ihrer Realisierung auf der Grundlage der prognostizierten langfristigen Bedürfnisentwicklung 

(...); 

- Festlegung des Niveaus und der Relation der Preise 

(...) Die Volkswirtschaftspläne entstehen in einem mehrstufigen, alle Ebenen der Volkswirtschaft erfassenden vielgliedrigen 

schöpferischen Prozeß, der vom sozialistischen Staat einheitlich zentral geleitet wird.“  

 

Aufgaben: 
1. Zeichne die Argumentationslinie des Lehrbuchs nach, womit die Überlegenheit der Planwirtschaft gegenüber der 

kapitalistischen (marktwirtschaftlichen) Wirtschaft begründet wird! Ideologisch baut die Planwirtschaft auf den 

Grundlagen des Marxismus auf. Nimm daher auch Bezug auf die Krisenerscheinungen, die bereits im 

„Kommunistischen Manifests“ beschrieben wurden.  

 

2. Erkläre anhand des Textes, in welchem Bezug die Planmäßigkeit der Wirtschaft mit dem sozialistischen Eigentum 

an den Produktionsmitteln steht.  

 

3. Arbeite die dem Staat zugewiesene Rolle in der Wirtschaft heraus! Gehe besonders auf seine Aufgaben ein und 

vergleiche, wer diese Aufgaben in der freien und sozialen Marktwirtschaft erfüllt.  
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Reflexion: „Tabelle Wirtschaftsordnungen – Übersicht“ 
 

 Marktwirtschaft 
 

Soziale Marktwirtschaft 
 

Planwirtschaft 

Orientierung 

 

konsumorientiert konsumorientiert planorientiert 

Anbieter 

 

 

mehrere Anbieter, Konkurrenz 

Ziel: Gewinn 

 

mehrere Anbieter, Konkurrenz 

Ziel: Gewinn  

ein Anbieter, keine Konkurrenz 

Ziel: Planerfüllung  

 

Nachfrager Auswahl  zwischen verschiedenen 
Produkten und Preisen  

 

Auswahl  zwischen verschiedenen 
Produkten und Preisen 

Reduzierung der 
Konsumentenfreiheit auf staatlich 
vorgegebenes Angebot 

 

Staat kein Einfluss auf Zusammenspiel von 
Angebot und Nachfrage  

 

marktkonforme soziale 
Sicherungsmaßnahmen 

Staat als zentrale 
Steuerungsinstanz 

Ergebnis Flexibilität und Innovation in 
Produktion, Effizienz 

 

Wohlstand  

 

 

soziale Härten  

Flexibilität und Innovation in 
Produktion, Effizienz 

 

Wohlstand mit sozialstaatlichen  
Umverteilungsmechanismen  

 

Milderung sozialer Härten 

 

Gefahr der Marktverzerrung 

planstatisch, ineffizient, 
materieller Mangel  

 

 

 
nahezu bedingungslose 
Arbeitsplatzsicherheit, keine 
Unternehmenspleiten  
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	„P: Vorbereitungsphase – Lehrer“
	Lehrer liest ruhig und einfühlsam vor, Spielteilnehmer schließen die Augen: 
	Wir schließen die Augen und stellen uns vor, wir leben im Sozialismus. Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und die Angst um unsere Existenz gehören der Vergangenheit an. Den Kapitalismus haben wir hinter uns gelassen.   
	Wenn wir nachher unsere Augen öffnen, befinden wir uns im System der sozialistischen Planwirtschaft. Vor uns liegt dann ein Informationsblatt, auf dem uns erklärt wird, wie unsere neue Wirklichkeit funktioniert.      –      Wir öffnen die Augen jetzt!
	Tafelbild der Vorbereitungsphase
	„P: Einführungsblatt Planwirtschaft“
	(für alle Spielgruppen)
	Wir befinden uns jetzt im System der sozialistischen Planwirtschaft. Die Rahmenbedingungen unserer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unterscheiden sich grundlegend vom Kapitalismus und gründen sich auf den Ideen des Marxismus: Es gibt kein Privateigentum an den Produktionsmitteln, also an den Fabriken und Maschinen. Die Fabriken und Maschinen gehören nicht mehr nur einigen wenigen Einzelpersonen, sondern allen. Sie werden in volkseigene Betriebe überführt, die im Auftrag aller vom Staat verwaltet werden. Die Existenz der Betriebe und Arbeitsplätze ist dabei grundsätzlich gesichert. Der Staat garantiert, dass sich niemand mehr Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen muss. Es gibt keine marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Betrieben und damit auch keine Unternehmenspleiten. Damit diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung funktioniert, bedarf es der umfassenden Planung seitens des Staates. 
	Die staatlichen Betriebe sind in ihrem Handeln strikt an den Wirtschaftsplan gebunden. Der Wirtschaftsplan wird von der Staatlichen Planbehörde erstellt. Die Staatliche Planbehörde plant die Produktion der Güter und deren Verkauf:
	- Dazu schätzt die Planbehörde zunächst den Bedarf an Produkten 
	- und muss das Produktionsvermögen der jeweiligen Betriebe erfragen, um zu wissen, wie viele Produkte in einer bestimmten Zeit überhaupt produziert werden können. 
	Auf dieser Grundlage erfolgt die Ausarbeitung des  Wirtschaftsplans. Im Wirtschaftsplan werden Produktionszahl und Qualität eines Produktes für die Betriebe verbindlich festgelegt und können innerhalb der Geltungsdauer des Plans nicht geändert werden. Die Betriebe müssen die Vorgaben des Wirtschaftsplans für die Konsumenten produzieren. 
	Im folgenden Planspiel sollen die Produktion und der Verkauf einer Stereoanlage unter planwirtschaftlichen Bedingungen nachgespielt werden. Hierfür sind neben den Käufern zwei weitere Spielgruppen erforderlich: Zum einen die Hersteller der Stereoanlage, die in der Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ zusammengefasst sind, und zum anderen die Planbehörde.
	Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Käufer“
	Ihr seid Vorstand einer Familie. Bisher besitzt Ihr noch keine Stereoanlage, habt Euch jetzt aber entschieden Eueren Haushalt damit auszurüsten. Im folgenden sollt Ihr entscheiden, was Eure Kaufziele sind und wie Ihr am besten beim Kauf vorgeht! Bearbeitet hierfür die anschließenden Punkte sorgfältig!
	Lest zunächst, was die sozialistische Planwirtschaft – in der wir uns jetzt befinden – Euch als Konsumenten verspricht!
	Aus einem sozialistischen Lehrbuch: 
	„Die sozialistische Konsumtion zeichnet sich durch stetiges Wachstum […] aus. […] Bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft entstehen immer bessere materielle Möglichkeiten und Potenzen, die Konsumtion entsprechend den wachsenden Bedürfnissen und den Erfordernissen der sozialistischen Lebensweise planmäßig zu erhöhen und bestehende soziale Unterschiede schrittweise einzuschränken.“
	(Quelle: Autorenkollektiv: Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus. Lehrbuch für das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium, Hrsg.: Richter, Horst u.a., Dietz Verlag, Berlin 1979, S. 580) 
	Denkt Euch aus, wie viele Mitglieder die Familie haben soll, der Ihr vorsteht, und wie viele Stereoanlagen Ihr folglich benötigt. Orientiert Euch dabei an Euren eigenen Familienverhältnissen. Haltet auch die gewünschte technische Ausstattung der Produkte fest. Ergebnis:    ________________________________________
	Die Stereoanlagen kosten natürlich Geld. Setzt eine Summe fest, die Ihr bereit seid insgesamt für den Kauf einer beziehungsweise mehrerer Stereoanlagen auszugeben. 
	Ergebnis:   __________________________________________
	Nachdem Ihr Euren Bedarf und Eure Konsumwünsche bezüglich der Stereoanlage(n) festgelegt habt, denkt Ihr als Familienvorstand darüber nach, was Ihr beim Kauf unter den Bedingungen der sozialistischen Planwirtschaft bedenken müsst. Gestaltet mit Eurem Partner gemeinsam ein Plakat (auf einem Extrablatt!), auf dem Ihr die anschließenden Fragen beantwortet! Das Plakat ist wichtig, damit Ihr im späteren Verlauf des Planspiels den anderen Spielteilnehmern Eurer Denken und Handeln als Konsumenten erklären könnt.
	1. Nehmt Bezug auf das Zitat oben! Was verspricht die sozialistische Planwirtschaft den Konsumenten? (Bei der Plakaterstellung  könnt Ihr ruhig kreativ sein!) 
	2. Wie gestaltet sich bei der sozialistischen Planwirtschaft die Anbieterseite (also die Anzahl der Produzenten) im Unterschied zum Kapitalismus? Und was bedeutet das für Euch persönlich als Käufer? Was erwartet Ihr? 
	3. Anzahl und technische Ausstattung der zu produzierenden Stereoanlagen werden im Wirtschaftsplan durch die Planbehörde  verbindlich festgelegt und können im Spielverlauf auch nicht geändert werden. Welche Probleme könnten sich hieraus ergeben? Entwickelt eine angemessene Kaufstrategie (z.B.: erstmal nur eine Stereoanlage kaufen, damit die anderen auch eine bekommen – oder: soviel  kaufen, wie nur möglich – oder:  zunächst mal abwarten und dann kaufen – oder: ganz schnell kaufen, egal ob es meinen Wünschen entspricht – oder: Druck auf den Hersteller „Kombinat-Elektrotechnik“ ausüben – oder: Tauschen …) Auch hier könnt Ihr bei der Gestaltung des Plakats kreativ sein!  
	Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Planbehörde“
	Ihr seid die Mitglieder der Staatlichen Planbehörde und stellt somit den Wirtschaftsplan für das folgende Spiel auf. Als Planbehörde  fungiert Ihr als Vermittlungsstelle zwischen Käufern und Hersteller. Im Wirtschaftsplan legt Ihr fest, welchen Typ von Stereoanlage der Produktionsbetrieb „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ produzieren soll.  Weiterhin schreibt Ihr die Stückzahl und den Preis des Gerätes vor. Die Bearbeitung der folgenden Punkte hilft Euch bei der Erstellung des Planes. Geht dabei der Reihe nach vor!
	Entwickelt mit Hilfe der Arbeitsgrundlage „Wirtschaftsplan“ eine Stereoanlage, die der Hersteller „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ für die Käufer produzieren soll. Die Produktionstabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ zeigt Euch, welche Bauelemente der Betrieb zu welchen Preisen produzieren kann. Wählt diejenigen technischen Bauelemente aus der Tabelle aus, die die zu produzierende Stereoanlage enthalten soll. Tragt diese dann in den Wirtschaftsplan ein und legt den Preis für das Gerät fest. Als Planbehörde  könnt Ihr auch noch andere Bauelemente für Technik und Design hinzufügen und in die Produktion der Stereoanlage einplanen. Bedenkt dabei aber: je aufwendiger die Bauelemente für Technik und Design, desto teurer wird die Produktion
	Produktionskostentabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“
	Der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“  ist in der Lage eine Stereoanlage mit folgenden Bauelementen zu den angegebenen Produktionskosten herzustellen  
	Bauelemente
	Produktionskosten
	(Material, Energie, Arbeitskosten, Forschung etc.)
	einfaches Kassettendeck 
	doppeltes Kassettendeck
	Radio
	CD-Player, einfach
	Gehäuse normal
	Gehäuse und Design Leichtbauweise 
	Boxen: integriert ins Gerät, 10 Watt 
	Schallplattenspieler   
	10 Euro
	15 Euro
	10 Euro
	20 Euro
	20 Euro
	40 Euro
	20 Euro (pro Stück)   
	15 Euro 
	Nun müsst Ihr noch die Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen festlegen. Informiert Euch zunächst  beim Spielleiter, wie viele Haushalte Ihr mit Stereoanlagen versorgen müsst! Schätzt auf dieser Grundlage, wie viele Stereoanlagen die Käufer insgesamt kaufen wollen (also die Gesamtnachfrage nach Stereoanlagen)! Da in der Realität nicht jeder Bürger gefragt werden kann, wie viele Stereoanlagen er braucht, dürft auch Ihr nicht die Käufer persönlich fragen. Ihr müsst die Nachfrage schätzen! Orientiert Euch an der Gesamtzahl der Haushalte! Ihr müsst die Produktionszahl so festlegen, dass der Bedarf gedeckt wird und gleichzeitig keine Überproduktion stattfindet. Ergebnis:   _______________________
	Wenn Ihr Euch bei Euren Schätzungen auf ein Ergebnis geeinigt habt, müsst Ihr Kontakt mit dem Hersteller „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ aufnehmen und fragen, ob es ihm technisch und zeitlich möglich ist die von Euch angedachte Zahl von Stereoanlagen auch tatsächlich zu produzieren. Einigt Euch mit den Vertretern des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“ auf die endgültige Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen. Ernennt für diese Aufgabe ein Gruppenmitglied! Die Zahl schreibt Ihr dann in die dafür vorgesehene Spalte des Produktionsplans. 
	Übergebt den Wirtschaftsplan anschließend dem „Sozialistischen Betrieb-Elektrotechnik“. Der Plan hat für den Betrieb gesetzesähnliche Bindungskraft und gilt für die gesamte Spielzeit.    
	Arbeitsgrundlage „P: Wirtschaftsplan“
	Wirtschaftsplan der Staatlichen Planbehörde
	Die folgende Stereoanlage hat der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“ zu produzieren und anschließend im betriebseigenen Verkaufsladen an die Kunden zu verkaufen!
	Stückzahl der Produktion: ________
	Einheitspreis: _____________________
	Produktname: 
	Firmenname: 
	Preis:
	Werbeslogan:
	Aufgabenblatt „P: Spielphase 1 – Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“
	Ihr seid die Mitarbeiter des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“. Eure Aufgabe besteht darin, die Stereoanlagen zu produzieren und auch zu verkaufen. Im Wirtschaftsplan schreibt Euch die Staatliche Planbehörde den Typ und die Anzahl der zu produzierenden Stereoanlage sowie den einheitlichen Verkaufspreis der Geräte vor. Der Wirtschaftsplan hat für Euch quasi Gesetzeswirkung. Ihr müsst ihn erfüllen. 
	Worin besteht also Eure Hauptaufgabe, auf die Ihr Euer gesamtes Handeln orientieren müsst?     
	Ergebnis:   _________________________________ 
	Die aufgeführte Produktionstabelle zeigt Euch, welche technischen Bauelemente Ihr zu welchen Kosten produzieren könnt. Ihr könnt noch zusätzliche Bauelemente für Technik und Design hinzufügen, die Ihr dann der Planbehörde, wenn sie mit Euch Kontakt aufnimmt, vorschlagt. Bedenkt aber: 
	1. je aufwendiger die Bauelemente für Technik und Design, desto teurer wird die Produktion
	2. Eure Arbeitsplätze sind unabhängig von der Anzahl und der technischen Ausstattung der Geräte gesichert: Unternehmenspleiten gibt es im Unterschied zum Kapitalismus in der sozialistischen Planwirtschaft nicht !!!   
	3. es gibt keine Konkurrenz, der Absatz der Geräte ist prinzipiell gesichert 
	Produktionskostentabelle des „Sozialistischen Betriebs-Elektrotechnik“
	Der „Sozialistische Betrieb-Elektrotechnik“  ist in der Lage eine Stereoanlage mit folgenden Bauelementen zu den angegebenen Produktionskosten herzustellen  
	Bauelemente
	Produktionskosten
	(Material, Energie, Arbeitskosten, Forschung etc.)
	einfaches Kassettendeck 
	doppeltes Kassettendeck
	Radio
	CD-Player, einfach
	Gehäuse normal
	Gehäuse und Design Leichtbauweise 
	Boxen: integriert ins Gerät, 10 Watt
	Schallplattenspieler
	10 Euro
	15 Euro
	10 Euro
	20 Euro
	20 Euro
	40 Euro
	20 Euro (pro Stück)
	15 Euro 
	Natürlich wird im Planspiel nicht die Produktion an sich nachgespielt. Stellt Euch aber vor, dass Ihr die technischen und zeitlichen Herausforderungen und Probleme der Produktion zu bewältigen hättet! Wie oben beschrieben, legt die Planbehörde im Wirtschaftsplan die Art und Anzahl der zu produzierenden Stereoanlagen fest. Sie schätzt dafür, wie viele Geräte die Kunden kaufen wollen. Da sie aber nicht weiß, wie viele Stereoanlagen Ihr produzieren könnt, muss sie sich, bevor sie die Zahl im Wirtschaftsplan festsetzt, mit Euch in Verbindung setzen. 
	Beachtet: Die im Wirtschaftsplan geforderte Produktionszahl muss von Euch unbedingt erfüllt werden! Was ist folglich Euer Interesse, wenn die Planbehörde vor der Fertigstellung des Wirtschaftsplans mit ihren Schätzungen an Euch herantritt? – Die Produktionszahl zu erhöhen? Oder die Produktionszahl zu drücken, um so den Plan dann leichter erfüllen zu können?  Für die schnelle Planerfüllung und auch Übererfüllung bekommt Ihr in der sozialistischen Planwirtschaft ein großes Lob!
	Ergebnis:    __________________________________     
	Verhandelt entsprechend Eurer Interessen mit den Vertretern der Staatlichen Planbehörde, wenn sie mit Euch Kontakt aufnimmt!  Ernennt hierfür ein Gruppenmitglied! Anschließend übergibt Euch die Planbehörde den Wirtschaftsplan. 
	Informationsblatt „P: Spielphase 2 – Käufer“
	In der anschließenden Spielphase trefft Ihr direkt auf den Hersteller der Stereoanlagen, den „Sozialistischen Betrieb-Elektrotechnik“. Dieser bietet die Geräte auf der vorgesehenen Bankreihe an. Sie stellt den betriebseigenen Verkaufsladen dar. Der angebotene Typ von Stereoanlage liegt in Form eines vorgefertigten Papiers vor, dem Ihr die wichtigsten Produktinformationen entnehmen könnt. Vor dem Verkauf stellt die Staatliche Planbehörde die Stereoanlage kurz vor und teilt Euch den im Wirtschaftsplan festgeschriebenen Verkaufspreis und die zur Verfügung stehende Stückzahl mit. 
	Der Verkauf einer Stereoanlage wird auf der Arbeitsvorlage „Kaufvertrag“ festgehalten, welche die Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ bereithält. Den Kauf bestätigt Ihr mit Eurer eigenen Unterschrift. Gleichzeitig unterschreibt auch ein Mitglied der Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“. 
	Informationsblatt und Aufgabenblatt
	„Spielphase 2 – Planbehörde“
	In der folgenden Spielphase treffen die Käufer direkt auf die Mitglieder der Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“, um in deren betriebseigenem Verkaufsladen die Stereoanlagen zu erwerben. Der betriebseigene Verkaufsladen wird durch eine dafür vorgesehene Bankreihe symbolisiert. Die Stereoanlage liegt in Form der Arbeitsgrundlage „Wirtschaftsplan“ vor. Diesem Papier können die Kunden alle wichtigen Informationen entnehmen. Die Spielgruppe „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ verfügt über ein Arbeitsblatt „Kaufvertrag“, auf dem die Käufer und Verkäufer mit Ihrer gegenseitigen  Unterschrift dem Kauf Gültigkeit verleihen. 
	Damit aber alle Käufer von Anfang an und ohne Gedrängel darüber informiert sind, welche Art von Gerät, zu welchem Einheitspreis und in welcher Stückzahl zum Verkauf steht, trägt ein Gruppenmitglied von Euch diese wichtigen Daten zu Beginn der nächsten Spielphase für alle Käufer laut vor. Bestimmt also zunächst ein Gruppenmitglied für diese Aufgabe!
	Während des Verkaufs habt Ihr folgende Beobachtungsaufgaben:
	Beobachtet das Verkaufsgeschehen sorgfältig! 
	Wie findet der Verkauf statt? Sind Verkäufer und Kunden entspannt oder gestaltet sich der Kauf anstrengend? Wie gehen die Käufer vor? 
	Ergebnis:   ___________________________
	Wie gehen Käufer und Verkäufer miteinander um?
	Ergebnis:   ___________________________
	Informationsblatt „Spielphase 2 – Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“
	In der anschließenden Spielphase trefft Ihr direkt auf die Käufer. Ihr bietet Euer Produkt auf der vorgesehenen Bankreihe an. Sie stellt den betriebseigenen Verkaufsladen dar. Präsentiert die Stereoanlage in Form der „Arbeitsgrundlage Wirtschaftsplan“, den Ihr von der Planbehörde erhalten habt. Auf diesem Papier sind alle für die Käufer wichtigen Informationen über Eigenschaften, Einheitspreis und Verkaufszahl des Geräts enthalten. Bevor der Kauf beginnt stellt aber die Planbehörde die Stereoanlage kurz vor. 
	Der Verkauf einer Stereoanlage wird auf dem dafür vorgesehenen Arbeitsblatt „Kaufvertrag“ festgehalten. Folgt unbedingt den Vorgaben dieses Arbeitsblattes. Um sicher zu stellen, dass nur die von der Planbehörde geplante Stückzahl verkauft wird, verfügt Ihr über nur ein Arbeitsblatt „Kaufvertrag“, in das Ihr  die verkauften Stereoanlagen einzeln und untereinander eintragt. Jeder Verkauf wird durch die Unterschrift eines Mitglieds Eurer Gruppe und der Unterschrift des Käufers rechtskräftig. Wenn die im Wirtschaftsplan festgeschriebene Stückzahl über den Ladentisch gegangen ist, endet der Verkauf automatisch.  
	Arbeitsgrundlage „P: Kaufvertrag“
	Nr. 
	Name des Produkts
	Einheitspreis
	Unterschrift „Sozialistischer Betrieb-Elektrotechnik“ 
	Unterschrift Käufer
	„P: Ereigniskarten – Spielphase 2“
	Version 1:
	„Deine Stereoanlage ist heruntergefallen und Ihr benötigt eine neue.“
	Version 2:
	„Deine Großeltern haben Geburtstag und wünschen sich unbedingt eine Stereoanlage.“
	Version 3:
	„Ihr besitzt ein kleines Gartenhaus und habt Euch jetzt entschlossen für dieses eine Stereoanlage zu kaufen.“
	„P: Reflexion 1“
	Politischer Witz über die sozialistische Planwirtschaft:
	Ein Mann kommt als Kunde  in ein Geschäft und es ergibt sich folgendes Gespräch
	Kunde: 
	Guten Tag! Meine Frau ist im neunten Monat schwanger und entbindet nächste Woche. Wir brauchen noch dringend Windeln.
	Verkäufer: 
	Das tut mir leid, aber Windeln sind erst wieder in fünf Monaten eingeplant!
	Kunde:
	Aber was soll ich denn da jetzt machen?
	Verkäufer:
	Das Kind plangemäß in fünf Monaten bekommen!
	Zitat Janos Kornai:
	„Es ist schwer eine neue Erfindung zur Anwendung zu bringen oder ein neues Produkt einzuführen, wenn dies nicht im ursprünglichen Plan vermerkt war. Der Plan steuert die, die ihn ausführen, aber er bindet ihnen auch die Hände, und dadurch wird er zu einer der Quellen wirtschaftlicher Starrheit und Mangels an flexibler Anpassung.“ (zitiert aus Kornai, Janos: Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1995, S. 141) 
	Zitat Janos Kornai:
	„Marx und seine Anhänger dachten, daß die Planung eine einfache, leicht lösbare Aufgabe sein würde. Die Erfahrung hat gezeigt, daß sie in Wirklichkeit extrem schwierig ist. Sie kann irgendwie gelöst werden, aber die praktische Lösung ist voll von Reibungen, dysfunktionalen Merkmalen, Ineffizienz und internen Konflikten.“ (zitiert aus Kornai, Janos: Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1995, S. 143) 
	„P: Reflexion 2“
	DDR-Planwirtschaft im Vergleich zur BRD
	(Ende 1980er Jahre) 
	- die Wirtschaftsleistung pro Einwohner (BIP pro Kopf) lag in der DDR bei 1/3 des Westniveaus
	- die DDR-Arbeitsproduktivität je Beschäftigten lag bei 1/3 des Westniveaus
	- 47% aller industriellen Produktionsanlagen waren in der DDR verschlissen 
	- mehr als 50% der industriellen Produktionsausrüstungen waren älter als 10 Jahre, einen relativen Neuheitswert (Altersgruppe 0,1-5 Jahre) besaßen 27% der Produktionsmittel (im Vergleich dazu waren in der BRD nur 30% aller Produktionsausrüstungen älter als 10 Jahre, 40% besaßen hingegen einen relativen Neuheitswert)    
	(Quelle: Gutmann, Gernot/ Buck, Hannsjörg F.: Die Zentralplanwirtschaft der DDR – Funktionsweise, Funktionsschwächen und Konkursbilanz.   In: Kuhrt, Eberhard u.a. (Hrsg.): Am Ende des Sozialismus (2). Die wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den achtziger Jahren., Leske+Budrich, Opladen 1996, S. 8-10) 
	Information des Ministeriums für Staatssicherheit über
	„Reaktionen der Bevölkerung der DDR zu Problemen des Handels und der Versorgung“
	(1987)
	„[I]nsbesondere bei solchen Erzeugnissen wie Damen- und Herrenoberbekleidung in allen Preisklassen, Kinderbekleidung, technischen Konsumgütern, Heimelektronik, Schuhen und Lederwaren, Ersatzteilen, hauptsächlich bei Kraftfahrzeugen, aber auch bei zahlreichen Artikeln des täglichen Bedarfs und Grundnahrungsmitteln häufen sich negative und abfällige Äußerungen über das Warenangebot. Zunehmend sind derartige Äußerungen verbunden mit offen ausgesprochenen Zweifeln an der Objektivität und Glaubwürdigkeit der von den Massenmedien der DDR periodisch veröffentlichten Bilanzen und Ergebnissen der Volkswirtschaft.“ 
	(Quelle: zitiert nach Schneider, Gernot: Lebensstandard und Versorgungslage.   In: Kuhrt, Eberhard u.a. (Hrsg.): Am Ende des Sozialismus (2). Die wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den achtziger Jahren., Leske+Budrich, Opladen 1996, S. 113); (Ein Rechtschreibfehler im Original korrigiert.) 
	 „P: Reflexion 3“
	Kritik des kapitalistischen Wirtschaftssystems und 
	die Entstehung der Herrschaft des Proletariats
	(Auszüge aus Marx/ Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848)        
	In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx – Friedrich Engels. 
	Ausgewählte Werke, Bd. 1, Dietz Verlag, Berlin 1983, S. 415-451)
	Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. (...) Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat. 
	Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. (...) Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. (...) Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. (...) In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion. (...)
	In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d.h. das Kapital, entwickelt, in dem selben Maße entwickelt sich das Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweis verkaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel   und  daher   gleichmäßig allen   Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen   des Marktes    ausgesetzt. (...) 
	(Es erfolgt  ein) mehr oder minder versteckte(r) Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet. (...) 
	(Das) moderne bürgerliche Privateigentum (gemeint ist hierbei das Kapital: Geldkapital und Produktionsmittel) ist der letzte und vollendetste Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der Produkte, die auf Klassengegensätzen, auf der Ausbeutung der einen durch die andern beruht.  (…) Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren (...). 
	Fragen:
	1. Erkläre, worin Marx und Engels die Hauptprobleme der kapitalistischen Wirtschaftsweise sehen. Gehe dabei auf die wirtschaftlichen und sozialen Kritikpunkte ein!
	2. Wodurch entsteht die Herrschaft des Proletariats? Stelle dabei einen Zusammenhang zu Frage 1 her!
	3. Referiere die Einstellung Marx` und Engels` zum bürgerlichen Privateigentum (zum Kapital) und stelle dar, wie nach der Machtergreifung des Proletariats mit diesem umgegangen wird. 
	 „P: Reflexion 4“
	Sinn der zentralen Wirtschaftsplanung und die Rolle des Staates
	(Auszüge aus „Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus. Lehrbuch für das
	marxistisch-leninistische Grundlagenstudium “, Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1979, S. 463-471)
	„Mit der Errichtung der Diktatur des Proletariats und mit der Schaffung des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln tritt an die Stelle der Anarchie die Planmäßigkeit. (...) Gerade durch die Planmäßigkeit ist die sozialistische Wirtschaft ein der profitbestimmten kapitalistischen Wirtschaft historisch überlegener Wirtschaftstyp. (...) Konkurrenz der kapitalistischen Produzenten und Anarchie der gesellschaftlichen Produktion sind typische Erscheinungen kapitalistischen Wirtschaftens, die in unversöhnlichem Gegensatz zur Planmäßigkeit im Maßstab der gesamten Volkswirtschaft stehen. (...) 
	Erst das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln (...) ermöglicht die Planmäßigkeit der Entwicklung, macht sie zur realen gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das gesellschaftliche Eigentum vereinigt die einzelnen Betriebe und Zweige zu einem einheitlichen Ganzen, zur sozialistischen Volkswirtschaft. (...) Auf dieses Weise ist die Planmäßigkeit nicht nur Folge, sondern gleichzeitig Realisierungsbedingung des gesellschaftlichen Eigentums. Es ist die objektive Form des Funktionierens, der auf gesellschaftlichen Eigentum beruhenden Produktion. (...). 
	Der Staat (...) ist das entscheidende Instrument zur Leitung der Volkswirtschaft. (...) Die ökonomische Rolle des sozialistischen Staates erstreckt sich auf den gesamten Reproduktionsprozeß. Seine wichtigsten ökonomischen Aufgaben sind (hier nur eine Auswahl): 
	- gesellschaftliche Organisation der Produktion, verbindliche zentrale Planung ihrer Entwicklung, unmittelbare Leitung der sozialistischen Volkswirtschaft durch die Organe der Staatsmacht;
	- planmäßige Festlegung der entscheidenden Produktionsziele der Betriebe, Kombinate und VVB, der Investitionen und des Zeitraums ihrer Realisierung auf der Grundlage der prognostizierten langfristigen Bedürfnisentwicklung (...);
	- Festlegung des Niveaus und der Relation der Preise
	(...) Die Volkswirtschaftspläne entstehen in einem mehrstufigen, alle Ebenen der Volkswirtschaft erfassenden vielgliedrigen schöpferischen Prozeß, der vom sozialistischen Staat einheitlich zentral geleitet wird.“ 
	Aufgaben:
	1. Zeichne die Argumentationslinie des Lehrbuchs nach, womit die Überlegenheit der Planwirtschaft gegenüber der kapitalistischen (marktwirtschaftlichen) Wirtschaft begründet wird! Ideologisch baut die Planwirtschaft auf den Grundlagen des Marxismus auf. Nimm daher auch Bezug auf die Krisenerscheinungen, die bereits im „Kommunistischen Manifests“ beschrieben wurden. 
	2. Erkläre anhand des Textes, in welchem Bezug die Planmäßigkeit der Wirtschaft mit dem sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln steht. 
	3. Arbeite die dem Staat zugewiesene Rolle in der Wirtschaft heraus! Gehe besonders auf seine Aufgaben ein und vergleiche, wer diese Aufgaben in der freien und sozialen Marktwirtschaft erfüllt. 
	Reflexion: „Tabelle Wirtschaftsordnungen – Übersicht“
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