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Name: Wirtschaftstheorien 13.02.2019

Plan wirt schaft vs. Markt wirt schaft

Plan wirt schaft freie Markt wirt schat so zia le Markt wirt schaft

Syn ony me
Zentral- 

verwaltungs-
wirtschaft

ka pi ta lis ti sche Markt- 
wirt schaft

grund le gen de
Theo rie

Klas si scher Li be ra- 
lis mus

Mar xis mus bzw. So- 
zia lis mus

Be grün der Karl Marx (1818-
1883)

Adam Smith (1723-
1790)

Eu cken (1991-1950), Al fred
Müller- Armack (1901-
1978), Lud wig Er hard

(1897-1977)

Ko or di na ti on
der

Wirtschafts- 
prozesse

Pla nung durch
Staat bzw. zen tra- 
le Plan kom mis si- 

on

durch Markt- 
mechanismus (Aus- 
gleich von An ge bot
und Nach fra ge über

Preis bil dung)

Kon trol le und Re gu lie rung
der Markt me cha nis men

er war te ter Ef- 
fekt der Ko or- 

di na ti on

Kri sen an fäl lig keit
der Markt wirt- 

schaft ver mei den

best mög li che Be frie- 
di gung der Be dürf nis- 
se der Markt teil neh- 
mer & effi  zi en tes te

Ver wen dung knap per
Pro duk ti ons fak to ren

 
 

so zi al un er wünsch te Aus- 
wir kun gen des Markt pro- 
zes ses ver hin dern oder

ab zu mil dern (z.B. Ar beits- 
lo sig keit, Kon junk tur- 

schwan kun gen)

Ei gen tum von
Produktions- 

mitteln

kein Pri vat ei gen- 
tum / Staats be sitz Pri vat ei gen tum

Pri vat ei gen tum, aber
Recht zur Ent eig nung zu- 
guns ten des All ge mein- 

wohls (Art. 14 Abs. II., 15,
20 GG)

zen tra les Ziel
des Wirt schaf- 

tens

vom Staat fest ge- 
legt Ge winn erzie lung

Ver bin dung von wirt- 
schaft li cher Frei heit und

so zia lem Aus gleich

Rolle des Staa- 
tes aktiv pas siv aktiv

Bei spiel län der Nord ko rea, DDR USA Deutsch land

Politik


