
 
Zentralplanwirtschaft 
 
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gibt es heute nur noch in Kuba und Nordko-
rea wirtschaftliche Systeme, die vollständig auf eine zentrale Lenkung der wirtschaftli-
chen Probleme setzen. In einem der größten Versuche der Menschheit hat sich gezeigt, 
dass Zentralplanwirtschaften oftmals nicht in der Lage sind, die Grundversorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. 

Wesentliche Kennzeichen der Zentralplanwirtschaft 

Wesentliches Kennzeichen der Zentralplanwirtschaft ist eine zentrale Koordinierung der Wirt-
schaftspläne durch eine zentrale Planungsbehörde. Während in marktwirtschaftlichen Syste-
men jeder Einzelne die wirtschaftlichen Aktivitäten in seinem Einflussbereich selbst plant und 
die Koordinierung der Einzelpläne über den Marktmechanismus erfolgt, werden in der Zentral-
planwirtschaft sämtliche Entscheidungen von einer zentralen Behörde getroffen. Um diese 
zentrale staatliche Planung durchführen zu können, ist die Zentralplanwirtschaft mit staatli-
chem Eigentum an den Produktionsmitteln verbunden. Notwendige Voraussetzung für das 
dauerhafte Funktionieren von Zentralplanwirtschaften ist die weitgehende Vorhersagbarkeit 
der Planungsergebnisse. Der wirtschaftliche Zusammenbruch zentralplanwirtschaftlich organi-
sierter Staaten Ende der 1980er Jahre wird häufig auf das Fehlen dieser notwendigen Bedin-
gung zurückgeführt. 

Ursachen für das Scheitern der Zentralplanwirtschaft 

Bisher scheiterten über kurz oder lang alle Versuche von Zentralplanwirtschaften, da diese 
Form des Wirtschaftens nicht leistungsfähig genug ist. Verschiedene Ursachen führen zum 
Scheitern der Zentralplanwirtschaft:  

 Zentralplanwirtschaften scheitern bei der Einführung von Innovationen auf Betriebsebene. 
Dies liegt nicht zuletzt an der Anreizstruktur in Zentralplanwirtschaften. Damit die zentralen 
Pläne erfüllt werden, erhalten die Betriebe bei Planerfüllung oder -übererfüllung Prämien. 
Innovationen beinhalten daher für die Betriebe Risiken: Zum einen können Innovationen 
scheitern, zum anderen können Innovationen zumindest während der Test- und Einfüh-
rungsphase zu einem Produktionsrückgang führen. Damit wären die Planerfüllung und 
somit auch die Prämien in Gefahr. Bei Gelingen der Innovation erhalten die Betriebe da-
gegen nur die Prämie für die Planübererfüllung. Außerdem wird im folgenden Jahr das 
Planziel erhöht. Vor diesem Hintergrund hatten Betriebe keinen Anreiz, Innovationen ein-
zuführen. Gesamtwirtschaftlich hat dies zu einem geringen Produktivitätswachstum ge-
führt. 

 Die Betriebe in Zentralplanwirtschaften stellen vorzugsweise „weiche Pläne“ auf, die sie 
leicht erfüllen können. Die Pläne der Wirtschaft werden zwar von übergeordneten Stellen 
erstellt, diese sind jedoch auf die Angaben der Betriebe angewiesen. Die Betriebe haben 
ein Interesse an niedrigen Planzielen und einer möglichst hohen Ressourcenzuteilung. Mit 
ersteren können sie sich leichter ihre Prämien sichern. Mit letzterer können sie für den 
Notfall horten, um auch bei Engpässen die Pläne noch zu erfüllen. Letztlich führt die Hor-
tung aber zur Verringerung der Produktivität und einer ineffizienten Verwendung der Res-
sourcen.  

 In Zentralplanwirtschaften fehlt ein Preissystem. Meist werden Kostenpreise verwendet, 
die lediglich die Kosten der Herstellung wiedergeben. Dies führt dazu, dass unrentabel 
hergestellte Waren besonders teuer sind und dem Betrieb besonders viel Geld einbringen. 

 



 
In Zentralplanwirtschaften gibt es daher keinen Zwang zur Modernisierung und Rationali-
sierung.  

 In der Zentralplanwirtschaft werden Gewinne und Verluste an den Staatshaushalt abge-
führt. Bei den Betrieben kommt es vor allem auf die mengenmäßige Planerfüllung an. Da-
her gibt es keine Sanktionen beim Aufbau unsinniger Hortungen, so dass zu viel Arbeits-
kräfte, Rohstoffe und Anlagekapital bei der zentralen Planungsbehörde angefordert wer-
den. Da die Ressourcen nicht ausreichen, kommt es zur Mangelwirtschaft. 

 Die zentrale Planbehörde plant in Mengengrößen. Gezählt wurde nur die Menge des Pro-
duktionsergebnisses, nicht aber seine Qualität. Dies führte in der zentralen Planwirtschaft 
zur „Tonnenideologie“: Anstatt zehn Millionen kleine Nägel á vier Gramm herzustellen, 
wurden hundertausend Nägel á 400 Gramm hergestellt. In beiden Fällen wurden 40 Ton-
nen Nägel produziert. Allerdings benötigte kein Verbraucher diese Riesennägel, was aber 
in der Planung unberücksichtigt blieb.  

Vergleich Zentralplanwirtschaft mit der Marktwirtschaft 

Die Koordination der Handlungen von Millionen von Menschen kann entweder über den 
Marktmechanismus (Marktwirtschaft) oder wie in der Zentralplanwirtschaft über eine zentrale 
Planung erfolgen. Eine zentral geplante Wirtschaft setzt bei der Planungsbehörde einen sehr 
hohen Informationsgrad voraus. Die Planbehörden müssen darüber entscheiden, was, wie, 
wann, wo, von wem und für wen produziert werden soll. Theoretisch kann die Zentralplanwirt-
schaft funktionieren, in der Realität steht die zentrale Planungsinstanz jedoch regelmäßig vor 
unlösbaren Informationsproblemen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Zentralplanwirtschaften 
oftmals nicht in der Lage sind, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das 
marktgesteuerte System ist im Vergleich zur Zentralplanwirtschaft in der Lage, mehr Informa-
tionen zu verarbeiten und kann flexibler auf Änderungen der Situation reagieren. 

Die staatlich-zentrale Lenkung, 
der fehlende Wettbewerb und 
die Abkopplung vom Weltmarkt 
schufen in Zentralplanwirtschaf-
ten häufig eine Produktions-
struktur, die durch große Indust-
riesektoren gekennzeichnet 
war. Außerdem wies die Indust-
rie häufig nur einen geringen 
Spezialisierungsgrad auf. Lie-
ferengpässe und Fehlzeiten 
waren die Regel. Das faktische 
Entlassungsverbot führte in 
Verbindung mit dem relativ 
niedrigen technologischen Ni-
veau zu einer geringen Arbeitsproduktivität. Knappe Ressourcen wurden vergeudet. Das An-
gebot an Produkten und Dienstleistungen entsprach oft nicht den Konsumentenwünschen. Die 
veralteten Produktionsanlagen konnten mit den westlichen Technologien nicht konkurrieren. 
Da viele Ressourcen gehortet wurden, fehlten sie zur Verbesserung der Infrastrukturausstat-
tung. Verkehr, Telekommunikation, Städte- und Wohnungsbau sowie Gesundheitseinrichtun-
gen waren daher oft in einem miserablen Zustand. In den Zentralplanwirtschaften wurde dar-
über hinaus die Umwelt oft schonungslos ausgebeutet. Folge waren immense Umweltschä-
den, da sie aufgrund des Ressourcenmangels nicht ansatzweise bekämpft oder aufgefangen 
wurden.  
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