
         
 

Arbeitsauftrag: 
1. Lesen Sie den Informationstext aufmerksam durch. 
2. Markieren Sie sich die Begrifflichkeiten, die Sie nicht verstanden haben und klären  
    Sie diese ab. 
3. Erklären Sie, was man unter einer Konjunktur versteht. 
4. Welche Konjunkturphasen gibt es und was kennzeichnen diese Phasen? 
5. Durch welche Maßnahmen kann der Staat eingreifen, um die Konjunktur zu  
    dämpfen oder zu fördern? 
6. Wenn Sie die Medien in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt haben, dann  
     können Sie auch Maßnahmen benennen, die der Staat in der momentanen   
     Coronakrise ergreift/ ergreifen will, um die Wirtschaft zu stützen. 
7. Tragen Sie Ihre Ergebnisse in das Arbeitsblatt ein. Die Lösung können Sie von der  
     Lehrkraft per Mail, nach Rücksprache, erhalten. 
___________________________________________________________________ 
 
Ein zentraler Begriff aus der Volkswirtschaft ist die Konjunktur. Sie gibt in erster Linie Auskunft 
über die wirtschaftliche Lage eines Landes und spiegelt somit Auf- oder Abschwung wieder. So 
zeigt die Konjunktur vordergründig die wirtschaftlichen Schwankungen in Bezug auf die zur 
Verfügung stehenden Produktionskapazitäten. Alle Schwankungen der Gesamtwirtschaft 
werden als sogenannter Konjunkturzyklus bezeichnet. 
 
Die wirtschaftliche 
Entwicklung 
verläuft in 
unterschiedlichen 
Konjunktur-
phasen. 
Grundsätzlich 
werden vier 
aufeinander 
folgende 
Konjunkturphasen 
unterschieden: 
Depression, 
Aufschwung, 
Boom und 
Abschwung.  
 
Depression (Tiefstand) 
In der Depression erreicht die Wirtschaft ihren Tiefpunkt. Die Wirtschaftsleistung geht zurück. 
Die Kapazitäten der Wirtschaft sind schlecht ausgelastet, so dass die produzierten Güter nur 
weniger Abnehmer finden. Daraus ergeben sich sinkende Preise und Liquiditätsengpässe. 
Diese Entwicklung kann dazu führen, dass Unternehmen ihre Tätigkeit einstellen müssen. Die 
Wirtschaftsleistung sind, die Wachstumsrate ist negativ. Niedrige Löhne und wachsende 
Arbeitslosigkeit sind regelmäßige Begleiterscheinungen der Depression und führen zu einem 
niedrigen Einkommen.  
 
Aufschwung (Expansion) 
Wenn die Depression ihren Tiefpunkt erreicht hat, beginnt der Aufschwung. Die Produktion wird 
ausgeweitet, die Wirtschaftsleistung steigt. Arbeitslose Menschen finden Anstellungen, durch 
das steigende Lohnniveau wird der Konsum verstärkt, was wiederum zu einer weiteren 
Ausdehnung der Produktion führt, wodurch der Aufschwung verstärkt wird. 
 

 
Sozialkunde 12 

Name: Datum: Klasse: 

 

 

 

Die wirtschaftliche Entwicklung  = Konjunktur 



Boom (Hochkonjunktur) 
Zeiten mit sehr großen Wirtschaftswachstum werden als Boom-Zeiten oder als Zeiten der 
Hochkonjunktur bezeichnet. Wirtschaftliche Wohlstand und hohe Rendite auf nahezu allen 
Märkten sind die deutlichen Zeichen des Booms. Breite Bevölkerungsteile profitieren durch 
sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze. Das hohe Einkommen und die hohe Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistungen treibt das Wachstum voran. Kann die Produktion die 
Nachfrage nicht befriedigen, kommt es zu steigenden Preisen, so dass im Boom auch die 
Gefahr der Inflation besteht. 
 
Abschwung (Rezession) 
Die große Nachfrage während des Wirtschaftsbooms führt zu zahlreichen Investitionen. Sobald 
aber die Nachfrage ihren Höhepunkt überschritten hat und zurückgeht, erweisen sich diese 
Investitionen als große Belastung. Trotz der Investitionen muss die Produktion zurückgefahren 
werden. Es kommt zu sinkenden Löhnen und Entlassungen. Das verfügbare Einkommen sinkt, 
die Nachfrage und die Preise sinken. Es besteht die Gefahr einer deflationären Entwicklung. 
Verschärft sich der Abschwung, tritt die Konjunktur in die Phase der Depression ein. 

Sie können sich auch unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=swuRWQgXm8g    
ein Lernvideo zur Konjunktur ansehen. 
 
Wirtschaftsschwankungen  
 
Für alle Marktwirtschaften ist charakteristisch, dass die Wirtschaftstätigkeit schwankt. 
Produktion, Handel und Nachfrage steigen an und nehmen zu anderen Zeiten wieder ab. 
Denn in der Marktwirtschaft treffen Millionen Menschen jeden Tag ihre wirtschaftlichen 
Entscheidungen: Sie kaufen, investieren, sparen. Wenn nun beispielsweise viele 
Menschen ein bisschen weniger sparen als vorher und dafür mehr kaufen, sind im 
Handel die Lager rasch geleert und die Produzenten bekommen mehr Aufträge. 
 
Wirtschaftsschwankungen, die im Verlauf mehrerer Jahre wiederkehren und in der 
gesamten Wirtschaft großen Einfluss auf das Wachstum, die Arbeitsplätze, Löhne und 
Preise haben, werden als konjunkturelle Schwankungen bezeichnet. Problematisch sind 
diese Schwankungen deswegen, weil ihr Ausmaß und ihre Dauer schlecht vorhersehbar 
sind. 
Die folgende Grafik zeigt, um wie viel Prozent das deutsche Bruttoinlandsprodukt als Maßstab der Konjunktur jedes Jahr (im 
Vergleich zum Vorjahr) zu- oder abgenommen hat.  
 
 

 
 



Wie und warum beeinflusst der Staat die Konjunktur? 
 

Konjunkturelle Schwankungen sind in einer marktwirtschaftlichen Ordnung völlig normal und 
nicht zu vermeiden. Umstritten ist allerdings, in welchen Phasen und mit welchen Maßnahmen 
der Staat in die Wirtschaft eingreifen sollte. In Zeiten eines Aufschwungs bzw. Booms wird sich 
der Staat eher zurückhalten. Beim Abschwung werden in der Öffentlichkeit Forderungen nach 
einer staatlichen Konjunkturpolitik formuliert. Bei einer Rezession herrscht nahezu Einigkeit, 
dass staatliche Eingriffe unbedingt erforderlich seien, um die Wirtschaft wieder aus der 
Talsohle herauszuführen.  

Der wirtschaftspolitische Auftrag hierzu ist im sogenannten Stabilitätsgesetz formuliert. 
Eine grundlegende Möglichkeit der Konjunkturbeeinflussung durch den Staat legte 1936 John 
Maynard Keynes dar: Er forderte eine Ausgabenpolitik des Staates, die sich entgegengesetzt 
zum Konjunkturverlauf verhält, auch antizyklische Wirtschaftspolitik genannt. Nach diesem 
Modell soll der Staat in boomenden Zeiten Kapital anhäufen, z.B. durch Steuererhöhungen und 
Ausgabenkürzungen, Reduzierung von Staatsaufträgen, weniger Subventionsausgaben und in 
konjunkturell schlechteren Zeiten Geld ausgeben, z.B. durch Staatsaufträge, Reduzierung der 
Lohnnebenkosten, niedrigere Steuern, Vorschriften lockern. Reicht das Geld hierbei nicht aus, 
muss der Staat Kredite aufnehmen.  
 
Prinzipiell stehen dem Staat zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die Konjunktur zu beeinflussen: 
 

- Beeinflussung der Konjunktur durch eine Erhöhung der Nachfrage 
Diese nachfrageorientierten Maßnahmen sollen versuchen, die Konjunktur dadurch 
anzukurbeln, dass der Staat zum Beispiel Staatsaufträge vergibt oder Projekte 
bezuschusst. Beispiele sind: Ausbau und Neubau von Verkehrswegen, Errichtung oder 
Modernisierung staatlicher Gebäude, Gewähren von staatlichen Zuschüssen 
(Subventionen) für umweltfreundliche Techniken usw. Hierbei muss allerdings gesehen 
werden, dass eine nachfrageorientierte Politik den Staat in eine immer höher werdende 
Verschuldung treibt. 

- Beeinflussung der Konjunktur durch angebotsorientierte Politik 
Hierbei soll das Investitionsklima auf Unternehmerseite verbessert werden. Dies kann 
z.B. durch Steuersenkungen, Subventionen bestimmter Industriezweige oder den Abbau 
investitionshemmender Vorschriften und Gesetze geschehen. Als ein großes 
Investitionshemmnis wird von vielen Unternehmern das deutsche 
Sozialversicherungssystem angesehen, das die Arbeit in Deutschland zunehmend 
verteuert. Deswegen überlegen viele Firmen, den Standort Deutschland zu verlassen und 
in Billiglohnländern zu produzieren. Außerdem, so meinen die Unternehmer, müsste der 
Kündigungsschutz gelockert werden, um flexibler auf das Marktgeschehen reagieren zu 
können, was teilweise ab 2004 umgesetzt wurde. Die Gewerkschaften sehen damit 
allerdings die Personalpolitik zu sehr der Willkür der Unternehmer ausgesetzt. 

Zur Konjunkturpolitik zählen alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Staates, die das Ziel 
verfolgen, die gesamtwirtschaftlichen Schwankungen zu glätten und eine möglichst stabile 
Entwicklung der Gesamtwirtschaft zu bewirken.  

Begriffsbestimmung: 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) Rechengröße für Statistiken, mit der die wirtschaftliche Leistungskraft eines 
Landes dargestellt wird. Um das BIP zu ermitteln, wird der Geldwert aller in einem Jahr in einem Land 
produzierten Waren und Dienstleistungen zusammengezählt, gleichgültig, ob Inländer oder Ausländer 
daran beteiligt waren. 
Bruttonationaleinkommen (veraltet: Bruttosozialprodukt [BSP])  
 
Das Bruttonationaleinkommen ergibt sich, indem man vom BIP die Primäreinkommen abzieht, die an die 
übrige Welt geflossen sind und umgekehrt die Primäreinkommen hinzufügt, die von inländischen 
Wirtschaftseinheiten aus der übrigen Welt bezogen wurden. Das Bruttonationaleinkommen ist in erster 
Linie ein Einkommensindikator. 


