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Sozialkunde 12 
Name: Datum: Klasse: 

 

 

Die Wirtschaftspolitik verfolgt eine Reihe von Zielen 
 

 
Arbeitsauftrag: 
1. Lesen Sie sich den Informationstext genau durch. 
2. Klären Sie Begrifflichkeiten, die Sie nicht verstanden haben. 
3. Markieren Sie sich die Textstellen, um die sechs Ziele der Wirtschaftspolitik    
     erklären zu können. Zusätzlich können Sie sich dazu unter:    
     https://www.youtube.com/watch?v=NYLcaTHimUA  ein Erklärvideo ansehen. 
4. Ergänzen Sie Ihre Erklärungen im Arbeitsblatt. 
5. Ihre Ergebnisse senden Sie einfach an Ihre Lehrkraft, die Lösung/ Erklärung 
erhalten Sie dann umgehend. 
 
Der Wohlstand in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen. 
Grundlage hierfür ist eine erfolgreiche Wirtschaft. 
Um die richtigen wirtschaftspolitischen Instrumente anwenden zu können, ist es 
zunächst erforderlich, die Zielsetzung zu definieren. Im Folgenden befassen wir uns mit 
den Fragen:  
 

Welche Hauptziele verfolgt der Staat mit seiner Wirtschaftspolitik? 
Die Wirtschaftslage in einem Land ist z.B. durch die Bevölkerungsentwicklung, die 
Konsumgewohnheiten und die Arbeitslosigkeit bestimmten Schwankungen ausgesetzt. 
Ziel des Staates ist es, diese Schwankungen einzugrenzen und in einem bestimmten 
Maß zu stabilisieren. Hierfür wurde 1967 das „Gesetz zur Förderung der Stabilität und 
des Wachstums der Wirtschaft“ oder kurz das Stabilitätsgesetz verabschiedet. Im 
Stabilitätsgesetz werden vier Ziele genannt, die man auch „magisches Viereck“ nennt. 
Später wurden weitere zwei Ziele ergänzt, so dass dann von einem „magischen 
Sechseck“ spricht. 
Magisch werden diese Ziele genannt, weil es an Zauberei grenzt, sie auch vollständig 
und gleichzeitig zu erreichen. 
 

Ziel 1: Angemessenes Wirtschaftswachstum 
Ein gewisses Wachstum der Wirtschaft ist erforderlich, um den Produktivitätszuwachs der 
Volkswirtschaft auszugleichen. Aufgrund des technischen Fortschritts kann die gleiche Leistung 
mit immer weniger Arbeitskräften erbracht werden. Außerdem trägt wirtschaftliches Wachstum 
dazu bei, Verteilungskonflikte zu entschärfen. Lohnquote und Gewinnquote bleiben über den 
Konjunkturzyklus (siehe Konjunktur) nicht völlig konstant. Bei Mehrproduktion können die Löhne 
absolut gesehen auch dann steigen, wenn die Lohnquote gerade rückläufig ist. Außerdem liegt 
global betrachtet in der Bevölkerungszunahme ein weiterer Grund, Wirtschaftswachstum 
anzustreben. Das reale Bruttoinlandsprodukt nimmt also von Jahr zu Jahr zu. Die Zuwachsraten 
sollten im Laufe des Konjunkturzyklus möglichst wenig schwanken. Eine genaue Definition über 
die Angemessenheit der Wachstumsrate ist schwierig. Viele Ökonomen halten ein Wachstum 
von mindestens drei Prozent für angemessen. Andere setzen die Grenze etwas niedriger an. 

Bruttoinlandsprodukt als Indikator für das Wirtschaftswachstum Als Indikator für dieses 
wirtschaftspolitische Ziel fungiert das Bruttoinlandsprodukt (kurz: BIP). An diesem BIP 
abgelesen werden, wie stark die Wirtschaft eines Staates pro Jahr tatsächlich wächst. Das 
Bruttoinlandsprodukt summiert dabei die Werte aller Güter und auch Dienstleistungen, die 
innerhalb eines Jahres erzielt wurden. 
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Wirtschaftspolitische Ziele – mit diesen Maßnahmen kurbelt der Staat das Wirtschafts-
wachstum an 

• Anreize bieten für unternehmerische und private Investitionen. 
• Herabsetzung des Zinsniveaus. 
• Senken von Einkommenssteuern, Steuern auf Unternehmensgewinne sowie private Umsätze. 
• Eventuelle Direktinvestitionen und direkte Bezuschussungen von Konzernen. 

Das Stabilitätsgesetz verpflichtet die Bundesregierung, für ein »stetiges und angemessenes 
Wirtschaftswachstum« zu sorgen.  
 
Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das 10. Jahr in Folge gewachsen. Die konjunkturelle 
Dynamik hat sich allerdings merklich verlangsamt. Dies ist insbesondere auf die Schwäche der 
Industrie zurückzuführen. Die gesamtwirtschaftliche Leistung nahm im Jahr 2019 um 0,6 % zu. 
[1] Dies war zwar etwas mehr als zuletzt erwartet, aber deutlich weniger als in den fünf 
vorangegangenen Jahren, in denen das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich etwa 2,0 % 
pro Jahr stieg (bmwi, 15.01.2020) 
 
Wirtschaftswachstum 
in %:   
Ziel:         
Angemessenes 
Wachstum          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziel 2: Stabiles Preisniveau bzw. stabile Preisniveaustabilität   
Preisniveaustabilität ist gegeben, wenn die Preise im Durchschnitt konstant bleiben, es wird 
auch dann auch von einer Geldwertstabilität gesprochen. 
  
Hohe Preissteigerungen betreffen vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Auch der 
Export von Gütern kann wegen starker Preissteigerungen zurückgehen und somit 
Arbeitsplätze kosten. Die Preissteigerung, auch Inflationsrate genannt, wird für einen 
genormten Warenkorb eines durchschnittlichen Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushaltes 
ermittelt, indem die Preise mit den Vorjahrespreisen verglichen werden.  
Es gibt viele Ursachen für die steigende Inflationsrate, wo etwa die Erhöhung von 
Verbrauchssteuern (z.B. Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer). Aber besonders zwei Faktoren 
spielen bei Preissteigerungen eine große Rolle: 
 
- Wenn die Nachfrage nach bestimmten Gütern hoch ist, neigen die Produzenten eher zu 

Preissteigerungen, um den Gewinn zu erhöhen. Diesen Vorgang nennt man Inflation 
durch Nachfragevermehrung. 

- Auf der anderen Seite können auch die Produktionskosten steigen, weil z.B. Rohstoff- 
und Energiepreise, Löhne und Steuern gestiegen sind. Diese Mehrkosten werden dann 
dem Verkaufspreis zugerechnet. Den Vorgang nennt man Inflation durch Kostendruck.  
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Die Stabilität des Preisniveaus kann in gewissen Grenzen durch die Bundesbank bzw. die 
Europäische Zentralbank beeinflusst werden, beide mit Sitz in Frankfurt am Main. Durch 
gezielte Festlegungen bestimmter Zinssätze kann die Geldmenge gesteuert werden und mit 
ihr die Nachfrage und Preise. 

Wirtschaftspolitische Ziele – diese relevanten Vorteile bietet ein stabiles Preisniveau 

• Preisniveaustabilität ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. 
• Sie sorgt für eine Mehrung des wirtschaftlichen Wohlstands. 
• Ein stabiles Preisniveau sichert den sozialen Frieden. 
• Die Preisniveaustabilität stellt einen wesentlichen Faktor für eine funktionierende 

Marktwirtschaft dar. 

Wirtschaftspolitische Ziele – die Maßnahmen zur Stabilisierung des Preisniveaus: 

• Gemäßigte Lohnabschlüsse bei Tarifverhandlungen. 
• Gestalten einer restriktiven Geldpolitik (Beispiel: Leitzinsanhebung), um die Geldmenge zu 

verringern. 
• Angebot für die inländische Nachfrage sichern. 

Preisanstieg 
in %: Ziel:  
Preisstabilität 
 

 

 

 

 

 

 

WIESBADEN – 
Die 
Verbraucherpreise 
in Deutschland 
lagen im 
November 2019 
um 1,1 % höher 
als im 
November 2018. 
Wie das 
Statistische 
Bundesamt 
(Destatis) weiter 
mitteilt, hatte 

die Inflationsrate − gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI) – im Oktober 2019 ebenfalls 

 
 
 
 
1,1 % 
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bei +1,1 % gelegen. Im Vormonatsvergleich zum Oktober 2019 sanken die Verbraucherpreise 
Energieprodukte verbilligten sich von November 2018 bis November 2019 um 3,7 %. Der  
 

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im November 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat 
mit +1,8 % überdurchschnittlich. Teurer als ein Jahr zuvor waren unter anderem Fleisch und 
Fleischwaren (+4,6 %), Obst (+4,0 %) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+3,5 %). Die 
Preise für Speiseöle und Speisefette (-8,3 %) gingen hingegen deutlich zurück.    

Veränderung im Januar 2020 gegenüber dem Vormonat Oktober 2019 
Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt stiegen hingegen im Januar 2020 gegenüber dem Monat 
Oktober 2019 um 0,5 %. Teurer waren zum Beispiel Gemüse (+1,9 %) sowie Speisefette und 
Speiseöle (+1,5 %). 

Ziel 3: Vollbeschäftigung  
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine der wichtigsten Aufgabe des Staates. Die 
Verringerung der Arbeitslosigkeit bringt neben persönlichen und sozialen Vorteilen vor allem 
auch mehr wirtschaftliches Wachstum und Lebensqualität. Je mehr sozialabgabenpflichtige 
Arbeitnehmer Beiträge in die Sozialkassen (Rente, Arbeit, Kranken, Pflege) einzahlen, umso 
weniger wird hier der Staat gefordert und kann sich anderen Aufgaben widmen. Zudem hat der 
Einzelne AN mehr Geld zur Verfügung, das er durch Konsumausgaben der Wirtschaft wieder 
zuführt. 
Was versteht man unter Vollbeschäftigung? Dies ist eine wirtschaftliche Situation, in der das 
Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft ausreichend genutzt wird. Für den Arbeitsmarkt 
bedeutet dies z.B., dass der Beschäftigungsgrad hoch ist. Die Zahl der offenen Stellen in der 
Volkswirtschaft stimmt mit der Zahl der Arbeitssuchenden überein, d.h. alle arbeitswilligen 
Arbeitnehmer können einen zumutbaren Arbeitsplatz finden. Auch die Einführung 2015 des 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns (ab 2020: 9,35 € /Std.) hat bisher weder zu einer 
Verlangsamung des Beschäftigungswachstum, noch zu einer Verlangsamung des Abbaus der 
Arbeitslosigkeit geführt. 
In der Praxis wird davon ausgegangen, dass immer eine bestimmte Menge an Arbeitnehmern 
den Arbeitsplatz gerade wechselt (friktionelle Arbeitslosigkeit), sodass Vollbeschäftigung nicht 
erst bei einer Arbeitslosenquote von 0% vorliegt, sondern bereits bei 2 – 4 %.  
 

Arbeitslosenzahlen in 
Millionen:     
Ziel:   Vollbeschäftigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel 4: Außenwirtschaftliches Gleichgewicht 
Der Wert der exportierten (ausführenden) Güter und Dienstleistungen soll nicht allzu sehr von 
dem Wert der importierten (einführenden) abweichen. Diese Gegenüberstellung erfolgt u.a.  in 



Quellen: https://depotstudent.de/digger-was-ist-das-magische-sechseck/Ehlers, https://www.itsystemkaufmann.de/magisches-
viereck-bedeutung-in-der-wirtschaft-ziele-und-zielkonflikte/, Statistisches Bundesamt  und Bundeszentrale für politische Bildung         

der Außenhandelsbilanz. Die Außenhandelsbilanz der Bundesrepublik ist meistens positiv, das 
bedeutet, dass mehr exportiert als importiert wurde. Eine völlig unausgeglichene 
Außenhandelsbilanz führt dazu, dass sich Länder, die dauernd mehr importieren als 
exportieren, langsam im Ausland verschulden. Mit Schuld daran sind Länder, die wesentlich 
mehr exportieren als importieren, weil sie sozusagen auf Kosten der anderen immer reicher 
werden (siehe Deutschland). Als Folge werden die „ärmeren“ Länder Zölle auf ausländische 
Waren erheben, um die Einfuhr zu bremsen. Zölle wiederum verzerren den freien Wettbewerb 
am Weltmarkt. Die deutsche Wirtschaft ist mit fast jedem 4. Arbeitsplatz stark vom Export 
abhängig (z.B. Automobilindustrie). 

Export, Import und Exportüberschuss in absoluten Zahlen, 1995 bis 2019 

 
 
(Ziel 5: Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung)  
Dieses Ziel verfolgt die Absicht, den Unterschied zwischen Arm und Reich in der 
Gesellschaft zu verringern. Leistungsstarke Erwerbstätige müssen daher einen Teil ihrer 
Leistungen für diejenigen zur Verfügung stellen, die wenige oder keine Leistungen im 
Sinne der marktwirtschaftlichen Ordnung in unserer Gesellschaft erbringen. Diese so 
genannten Umverteilungen werden häufig durch besondere Besteuerungen und gezielte 
staatliche Leistungen an sozial Schwache bewerkstelligt. Die Frage der Umverteilung 
sind ein strittiges Dauerthema in Politik und Gesellschaft. 
 
(Ziel 6: Umwelt- und Naturschutz) 
Eine gesunde Umwelt ist ein öffentliches Gut. Daher müssen alle Maßnahmen in der 
Wirtschaftspolitik auch die Folgen für unsere Umwelt berücksichtigen. Die Förderung 
energiesparender und umweltneutraler Produktion ist hierbei nur eine Maßnahme des 
Staates. 
Die hier beschriebenen Ziele der Wirtschaftspolitik hängen in hohem Maße voneinander 
ab. Maßnahmen zur Erreichung eines Ziels haben immer auch Auswirkungen auf die 
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andern. Wird beispielsweise vom Staat versucht, durch vermehrte Staatsausgaben ein 
möglichst hohes Wirtschaftswachstum zu erreichen, so können durch die vermehrte 
Nachfrage die Preise steigen. Steigende Preise wiederum verschlechtern den Export von 
Waren, was das außenwirtschaftliche Gleichgewicht ins Wanken bringt. Diese 
sogenannten Zielkonflikte zeigen, dass das Erreichen aller wirtschaftspolitischen Ziele 
tatsächlich an Zauberei grenzt. 


