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1 In einer Volks wirt schaft, wel che viele Ge mein sam kei ten mit Deutsch land auf weist,
wur den für das ak tu el le Wirt schafts jahr fol gen de Kon junk tur in di ka to ren ge mes sen:
Wirt schafts wachs tum: 0,2%; In fla ti ons ra te von 0,8% sowie eine Ar beits lo sen quo te
von 11,8%.

a) Be schrei ben und be grün den Sie, in wel cher kon junk tu rel len Phase sich
die Volks wirt schaft be fin det.

b) Un ter schei den Sie die bei den Be griff e Fi nanz po li tik und Fis kal po li tik. Re cher chie ren Sie dazu kurz im
In ter net.

c) Die Staats re gie rung will in das wirt schafts po li ti sche Ge sche hen ein grei fen und fis -
kal po li ti sche Maß nah men an wen den. Dazu ste hen ihr die fol gen den In stru men te
zur Ver fü gung: Steu ern, Spar an rei ze für Bür ger, Sub ven tio nen für Un ter neh men, In ves -
ti ti ons an rei ze für Un ter neh men, Staats aus ga ben re gu lie ren.  
Be schrei ben Sie, durch wel che kon kre ten Maß nah men die Re gie rung die ge nann -
ten In stru men te, Ihrer Mei nung nach, in der ge nann ten Kon junk tur pha se ein set -
zen soll te. Be spre chen Sie sich dazu mit Ihrer Nach ba rin. 
No tie ren Sie Ihre Er geb nis se in einer Ta bel le (3 Spal ten; Kopf: Kon junk tur pha se,
Zei len: In stru men te +Maß nah men)

d) Be nen nen Sie mög li che Pro ble me bei der kon se quen ten Um set zung der ge nann ten Maß nah men.
Fügen Sie diese als wei te re Zeile zu Ihrer Ta bel le hinzu.

2 In einem fol gen den Jahr stellt sich die Si tua ti on der Volks wirt schaft wie folgt dar: Wirt schafts wachs tum:
6,2%; In fla ti ons ra te von 4,8% sowie eine Ar beits lo sen quo te von 3,2%.

a) Be schrei ben und be grün den Sie, in wel cher kon junk tu rel len Phase sich die Volks wirt schaft be fin det.

b) Die Staats re gie rung will auch hier in das wirt schafts po li ti sche Ge sche hen ein grei fen und fis kal po li ti -
sche Maß nah men an wen den. 
Be schrei ben Sie, durch wel che kon kre ten Maß nah men die Re gie rung die oben ge nann ten In stru -
men te, Ihrer Mei nung nach, in der ge nann ten Kon junk tur pha se ein set zen soll te. Be spre chen Sie sich
dazu mit Ihrer Nach ba rin. 
No tie ren Sie Ihre Er geb nis se in der zwei ten Spal te der Ta bel le.

c) Be nen nen Sie mög li che Pro ble me bei der kon se quen ten Um set zung der ge nann ten Maß nah men.

Übungs teil

 
3 Eine Volks wirt schaft weist fol gen de

Trans ak tio nen auf:
 Vor jahr Be richts jahr

Ex port 759 712
Im port 618 700
Net to in ves ti tio nen 225 180
Spa ren der pri va ten Haus hal te 391 332
staat li che Kre dit auf nah me 25 130
Kon sum der pri va ten Haus hal te 1280 1235
Ar beits lo sen zahl 2.500.000 2.725.000

a) Die Ent wick lung der Daten weist auf
wirt schafts po li ti sche Schwie rig kei ten
hin. Be le gen Sie diese Aus sa ge an
zwei Bei spie len. 
Treff en Sie eine be grün de te Aus sa ge
zur mög li chen kon junk tu rel len
Phase in der sich die Volks wirt schaft
be fin det.

b) Zur Be kämp fung der Pro ble me be schließt die Re gie rung eine Er hö hung der Um satz steu er von 19%
auf 21%. 
Er läu tern Sie mög li che Aus wir kun gen auf die oben ge nann ten Trans ak tio nen. Geben Sie be grün det
an, ob Sie den Be schluss der Re gie rung un ter stüt zen wür den. Nen nen Sie wei te re Maß nah men.
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