
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

WIRTSCHAFTSZYKLUS UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM

 



Definition Wachstum:

Von Wirtschaftswachstum wird dann gesprochen, wenn das BIP des Jahres 1 größer ist das BIP des Jahres 0. 

Ausgedrückt als Berechnungsformel

BIP1  -  BIP0
Wachstum W =               BIP0          >  0

Wachstumsziele:

 Statische Effizienz: Problem der optimalen Allokation = Verteilung

 Dynamische Effizienz:  Problem der Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen

Problem der Realisierung eines hohen Maßes an Innovation bzw. technischen
Fortschritt

 Wohlstand : Problem der Wohlstandsmessung mit Hilfe des BIP

Kritik am Sozialprodukt als Wohlstandsindikator

 Bewertungsmängel
Bewertungsmaßstab sind i.d.R. die Marktpreise
Dann spiegelt BIP auch Preisveränderungen wider

Kritik an Deflationierung: Inflationsrate enthält auch Qualitätssteigerungen
Das wird bei der Änderungsrate des realen Sozialproduktes vernachlässigt

Kritik an der Erfassung der Staatsaktivität: für die Leistungen des Staates existieren i.d.R. keine
Marktpreise.
Staatsaktivitäten werden zu Kosten bewertet.

 Klassifikationsmängel
Gemäß  der  Definitionen  und  Handhabungen  der  VGR  tätigen  Private  Haushalte  keine
Investitionen



Kauf dauerhafter Güter durch Private Haushalte wird grundsätzlich als Konsum erfasst.
Der Konsum wird nicht auf mehrere Perioden verteilt, es werden keine Abschreibungen angesetzt

Nettosozialprodukt wird über den Nutzungs- bzw. Abschreibungszeitraum zu hoch angesetzt

Werden die Vorleistungen nicht korrekt klassifiziert, kommt es zu Mehrfachzählungen.
Das Sozialprodukt wird zu hoch ausgewiesen.

 Erfassungsmängel
Sozialprodukt erfasst nur statistisch erfasste Markttransaktionen.
Nicht berücksichtigt werden Eigenleistungen, Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Ebenso unberücksichtigt bleiben Transaktionen auf nicht öffentlichen Märkten, wie Schwarzarbeit
oder Austausch ohne Bezahlung.

Sozialprodukt  erfasst  Markttransaktionen  unabhängig  von  Schaden  oder  Nutzen  für  die
Marktteilnehmer.

Ausgaben für Krankheit, Reparaturen nach Unfall usw. erhöhen das BIP.

Sozialprodukt erfasst nur Flussgrößen, keine Bestandsgrößen.
Bestand der Produktionsfaktoren und seine Wirkung auf Wohlstand bleibt unberücksichtigt, z. B.
wird der Wald nur im Sozialprodukt erfasst, wenn er abgeholzt und auf dem Markt veräußert wird.



Wachstum und Beschäftigung

Wirtschaftswachstum  wird  in  erheblichem  Maße  durch  die  Entwicklung  der  Bevölkerung  bestimmt,  welche  in  der
Demografie statistische erfasst und dargestellt wird.

Demografie = Beschreibung der Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsstatistik

Man unterscheidet  wachsende,  stationäre und schrumpfende Bevölkerung:

Wachsende Bevölkerung: Zuwachs jüngerer Jahrgänge verbreitert  die Pyramide nach unten; mehr
Geburten als Sterbefälle

Stationäre Bevölkerung: Gleichbleibender Jahrgangszuwachs und natürliche Sterblichkeit bewirken
Schmälerung der Pyramide

Schrumpfende Bevölkerung: Trotz der natürlichen Sterblichkeit verbreitert sich die Pyramide nach oben,
da die Zahl der Neugeborenen von Jahr zu Jahr kleiner wird.

Zitiert nach: www.4managers.de powered by OILTIS GmbH D.72108 Rothenburg

Trendbestimmend für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sind die
Geburtenrate und die Verlängerung der Lebenserwartung, wobei in der längeren
Perspektive der Geburtenentwicklung ein etwa doppelt so großes Gewicht
zukommt, wie der Erhöhung der Lebenserwartung.

http://www.4managers.de/


Der demografische Wandel hat für die Unternehmen sowohl interne als auch externe Konsequenzen.

Quelle: www.4managers.de powered by OILTIS GmbH D.72108 Rothenburg

Zu diesen Konsequenzen aus der Bevölkerungsentwicklung kommen noch die Folgen aus der Arbeitslosigkeit hinzu, die
sich am Arbeitsmarkt widerspiegeln.
Hier treffen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage aufeinander
Besonderheiten des Arbeitsmarktes:

 Arbeit ist ein wichtiger Produktionsfaktor. Aber es werden keine
Arbeitnehmer gekauft – nur die Arbeitskraft wird gemietet.

 Arbeitnehmer behält die Eigentumsrechte an sich selbst und an den
empfangenen Bildungsinvestitionen

 Arbeit muss persönlich abgeliefert werden, sie ist nicht übertragbar
und kann nicht gelagert werden.

 Arbeit bildet einen Teil des Lebensinhaltes, ist nicht nur
ökonomischer Vorgang (Arbeitsumfeld, persönliches Umfeld)

 Ergebnisse des Arbeitsmarktes werden häufig mit Werturteilen belegt.
 Politiker greifen häufig durch Gesetzgebung in den Arbeitsmarkt ein.
 Existenz von Kollektivorganisationen wie Gewerkschaften und

Arbeitgeberverbänden beeinflusst den „Arbeitsmarktmechanismus“
Begriffe des Arbeitsmarktes

 Erwerbsfähige Bevölkerung: alle erwerbsfähigen Personen, die
prinzipiell in der Lage und berechtigt sind, zu arbeiten.

 Erwerbspersonen: alle Personen mit inländischen Wohnsitz, die als
abhängig Beschäftigte, Selbständige oder mithelfende Familienangehörige
eine auf Einkommenserwerb ausgerichtete Tätigkeit
ausüben (Erwerbstätige) oder suchen (registrierte Arbeitslose).

 Stille Reserve: Nichterwerbstätige Personen, die prinzipiell Arbeit
suchen, aber nicht bei der Arbeitsagentur gemeldet sind (i.e.S.) bzw.
arbeitlose Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (i.w.S.)

http://www.4managers.de/


 Erwerbspersonenpotenzial: Arbeitsangebot, das bei
hochkonjunktureller Vollbeschäftigung auf den Markt gekommen wäre

 Arbeitskräftebedarf: Erwerbstätige plus offene Stellen

 Offene Stellen: Zu besetzende Arbeitsplätze, die z.B. bei
den Arbeitsagenturen gemeldet werden oder in Zeitungen,
Internet usw. annonciert werden.

Wichtige Bestandsgrößen:

Konjunktur

Die  Konjunktur ist  ein  Begriff,  der  verwendet  wird,  um  die  wirtschaftliche  Gesamtlage,  die  sich  aus  dem
Zusammenwirken  der  einzelnen  ökonomischen  Größen  wie  BIP,  Konsum,  Investition,  Staatsverbrauch  und
Außenbeitrag ergibt, zu beurteilen.

In  den  entwickelten  Industrieländern  ließen  sich  immer  wieder  Schwankungen  in  der  wirtschaftlichen  Aktivität  der
einzelnen Volkswirtschaften beobachten

Entscheidende Fragen dabei sind

1. Wie kommt es zum ersten Anstoß eines kumulativen Prozesses?

2. Wieso endet der Prozess nicht in einem neuen Gleichgewicht, sondern stößt an einen oberen Wendepunkt, von
dem er sich in entgegen gesetzter Richtung fortsetzt, um sich nach Erreichen eines unteren Wendepunktes
erneut umzukehren?

Diese Schwankungen können verschiedene Ursachen haben:



□ Saisonale Schwankungen □ Strukturelle Schwankungen

□ Konjunkturelle Schwankungen □ langfristiges Wirtschaftswachstum

Sie werden in Abhängigkeit vom Zeitverlauf mit folgenden Zeitreihen veranschaulicht:

Ein Konjunkturzyklus hat im Ideal folgendes Aussehen: 

Darin bezeichnet a die Amplitude (Ausschlag der Schwingung), während b die Länge eines Zyklus (Zyklendauer) angibt.
Die Inverse der Zyklenlänge (=1/b) wird als Frequenz des Zyklus bezeichnet. Beträgt z.B. die Zyklendauer fünf Jahre,
dann ist die Frequenz gleich 1/5, d.h. in einem Jahr werden 20% der gesamten Schwingung vollzogen. 
Betrachtet  man gleichzeitig  zwei  oder  mehr  ökonomische Variable,  kommt als drittes Charakteristikum der time-lag
hinzu; er zeigt an, mit welchem Zeitverzug sie den Konjunkturzyklus durchlaufen. tΔ

Beim idealisierten Konjunkturverlauf lassen sich vier Phasen unterscheiden.



Quelle: d.e.f.i.s Beschäftigung und Konjunktur; Prof.Dr. Thieme, H.Jörg; Universität Düsseldorf
www.uni-duesseldorf.de/wiwi/vwlth/ Letzter Zugriff 10/2011

a) Aufschwung / Expansion
Die  Produktion,  die  Beschäftigung,  das  Einkommen,  die  Nachfrage  und  die  Geldmenge  nehmen langsam zu.  Die
Produktionsfaktoren werden zunehmend ausgelastet. Die Preise steigen nur langsam, da das Angebot relativ elastisch
ist. Die Stimmung ist optimistisch und die Investitionen nehmen zu. Man spricht hier von einer Mengenkonjunktur.

b) Hochkonjunktur / Boom
Die Nachfrage übersteigt allmählich das Angebot. Die gute Wirtschaftslage führt zu einer expansiven Lohnpolitik. Beides
heizt  die  Inflation  an  (Preiskonjunktur).  Da die  Kapazitätsgrenze  erreicht  ist,  steigt  das  reale  BSP nur  gering.  Die
Stimmung und die Investitionstätigkeit in der Wirtschaft sinken.

c) Abschwung / Rezession
Der Investitionsrückgang führt zu Entlassungen und zur Arbeitslosigkeit. Die Einkom-men der privaten Haushalte gehen
zurück und mit ihnen die  Konsumausgaben. Dies erhöht die Arbeitslosigkeit weiter. Die Gewinne und die Zuwachsraten
der Löhne sin-ken. Die Preise werden wieder stabiler. Die Arbeitslosenquote steigt. Die Stimmung ist pessimistisch.

d) Tiefstand / Depression
Die  Auslastung  des  Produktionspotentials  hat  den  Tiefpunkt  erreicht,  da  die  Investitionsgüter-  und  die
Konsumgüternachfrage sehr gering ist. Die Arbeitslosenquote ist auf dem Höchststand. Die Banken haben eine hohe
Liquiditätsreserve. Die Stimmung ist depressiv.

Beeinflusst  werden  kann  der  Konjunkturverlauf  durch  alle  Faktoren,  welche  die  gesamtwirtschaftliche  Nachfrage
bestimmen.

http://www.uni-duesseldorf.de/wiwi/vwlth/



