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Begründung des Reihenthemas

Immer wieder wird in der Presse das mangelnde Fachwissen deutscher Schülerinnen und
Schüler in Wirtschaftsfragen diskutiert. Besonders fehle es am Verständnis der Zusammen-
hänge, gerade in wirtschaftspolitischen Fragen. Durchaus umstritten ist dabei die Frage, in-
wiefern neben ökonomischen auch soziale und ökologische Themen behandelt werden 
sollen.

Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, das Verständnis für wirtschaftliche und politische Zu-
sammenhänge zu fördern und dabei ökologische und soziale Aspekte gezielt einzubinden.
Als zentraler Kern der Wirtschaftspolitik in Deutschland werden dabei das sogenannte „Ma-
gische Viereck“ und dessen Erweiterung zum Vieleck herangezogen.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Was ist Wohlstand?

„Die Wirtschaftspolitik umfasst alle Maßnahmen zur Ordnung und Gestaltung einer Volks-
wirtschaft mit dem Ziel, den größtmöglichen Wohlstand einer Gesellschaft zu erreichen.“
Bernd O. Weitz und Anja Eckstein verweisen in ihrem Werk „VWL Grundwissen“ (42015, S.
99) auf die wirtschaftspolitischen Kernaufgaben des Staates. So einfach der Satz klingt, so
problematisch ist jedoch bereits die Definition von „Wohlstand“. Traditionell wird darunter
materieller Wohlstand, also „im ökonomischen Sinn der Grad der Versorgung von Perso-
nen, privaten Haushalten oder der gesamten Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistun-
gen“ verstanden („Duden Wirtschaft von A bis Z“, 2013, S. 59). An gleicher Stelle wird der
Begriff jedoch erweitert um das „persönliche Wohlbefinden im Sinne von Lebensqualität“.

Welche Aufgaben erfüllt die Wirtschaftspolitik?

Zur Förderung des Allgemeinwohls greift die Wirtschaftspolitik in die freie Marktwirtschaft
ein und setzt ihr einen Ordnungsrahmen. Abhängig ist diese Politik von der konjunkturellen
Entwicklung. Modellhaft wird hierunter der Konjunkturzyklus mit einer Dauer von drei bis
fünf Jahren verstanden, der sich in eine Hochphase (Boom), den Abschwung (Rezession),
das Tief (Depression) und den Aufschwung (Expansion) gliedert. Jedoch erkennt man meist
erst im Nachhinein, in welchem Zustand des Konjunkturzyklus sich die Wirtschaft befunden
hat, was unter anderem an der Verfügbarkeit von Indikatoren liegt. So werden etwa Auf-
tragseingänge (Frühindikatoren), Produktionskennziffern (Präsenzindikatoren) und Ver-
braucherpreise (Spätindikatoren) erst Monate später statistisch erfasst. Dies macht ein
staatliches Eingreifen in den Konjunkturzyklus schwierig.

Dennoch schreibt Artikel 109 des Grundgesetzes (GG) das gesamtwirtschaftliche Gleichge-
wicht als Ziel staatlichen Handelns fest. Seit 1967 präzisiert das Gesetz zur Förderung der
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StabG) dieses Ansinnen. Hier finden sich die
vier wirtschaftspolitischen Ziele, die man als „Magisches Viereck“ kennt. Angestrebt wer-
den gleichermaßen ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, ein hoher Be-
schäftigungsgrad, ein stabiles Preisniveau und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht.

Die Begriffe zeigen, wie schwierig diese Ziele zu fassen sind: Was „angemessenes“ Wirt-
schaftswachstum bedeutet, ist bis heute umstritten. „Magisch“ nennt man das Viereck, weil
alle vier Ziele gleichzeitig nicht oder zumindest nur sehr schwer zu erreichen sind.

Wachstum als Grundvoraussetzung des Wohlstands?

Obgleich alle Ziele des „Magischen Vierecks“ gleichwertig sind, ist das Wirtschaftswachs-
tum das Grundstreben allen wirtschaftlichen Handelns. In den vergangenen Jahrzehnten
wurde dieses Grundprinzip immer stärker hinterfragt. Ausgangspunkt der Debatte war die
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Studie „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome von 1972. Das logische Problem,
dass in einer offensichtlich begrenzten Welt kein unbegrenztes Wachstum möglich ist, be-
schäftigt seither Politik und Forschung. Die Diskussion hat in jüngster Zeit etwa eine Neu-
definition von „Wohlstand“ durch eine Enquetekomission 2013 ergeben sowie die Erweite-
rung des „Magischen Vierecks“ zum Sechseck.

Das „Magische Sechseck“ fügt den vier Zielen des StabG die Ziele „Schutz der natürlichen
Umwelt“ und „gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung“ hinzu, was wiederum
kritisiert wird. Einerseits lassen sich diese beiden Ziele noch weniger als die anderen vier
mit Indikatoren bemessen. Andererseits geht auch das Sechseck vom Prinzip des Wirt-
schaftswachstums aus, dem es den Aspekt der Nachhaltigkeit nur hinzufügt. Gefordert wird
etwa eine „Postwachstumsökonomie“, doch das Ergebnis der Diskussion ist noch völlig 
offen.

Staatliches Handeln in Zeiten der Globalisierung

Ein weiteres Problem der Wirtschaftspolitik liegt in der Internationalisierung der Wirtschaft.
Die Kompetenz zur Beeinflussung der Preisniveaustabilität hat die Bundesrepublik Deutsch-
land seit der Einführung des Euro 1999 weitgehend von der Bundesbank an die Europäische
Zentralbank (EZB) abgegeben. Wie sich jüngst zeigt, verfolgt diese in Fragen der Inflations-
steuerung einen anderen Kurs, als es sich deutsche Politiker wünschen würden. Das Ziel
des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts lässt sich sehr verschieden definieren. Auf der
einen Seite gilt es einigen Fachleuten seit der Einführung des Systems freier Wechselkurse
1973 als erreicht. Auf der anderen Seite wird Deutschland als exportstarke Nation gerade in-
nerhalb der EU für seinen hohen Exportüberschuss angegriffen.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit ein einzelner Staat in einer zunehmend globa-
lisierten Welt überhaupt Einfluss auf die Wirtschaft nehmen kann. Kapital ist mobil und
auch Unternehmen kalkulieren häufig mit der Option eines Standortwechsels. Eine zu star-
ke Einflussnahme, vor allem in den kostenintensiven Bereichen des Umweltschutzes und
sozialen Ausgleichs, könnte zum Abfluss von Kapital führen. Eine internationale Kooperati-
on zur Erreichung der Ziele des „Magischen Sechsecks“ erscheint dagegen derzeit kaum
denkbar.

Methodisch-didaktische Überlegungen

Diese Unterrichtsreihe ist binnendifferenziert aufgebaut. Viele Materialien enthalten Aufga-
ben mit unterschiedlichen Niveauanforderungen. Die ersten Aufgaben sollten jeweils von
allen Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Die folgenden Aufgaben können von
leistungsstärkeren (★★) oder leistungsschwächeren (★) Lernenden zur Vertiefung heran-
gezogen werden. 

Die Aufgabenstellungen verwenden die Operatoren des aktuellen Katalogs der Kultus -
ministerkonferenz (KMK) für die Fächer Politik und Wirtschaft. Zu jedem Material gibt es
Aufgaben des Anforderungsniveaus 1 und 2.
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