
Politik. Politik ist die "Staatskunst". Sie regelt das geordnete Zusammenleben der Bürger. In 

der Politik beschäftigen wir uns also hauptsächlich mit Regeln des Zusammenlebens in der 

Gesellschaft. Regeln sind aus unserem Leben nicht wegzudenken. Regeln werden von Men-

schen aufgestellt. Politik ist im weitesten Sinne genau dieses Aufstellen oder Erfinden von 

Regeln. Es geht in der Politik um alle Maßnahmen, die sich auf die Führung einer Gemein-

schaft, eines Staates, beziehen. Und das im persönlichen als auch im öffentlichen Bereich. Für 

die Politik verantwortlich ist der Staat mit seinen Institutionen (das sind alle staatlichen Ein-

richtungen wie Behörden, Gerichten, Universitäten, Schulen…). Dazu gehören unter anderem 

das Parlament mit seinen Abgeordneten und die Regierung mit Ministern. Ebenfalls zählen 

dazu die Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungen. 

Im alten Griechenland hießen die Stadtstaaten "polis", dies waren Städte, die sich selber ver-

walteten. Davon leitet sich das Wort "Politik" ab. Als „altes Griechenland“ bezeichnet man 

das antike Griechenland. Es hat die Entwicklung der europäischen Zivilisation maßgeblich 

mitgeprägt. Seine Geschichte umfasst etwa den Zeitraum von 1600 v. Chr. bis 27 v. Chr. 

Konjunkturpolitik. Die Entwicklung einer Konjunktur darf nicht dem Zufall überlassen blei-

ben, zu viel hängt für die Menschen von einer günstigen Konjunkturentwicklung ab. Hier 

setzt die Konjunkturpolitik ein. Alle Maßnahmen zur Lenkung und Förderung der Wirt-

schaftsentwicklung bezeichnet man als Konjunkturpolitik. Ziel der Konjunkturpolitik sind 

wirtschaftspolitische Maßnahmen, die geringe Arbeitslosigkeit und ein angemessenes Wirt-

schaftswachstum zur Folge haben. In Zeiten einer Hochkonjunktur soll der überstürzte Ab-

schwung in eine Rezession vermieden werden; die Hochkonjunktur soll so vorsichtig ge-

bremst werden, dass ein nur flacher Abfall der Konjunktur erreicht wird, der zu einem erneu-

ten Konjunkturanstieg führen kann. Möglichst hohe Beschäftigung (= geringe Arbeitslosig-

keit), eine geringe Geldentwertung (Inflation) und ein gleichmäßiges Wirtschaftswachstum 

werden angestrebt.  

Antizyklische Konjunkturpolitik. Im Falle einer Rezession oder Krise soll auch „der Staat“ 

helfen, die Wirtschaft durch konjunkturfördernde Maßnahmen wie Steuersenkungen, 

öffentliche Aufträge usw. neu anzukurbeln. „Der Staat“, darunter versteht man den Bund, die 

Bundesländer, die Kommunen und die Bundesbank als nationale Zentralbank. In Zeiten des 

Aufschwungs sollte eine Reserve gebildet werden. Steuern sollten in guten Zeiten erhöht und 

in schlechten Zeiten an die Bürger zurückgezahlt werden. Dieses Prinzip nennt man 

antizyklische Konjunkturpolitik – hier werden die Möglichkeiten des Staates, der 

Bundesbank, auch der europäischen Zentralbank, entgegengesetzt zum aktuellen 

Konjunkturzyklus eingesetzt. Vereinfacht: Geht es bergab, versucht man die Konjunktur 

anzuheizen, geht es zu steil bergauf, versucht man etwas zu bremsen, damit man nicht mit zu 

viel Schwung über die Bergkuppe „fliegt“.  

Prozyklisches Handeln. Eine antizyklische Konjunkturpolitik kann dann sinnvoll sein, wenn 

Verbraucher, Unternehmen, Banken usw. prozyklisch handeln, das heißt konkret, sehr viel 

Geld für privaten Konsum ausgegeben wird (Verbraucher), über den Bedarf hinaus Produkte 

hergestellt werden (Unternehmen), sehr freizügig Kredite vergeben werden (Banken). Dieses 

prozyklische Verhalten heizt die Konjunktur an, dem versucht man durch antizyklische 

Maßnahmen (z. B. Steuererhöhungen) gegenzusteuern.  

 

5.2 Konjunkturpolitik  

Heft 

Arbeitsaufträge (Überschrift: Konjunkturpolitik) 

1. Bitte übernehme alles rechts der geschweiften Klammer in dein Heft  

2. Erkläre die Bedeutung der Begriffe Institution und Preisstabilität durch Recherche 

weitergehend als im Text, beschreibe pro- und antizyklisch in eigenen Worten.  

 


