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Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Preisniveaustabilität und Staatsverschuldung – 
Entwicklungen und Herausforderungen in Deutschland 

 

Stabilitätsgesetz 1967: 

• „Wettbewerb so weit wie möglich, Planung soweit wie nötig (Karl Schiller, 
Wirtschaftsminister SPD) 

• Ziele:  

o angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum 

o Preisniveaustabilität 

o hoher Beschäftigungsstand 

o außenwirtschaftliches Gleichgewicht 

• Diese Ziele werden auch als „magisches Viereck“ bezeichnet 

• (magisch deshalb, weil nicht alle Ziele gleichzeitig erreicht werden können (-
>Zielkonflikte); Bsp: zwischen Wirtschaftswachstum und Preisniveaustabilität 

• Dieses Viereck wird mittlerweile um Komponenten erweitert wie 

o ausgeglichene öffentliche Haushalte 

o gerechte Einkommensverteilung 

o Erhaltung einer lebenswerten Umwelt 

o humane Arbeitsbedingungen 

o Sicherung von Ressourcen 

 

Zu den einzelnen Zielen: 

hoher Beschäftigungsstand: 

• Als hoher Beschäftigungsstand wird eine Arbeitslosenquote von 3-5% angesehen. 

• Messung der Arbeitslosenquote:  

 

 
Preisniveaustabilität 

• Mit Hilfe der Inflationsrate wird die Preisniveaustabilität gemessen 
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• Es wird ein Warenkorb mit den üblicherweise konsumierten Gütern 
zusammengestellt, deren Preise monatlich erhoben werden.  

• Eine Inflationsrate von nahe, aber unter 2% wird von der EZB als 
Preisniveaustabilität interpretiert. Darüber gibt es aber unterschiedliche 
Meinungen. AKTUELL: Diskussion über die Zulassung von 4% Inflation (oder 
mehr). Dabei geht es letztlich darum, dem Staat die Möglichkeit zu geben, seine 
Schulden zu tilgen, und auch schrittweise Subventionen abbauen zu können (da 
das Geld ja entwertet wird). 

• Folgen fehlender Inflation: 

o verunsicherte Käufer und Unternehmer 

o Sozial ungerecht: Schuldner und Besitzer von Sachgütern werden 
begünstigt, Arbeiter, Gläubiger und Empfänger von Transfereinkommen 
(Rente, Hartz 4) werden benachteiligt 

 

Außenwirtschaftliches Gleichgewicht 

• Indikator: Außenhandelsbeitragsquote; Sie errechnet sich aus dem Außenbeitrag 
(= Exporte minus Importe von Waren und Dienstleistungen) dividiert durch das 
nominale Bruttoinlandsprodukt. 

• Man verhindert damit Problemübertragungen (z. B. von Arbeitslosigkeit, 
Inflation, etc. �beggar-my-neighbor-policy) 

Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum 

• Wirtschaftswachstum = Änderung des BIP von einer Periode zur nächsten 

• „reales Wirtschaftswachstum“ = preisbereinigte Veränderung 

• Das BIP wird mithilfe der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Technologie 
erzeugt (Dies geht auf das Solow-„Modell“ zurück) 

 

Staatsverschuldung 

• Bei den Schulden eines Staates unterscheidet man zwischen internen 
(Staatsschulden in eigener Währung) und externen Schulden (Schulden in 
fremder Währung). 

• Besachränkungen:  
Maastricht-Kriterien: 

o Das Haushaltsdefizit darf maximal 3% des BIP betragen 

o Die Gesamtverschuldung darf 60% des BIP nicht übersteigen 

Art. 115 Grundgesetz: 
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o Die Kredite dürfen nicht die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten 
Ausgaben für Investitionen überschreiten, es sei denn es liegt eine 
„Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ vor. �relativ 
wirkungsloser Artikel, da diese Störungen von der Bundesregierung selbst 
festgestellt werden können und es keine Kriterien hierfür gibt.  

 

 

Ergänzung: Schuldenbremse im GG (selber bitte nachlesen!) 


