
Wirtschaftswachstum 
 
Das Wirtschaftswachstum wird mit Hilfe des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ermittelt. Das 
Bruttoinlandsprodukt ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb 
eines Jahres in einem Land geschaffen bzw. geleistet wurden. Man misst das 
Wirtschaftswachstum, indem man das aktuelle BIP mit dem eines vorangegangenen 
Zeitraumes vergleicht.  
 
nominales BIP: tatsächlicher Gesamtwert, der täuschen kann, da er vom Preisindex (also von 
der Inflation bzw. Deflation) beeinflusst wird. Das nominale BIP steigt, wenn das Preisniveau 
steigt. Das nominale BIP kann deshalb auch steigen, ohne das mehr Güter (Waren + 
Dienstleistungen produziert werden. Daher eignet es sich nicht so gut, um das 
Wirtschaftswachstum zu ermitteln. 
 
Reales BIP: Gesamtwert, der vom Preisniveau unabhängig ist. Es wird ein Basisjahr 
festgelegt. Alle Güter werden zu nicht zu ihren aktuellen Preisen, sondern zu ihren Preisen 
aus dem Basisjahr bewertet. Man bewertet die Güter demnach so, als wäre ihr Preis bis heute 
derselbe geblieben, sodass Preisänderungen keinen Einfluss auf den Gesamtwert haben.  
 
Bedeutung: Wirtschaftswachstum bedeutet, dass die Produktivität einer Volkswirtschaft 
steigt. Somit können einerseits neue Arbeitsplätze geschaffen und andererseits die 
Bedürfnisse der Menschen besser befriedigt werden, da mehr Güter für die Versorgung 
produziert werden können. Wirtschaftswachstum bedeutet also eine Steigerung des 
Wohlstandes. Wenn die Produktivität gleich bleibt oder sinkt, gibt es keine Möglichkeit neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, denn wenn nicht mehr produziert wird als vorher, können folglich 
auch nicht mehr Menschen beschäftigt werden. Außerdem kommt es zu einer Knappheit an 
Gütern, das heißt dass durch die geringere Produktivität nicht mehr die Bedürfnisse aller 
Menschen befriedigt werden können. 
Kritik: Allerdings kann es auch einen Verlust von Arbeitsplätzen geben, während zur selben 
Zeit ein Wirtschaftswachstum festgestellt wird. Wenn menschliche Arbeitskräfte durch 
effizientere Maschinen ersetzt werden, kann die Produktivität gesteigert werden. Da aber 
Menschen dadurch ihre Arbeit verlieren und möglicherweise die Umwelt stärker belastet wird 
als zuvor, trägt eine solche Entwicklung nicht zur Steigerung des allgemeinen Wohlstandes 
bei, sondern begünstigt nur eine gewisse Bevölkerungsschicht.  
Hierin liegt das Problem, wenn man das BIP als Messgröße verwendet. Sowohl 
Automatisierung und Einsparungen durch Stellenabbau als auch Umweltverschmutzung, die 
für kommende Generationen höhere Kosten verursacht als sie derzeit Gewinn einbringt, 
werden im BIP als Wachstum positiv verzeichnet. Obwohl das BIP an dieser Stelle so 
irreführend ist, werden alternative Indizes, die solche Vorgänge negativ bewerten (z.B. GPI 
und HPI), bisher kaum verwendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preisniveaustabilität 
 
 

 
 
Man kann anhand der Inflationsrate Aussagen über die Preisniveaustabilität machen. Dazu 
berechnet man die Veränderung des Verbraucherpreisindexes mit der oben angegebenen 
Formel. Der Preisindex zeigt an, wie sich die Preise von Gütern über einen Zeitraum 
verändern. Man benötigt dazu eine Liste von den zu betrachtenden Gütern und deren Preis, 
man erstellt also einen Warenkorb. Man vergleicht nun den Preis des Warenkorbs im 
Basisjahr (oben 2005) mit dem des Berichtsjahrs (oben 2006).  
 
Preisniveaustabilität ist ein wirtschaftliches Ziel, da es zu einer stabilen Wirtschaft beiträgt. 
Bei gleich bleibenden Preisen kann man seine Einnahmen und Kosten langfristig berechnen. 
Außerdem ermöglicht Preisniveaustabilität, dass man sein Geld nicht zur selben Zeit, in der 
man es verdient, wieder ausgeben muss. Man kann Geld sparen, wenn sicher gestellt ist, dass 
der Wert des Geldes gleich bleibt.  
Darüber hinaus sorgt Preisniveaustabilität für eine gewisse Sicherheit in der Wirtschaft. 
Unternehmer können anhand des Preises für ein Gut feststellen, ob die Nachfrage nach dem 
Gut steigt. Wenn das der Fall ist, steigt der Preis für das Gut. Daraufhin kann die Produktion 
erhöht werden, um die Nachfrage zu befriedigen. Auf diese Weise wird ein 
Wirtschaftswachstum erzielt. Zu Zeiten einer Inflation steigt der Preis für ein Gut ebenfalls, 
ohne das die Nachfrage steigt. Dies birgt das Risiko, dass Unternehmer fälschlicherweise 
investieren, um die Produktion zu erhöhen. Die Güter können sie dann nicht vollständig 
absetzen, da sich die Nachfrage schließlich nicht erhöht hat.  
  


