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1. Ответьте на вопрос - Was bedeutet Wirtschaften? Запишите ответ в 

тетрадь. 

2. Прочитайте текст, переведите, запишите в тетради. 

1. Was ist Wirtschaft? 

Mercedes ist Wirtschaft, ebenso wie Siemens, Bayer 

und RWE. Und die Deutsche Bank sowieso. Bei Wirtschaft 

denkt man als Erstes an die großen Unternehmen. 

Natürlich stimmt das auch, aber es zeichnet 

ein einseitiges Bild. Wirtschaft sind wir alle, die wir 

Geld verdienen und es wieder ausgeben. 

1.1 Kreislaufmodelle 

Bedauerlich ist die Verkürzung auf Weltkonzerne aus 

drei Gründen. 

1. Das Gros der Betriebe ist klein 

Zwar mögen diese Konzerne die Zugpferde und Aushängeschilder 

der deutschen Wirtschaft sein, aber das 

Gros der Betriebe ist kleiner und unbekannter und findet 

sich in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen namentlich 

so gut wie nie wieder. Wussten Sie, dass drei 

Millionen der 3,3 Millionen deutschen Unternehmen 

weniger als zehn Mitarbeiter haben? 

2. Negativschlagzeilen geben ein verzerrtes Bild 

Schade ist die Verkürzung auf die Weltkonzerne zweitens 

auch, weil sich gerade unter ihnen diejenigen Unternehmen 

befinden, die spektakuläre Negativschlagzeilen 

gemacht haben. Ich denke etwa an Geschehnisse 

bei der Deutschen Bank und der Bahn bzw. an deren 

(Ex-)Manager Ackermann und Mehdorn. Doch was hat 

das mit dem Alltag Ihres Obsthändlers oder Ihres Gebrauchtwagenhändlers 

zu tun? Auch deshalb ist es 

wichtig, dass genannte Konzerne/Konzernleiter nicht 

als stellvertretend für die gesamte Wirtschaft betrachtet 

werden. 

3. Wirtschaft ist mehr als Unternehmen 

Unternehmen (siehe Kapitel 2) allein sind noch keine 

Wirtschaft. Es machte zum einen keinen Sinn, Produk te 

(wie Autos oder Waschmittel) oder Dienstleistun gen 

(wie Haareschneiden oder Rechtsberatung) herzustellen 

bzw. zu handeln, wenn keiner sie kauft. Und wer 

soll in den Betrieben die Arbeit erledigen? Also brauchen 



wir ergänzend die privaten Haushalte als Abnehmer 

der Produkte/Dienstleistungen sowie als Bereitsteller 

der Arbeitskräfte (siehe Kapitel 3). Damit haben 

wir die Partner für das einfachste aller Wirtschaftskreislaufmodelle 

zusammen. 

Grundmodell 

Dieses Modell hat die Pole Unternehmen und Privathaushalte 

1. und kennt zwei Kreisläufe: 

Zum einen stellen die Unternehmen Produkte her 

und verkaufen sie an die Privathaushalte. Diesem 

Güterstrom steht ein Geldstrom gegenüber, denn der 

Kunde (Privathaushalt) muss für das Produkt einen 

Preis zahlen. 

� Zum anderen sind Personen aus dem Privathaushalt 

bei einem Unternehmen beschäftigt und bekom men 

dafür Geld. 

Weitere Akteure 

Dieses Modell erklärt schon wesentliche Grundzüge 

der Wirklichkeit. Um dieser besser auf die Spur zu 

kommen, müssen wir zu den Unternehmen und den 

privaten Haushalten als weitere Wirtschaftsakteure 

noch die Banken (siehe Kapitel 4) und das Ausland (siehe 

Kapitel 5) hinzunehmen. 

Der Staat übt im Wirtschaftsleben fünf Funktionen aus: 

Er ist 

� Träger der Wirtschaftspolitik 

� Träger der Finanzhoheit 

� Produzent 

� Käufer 

� Arbeitgeber 

Mit den letzten vier Funktionen ist er ein bedeutender 

Teil des Wirtschaftskreislaufes. Beispiele: Er kassiert 

Steuern und Zölle und zahlt Transfergelder wie gesetzliche 

Renten, Kindergeld und Subventionen an Unternehmen. Er stellt Privathaushalten 

gegen Geld Dienstleistungen 

wie öffentlichen Personennahverkehr zur 

Verfügung, baut und unterhält Straßen, Schulen und 

Hallenbäder. Er kauft bei Betrieben Schreibtische und 

Stempel für die Beamten, Autos und Uniformen für die 

Polizei usw. Und er beschäftigt und bezahlt für die Erledigung 

seiner Aufgaben nicht wenige Mitarbeite rinnen 

und Mitarbeiter. 

Gleichwohl haben wir dem Staat als Marktteilnehmer 

kein eigenes Kapitel eingeräumt und uns hier auf die 



Betriebe, Privathaushalte, Banken und das Ausland beschränkt. 

Umso mehr kommt er in Kapitel 6 zur Geltung, 

wenn es um die Wirtschaftspolitik geht. Wir werden 

uns hier intensiv mit der Frage befassen, wie stark 

die öffentliche Hand aktiv in den Markt eingrei fen soll. 

Unternehmen als Hersteller von Produkten und 

Dienst leistungen sowie Privathaushalte als Abnehmer 

dersel ben sind die zentralen Akteure der 

Wirtschaft. Die Banken, das Ausland und der Staat 
1. erweitern das Kreis laufmodell. 

 

Домашнее задание: краткий пересказ текста написать в тетрадь. 


