
 

 

Konjunktur 
 

Die Wirtschaft verändert sich nicht stetig, sondern in Zyklen. Dieses Auf und Ab 
nennt man Konjunktur. Man versteht darunter die regelmäßig wiederkehrenden 
Schwankungen der wirtschaftlichen Entwicklung um einen langfristig feststellbaren 
Wachstumspfad. Dieses Auf und Ab drückt sich in unterschiedlichen Wachstumsra-
ten des realen Bruttoinlandsproduktes aus. In dieser Darstellung wird auf die Dis-
kussion der Ursachen von Konjunkturschwankungen verzichtet, weil hierfür Kennt-
nisse der makroökonomischen Theorie notwendig sind, die erst in späteren Modulen 
eingeführt werden. 
 

Konjunkturzyklus 
 
In nahezu allen Volkswirtschaften wechseln sich um einen langfristigen Wachstumstrend 
herum Aufschwungphasen und Abschwungphasen in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen ab. Diese Abfolge wird Konjunktur genannt. Ein Aufschwung bedeutet eine Zu-
nahme des Wachstums des realen Bruttoinlandsproduktes. Bei einem Abschwung sind 
abnehmende (bis hin zu negativen) Wachstumsraten zu beobachten. Der Aufschwung wird 
auch als Boom und der Abschwung als Rezession bezeichnet. Liegt ein kräftiger Ab-
schwung mit einem deutlichen Schrumpfungsprozess vor, spricht man einer Depression. 
 
Die deutsche Wirtschaft wächst seit 1970 mit einer Rate von 2,1 Prozent. Um diesen Trend 
gibt es deutliche Auf- und Abschwünge. Ein echtes Schrumpfen der Wirtschaft mit negati-
ven Wachstumsraten gab es in Deutschland seit 1970 nur selten. Rezessionen mit fallen-
den und anhaltend niedrigen Wachstumsraten dagegen wesentlich öfter.  
 
Diese sind auch deutlich am Arbeitsmarkt zu erkennen. Das ist leicht zu erklären. Abneh-
mende und unterdurchschnittliche Wachstumsraten haben spürbare Auswirkungen auf die 
Geschäfte der Unternehmen. Wenn in einer Rezession insgesamt weniger gekauft wird, 
kommt es zu Unterlastungen der Kapazitäten. Die Gewinne fallen. Eine Zeit lang halten die 
Unternehmen durch. Danach reagieren sie mit Entlassungen oder unterlassen zumindest 
Neueinstellungen. Das hat negative Wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Im Boom überschießt 
die Nachfrage. Die Unternehmen legen Sonderschichten ein, bauen Kapazitäten auf und 
versuchen mehr zu produzieren. Dabei benötigen sie auch mehr Arbeitskräfte. In dieser 
Phase steigen die Preise, weil die Kapazitäten nicht ausreichen, um die gestiegene Nach-
frage zu befriedigen. Aber irgendwann glauben Anbieter und Nachfrager nicht mehr daran, 
dass die Preise weiter steigen können. Damit ist schon der Anfang vom Ende des Auf-
schwungs eingeleitet. Nachfrager und Anbieter halten sich mehr zurück, was allmählich das 
Wachstumstempo der Wirtschaft drosselt.  
 
Allerdings ist der Wechsel von Aufschwung zu Abschwung kein Automatismus und nur 
schwer vorhersehbar. Eine Rezession kann sehr hartnäckig sein und lange dauern. Liegen 
die Gründe zum Beispiel in einer Kaufzurückhaltung aufgrund einer allgemeinen Verunsi-
cherung, muss erst wieder Vertrauen in die Wirtschaft geschaffen werden. Das kann lange 
dauern. 
 

Konjunkturindikatoren 
 
Die konjunkturelle Entwicklung wird von Volkswirten sehr aufmerksam beobachtet. Jeder 
will als Erster einen beginnenden Aufschwung sicher erkennen und voraussagen. Im Auf-
schwung steigen die Preise auch an den Börsen. Mit dieser Information lässt sich Geld ver-
dienen. Verlässliche Vorhersagen über die konjunkturelle Entwicklung sind auch für den 



 

 

Staat wichtig, weil auch die Steuereinnahmen und die Ausgaben für die Arbeitslosenversi-
cherung von der konjunkturellen Lage abhängen. 
 
Grundsätzlich gilt, dass die Beobachtung mehrerer Indikatoren unerlässlich ist. Denn erst 
aus dem Zusammenspiel ganz verschiedener Faktoren lässt sich ein Urteil über die ge-
genwärtige Lage und die zukünftige Entwicklung fällen. Für die Praxis ist auch wichtig, dass 
die Daten so aktuell als möglich sind. Die wichtigsten Indikatoren im Überblick: 
 

• Das Statistische Bundesamt veröf-
fentlicht Vierteljahreszahlen für das 
Wachstum des realen Bruttoinlands-
produktes. Das ist die wichtigste 
Kennziffer zur Beschreibung der 
Konjunktur. Sie liegt allerdings erst 
rund zwei Monate nach Quartalsen-
de vor und ist daher eine reine Ver-
gangenheitsbetrachtung. 

 

• Der monatlich ermittelte Produktions-
index für die Industrie liegt bereits 
fünf Wochen nach Monatsende vor 
und ist ein sehr aktueller Indikator. 
Allerdings repräsentiert die Industrie 
nur knapp 40 Prozent der gesamten 
Volkswirtschaft und stellt deshalb nur 
einen Ausschnitt dar. 

 

• Noch schneller liegen die monatli-
chen Auftragseingänge der Industrie 
aus dem In- und Ausland vor, aus 
deren Entwicklung auf die zukünftige 
kurzfristige wirtschaftliche Entwick-
lung geschlossen werden kann. 

 

• Volkswirte haben Prognosemodelle 
entwickelt, die die grundlegenden Zusammenhänge abbilden und kurzfristige Entwick-
lungsvorhersagen mehr oder weniger gut machen können. Daneben gibt es noch Ver-
fahren, die sich auf Befragungen stützen. Zu nennen ist der Konsumklimaindex, den die 
Gesellschaft für Konsumgüterforschung jeden Monat durch die Befragung repräsentativ 
ausgewählter Personen ermittelt. Aus dem Konsumverhalten können Rückschlüsse auf 
die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung abgeleitet werden. Zu nennen ist auch 
der Geschäftsklimaindex des ifo-Institutes, der durch Befragungen von Unternehmen 
über die Lage und Entwicklung ihres Geschäftes ermittelt wird. 

 

Ursachen von Konjunkturschwankungen 
 
Konjunkturschwankungen können viele Gründe haben. Die Ursachen solcher konjunkturel-
ler Schwankungen können ohne genaue Kenntnisse von makroökonomischen Zusammen-
hängen nicht sinnvoll erklärt werden. In der Makroökonomie geht es um die Erklärung des 
Zusammenwirkens gesamtwirtschaftlicher Größen wie Preise, Konsum, Investition und Be-
schäftigung. Auf diesen Aspekt der Ökonomie wird erst in einem der hinteren Module ein-
gegangen. Deshalb wird hier auf eine Darstellung der Ursachen von Konjunkturschwan-
kungen verzichtet, weil dies zwangsläufig sehr oberflächlich bleiben müsste. 


