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Corona und der
Konjunkturverlauf
Der folgende Text ist ausgedacht und bezieht sich auf mögliche
Entwicklungen, welche aber nicht zwingend so kommen müssen.

Die Bundesregierung beschloss zum 17.03.2020 aufgrund der Corona-Krise eine weitreichende
Einschränkung des öffentlichen Lebens, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten. Viele
Geschäfte und Amüsierbetriebe (Kneipen, Schwimmbäder, Kinos...) mussten schließen. Auch
Fußballspiele durften nicht mehr stattfinden.
Neben dem Fußballstadion befindet sich das kleine Kiosk von Herrn Becker. Dieses durfte
eigentlich offen bleiben. Durch die fehlenden Fußballspiele bekam Herr Becker jedoch
. Die
nach seinen Produkten war nicht gegeben, da niemand mehr an seinem Kiosk vorbeiging.
Herr Becker musste sich dadurch zu
entschließen, weil ihm
Einnahmen fehlten. Dadurch verlor seine Mitarbeiterin Frau Schröder ihren Job. Aufgrund dessen
hat Frau Schröder weniger
. Vielen Personen geht es so wie Frau Schmidt und Herrn
Becker. Durch die sinkende
werden weniger
gekauft. Immer mehr Firmen bekommen Absatzschwierigkeiten und die Wirtschaft gerät in einen
oder auch Rezession genannt. Das
ist in dieser
Phase niedrig und sinkt. Die Rezession kann so weit gehen, dass es zum Konjunkturtief kommt.
(auch
genannt).
Der
Staat
greift
nun
in
das
Wirtschaftsgeschehen ein, um die
anzukurbeln. Das kann der Staat durch
mehrere Dinge tun: Durch sogenannte Kurzarbeitergeld hilft der Staat z.B. Betrieben, die
geschlossen werden müssten oder durch direkte Folgen von Corona Mitarbeiter entlassen
müssten. Der Staat übernimmt 60% des Lohnes dieser Mitarbeiter, die dann auch weniger
Stunden am Tag arbeiten. So werden Entlassungen vermieden. Außerdem senkt der Staat die
, damit Produkte billiger werden und die Menschen mehr kaufen. Häufig vergibt
der Staat auch eigene Aufträge im Bereich Infrastruktur damit mehr
benötigt
werden. Dies alles führt dazu, dass es nach dem unteren Wendepunkt zu einer
kommt. Diese wird auf deutsch auch als
bezeichnet. Wenn die Maßnahmen
zur Verhinderung der Verbreitung des Virus beendet werden, wollen die Menschen wieder in
gehen. Außerdem konsumieren sie mehr und die Wirtschaft wächst. So
kommt es irgendwann zum
, welcher im deutschen auch als
bezeichnet wird. Der gesamte Zeitraum dieser vier
wird auch als
bezeichnet. Auch bei Herrn Becker steigt die Nachfrage im Kiosk und er
kann seine Produkte ohne staatliche Hilfen wie Kurzarbeitergeld verkaufen.
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1 Fülle den Lückentext mit Hilfe der Wörter aus.

