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Aktie
Wertpapier, das den

Anteil an einer Aktienge-

sellschaft garantiert.
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kommen, welches sie als Geschäfts-

haus vermietet hat. Daraus bezieht

sie jährliche Mieteinkünfte.
Sohn Markus steht krxzvor dem Abi-
tur und jobbt in einem Getränke-

handel, Tochter Marion geht in die

8. Klasse und gibt Mitschülern Nach-

hilfeunterricht.
Familie Muster bezieht also Einkünf-
te aus allen drei volkswirtschaftli-
chen Produktionsfaktoren: dem Fak-

tor Arbeit, dem Faktor Boden und

dem Faktor Kapital.
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@ Das Einkommen der Familie Muster

Vater Muster arbeitet in der Produk-

tion eines großen Automobilherstel-
lers und bezieht daraus Lohneinkünf-
te. Außerdem hat er Aktien seiner

Firma und erhält daraus einen Anteil
aL dem erwirtschafteten Gewinn,

den man Dividende nennt. Aus sei-

nen Sparguthaben bei seiner Bank be-

zieht er jedes Jahr Zinseinkünfte.
Mutter Muster arbeitet stundenweise

in einem Lebensmittelgeschäft und

bezieht daraus Lohneinkünfte. Sie hat

von ihren Eltern ein Haus vererbt be-

a) Faktor Arbeit
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W Der Wirtschaftskreislauf

Um die Yielza]nl der wirtschaftli-

chen Verflechtungen in einer Volks-

wirtschaft überschaubar darzustel-

len, fasst man die Akteure in einer

s Wirtschaft zu Sektoren zusammen.

Weil z.B. alle Angehörigen der

Familie Muster in einem Haushalt le-

ben, wird Familie Muster in einem

Sektor Haushalt zusammengefasst.

ro lJnternehmen, wie der Automobil-
produzent oder das Lebensmittel-

geschäft werden im Sektor Unter-

nehmen zusammengefassL. Sowohl

Haushalte als auch Unternehmen ha-

rs ben Einnahmen und Ausgaben. Die

Einfaches Kreislaufmodell einer Volkswirtschaft

Woher stammt das Einkommen von Familien?

Einkommen der Haushalte fließen

in Konsumausgaben oder werden ge-

spart. Neben den Wiftschaftssekto-

ren Haushalt und Unternehmen fasst

man noch den Staat, die Banken und

das Ausland zu Wirtschaftseinheiten

oder Sektoren zusamrnen.

Familie Muster gibt einen Teil

ihres Haushaltseinkommens für die

Beschaffung von Waren und Dienst-

leistungen aus (Konsumausgaben).

Diese Ausgaben sind gleichzeitig Ein-

nahmen der Unternehmen, die Wa-

ren und Dienstleistungen auf den

Märkten anbieten.
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Im einfachen Kreislauf'
modell wird davon

ausgegangeL dass die

Haushalte iltr Einkom-

men vollsttindig fi)r den

Konsum ausgeben und die

Unt e r nehmen ihre Gew i n-

ne vollständig ft)r Löhne

und Gehälter.
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Überlege dir vorab: Wel-

che Leistungen gibt der
Staat den Haushalten und

Unternehmen, welche

Mittel bekommt der Staat

dafür von Haushalten und

Unternehmen?
Beachte: Banken

gewähren Kredite und

verwalten Geldvermögen.

Löhne und Gehälter

Faktorleistu ngen (Arbeit,

ffiffi
Waren- und Dienstleistungen (KonsumSüter)

realer Strom
rr{ Geldstrom

Arbeite aus M10 heraus, wie sich das Familieneinkommen erhöhen ließe.

Erläutere, auf welche Einkommensquellen sich Familie Muster am ehesten

verlassen kann (M10).

f,! @ üUerprüfe, inwiefern das Modell des einfachen Wirtschaftskreislaufes

(M11)von der Realität abweicht (Randspalte)'

@ Erweitere das Modell, indem du die Beziehungen von staat und Banken

mit einbeziehst.

Konsumausgaben (Einkommen der Unternehmen)
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