
  Unterrichtsmaterial – Bilingualer Unterricht 

FOSBOS, Volkswirtschaftslehre, Jahrgangsstufe 12 
 

Seite 1 von 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsmodul:  

 

Economic Policy 
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Economic Policy 
 

Macroeconomic Goals/Objectives 
 

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (Auszug) 
 

§ 1 (Beachtung der Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts) 
Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie 
im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem 
hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und 
angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Artikel 3 

(1) Alle Menschen 

sind vor dem Gesetz 

gleich. 

(2) Männer und 

Frauen sind gleich-

berechtigt. Der Staat 

fördert die 

tatsächliche Durch-

setzung der Gleich-

berechtigung von 

Frauen und Männern 

und wirkt auf die 

Beseitigung besteh-

ender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf 

wegen seines Ge-

schlechtes, seiner 

Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und 

Herkunft, seines 

Glaubens, seiner 

religiösen oder 

politischen 

Anschauungen 

benachteiligt oder 

bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen 

seiner Behinderung 

benachteiligt werden. 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das 

Recht auf die 

freie Entfaltung 

seiner 

Persönlichkeit, 

soweit er nicht 

die Rechte 

anderer verletzt 

und nicht gegen 

die verfassungs-

mäßige Ordnung 

oder das Sitten-

gesetz verstößt. 

 

Artikel 2 

(1) Die 

Bundesrepublik 

Deutschland ist 

ein 

demokratischer 

und sozialer 

Bundesstaat.  
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Objective Relations 

 
How do the six individual goals relate to each other?  
Name one example for both a neutral, a harmonious and a conflicting relation between the above 
mentioned goals.  
 

 neutrality harmony conflict 

example 

 
 
 

 

  

 
 

TASKS 
 

 
1. Let's imagine Germany would stop producing cars to reduce CO2 emissions. 

Discuss how this would affect the other goals in the magic hexagon!  
 

2. A coal-fired power station could increase profits thanks to higher electricity production 
levels. The additional emissions force adjacent forest keepers to lime the forest soil. Also, 
local residents increasingly suffer from respiratory problems. In response to fierce protests 
the operators of the power station operators agree to equip the furnace with additional 
filters. 
Explain how this measure will affect GDP!  

 
3. "Environmental protection and economic growth are irreconcilable/incompatible." Comment 

on this statement in about 220 words! 
 

4. Go to YouTube and watch a video to recap on the topic. Type in the following terms to find 
suitable videos: macroeconomics, goals, government 
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Economic Policy - Solution 
 

Macroeconomic Goals/Objectives 
 
Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (Auszug) 
 

§ 1 (Beachtung der Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts) 
Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen 
der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen 
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem 
Wirtschaftswachstum beitragen. 
 

2. Macroeconomic Goals 
= magisches Viereck 

= magisches Sechseck 
 

1. fundamental societal values 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objective Relations 

 
 neutrality harmony conflict 

example 

4. trade deficit reduction vs. 
fair income distribution 

 
price stability environmental 
sustainability 

GDP growth vs. 
- low unemployment 
- trade deficit 

reduction 

GDP growth vs. 
- environmental 

sustainability 
- trade surplus 

reduction 
- price stability 

 

Artikel 3 

(4) Alle Menschen 

sind vor dem Gesetz 

gleich. 

(5) Männer und 

Frauen sind gleich-

berechtigt. Der Staat 

fördert die 

tatsächliche Durch-

setzung der Gleich-

berechtigung von 

Frauen und Männern 

und wirkt auf die 

Beseitigung besteh-

ender Nachteile hin. 

(6) Niemand darf 

wegen seines Ge-

schlechtes, seiner 

Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und 

Herkunft, seines 

Glaubens, seiner 

religiösen oder 

politischen 

Anschauungen 

benachteiligt oder 

bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen 

seiner Behinderung 

benachteiligt werden. 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das 

Recht auf die 

freie Entfaltung 

seiner 

Persönlichkeit, 

soweit er nicht 

die Rechte 

anderer verletzt 

und nicht gegen 

die verfassungs-

mäßige Ordnung 

oder das Sitten-

gesetz verstößt. 

 

Artikel 2 

(1) Die 

Bundesrepublik 

Deutschland ist 

ein 

demokratischer 

und sozialer 

Bundesstaat.  

 

FAIRNESS FREEDOM 

SECURITY 

PROGRESS 

high level of employment 
= low unemployment rate 

constant and sound 
economic growth 

= rising income 

trade balance 
= no trade deficit 

price stability 
= inflation < 2% in 
order to maintain 
purchasing power 

3. environmental 
sustainability 

3. fair distribution 
of incomes 


