Unterrichtsstunde
Aufbauend auf dem (Kern-) Lehrplanthema:
Konjunktur (Oberstufe)

Die ökonomische Messung der Corona-Krise

Aufgaben zum Einstieg
>
>

Beschreiben Sie das Bild.
Formulieren Sie einen Zusammenhang zwischen dem Bild
und dem bisher Gelernten zum Thema Konjunktur.

Was meinen Sie? Schätzen Sie den Effekt des Lockdowns im November auf den
LKW-Verkehr ein: https://bankenverband.de/corona-quiz

Name: ______________________________

Klasse:________

Datum:_______________

Arbeitsblatt 1: Interview mit einer
volkswirtschaftlichen Referentin der Regierung
Frau Meier-Weber, warum ist es für die Regierung
wichtig, gerade in der Pandemie über aktuelle Daten aus der Wirtschaft zu verfügen?
Informationen reduzieren den Grad der Unsicherheit
für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen
und den Staat. Daher ist es essenziell, nicht nur über
den aktuellen Erkenntnisstand zu Schutz- und Impfmaßnahmen sowie das Infektionsgeschehen informiert zu sein, sondern gerade über die ökonomischen
Effekte der Krise möglichst schnell Bescheid zu wissen.
Und dazu betreibt man den Aufwand, neue Datenquellen wie anonymisierte Mobilitäts- und Mautdaten so schnell auszuwerten?
Die Wirksamkeit des staatlichen Handelns hängt
unter anderem davon ab, ob die Herstellung und
Verteilung von Waren- und Dienstleistungen überhaupt noch funktioniert und wie leistungsfähig die
Wirtschaft noch ist. Dafür sind diese Daten eine der
Möglichkeiten, dies schneller zu untersuchen. Bei
einem abrupten, flächendeckenden Zusammenbruch
des Transport- und Logistiknetzes wäre die Versorgung
der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gewährleistet.
Die ökonomischen Folgen sind hart: Lieferketten
können zusammenbrechen. Der Produktionsprozess
kommt ins Stocken. Der Einzelhandel wird nicht mehr
beliefert und Supermärkte haben dann keine Waren
mehr. Auf so etwas kann man eben nicht mit einem
Monat Verzögerung reagieren.
Mittlerweile wissen wir, dass sich Covid-19 schneller als andere Krankheiten ausbreitet. Wir wissen
aber auch, dass die Geschwindigkeit der Durchseuchung kontrolliert werden kann, sofern das
Infektionsgeschehen noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Das hat uns der erste Lockdown
gelehrt. Dieses Wissen war ganz zum Beginn der
Corona-Pandemie nicht vorhanden.

Und genau deshalb haben viele Menschen damals
Hamsterkäufe getätigt. Und andere wiederum haben
es ihnen gleichgetan – aus Sorge, dass es Mehl, Toilettenpapier und Nudeln bald nicht mehr geben könnte.
Was bedeutet das? Um den Bürgern glaubhaft zu
versichern, dass der Warennachschub nicht gefährdet
ist, benötigen wir Informationen, auch um unsere Kommunikationsstrategie besser ausrichten zu können.
Wenn wir also beobachten können, dass der Warenverkehr funktioniert und uns die Händler mitteilen,
dass die Versorgung gesichert ist, können wir evidenzbasiert kommunizieren. Auf diese Weise versuchen
wir, den Bürgerinnen und Bürgern die Unsicherheit zu
nehmen.
Darüber hinaus sollen die Maut-Daten aber eben
auch schnelle Erkenntnisse über die zu erwartende
Wirtschaftsentwicklung liefern?
Genau. Durch den weltweiten Lockdown und die
Unterbrechung von Lieferketten im Frühjahr war ja
absehbar, dass der Warenhandel einbrechen und
gerade Deutschland als international eng verflochtene
Volkswirtschaft davon betroffen sein würde. Der nachlassende LKW-Verkehr war insofern ein guter Indikator
dafür, wie stark der Einbruch dann tatsächlich ausfallen könnte. Für den Staat war es notwendig, genau
darüber informiert zu sein, wie die Wirtschaft direkt
oder indirekt und in welchem Ausmaß von der Krise
betroffen ist. Die Krise im Frühjahr hatte ja viele
Gesichter: Die ausländische Nachfrage ging zurück,
Geschäfte konnten nicht öffnen, Fabriken waren zeitweilig geschlossen, Menschen mussten in Kurzarbeit
oder wurden arbeitslos und verloren dadurch Einkommen. All das hatte konjunkturelle Effekte, die sich zum
Teil noch gegenseitig verstärken konnten. Eine starke
Konsumzurückhaltung etwa kann sich negativ auf die
Investitionen der Unternehmen und damit auch auf
die Anzahl der Arbeitsplätze auswirken.

Aufgaben
1

Skizzieren Sie anhand des Interviews die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen einer
Pandemie auf die Volkswirtschaft.
2 a) Geben Sie wieder, welche neue Informationsquelle die Bundesregierung während
		 der Covid-19-Pandemie genutzt hat und
b) Nennen Sie Argumente, die für die Verwendung dieser Informationsquellen sprechen.

Name: ______________________________

Klasse:________

Datum:_______________

Arbeitsblatt 2: LKW-Mautdaten im Lockdown
Sehen Sie sich das folgende Video an:
https://www.destatis.de/static/DE/videos/LKW_FLI.mp4
und nutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben den Hilfetext unter
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19706/index.

Aufgaben
1
2
3

Erklären Sie, warum man die Fahrleistungen von LKW in Deutschland in einem Index abbildet.
Erklären Sie, was die Kalenderbereinigung der LKW-Maut-Fahrleistungsdaten bezweckt.
Erklären Sie, warum man den LKW-Maut-Fahrleistungsindex zur
Messung der konjunkturellen Lage heranziehen kann.

Hilfstext

Video

Sie sind in der Rolle von Wirtschaftsforscherinnen und -forschern. Ihr Auftrag ist es, für die Bundesregierung auf
der Grundlage der Mautdaten den ersten und den zweiten Lockdown miteinander zu vergleichen und eine Einschätzung über die konjunkturellen Folgen des zweiten Lockdowns abzugeben. Sie finden tagesaktuelle Mautdaten unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Industrie-Verarbeitendes-Gewerbe/Tabellen/LkwMaut-Fahrleistungsindex-Daten.html.
Bitte verwenden Sie im Folgenden die Daten des gleitenden
7-Tage-Durchschnitts des Kalender -und saisonbereinigteren LKW-Maut-Fahrleistungsindex.

Aufgaben
4

Erstellen Sie mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogrammes ein Diagramm aus den
kalenderbereinigten Mautdaten

a) für den ersten Lockdown (17.03.2020 +60 Tage; Schließung von Geschäften und
		 Schulen in vielen Bundesländern ab dem 17.03.2020, Kontaktbeschränkungen ab
		 dem 22.03.2020; teilweise Aufhebung der Maßnahmen ab dem 06.05.2020) und
b) für den zweiten Lockdown (bundesweite Beschränkung des öffentlichen Lebens ab
		 dem 01.11.2020; Darstellung, wenn möglich, ebenfalls +60 Tage).
5

Charakterisieren Sie die beiden Kurven, indem Sie die beiden Kurven in Phasen einteilen
und diese Phasen beschreiben

6

Vergleichen Sie die beiden Kurven hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede miteinander.

7

Formulieren Sie einen Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Daten und dem Ausmaß
der Einschränkungen

8

Im zweiten Quartal 2020 ist das BIP durch den ersten Lockdown in etwa um 10 % im
Vergleich zum Vormonat sowie um 11,7 % im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres zurückgegangen. Geben Sie anhand der Mautdaten eine tendenzielle Einschätzung darüber ab, in welchem Ausmaß das BIP im vierten Quartal 2020 zurückgehen könnte. Berücksichtigen Sie dafür Ihre Ergebnisse aus den Aufgaben 5 und 6.

Mautdaten

Lehrplaneinordnung
Der Gegenstand der konjunkturellen Entwicklung und der Konjunkturpolitik ist in den Kernlehrplänen der Ökonomik-nahen Fächer in Deutschland durchweg in der Sekundarstufe II angesiedelt. Die Kompetenzerwartungen
in den Kernlehrplänen zielen darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler Daten begründend in denKonjunkturverlauf einordnen und so die konjunkturelle Lage analysieren sowie Prognosen über die konjunkturelle Entwicklung abgeben. Typischerweise wird dies in vielen Schulbüchern anhand der klassischen Indikatoren wie zum
Beispiel der Kapazitätsauslastung oder der Auftragseingänge vorgenommen. Die Unterrichtseinheit bietet so
nicht nur die Chance, das hochaktuelle Thema Lockdown im Unterricht aufzugreifen, sondern bietet die Möglichkeit, das Inhaltsfeld „Konjunkturanalyse“ mit neuesten Entwicklungen der Fachwissenschaft zu bearbeiten.
In der vorliegenden Einheit wird eine Konjunkturanalyse anhand von Echtzeitdaten vorgenommen, die von
Konjunkturforscherinnen und -forschern erstmalig während der Covid-19-Krise nutzbar gemacht wurden. Da
der LKW-Verkehr im Inland auftritt und in der Lebenswelt vieler Schülerinnen und Schüler präsenter ist als beispielsweise der Schiffsverkehr, wurde dieser hier als Beispiel für die Konjunkturanalyse am Beispiel neuartiger
elektronischer Daten ausgewählt. In vielen Bundesländern wird ohnehin vorgegeben, digitale Inhalte stärker
im Unterricht zu berücksichtigen, was in der Unterrichtseinheit durch die Verwendung tagesaktueller Daten des
Statistischen Bundesamtes realisiert wird.

Sachinformationen
Typischerweise wird die Konjunkturanalyse anhand von Früh-, Präsenz- und Spätindikatoren vorgenommen.
Darunter fallen beispielsweise Daten wie die Veränderungsraten von Löhnen, Preisen und Auftragseingängen,
die Erwerbslosenquoten und viele andere Indikatoren mehr. Während der „konzertierten Aktionen“ in den
1970er Jahren haben erstmalig Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft freiwillig
konjunkturpolitisches Handeln abgestimmt, um die gesamtwirtschaftliche Lage zu verbessern. Damals wurde
versucht, diese Daten zu nutzen, um auf der Mikroebene die konjunkturelle Entwicklung zu steuern. Kritiker
warfen diesem Ansatz vor, dass eine solche Steuerung unmöglich sei: Zum einen seien die Daten nicht ausreichend, um die Entwicklung zu steuern und zum anderen stünden die Daten in unterschiedlichem Ausmaß nur
zeitverzögert zur Verfügung. Daher laufe eine Mikrosteuerung der konjunkturellen Entwicklung zwangsweise
in die Irre.
Erst mit dem Aufkommen verschiedener neuer Datenquellen, die über digitale Übermittlung in Echtzeit zur
Verfügung stehen, kann daher verlässlicher als früher auch eine Echtzeitanalyse der konjunkturellen Lage
erfolgen (Analog dazu gibt es wieder Diskussionen über eine Echtzeit-Steuerung der Ökonomie. Diese Diskussion kann hier aber nicht aufgegriffen werden.). Solche Daten fallen beispielsweise bei der Erfassung der LKWMaut an (wie viele LKW fahren durch welche elektronischen Maut-Erfassungsanlagen?), bei Mobilfunkdienstleistern (in welchem Umfang bewegen sich die Nutzer zwischen Mobilfunkzellen?) oder in Seehäfen (wie viele
Container werden in welchen Häfen umgeschlagen?). Solche Daten sind stark korreliert mit der konjunkturellen
Entwicklung.
Gleichzeitig verlieren manche dieser Daten bei sich veränderndem Konsumentenverhalten ihre Aussagekraft.
Wenn also früher der Zusammenhang galt, dass Konsumenten bei einer Bewegung zwischen Mobilfunkzellen
häufig Einkäufe tätigen, dann gilt angesichts des in der Covid-19-Pandemie sich verstärkenden Online-Handels
dieser Zusammenhang nicht mehr.
Gerade jedoch für das produzierende Gewerbe in Deutschland ist der Frachtverkehr – ob per Container mit dem
Ausland oder per LKW in Inland – ein guter Indikator für die wirtschaftliche Aktivität. Dieser spiegelt zwar nur
die Aktivität im produzierenden Gewerbe wider, allerdings erfüllt dieses für andere Branchen eine „LokomotivFunktion“, sodass bei einem lang anhaltenden Einbruch der Aktivität im produzierenden Gewerbe mit negativen
Auswirkungen beispielsweise auf die Bautätigkeit und den Handel zu rechnen ist.
Die Daten über den LKW-Verkehr liegen auf der Seite des Statistischen Bundesamtes im Rohformat als tagesaktueller Indexwert, bezogen auf den Durchschnitt des Jahres 2005, vor, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Um reine Sondereffekte aufgrund des Wochentages, von Feiertagen und anderem herauszufiltern, führt
die Bundesbank eine Kalender- und Saisonbereinigung (KSB-Werte) der Rohdaten durch. Um zudem kurzfristige,
zufällige Schwankungen zu glätten, wird der gleitende 7-Tages-Durchschnitt berechnet, also der Durchschnittswert der letzten sieben Tage der KSB-Daten. Diese bereinigten Daten nutzen und verarbeiten die Schülerinnen
und Schüler in der vorliegenden Einheit.

Lösungshinweise
Die Aufgaben zum Einstieg laufen darauf hinaus, dass die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden,
dass man anhand des LKW-Verkehrs – beispielsweise mit Maut-Daten – die Aktivität von Unternehmen des produzierenden Gewerbes ansatzweise messen kann. Zudem sollen die Aufgaben das Vorwissen über die Rolle des
produzierenden Gewerbes in Deutschland für die konjunkturelle Entwicklung aktivieren.
In den Aufgaben 1 und 2 sollen die Schülerinnen und Schüler dem Text Informationen entnehmen. Kurzfristige
Auswirkungen einer Pandemie ist ein verändertes Kaufverhalten, auf das die Politik in ihrer Kommunikation
reagieren kann. Mittelfristig kann ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, ausgehend von einer
sinkenden Nachfrage der privaten Haushalte, die Folge sein und damit eine Rezession. Daher hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr anonymisierte Mobilitätsdaten der Mobilfunkanbieter und Mautdaten als
Datenquellen genutzt, die schneller als traditionelle Daten zur Verfügung stehen und Rückschlüsse über das
Verhalten der privaten Haushalte hinsichtlich der Durchsetzung der Kontaktbeschränkung (Mobilitätsdaten)
sowie der Aktivität des produzierenden Gewerbes (LKW-Mautdaten) zulassen.
Die Aufgaben zur Erschließung der Daten anhand der Aufgaben 1, 2 und 3 auf AB 2 sollen Schülerinnen und
Schüler erklären, dass für eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Zeitpunkten ein dimensionsloser IndexWert gebildet wird (wie beispielsweise auch beim Verbraucherpreisindex). Die Kalender- und Saisonbereinigung
(KSB) erfolgt, um Sondereffekte von bestimmten Wochen- und Feiertagen, um typische Schwankungen innerhalb
eines Monats sowie um Schwankungen innerhalb eines Jahres zu glätten (weitere Informationen dazu finden
sich unter folgendem Link zur Methodik bei der Bundesbank (Saisonbereinigung des täglichen Lkw-Maut-Fahrleistungsindex). Damit soll gewährleistet werden, dass die Daten die kalender- und saisonunabhängigen Effekte
der wirtschaftlichen Aktivität auf den LKW-Verkehr widerspiegeln. Da dem produzierenden Gewerbe so etwas wie
eine Zugfunktion für andere Branchen und damit für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage insgesamt zukommt,
ist die Aktivität dort ein guter Hinweis auf die konjunkturelle Entwicklung. Da das produzierende Gewerbe
aufgrund des Just-in-time-Verfahrens Güter vor allem per LKW versendet, ist der LKW-Verkehr wiederum
ein guter Indikator für die Aktivität des produzierenden Gewerbes.
Die Lösung zu den Aufgaben 4-7 ist in großem Maße davon abhängig, wann die Schülerinnen und Schüler die
Daten abrufen. Dabei wird sich (zumindest für den November) zeigen, dass der LKW-Verkehr am Beginn des
Lockdowns von einem höheren Niveau ausging als im März, was ein Zeichen der zwischenzeitlich „aufholenden
Erholung“ zu deuten ist. Das Absinken zu Beginn des zweiten Lockdowns ist zwar steiler als beim ersten (aufgrund des gleichzeitigen bundesweiten Vorgehens), aber nicht so tief wie beim ersten, weder was das absolute
Absinken als auch die Relation zum Ausgangswert angeht. Beide Kurven weisen einen ersten Tiefpunkt wenige
Tage nach dem Beginn des Lockdowns auf. Hierfür können unterschiedliche Gründe verantwortlich sein: ein
Aufschub von Konsumentscheidungen, die Unterbrechung von Lieferketten, die zeitweilige Schließung von Fabriken, der Rückgang des Welthandels.
Danach steigt beim ersten Lockdown analog zu den schrittweisen Lockerungen in den Ländern der LKWVerkehr wieder an, erreicht aber im Juni nicht mehr den Wert vom März (dies ist erst im Laufe des Septembers
und Oktobers der Fall). Der (im November) flachere Verlauf der Kurve für den zweiten Lockdown liegt daran,
dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht so tiefgreifend sind wie ab März, nicht nur der Schulbetrieb geht weiter, auch der Einzelhandel bleibt geöffnet.
Möglicherweise spielen beim zweiten Lockdown auch „Gewöhnungseffekte“ und ein stärkerer Konsum über
Online-Bestellungen bei Teilen der Bevölkerung eine Rolle – dies ist aber aus den Daten nicht eindeutig ableitbar.

In Aufgabe 8 kann aufgrund der Kürze der Bearbeitung (im Vergleich zur Fachwissenschaft) nur eine tendenzielle Antwort gegeben werden, statt einer Quantifizierung des BIP-Einbruchs, die wiederum mit einer quantifizierten Unsicherheit behaftet ist. Schüleräußerungen können dahin gehen, dass der LKW-Verkehr beim zweiten Lockdown nur um etwa ein Drittel so stark im Vergleich zum März zurückgegangen ist. Sollte der zweite
Lockdown also so lange dauern und der LKW-Verkehr ähnlich verlaufen wie der erste, so kann man tendenziell
ebenfalls von etwa einem Rückgang um ein Drittel im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Die genaue Aussage
wird aber davon abhängig sein, zu welchem Zeitpunkt die Aufgabe bearbeitet wird, da es davon abhängt, ob der
Lockdown auch noch im Januar oder weiteren Monaten gilt.

Didaktische Hinweise
Das Material des Einstiegs dient eher als Gesprächsanlass denn als Problematisierung eines gesellschaftlichen
Sachverhaltes. Zum Einstieg kann die Lehrkraft durch die Moderation die Meldungen auf die wissenschaftliche
Problematik der Messung von abstrakten Konzepten wie „Konjunktur“ durch die Ausprägung (Daten) von Indikatoren lenken. Zudem kann auf die Andersartigkeit der Mautdaten im Vergleich zu schwieriger zu erfassenden
Daten (Löhne, Auftragseingänge, etc.) hingewiesen werden. Die Moderation sollte dabei die aktuelle Lage einbeziehen. Damit hängt zusammen, dass die Politik in einer möglicherweise rasch verlaufenden Pandemie darauf
angewiesen ist, sehr schnell Daten zu erheben, um schnell reagieren zu können. Ob das Unterrichtsgespräch
zum Einstieg in diese Richtung läuft, wird aber stark vom Vorwissen der Lerngruppe abhängig sein.
Die Unterrichtseinheit muss in eine weiter gefasste Reihe zur Konjunktur und Konjunkturpolitik eingebettet
werden. Die Schülerinnen und Schüler benötigen Vorwissen hinsichtlich der Rolle des produzierenden Gewerbes
in Deutschland, der Konjunkturphasen, der Indikatoren und den damit verbundenen Problemen der Datenerfassung. Die Unterrichtseinheit bietet so nicht nur die Chance das hochaktuelle Thema Lockdown im Unterricht
aufzugreifen, sondern auch das Inhaltsfeld Konjunkturanalyse aktuell und mit neuesten Methoden der Fachwissenschaft zu bearbeiten.
Die Aufgaben für die Erarbeitungsphase teilen sich in Textverständnisaufgaben (1 und 2), Erschließungsaufgaben für die Daten (1 – 3, AB 2) sowie die Analyse- und Beurteilungsaufgaben (4–8).
Wenn im Einstieg (je nach bisherigem Verlauf der Reihe und der Lerngruppe) die aktuelle Notwendigkeit einer
Konjunkturanalyse in Echtzeit nicht thematisiert werden kann, kann dies mit dem fiktiven Interview und den
Aufgaben 1 und 2 von Arbeitsblatt 1 nachgeholt werden. Mit den Aufgaben 1, 2 und 3 von Arbeitsblatt 2 erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die fachliche Grundlage für die spätere Verarbeitung der Daten ab Aufgabe 4.
Von daher können diese Aufgaben nur ausgelassen werden, wenn der Lerngruppe der Hintergrund von Indexwerten und der Kalender- und Saisonbereinigung bekannt ist. In der Aufgabe zur Verarbeitung der Daten sollte
darauf geachtet werden, dass die Legende korrekt ist. Optional kann eine weitere Spalte in die Tabellendatei
eingefügt werden, mit der die X-Achse im Diagramm mit den Tagen seit dem Beginn des Lockdowns beschriftet
werden kann. Dies erleichtert die spätere Arbeit mit dem Diagramm. Bei Aufgabe 8 sollte darauf hingewiesen
werden, dass in der Fachwissenschaft die Beurteilung ungleich komplizierter ist, als dies hier im Unterricht
geschieht. Daher können an dieser Stelle im Unterricht nur tendenzielle Aussagen getroffen werden.
Die begleitende interaktive Übung kann vorbereitend zu Aufgabe 4 eingesetzt werden. Sie weckt das Interesse
der Schülerinnen und Schülern, sich verschiedene Auswirkungen des Lockdowns zu überlegen und zu prognostizieren. Der Vergleich mit dem tatsächlichen Verlauf der Kurve (Aufgabe 4) motiviert, sich ab Aufgabe 5 mit dem
inhaltlichen Hintergrund auseinanderzusetzen.
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