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Bericht über die 
deutsche Wirtschaft

Was ist der Jahres-Wirtschafts-Bericht?

Einleitung

Im folgenden Text geht es um einen 
besonderen Bericht. 
Also um einen Text, der Infos über ein 
bestimmtes Thema liefert.

In diesem Fall geht es dabei um die 
Wirtschaft von Deutschland im Jahr 
2021.

Der Bericht hat deswegen den Namen: 
Jahres-Wirtschafts-Bericht 2021.

Dieser Bericht wurde letzte Woche 
veröffentlicht.

Im folgenden Text werden zum 
Beispiel die folgenden Fragen 
beantwortet:

•  Was genau ist mit dem Wort 
„Wirtschaft“ gemeint?

•  Was ist der 
Jahres-Wirtschafts-Bericht?

•  Was steht im 
Jahres-Wirtschafts-Bericht für das 
Jahr 2021?

Was bedeutet der Begriff 
„Wirtschaft“?

Das Wort „Wirtschaft“ 
ist ein Fach-Begriff.

Damit meint man alles, was mit der 
Herstellung und dem Verkauf von 
Waren zu tun hat.

Zur Wirtschaft gehören also sehr 
viele Dinge.

Zum Beispiel wie viele Firmen es in 
einem Land gibt. 
Und wie erfolgreich sie sind.

Wie viele Arbeits-Plätze es in einem 
Land gibt.

Wie viel Geld die Menschen in einem 
Land verdienen.

Wenn man über die Wirtschaft 
spricht, muss man außerdem noch 
mehr Dinge beachten. 
Und zwar alle Dinge, die Firmen für 
ihre Arbeit brauchen.

Das können zum Beispiel die Straßen 
sein, auf denen Firmen ihre Waren 
ausliefern.
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Das können auch Gebäude in Städten 
sein, die nötig sind, damit dort 
Geschäfte eröffnen können.

Oder das ist das Internet, das heute 
viele Firmen und Arbeit-Nehmer für 
ihre Arbeit brauchen.

Die Wirtschaft ist also ein sehr 
großes Thema.

Zu ihr gehören viele verschiedene 
Dinge.

Alle Menschen in einem Land haben 
mit der Wirtschaft zu tun.

Zum Beispiel, wenn sie an ihrem 
Arbeits-Platz Waren herstellen.

Wenn sie durch ihre Arbeit Geld 
verdienen.

Wenn sie dann das Geld ausgeben, 
um sich Waren zu kaufen.

Die Wirtschaft ist deswegen 
unheimlich wichtig dafür, wie gut es 
den Menschen in einem Land geht.

Je besser es der Wirtschaft geht, 
desto besser geht es meist auch den 
Menschen.

In einem Land mit guter Wirtschaft 
haben die Menschen genug Geld 
zum Leben.

Die meisten Menschen haben gute 
uns sichere Arbeits-Plätze.

Alle Waren, die die Menschen haben 
möchten, stehen auch zur Verfügung.

Auch für den Staat selbst ist eine 
gute Wirtschaft wichtig.

Denn der Staat bekommt ein Teil vom 
Geld, das Firmen und Arbeit-Nehmer 
verdienen. 
Das nennt man Steuern.

Mit diesen Steuer-Geldern kann er 
dann seine Aufgaben erledigen.

Er kann zum Beispiel Straßen bauen 
oder Schule betreiben.

Starke Wirtschaft

Ein besonders wichtiges Ziel für 
Deutschland lautet deswegen:

Der Wirtschaft soll es gut gehen.

Firmen sollen ihre Waren herstellen 
und verkaufen können.

Menschen sollen gute Arbeit haben 
und genug Geld verdienen.

Aus diesem Grund gehört es zu den 
Aufgaben der Politik, die Wirtschaft 
zu unterstützen.

Sie muss den Firmen die Möglichkeit 
bieten, ihre Arbeit zu machen.

Gleichzeitig muss sie aber auch die 
Arbeit-Nehmer und die Umwelt 
schützen.

Die Wirtschaft ist deswegen ein 
wichtiges Thema in der Politik.

Es wird viel darüber gesprochen.

Und es ist wichtig, gute Infos über 
die Wirtschaft in Deutschland zu 
haben.

Denn nur dann kann man 
entscheiden, was man für die 
Wirtschaft tun will.

Der Jahres-Wirtschafts-Bericht

Ein wichtiger Text für die 
Wirtschafts-Politik in Deutschland 
heißt: Jahres-Wirtschafts-Bericht.

Der Bericht wird von der 
Bundes-Regierung geschrieben.

Die Bundes-Regierung sind die 
Politiker, die Deutschland leiten.

Sie haben also einen sehr großen 
Einfluss darauf, welche Politik in 
Deutschland gemacht wird.

Das bedeutet, die Bundes-Regierung 
kann auch viele Dinge entscheiden, 
die die Wirtschaft betreffen.

Darum muss die Bundes-Regierung 
einmal im Jahr den Bericht schreiben.

So steht es in einem Gesetz.



Was genau steht im Bericht?

Im Bericht stehen verschiedene 
Dinge.

Zum einem beschreibt 
die Bundes-Regierung, wie es der 
Wirtschaft in Deutschland im 
Moment geht.

Und sie beschreibt, was die 
Wirtschaft in Deutschland im 
nächsten Jahr erwartet.

Zum Beispiel, welche 
Herausforderungen es gibt.

Und was gut laufen wird und was 
nicht so gut laufen wird.

Im Bericht beschreibt 
die Bundes-Regierung, welche Ziele 
und Pläne sie im laufenden Jahr für 
die Wirtschaft hat.

Sie beschreibt dann einen 
bestimmten Bereich in der Wirtschaft 
und dann erklärt sie, wie sie ihn 
verbessern will.

Dabei gibt es dann Pläne und Ziele in 
ganz unterschiedlichen Bereichen.

Die Bundes-Regierung kann zum 
Beispiel sagen, wie sie Firmen bei 
ihrer Arbeit unterstützen will.

Sie kann sagen, wie sie für mehr 
Arbeits-Plätze sorgen will.

Die Regierung sagt auch, wie viel 
Geld sie für bestimmte Dinge 
ausgeben will.

Und sie kann noch viele andere Dinge 
beschreiben.

Antwort auf den 
Sachverständigen-Rat

Für den Jahres-Wirtschafts-Bericht 
ist auch noch ein anderer Text 
wichtig.

Diese Text stammt von einer 
Experten-Gruppe.

Und zwar vom deutschen 
Sachverständigen-Rat für Wirtschaft.

In dieser Experten-Gruppe sitzen 
immer 5 Mitglieder.

Alle Mitglieder sind Uni-Professoren.

Sie sind Experten für das Thema 
Wirtschaft.

Ihre Aufgabe ist es, die Politiker beim 
Thema Wirtschaft zu beraten.

Dafür schreiben sie einmal im Jahr 
einen Bericht.

Darin beschreiben sie, wie es der 
Wirtschaft in Deutschland im 
Moment geht.

Und sie beschreiben, wie sich 
die Wirtschaft wahrscheinlich 
entwickeln wird.

Außerdem beschreiben die Experten, 
was in der Wirtschaft nicht gut läuft.

Und sie zeigen auch, wie man diese 
Probleme lösen kann.

Sie machen aber keine genauen 
Vorschläge, was die Regierung tun 
soll.

Wie gehören der Bericht vom 
Sachverständigen-Rat und der 
Jahres-Wirtschafts-Bericht 
zusammen?

Der Bericht vom 
Sachverständigen-Rat kommt immer 
im November heraus.

Also etwa zwei Monate vor dem 
Jahres-Wirtschafts-Bericht.

Die Regierung hat die Pflicht, die 
Infos vom Sachverständigen-Rat in 
ihrem Bericht aufzunehmen.

Die Infos des Sachverständigen-Rats 
für Wirtschaft hat 
also großen Einfluss auf den 
Jahres-Wirtschafts-Bericht.
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Für wen ist der 
Jahres-Wirtschafts-Bericht?

Der Jahres-Wirtschafts-Bericht ist vor 
allem für den Bundestag und für den 
Bundesrat gedacht.

Der Bundestag ist eine Gruppe von 
Politikern.

Sie wurden von den Menschen in 
Deutschland gewählt, um sie zu 
vertreten.

Auch der Bundesrat ist eine Gruppe 
von Politikern.

Und zwar Politiker aus den einzelnen 
Bundesländern.

Mit dem Jahres-Wirtschafts-Bericht 
gibt die Bundes-Regierung diesen 
beiden Politiker-Gruppen wichtige 
Infos über ihre Arbeit.

Außerdem kann man den Bericht 
auch im Internet lesen.

Das bedeutet, dass der Bericht auch 
für alle Menschen in Deutschland 
gedacht ist.

Der Jahres-Wirtschafts-Bericht hat 
also folgendes Ziel:

Wichtige Politiker in Deutschland 
und alle Bürger sollen erfahren, 
welche Dinge die Bundes-Regierung 
im laufenden Jahr für die Wirtschaft 
tun will.

Jahres-Wirtschafts-Bericht 
2021

Der Jahres-Wirtschafts-Bericht für 
das Jahr 2021 wurde letzte Woche 
vorgestellt.

Das wichtigste Thema in diesem 
Bericht war folgende Frage: 
Welche Auswirkungen hat die 
Corona-Krise auf die deutsche 
Wirtschaft?

Im Bericht steht:

Im letzten Jahr ging es der deutschen 
Wirtschaft sehr schlecht. 
Der Grund dafür war Corona.

Viele Firmen konnten durch die 
Schließungen nicht gut arbeiten. 
Darum haben sie weniger Geld 
verdient.

In diesem Jahr wird es der Wirtschaft 
wieder etwas besser gehen.

Aber: Die Wirtschaft erholt sich nicht 
so schnell von der Corona-Krise, wie 
die Bundes-Regierung bisher gehofft 
hatte.

Kurz zusammengefasst

Jedes Jahr schreibt 
die Bundes-Regierung 
einen Jahres-Wirtschafts-Bericht.

Darin steht, wie es der Wirtschaft in 
Deutschland geht.

Und die Bundes-Regierung erklärt 
ihre Ziele und Pläne für die 
Wirtschaft im laufenden Jahr.

Der Bericht für dieses Jahr wurde 
letzte Woche veröffentlicht.

leicht  

erklärt!
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