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 Sowi GK2       Wirtschaft: Wann und wie weit darf der Staat in die Wirtschaft eingreifen?      GE 
 

Aufgaben: 

1. Wochen lange war der Einzelhandel, die Gastronomie, Fitnessstudios etc. wegen der Pandemie geschlossen 
und die Kontaktbeschränkungen gelten noch bis mindestens zum 05.06, aber wieso ging das eigentlich 
„einfach so“?  
Î Lest euch den folgenden Text durch und arbeitet die Befugnisse des Staates in der aktuellen Situation 

heraus. Welche Maßnahmen dürfen Bund und Länder ergreifen und inwieweit dürfen sie in die 
Wirtschaft eingreifen? (stichpunktartig) 

2. Im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, welche die Wirtschaftsordnung in Deutschland darstellt, hat der 
Staat eine ganz bestimmte Rolle zu erfüllen. Schaut Euch dafür noch einmal die Pflichten des Staates in 
der sozialen Marktwirtschaft an (siehe Aufgabe 4 letzte Woche) oder recherchiert diese ggf.  

3. Erläutert, auf Basis eurer Erkenntnisse aus 1. und 2., worin die aktuelle Problematik für den Staat besteht.   

Was der Staat gegen das Coronavirus tun darf 
Fluter, Julia Lauter - 19.03.2020  

Wer ist in Deutschland in Sachen Coronavirus zuständig? 

Deutschland ist föderal organisiert, auch im Krisenfall: Den Infektionsschutz setzen die einzelnen 
Landesregierungen, Kommunen und rund 400 Gesundheitsämter durch. So kommt es auch, dass in Baden-
Württemberg Flughäfen geschlossen werden, während sie in anderen Bundesländern in Betrieb bleiben. 
Oder dass einzelne Bundesländer wie Bayern oder eine kreisfreie Stadt wie Halle an der Saale den 
Katastrophenfall ausrufen, während andernorts noch um Normalität gerungen wird. 

Wer was wann entscheiden darf, ist in den Pandemieplänen des Bundes, der Länder und Kommunen 
geregelt. Daneben gibt das Infektionsschutzgesetz vor, was die Behörden tun müssen, um Infektionen 
frühestmöglich zu erkennen und Neuansteckungen zu verhindern. 

Heißt in der Praxis: Wenn ein Labor in deiner Nähe einen Coronafall bestätigt, erfährt es zunächst das 
lokale Gesundheitsamt, das dann mit den Behörden des Bundeslandes die Maßnahmen abstimmt, also zum 
Beispiel die Schließung von Schulen oder die Absage von Veranstaltungen. Die Landesbehörden wiederum 
sprechen ihr Vorgehen mit der Bundesregierung ab. Die Kette der Zuständigkeiten beginnt also „ganz 
unten“, bei den lokalen Gesundheitsämtern, nicht bei der Regierung in Berlin. 

Was macht denn dann die Bundesregierung? 

Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst hat bei der Eindämmung der Corona-Pandemie eine eher 
repräsentative Funktion. Operativ steht seit dem 27. Februar 2020 ein Krisenstab in Berlin in der 
Verantwortung, unter Führung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst 
Seehofer (CSU). Die Gruppe tagt zweimal die Woche und lässt sich von Forschungseinrichtungen wie dem 
Robert Koch-Institut auf den neuesten Stand bringen. Sie kann Bund und Ländern nichts anordnen, sondern 
lediglich Empfehlungen für deren Vorgehen aussprechen. 

Klar ist: Zentralistisch organisierte Länder können schneller handeln. In Frankreich etwa ließ 
Staatspräsident Emmanuel Macron per Dekret die Preise für Desinfektionsmittel deckeln und 
Schutzmasken beschlagnahmen. Dieser Schritt ist in Deutschland nicht so einfach. Ein Vorteil unserer 
föderalen Strukturen könnte es dagegen sein, effektiver und schneller auf lokale Entwicklungen reagieren 
zu können. Welches System besser zur Eindämmung der Pandemie geeignet ist, wird sich in den 
kommenden Wochen zeigen. 

Wie stark darf der deutsche Staat Bürger/-innenrechte einschränken? 

https://www.fluter.de/suche?author=Julia%20Lauter
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-recht/moegliche-behoerdenmassnahmen-zur-eindaemmung-des-coronavirus_204_510706.html
https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/ard-sondersendung/videos/angela-merkel-corona-fernsehansprache-100.html
https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/ard-sondersendung/videos/angela-merkel-corona-fernsehansprache-100.html
https://magazin.spiegel.de/SP/2020/12/169988513/index.html
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Das Infektionsschutzgesetz besagt klar: Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, die Freiheit der 
Person, die Versammlungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung können eingeschränkt werden, 
wenn es der Eindämmung einer Pandemie dient. Die Behörden dürfen Personen im Verdachtsfall 
beobachten, sie zur Auskunft über ihren Gesundheitszustand und persönliche Lebensumstände verpflichten 
und Quarantänen auch gegen ihren Willen durchsetzen. 

[…] 

Erlässt die Bundesrepublik wegen Corona erstmals einen Notstand? 

Wie wahrscheinlich ist ein „Ausnahmezustand“ in Deutschland? 

In der Türkei war er jahrelang in Kraft, in den USA ist er am Samstag, in Frankreich am Montag ausgerufen 
worden: der nationale Ausnahmezustand. Mit ihm können staatliche Prinzipien wie die Gewaltenteilung 
oder fundamentale Bürger-/innenrechte wie das Recht, sich frei bewegen zu dürfen außer Kraft gesetzt 
werden, damit der Staat in Notzeiten schneller reagieren kann. In Deutschland ist der 
Ausnahmezustand nicht vorgesehen – auch, weil ähnliche Gesetze den Nationalsozialisten 1933 zur 
Machtergreifung geholfen hatten. 

Trotzdem gibt es gesetzliche Maßnahmen, die das staatliche Durchgreifen im Notfall vereinfachen: die 
Notstandsgesetze. Sie sind seit 1968 im Grundgesetz festgeschrieben und unterscheiden zwischen innerem 
Notstand, dem Verteidigungs-, Spannungs- und Katastrophenfall. Die Gesetze würden es dem Bund 
ermöglichen, den Ländern Weisungen zu erteilen (statt wie bisher nur Empfehlungen auszusprechen), 
Polizist/-innen über die Grenzen der Bundesländer zu bewegen oder die Bundeswehr im Inneren 
einzusetzen, um die öffentliche Ordnung zu bewahren – etwa bei Plünderungen oder Belagerungen von 
Krankenhäusern. 

Der Notstand kann aber erst ausgerufen werden, wenn ein oder mehrere Bundesländer die Auswirkung der 
Pandemie nicht mehr selbstständig bewältigen können. In der Geschichte der Bundesrepublik wurden die 
Notstandsgesetze noch nie angewandt. 

 

 
Quelle: https://www.fluter.de/was-darf-staat-gegen-coronavirus-tun  

 

https://www.fluter.de/tuerkei
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/246570/deutschland-und-der-ausnahmezustand
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/246570/deutschland-und-der-ausnahmezustand
https://taz.de/Notstand-und-Corona/!5671722/
https://taz.de/Notstand-und-Corona/!5671722/
https://www.fluter.de/was-darf-staat-gegen-coronavirus-tun


 

 

How to quote correctly 

Task  Read the information about QUOTING.   

 

Here is a passage from chapter 4, page 39 of Harry Potter and the Philosopher’s Stone.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

The giant squeezed his way into the hut, stooping1 so that his head just brushed the 

ceiling. He bent down, picked up the door and fitted it easily back into its frame2. The 

noise of the storm outside dropped a little. He turned to look at them all. ‘Couldn’t make 

us a cup o’ tea, could yeh? It’s not been an easy journey …’ He strode over to the sofa 

where Dudley sat frozen with fear. ‘Budge up3, yeh great lump4,’ said the stranger. 

Dudley squeaked and ran to hide behind his mother, who was crouching, terrified, 

behind Uncle Vernon. 

 
Your task in an exam could be: Analyze how the character Hagrid is described in this text passage!  

 

 
 
When you want to describe something in your OWN WORDS you quote like this: 
 
Rubeus Hagrid is a huge man who has to stoop so that his head doesn’t touch the ceiling of the little 
cottage (cf. ll. 1-2). -> use cf. for paraphrasing! 
 
When you want to quote directly from the text you use the double inverted commas “…” and 
give the lines.  
 
Hagrid is such a tall and strong person that he fits the door “easily back into its frame” (l. 2).  
 
Hagrid’s language is rather colloquial. He says “yeh” instead of ‘you’ and impolitely names Dudley a 
“great lump” (ll. 4-5).                                                                                                                                                                  
 
Avoid very long quotes. If you have to add them anyway you need a colon (Doppelpunkt) after the 
sentence.  
 
Sometimes the quote you choose doesn’t fit into the grammatical structure of your own 
sentence. So, if it is necessary to change the quote (reasonably), use square brackets. Don’t 
forget to give the lines. 
 
Hagrid impressed Dudley when he “fitted [the door] easily back into its frame” (l. 2). 
                                                           
1 gebeugt 
2 Rahmen 
3 Beweg dich! 
4 Klumpen 

Characterization!!! 

Remember!!! 
l. 1 Æ if you refer to one line 
ll. 1 - 4 Æ if you refer to several lines in a row 



How to argue and quote in your analysis 

General guidelines & principles 
 

x A quote is usually part of an argument or a point you want to make. A quote in and of itself is not 
the central point, it should rather be integrated properly into your analysis. 

x Quotations can never stand by themselves. They must be introduced and explained.  
x Avoid using long quotations - they can never replace your own analysis. 
x Do not overdo it - a few carefully selected quotations are certainly more worth than a text that 

contains quotations only.  

 Formatting rules 
x Mark direct quotations with quotation marks. Remember that in English both quotation marks 

are “high” (unlike German quotation marks, e.g. “Yes, we can!”)  
x Use […] to omit (leave out) parts of a quote.  
x Use square brackets ([ ]) to indicate changes or additions to the original text. This may be 

necessary to get the correct tense for your sentence. 
o Example: original: I (John) dream of money → John “dream[s] of money” (l. 14). 

x Common abbreviations:  
o one page or line: p. / l. (e.g. p. 2, l. 8) 
o more pages or lines: pp. / ll. (ll. 3-4) 
o the following page(s) or line(s): f. / ff. 
o when paraphrasing = using your own words – cf.  

 
Different ways to quote 

1st) Best choice: Integrating a quote into your sentence 
This is the most elegant and often the wisest solution as it shows you are in charge and understand what 
you are saying.  

x You can do this just by quoting only selected important words or phrases from the text. 
x Depending on your sentence, you need to use introductory words such as “that” or “such as”. 

Examples: 
Original text Your analysis (and your quotation) 
"She knew as well as he did that his 
work brought in the regular money, 
hers was only occasional."  

All is sweetness and light, but the reader suspects that this will 
not have been the last fight. The husband will not recognise his 
wife ́s right to a job, it will still be "his work [that brings] in the 
regular money" while hers will remain "only occasional" (p.38, 
ll.12-13).  

Trump: “Our country is in serious 
trouble. We don’t have 
victories anymore. We used to 
have victories, but we don’t 
have them. When was the last 
time anybody saw us beating, 
let's say, China in a trade 
deal? They kill us. I beat China 
all the time. All the time.” 

Trump uses words associated with winning and losing. He repeats 
words such as “victories” (l. 3, l. 4) and “beating” or “beat” (l. 6/ l. 8) 
to highlight how important winning is for him. It seems that politics 
is a game for him that needs to be won. […]  
Trump uses inclusive pronouns such as “our” or “we” (ll. 1-2) to 
create a sense of unity among those who fight for victories. He 
contrasts this “we” with “they” (l. 8) to establish a simple “us vs. 
them” mentality.  
However, later on he switches to the first-person singular “I” (l. 8) to 
show that he himself as a leader has the power to “beat China” (l. 8) 

“The Brexit wounds need to be 
healed”  

The author uses medical imagery such as “wounds” needing to 
be “healed” (l. 1) to illustrate the negative impact the Brexit 
process had on British society.  

Obama: “We are the change!” Obama claims that the people themselves “are the change” (l. 1). 
In doing so, he stresses his idea that each American should be 
actively involved in improving the country instead of waiting for 
some abstract change coming from the government.  



 
2nd) Paraphrasing 

This is useful if you don’t want to quote a particular word or phrase, but rather general ideas contained in 
certain paragraphs.  

Example: Benjamin has rather mixed feelings about leaving Chile (cf. ll. 12-24).  

3rd) Longer quotations 

As stated in the guidelines, try to avoid these. If you do use longer quotations, follow these rules: 

x If you use a complete sentence to introduce a quotation, you need a colon (Doppelpunkt) after 
the sentence. Example: 

o Demeter is not actively responsible for the plants’ growth, but passively so: “When Demeter 
felt especially fine, tiny shoots of oats would spring up in the footprints she left” (110).  
 

x Use a signal phrase such as “say”, “write” etc. followed by comma and quotation marks: 
o The author shows that Demeter is seen as passively responsible for the plants’ growth, saying, 

“When Demeter felt especially fine, tiny shoots of oats would spring up in the footprints she 
left” (110).  

o Thoreau asks, "Why should we live with such hurry and waste of life?" 
o He states, “America is stronger than ever before!”. 
o He admits, “I’ve done a terrible mistake I will never do again”. 

 

x Use a signal phrase and include a quote without any punctuation, for example by using that. 
Keep in mind that there is never a comma before that! 

o Johnson believes that “Britain is stronger than ever”. 
o Greta Thunberg insists that “this is all wrong” and she “shouldn’t be up here”. 
o He admits that he has done “a terrible mistake [he] will never do again”. 

Typical signal phrases: 
adds – admits – agrees – argues – asserts – believes – claims – comments –compares – demonstrates – 
denies – emphasizes – illustrates – implies – insists – notes – observes – points out – reasons – says – 
states – suggests  –thinks – writes  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turn page to practice your quotation skills:  
 



 How to argue & quote: practice with bad examples 
 

 Bad examples Your improvement 

1 
 
 

He uses a simile. “British society is like a stool 
with three uneven legs”. With that he tries to 
make the article more interesting. 

 
 

2 There is an anaphora in the text. “We need to 
get up. We need to fight. We need to win.” He 
underlines that they need to do everything 
together. 

 

3 There are a lot of inclusive pronouns. He tries 
to create a sense of unity with them: “we” (l. 
8), “us” (l. 9) and “our” (l. 14).  

 

4 When the author talks about the future, he uses 
a lot of negative words (e.g. “horrible” (l. 40), 
“terrifying” (l. 42), “unpredictable” (l. 45)). 
With these words he tries to make the reader 
scared of the future. 

 

5 Churchill believes that having enemies is a 
good thing. He asks: “You have enemies? 
Good. That means you’ve stood up for 
something, sometime in your life.”  

 

6 Adichie repeats the words angry. “I am angry. 
We should all be angry. Anger has a long 
history of bringing about positive change.” (l. 
23) This repetition has the effect to shows how 
angry she is. 

 

7 The author states, that “the Brexit was a 
disaster.” (ll. 24) 

 

8 Smith says racism is a cancer in the society 
and it destroys human relationships (l. 24-26). 

 



 





Lieber EF Biologie-Kurs,  

 

wiederholt alle bisher gestellten Aufgaben. Nutzt dafür auch die von mir gesendeten 
Korrekturen oder die bereitgestellten Lösungen.  

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

 



GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM VELBERT 
Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule 
 
 
 
 
 
            

AB-EF-kath. Religion-TS-6 
  
 
Hallo zusammen, 
inzwischen haben doch ein paar aus unserem Relikurs ihre Aufgaben abgegeben. Das ist sehr erfreu-
lich. Ich finde es sehr schade, dass die Situation so ist, wie sie ist, und bin gespannt, wie es im nächs-
ten Schuljahr weitergeht, wenn ihr dann in der Q1 seid. 
 
 
Heute bekommt ihr einen Text über den Begriff des Gewissens.  Zur Bearbeitung habt ihr Zeit bis zum  
05. Juni, also zwei bzw. eineinhalb Wochen. 
 
 

Thema: „Der Mensch hat ein Gewissen“ 
 
 
Aufgaben: 
 

x Lies den unten stehenden Text und markiere die wichtigen Aussagen.  
x Fasse die wichtigsten Aussagen in eigenen Worten zusammen. 
x Schreibe kurz auf, ob und inwiefern du dir vorstellen kannst, dass das Gewissen den Men-

schen nicht nur anerzogen wird, sondern dass es sich dabei um die Stimme Gottes handelt.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Bearbeitet die restlichen Aufgaben des Aufgabenblattes. 



Physik - Mechanik - Dynamik

Experten Ecke - Herleitung der Zentripetalkraft

Um die Gleichungen für die Zentripetalbeschleunigung und die Zentripetalkraft herzuleiten, betrachten

wir die gleichförmige Bewegung eines Körpers der Masse m auf einer Kreisbahn mit dem Radius r.

Bei der gleichförmigen Kreisbewegung ist nur der Betrag der Bahngeschwindigkeit konstant, ihre Rich-

tung ändert sich fortwährend, der Körper erfährt kontinuierlich eine Beschleunigung. Da der Betrag der

Bahngeschwindigkeit konstant ist, kann diese Beschleunigung keine Komponente in Bewegungsrichtung

haben, sie ist also stets senkrecht zur Bahn und daher zum Mittelpunkt der Kreisbahn gerichtet. Diese

Beschleunigung wird als Zentripetalbeschleunigung bezeichnet (lat. petere - streben nach).

Der Zusammenhang zwischen Zentripetalbeschleunigung und den Parametern der Kreisbewegung ergibt

sich wie folgt: Ein Körper bewegt sich auf der Kreisbahn von P1 nach P2 und legt in der Zeit �t den
Weg �s zurück. Der Radiusvektor überstreicht dabei den Winkel �'. Die Radiusvektoren zu P1 nach

P2 schließen denselben Winkel �' ein wie die beiden Geschwindigkeitsvektoren ~v1 und ~v2 in diesen

Punkten.

Zur besseren Darstellung der Richtungsänderung sind die Geschwindigkeitsvektoren ~v1 und ~v2 sowie

deren Di↵erenz �~v = ~v2 � ~v1 rechts in der Abbildung vom selben Anfangspunkt aus abgetragen. Bei

kleinem Winkel �' (in Bogenmaß) ist �~v ungefähr gleich dem Kreisbogen mit dem Winkel �' und

dem Radius v:
�v = v�'

Daraus ergibt sich für die Zentripetalbeschleunigung

aZ =
�v

�t
=

v�'

�t
= v

�'

�t
= v !

und mit v = ! r folgt aZ = !2 r oder aZ =
v2

r
.

Die für diese Beschleunigung nötige Kraft können wir mit Hilfe der Masse m des Körpers berechnen.

Mit der Grundgleichung der Mechanik F = ma erhalten wir:

FZ = m!2 r oder FZ = m
v2

r

Dies ist die gesuchte Gleichung für die Zentripetalkraft.



Physik - Mechanik - Dynamik

Aufgabenblatt - Gleichförmige Kreisbewegung

Formeln im Überblick (! = konstant)

Bahngeschwindigkeit v =
2⇡r

T
= 2⇡rf = ! r

Zentripetalbeschleunigung aZ = !2 r =
v2

r

Zentripetalkraft FZ = m!2 r = m
v2

r

Aufgabe 1 - Drehende Festplatte

Eine Festplatte dreht sich mit 5400 Umdrehungen pro Minute. Der äußere Rand hat einen Abstand

von 5 cm von der Mitte. Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit, die Bahngeschwindigkeit und die

Zentripetalbeschleunigung eines Punktes in diesem Abstand.

Aufgabe 2 - Physik beim Hammerwurf

Ein Hammerwerfer schleudert die Kugel seines Sportgerätes

auf einer waagrechten Bahn herum, wobei die Masse des

Wurfkörpers 7,3 kg beträgt und die Kugel für einen Umlauf 0,5

s benötigt. Der Radius der Bahn beträgt 1,9 Meter (Arm- +

Seillänge). Die Ausmaße der Kugel sollen gegenüber der Bahn

vernachlässigt werden.

(a) Welche kinetische Energie besitzt die Kugel?

(b) Welche Zentripetalkraft muss der Hammerwerfer aufbrin-

gen, um die Kugel auf die Kreisbahn zu zwingen?

Aufgabe 3 - PKW auf Brücke

Ein PKW (m = 1300 kg) fährt mit konstanter Geschwindigkeit v = 40 km/h über eine gewölbte Brücke.

Dieser kurze Straßenabschnitt kann näherungsweise durch einen Kreisbogen mit dem Radius r = 50 m

beschrieben werden. Bestimmen Sie die Kraft mit der der PKW auf die Brückenmitte einwirkt und die

Geschwindigkeit, bei der der PKW abheben würde.



Aufgabe 4 - Stunt im Kinderzimmer

Max möchte, dass sein Spielzeugauto (Masse 30 g) einen Looping (Durch-

messer 50 cm) in seiner selbst entworfenen Rennstrecke sicher durchfährt.

(a) Unter welchen Bedingungen ist das möglich?

(b) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit, mit der das Spielzeugauto den

höchsten Punkt durchfahren muss, um nicht herunterzufallen.

Aufgabe 5 - Kreisendes Pendel

Ein Fadenpendel (Masse m, Pen-

dellänge l) wird so angestoßen, dass sich

das Pendel mit der Winkelgeschwindig-

keit ! auf einem Kreis bewegt. Pendel-

faden und Drehachse bilden den Win-

kel ↵. Zu jeder Winkelgeschwindigkeit

! gehört ein fester Winkel ↵.

(a) Berechnen Sie die Zentripetalkraft

FZ und zeigen Sie, dass cos↵ = g/(!2 l)
gilt.

(b) Berechnen Sie Winkelgeschwindig-

keit, Bahngeschwindigkeit und die Zug-

kraft auf den Pendelfaden (l = 0,6 m),

wenn das Kreispendel (m = 2 kg) einen

Winkel ↵ = 15
�
mit der Drehachse bil-

det.
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Aufgaben:	
1. Erkläre	anhand	des	erweiterten	Wirtschaftskreislaufs	wie	Staat,	Wirtschaft	und	

private	Haushalte	zusammenwirken.	Wo	und	wie	hat	das	Herunterfahren	des	
öffentlichen	Lebens	in	den	Wirtschaftskreislauf	eingegriffen?	Stichpunkte	reichen,	
ihr	könnt	die	Aufgabe	auch	zeichnerisch	lösen.	

2. Erläutere	knapp	die	Überschrift	des	Kommentars.	Auf	welche	Weise	trägt	der	
Sozialstaat	aus	der	Sicht	des	Kommentators	zur	Verkürzung	der	Krise	bei?	

3. Überlegt	was	die	Besonderheiten	der	Textsorte	„Kommentar“	sind.	Worauf	sollte	
man	beim	Lesen	eines	Kommentars	achten?		

	
Coronapandemie: 
Ein funktionierender Sozialstaat verkürzt 
die Krise 
Ein Kommentar von Gustav Horn, Deutschlandfunk, Beitrag 
vom 29.04.2020 

Ein Shutdown verhindert Coronatote, aber er bedroht die 
wirtschaftliche Existenz. Und so wird der Ruf nach Lockerungen 
lauter. Weil der Sozialstaat verhindert, dass die Menschen ins 
Bodenlose stürzen, kann man dabei behutsam vorgehen, meint 
Gustav Horn. 

Immer drängender stellt sich die Frage, wann und vor allem wie ihn wieder anlassen, ohne 
mühsam errungene Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie zu verspielen. Es wäre 
schön, könnte man den Motor mit einer Handumdrehung durch das gleichzeitige Aufheben 
aller Beschränkungen wieder starten. Doch dies ist eine Illusion, weil weder die Pandemie 
spontan enden noch die Ökonomie spontan anspringen wird. Beides sind zähe Prozesse, die 
einer unterstützenden politischen wie wirtschaftspolitischen Begleitung bedürfen. 

Das Verhältnis zwischen medizinischer und ökonomischer Begleitung ist jedoch alles 
andere als konfliktfrei. Anfänglich, bei Ausbruch der Pandemie, bestand sogar ein 
ausgesprochen schroffer Gegensatz zwischen beidem. Denn jede wirtschaftliche Tätigkeit, 
die mit sozialen Kontakten und damit Ansteckungsgefahr verbunden war, musste 
unterbunden werden, sollte die Ausbreitung des Virus gehemmt werden. Die Entscheidung 
in diesem Konflikt fiel seinerzeit relativ leicht. Schließlich ging es und geht es um 
Menschenleben. 

 

 

Tipp:	Den	Wirtschaftskreislauf	solltet	ihr	noch	kennen.	Unter	https://www.klett.de/alias/1005703	findet	ihr	
aber	nochmal	das	Wichtigste.	Ein	explainity	gibt	es	auch	https://www.youtube.com/watch?v=YkHe2zvkQms	

	

 
 
 
Gustav A. Horn ist ein deutscher 
Wirtschaftswissenschaftler und war 
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. 
März 2019 wissenschaftlicher 
Direktor des Instituts für 
Makroökonomie und 
Konjunkturforschung der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung. 
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Auch wirtschaftliche Sorgen können krank machen 

Mittlerweile verschwimmen in der leicht abklingenden Pandemie die Konfliktlinien. Die 
medizinische Notwendigkeit, soziale Kontakte zu beschränken, besteht zwar weiter, nimmt 
jedoch ab, während die ökonomischen Schäden mit jedem Tag der Beschränkungen 
zunehmen. Sie verstärken sich sogar. Denn je länger Unternehmen oder Selbständige ohne 
Einnahmen bleiben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie insolvent werden und 
damit auch nach einem Aufheben der Beschränkungen nicht mehr wirtschaftlich tätig sein 
werden. Im Ergebnis steigt die Arbeitslosigkeit mit Einkommensverlusten für breite 
Bevölkerungsschichten. 

Das hat Folgen auch für die medizinische Lage. Wirtschaftliche und soziale Probleme 
machen ebenso krank wie gerade bei älteren Menschen eine längere soziale Isolation. Vor 
allem aber erzeugen wirtschaftliche Depressionen wachsenden Widerstand gegen die 
medizinischen Maßnahmen, die dadurch an Wirksamkeit einzubüßen drohen. Wie weit dies 
gehen kann, zeigen die Demonstrationen in den Slums von Brasilien und einzelnen 
Bundestaaten der USA. Dort wird die Aufhebung der Beschränkungen trotz aller Gefahren 
für die eigene Gesundheit als Akt der Befreiung gefordert. 

Ungeheure Stabilisierungsleistung des Staates in der Krise 

Wie löst man diesen Konflikt und bringt die Wirtschaft wieder zum Laufen? Die Antwort 
lautet: durch einen modernen und effizienten Sozialstaat. Er ist das Scharnier zwischen 
medizinischen und wirtschaftlichen Anforderungen. Der deutsche Sozialstaat hat von 
Beginn der Krise im Zusammenwirken mit einer entsprechend ausgerichteten Finanzpolitik 
eine ungeheure wirtschaftliche und psychologische Stabilisierungsleistung erbracht. Er 
sorgte dafür, dass die Menschen, die nicht mehr arbeiten durften, nicht ins wirtschaftlich 
Bodenlose fielen. So hielten die Kurzarbeiterregelungen den Kaufkraftverlust in Grenzen, 
sodass der Konsum nicht völlig einbrach. Vor allem erhöhte sich die Bereitschaft, die 
medizinisch notwendigen Beschränkungen zu akzeptieren und erhöhten damit deren 
Wirksamkeit. Mit anderen Worten, ein funktionierender Sozialstaat verkürzt die Krise. 

Mit der Pufferwirkung sozialen Schutzes lässt sich auch unsere Wirtschaft wieder starten. 
Sie erlaubt es, die medizinischen Bremsen nur langsam zu lockern und das ökonomische 
Gaspedal nur allmählich durchzudrücken und so die Wirtschaft wieder auf einen stabilen 
Aufwärtspfad zu bringen. 

 



SPORT           Heppekausen 

Guinessbuch der Rekorde 

1. Suche dir eine Sportart deiner Wahl aus 

2. Suche dir aus dieser Sportart eine spezielle Übung aus 

3. Versuche diese Übung so oA wie möglich zu schaffen 

4. Versuche jeden Tag diesen Rekord zu übertreffen 

5. NoKere dir deinen Rekord, damit er in einer gemeinsamen Tabelle übertragen werden kann 

Bsp.1 

1. Fußball 

2. Ball hochhalten 

Am Ende der Woche habe ich 30 Mal den Ball hochgehalten  

Bsp.2 

1. Fitness 

2. Liegestütze 

Am Ende der Woche habe ich 120 Liegestütze an einem Stück geschaU 

Name Sportart Übung Anzahl

Max Mustermann Fußball Hochhalten 30 Mal
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Guinessbuch der Rekorde 

1. Suche dir eine Sportart deiner Wahl aus 
2. Suche dir aus dieser Sportart eine spezielle Übung aus 
3. Versuche diese Übung so oft wie möglich zu schaffen 
4. Versuche jeden Tag diesen Rekord zu übertreffen 
5. Notiere dir deinen Rekord, damit er in einer gemeinsamen Tabelle übertragen werden kann 

 

Bsp.1 

1. Fußball 
2. Ball hochhalten 

Am Ende der Woche habe ich 30 Mal den Ball hochgehalten  

 

Bsp.2 

1. Fitness 
2. Liegestütze 

Am Ende der Woche habe ich 120 Liegestütze an einem Stück geschafft 

 

Name Sportart Übung Anzahl 
Max Mustermann Fußball Hochhalten 30 Mal 
    
    
    
    

 


