
Aufgabe 1 [Grundlagen] 
 
a) Deutschland hat im vergangenen Jahr den grö ßten positiven Außenbeitrag seiner Geschichte 

erzielt. Erläutern Sie diesen Begriff und führen Sie jeweils einen Vorteil und ein Risiko dieses 
Zustandes an. (4 Punkte) 

b) Nennen und erläutern Sie eine Voraussetzung der Globalisierung aus wirtschaftlicher Sicht.  
(2 Punkte) 

c) Nennen Sie 2 überstaatliche Institutionen der globalen Wirtschaft und ordnen Sie ihnen je eine 
Aufgabe zu (nennen) (4 Punkte) 

 
Aufgabe 2 [Auß enhandelstheorien] 
 
David Ricardo formulierte 1817, daß der, welcher sich auf den Außenhandel einlasse, nur profitieren 
kö nne –  gleich ob entwickeltes und unterentwickeltes Land. 
 
a) Erläutern Sie diesen Ansatz des komparativen Vorteils aus der Sicht eines hoch entwickelten 

Landes. (5 Punkte) 
b) Welche Risiken geht ein solches Land dennoch ein? Nennen Sie zwei. (2 Punkte) 
c) Welchen Vorteil bietet dieser Erklärungsansatz für weniger entwickelte Regionen wie z.B. für 

afrikanische Länder? (3 Punkte) 
 
Aufgabe 3 [Wechselkurse] 
 
Der Euro erreicht derzeit sein „Allzeithoch“ gegenüber dem US-Dollar.  
a) Definieren Sie den Begriff Wechselkurs. (1 Punkt) 
b) Nennen Sie vier Einflußfaktoren auf den Wechselkurs. (4 Punkte) 
c) Erläutern Sie an einem der Einflußfaktoren, warum der Euro derzeit so stark (bzw. der US-Dollar 

so schwach) ist.  (3 Punkte) 
d) Erklären Sie kurz an einem Beispiel, welche Wirtschaftssubjekte in der Eurozone von der 

Eurostärke profitieren. (2 Punkte) 
 
 
Aufgabe 4 [EU-Binnenmarkt] 
 
a) Was unterscheidet den EU-Binnenmarkt von anderen Binnenmärkten, z.B. dem japanischen oder 

dem deutschen? (2 Punkte) 
b) Welchen Status hat die EU derzeit? (1 Punkt) 
c) Zu den Grundfreiheiten des Binnenmarktes gehö rt die des Warenverkehrs. Nennen Sie Anliegen 

(mindestens 3), Mittel (mindestens eines) und Probleme (mindestens 3) dieser Grundfreiheit. (7 
Punkte) 

 
 
Aufgabe 5 [Beschä ftigung]  
 
a) Erklären Sie anhand der Kennzahl Lohnstückkosten, warum die Herstellung einiger Güter und 

Dienstleistungen in Deutschland (oder einem anderen Land mit hohen Arbeitskosten) international 
wettbewerbsfähig ist und die anderer nicht. (4 Punkte) 

b) Welche Veränderungen ergeben sich durch die Globalisierung bzw. den EU-Binnenmarkt für das 
unter a) dargestellte Verhältnis für eine Hochlohnland? Erläutern Sie ein Problem. (2 Punkte) 

c) Welche Mö glichkeiten der Beschäftigungssicherung in einem Hochlohnland gibt es? Erläutern Sie 
kurz zwei davon. (4 Punkte) 

 
Bearbeitungszeit: 60 Minuten  
Unterlagen: keine 
 
 
 
 
 
 
 

 


