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Diese

makroökonomischen Veränderungen können je nach Ausmaß und Länge branchenbezogen partielle Auswirkungen
auslösen oder flächendeckend die ganze Volkswirtschaft und sogar die Weltwirtschaft betreffen. Marktwirtschaftliche
Systeme sind im Zeitverlauf nicht stabil, sondern durchlaufen mehr oder weniger ausgeprägte konjunkturelle
Fluktuationen. Doch wie kommt es überhaupt zu solchen kurzfristigen Schwankungen der Ökonomischen Aktivität und
wodurch werden sie hervorgerufen? Welche Modelle werden überwiegend zu ihrer Messung und Erklärung
herangezogen? Und welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen werden (präventiv) zur Beseitigung von Krisen
eingeleitet? Diese Studienarbeit widmet sich der Beantwortung der Fragestellungen und soll einen Beitrag zum
besseren Verständnis makroökonomischer Schwankungen leisten. Sue befasst sich ausführlich mit dem Thema
''konjunkturelle Schwankungen in marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen'', ihrer Entstehung und Ursachen, geht
auf ihre Messung und Analyse ein, sowie auf die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu ihrer Vorbeugung und
Dämpfung.
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