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ZEITGESPRACH
Lange Wellen
Realität oder Mythos?
Die erste tiefgreifende weltwirtschaftliche Rezession in der Nachkriegszeit begünstigt Deutungen, wo
nach die gegenwärtige wirtschaftliche Situation nicht allein durch kurz- und mittelfristige Elemente
bestimmt ist, sondern auch das Phänomen — wie auch immer bestimmter — langer Wellen eine Rolle
spielt: Neo-Mystizismus oder emanzipierte Evolutionstheorie?

Ulrich Weinstock

Lange Konjunkturwellen: wieder aufgewärmt
as wirtschaftliche Ungeheuer
von Loch Ness glaubt man
seit Jahresfrist') landauf landab
wieder gesichtet zu haben:
Schwankungen der Wirtschafts
aktivitäten mit Perioden von 30
bis 60 Jahren, die die bekannte
ren Konjunkturwellen von sechs
bis zehn Jahren überlagern.
Denn die neuartige Wirtschafts
konstellation der ersten weltwirt
schaftlichen Rezession der Nach
kriegszeit begünstigt Deutungen,
in die gerade auch derartige sä
kulare Erscheinungen auf der
Nahtstelle von Geschichte, Wirt
schaft und Phantasterei mit ein
bezogen werden. Man unterstellt
ein tiefes und breites Tal der
Wirtschaftsentwicklung, das nicht
allein durch kurz- und mittel
fristige Elemente bestimmt ist.
Allgemein schwindende Investi
tionschancen und nicht in erster
Linie die wirtschaftlichen Verwer
fungen, die durch die Erdölkrise
ausgelöst wurden, sind danach
die Krisenerklärung.

D

i) V g l. auch A. W a g n e r : K o n d ra tie ffZyklen
in
u nse re r Z e it? ,
in : W IR T
SCHAFTSDIENST, 55. Jg . (1975), H. 5,
S. 239 ff.
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Ihre umfangreichste, wenn
auch nicht die erste Deutung
haben die langen Wellen zu
nächst Mitte der zwanziger Jahre
durch den russischen Konjunk
turforscher Kondratieff erfahren,
der damit vor allem in Deutsch
land einen großen Widerhall
fand. Er glaubte, das Phänomen
erspäht und ergründet zu haben.
Die Überprüfung seiner Daten
durch amerikanische, aber auch
durch deutsche Forscher hat je
doch völlige W illkür bei der sta
tistischen Trendkomponente er
geben: übrig bleibt eine nicht
auszuschließende langwellige Be
wegung der Preise. Aber wie läßt
sich auch nur diese Bewegung
bei einschneidenden, säkularen
Veränderungen des zugrunde ge
legten Warenkorbs (neue Pro
dukte, veränderte Verbrauchs
gewohnheiten) überhaupt sinn
voll isolieren?
Verführerischer Ansatz
Die angebotenen Erklärungs
versuche der für Kondratieff ent
scheidenden vier Impulsgeber —

Änderungen der Produktions
technik, Kriege und Revolutio
nen, Weltmarkterweiterung, Gold
produktion — sind zwar heuri
stisch interessant, greifen aber
nur wieder auf marxistisches Ge
dankengut zurück. Vor allem
können sie aber nicht als dem
Wirtschaftsgeschehen eigentüm
liche, sich periodisch in langen
Wellen reproduzierende Erschei
nungen angesehen werden. Zu
grunde gelegt wird hier eine
marxistische Wirtschaftsanalyse:
fehlen Absatzmärkte, so werden
Kriege angezettelt, wird der Welt
markt erweitert usw. Angesichts
des Überlebens des kapitalisti
schen Wirtschaftssystems modi
fizierte Kondratieff Marx’ Gesetz
vom unausweichlichen Nieder
gang des Kapitalismus und er
gänzte es in langfristiger Sicht.
Die Verschärfung der Wirt
schaftskrise wird erklärt und
ebenso wie der endgültige Nie
dergang postuliert. Geschicht
licher Wandel wird als wohl de
terminierte Gesetzesabfolge, und
zwar kapitalistischer Art, nicht
aber als Verwandlung begriffen.
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Die Häresie an Marx’ Gedanken
hat Kondratieff in den 30er Jah
ren Verbannung nach Sibirien
und den Tod eingetragen.
Auf einer derartigen mehr als
nur schwankenden Grundlage ist
es schwerlich möglich, eine ge
schlossene, überzeugende Vor
ausschau auf künftige Entwick
lungen zu entwerfen, selbst wenn
man sie nur als Orientierung ver
standen wissen will. Genau dies
ist aber der eigentliche Zweck
der Erkenntnissuche. Das Ziel
von Kondratieff und auch vieler
seiner modernen Nachfahren, das
nicht immer klar formuliert, aber
wohl eindeutig intendiert ist, sind
„unbedingte Prophezeiungen an
stelle bedingter wissenschaft
licher Voraussagen“ 2). Dieser
Ansatz ist verführerisch. Sind wir
ihm nicht zumindest stimmungs
mäßig ausgesetzt? Schwingt da
nicht etwas vom Spenglerschen
Kulturpessimismus und — mo
derner — von Toynbees organi
schem Gesetz vom Werden und
Vergehen der Kulturen mit? Und
damit ist der Boden bereitet für
jede Art von halb- oder —
schlimmer
—
pseudowissen
schaftlicher Erklärung. Dies macht
den bleibenden, gleichsam pe
riodisch wiederkehrenden Erfolg
verständlich und erklärt im übri
gen auch die besondere deutsche
Vorliebe für diese Art von NeoMystizismus. Denn nicht Beweis
wissenschaftlicher Art für eine
kleine Schar, sondern Glaube
oder
Wahrscheinlichkeit
bei
einem großen Kreis Halbgebil
deter wird anvisiert. Wenig
Richtiges vermengt sich mit einer
Fülle von Falschem zum Substrat
einer gleichsam herrschenden
Lehre.
Fehlender exakter Nachweis
An diesem Urteil vermag der
Name Schumpeter nichts zu än
dern. Er hat in seinem umfassen
den wirtschaftshistorischen Werk
„Konjunkturzyklen“ im wesent
lichen nur als Gliederungskrite2) K. R. P o p p e r : The P overty o f H isto ric is m , London 1957, S. 128.
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rium auf Kondratieffs lange Wel
len zurückgegriffen. Epochale Er
findungen wirken bahnbrechend;
schwarmweise werden sie von
Unternehmern umgesetzt. Ange
sichts dieses Konjunkturpapstes
gleichermaßen deutscher Prove
nienz wie amerikanischer Weihen
kann den langen Wellen an
scheinend kaum noch etwas ent
gegengesetzt
werden.
Aber
Schumpeter war viel zu gebildet,
um einen mathematisch-exakten
Nachweis anzustreben; und auch
eine historisch oder theoretisch

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:
Dr. Ulrich Weinstock, 41,
ist Generaldirektor im Ge
neralsekretariat des Rates
der Europäischen Gemein
schaften in Brüssel und
dort für Regional-, Bildungs- und Sozialpolitik
sowie Beziehungen zu den
Sozialpartnern zuständig.
Davor war er u. a. Europa
referent im Bundeskanz
leramt in Bonn.
Prof. Dr. Gerhard Mensch,
38, ist im Internationalen
Institut für Management
und Verwaltung des Wis
senschaftszentrums Berlin
verantwortlich für den Be
reich Innovationsforschung
und sektorale Strukturpoli
tik. Er ist Autor des Bu
ches „Das technologische
Patt — Innovationen über
winden die Depression“ .
Dr. Bruno Nullau, 56, ist
beim Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung, Ber
lin, tätig. Er beschäftigt
sich insbesondere mit Zeit
reihenanalysen, m it der
Wohnungsbaufinanzierung
und m it Realkreditinstitu
ten.

überzeugende Erklärung ist ihm
nicht gelungen. Insofern bleiben
sein Werk und sein langwelliger
Ansatz zwar vielfach zitiert, sind
aber nur selten scharf überprüft
und nie schlüssig bewiesen wor
den. Im übrigen ein Musterbei
spiel für Karl Poppers Forderung
nach Falsifizierung!
Für die moderne Konjunktur
theorie sind somit letztlich auch
die „langen Wellen“ nur Merk
würdigkeiten geblieben, lange
unbeachtet oder mit dem Mantel
der Nächstenliebe verdeckt. All
dies hat kaum mehr als Fuß
noten in der Konjunkturtheorie
und erst recht in der Konjunktur
beobachtung bewirkt. Aber der
große Markt der Eitelkeiten, der
Marktlücken wie der Kämpfe der
wissenschaftlichen „Platzhirsche“
sorgt dafür, daß schon dieser
schwache Halm genügt, um als
Aufhänger für längst Vergesse
nes, wissenschaftlich Erledigtes,
zu dienen. Mit einer weitgehen
den Tendenz zur „Verjournalisierung“ der Wissenschaft ist auch
der Marktbedarf bestimmt.
Hokuspokus in
Wissenschaftsgestalt
Eine neuere Spielart nunmehr
bürgerlich-ökonomischer Erklä
rung des säkularen Phänomens
knüpft zeitgemäß wieder in mo
nokausaler Form bei den Inno
vationen an. Das „technologische
Patt“ 3) bestimmt die Krise; doch
zugleich, so kündet der Unter
titel verheißungsvoll an, „Innova
tionen überwinden die Depres
sion“ . Ein echter Kantscher Im
perativ! Wir heißen Euch hoffen!
Konjunkturpolitik als Kampagne
der Hoffnungen? Nein und noch
mals nein! Vermutungen, Annah
men, ja auch die schönsten ma
thematisch sich gebärdenden Be
rechnungen und Tricks fruchten
da nichts.
Kein Mensch bestreitet, daß
Erfindungen nicht regelmäßig an
fallen. Dazu bedarf es nicht des
3) V g l. G. M e n s c h : Das tech n olog isch e
P att — In n o vatio ne n ü be rw in d e n d ie De
p ressio n, F ra n k fu rt/M . 1975.
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Wortschwalls. Die eine zieht die
andere bisweilen nach sich. Doch
wann und wie? Dies bleibt stets
unverwechselbar eine Sonder
konstellation. Und wie setzt sich
all dies um und schlägt sich
in den allein interessierenden
Produktionsindizes nieder? Was
hat in Entstehung wie Durch
setzung die Erfindung der Eisen
bahnen mit der Atomkraft ge
meinsam? Was verbindet erfin
dungsstrukturell den Webstuhl
mit dem Wankelmotor? Und vor
allem gibt es Zeiten, die derarti
gen Durchbrüchen geneigter sind
als andere? Aber dies alles voll
zieht sich nicht vorausberechen
bar und einfangbar in schönen
langen Wellen. All dies ist —
Entschuldigung — Hokuspokus
in Wissenschaftsgestalt4). Weder
die Thesen des Club of Rome
vor drei Jahren noch lange Wel
len heute sind Schicksal.
Beobachten wir nicht allent
halben, daß in einer unklaren
Gegenwart die Glaubensbereit
schaft stark ansteigt? Ohne Zy
nismus kann man nur warnen.
Denn der Manipulierbarkeit der
braven und so dürren Fakten der
längerfristigen
Wirtschaftsent
wicklung der vergangenen 150
bis 200 Jahre sind wahrlich keine
Grenzen gesetzt. Über welche
durchgehenden Produktionsstati
stiken für welche Länder verfü
4) Am d e u tlich ste n w ird d ie s bei G.
M e n s c h : 1984: K om m t e in neuer Schub
von B a sisin n o va tio n e n ? , in : D ie Frage
nach
E u rop ä isch e r
Z u ku n ftsforsch u ng ,
hrsg. vom In s titu t fü r Z u ku n ftsforsch u ng ,
B e rlin 1976, S. 49 ff.

gen wir denn? Wie wurden Erfin
dungen und ihre Umsetzungen
zeitlich fixiert und gewichtet?
Sind die Fakten erst einmal prä
sentiert, so findet sich schon die
rechte Theorie! Und diese Theo
rie dient dann sogleich als kon
junkturpolitischer Ratschlag. Bei
der säkularen Dimension, die zur
Debatte steht, muß gleichsam
zwangsläufig über die wirt
schaftspolitische Sphäre auch
die politische schlechthin invol
viert sein. Doch welchen fleißi
gen und ehrgeizigen Wissen
schaftler schert das?
Psychologischer Ansatz
Sehr überzeugend wirkt zu
nächst auch die neuerliche An
wendung des psychologischen
Ansatzes5) auf das LangwellenSyndrom: lange Wellen von Op
timismus und Pessimismus wech
seln einander, mehr oder minder
regelmäßig, ab. Die Stimmungs
lagen, denen wir alle als Wirt
schaftssubjekte unterliegen und
von denen nicht zuletzt die unter
nehmerischen
Entscheidungen
geprägt werden, werden dann
wiederum auf ökonomische Kon
stellationen und technische Ent
wicklungen zurückgeführt. Über
Selbstverstärker erlangen diese
Stimmungslagen ihren Eigen
wert.
Nun spielen sicher auch jen
seits quantitativer Indikatoren
5) V g l. G. S c h m ö l d e r s :
W e lle des P essim ism us?, in :
26.10. 1975.

V o r e in e r
FAZ vom

Stimmungen bei der kurzfristi
gen Wirtschaftsentwicklung eine
gewichtige Rolle. Wer wüßte
nicht von der Binsenweisheit,
daß Konjunkturpolitik nicht zu
letzt Vertrauen, Zuversicht und
ein positives Klima voraussetzt?
Hierauf zielte Erhards Seelen
massage ab, die konjunkturpoli
tisch ihre Grenzen fand. Aber
auch der Bundeskanzler und der
Wirtschaftsminister versuchen in
ihren zahlreichen Untemehmerkontakten, die Transparenz zu
erhöhen und auch Vertrauen ein
zuflößen. Zu allererst basieren
aber eben doch — je länger, um
so deutlicher — Stimmungslagen
vor allem auf Fakten, so wichtig
Erwartungen und Stimmungen
für Entscheidungen auch sind,
die in die Zukunft weisen. Ist es
dann schließlich nicht nur noch
ein Schritt bis zur auch ent
wickelten Deutung, daß lange
Wellen durch den Wechsel von
Patriarchat und Matriarchat her
vorgerufen würden?!
Alte Vorurteile
All diese Forschungen und
Erklärungen 6) werden offenkun
dig leider auch periodisch wie
der angeboten. „They ever come
6) ]n e in e r S tu d ie des IF O -ln s titu ts (Das
P roblem d e r K o n d ra tie ff-Z y k le n . E in B e i
tra g z u r E n tw icklun g e in e r T h e o rie der
„la n g en W e lle n “ und ih re r B edeutung,
B e rlin , M ünchen 1964) h at d e r V erfasser
sich m it E m p irie und T h e o rie la n g e r W e i
len im e in z e ln e n k ritis c h a u s e ina n d erg e 
setzt. Zu
e in e r Kurzfassung v g l.
U.
W e i n s t o c k : G ib t es la n g e K o n ju n k 
tu rw e lle n ? Tatsachen und M e inungen zu
den K o n d ra tie ff-Z y k le n , in : Ifo-S tud ien ,
8. Jg. (1962), S. 61 ff.
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back!“ Doch ist, jenseits neuer
Verpackungen, eigentlich kein
neues Element zu entdecken.
Die alten Vorurteile werden aus
unterschiedlichen Interessenla
gen hervorgekramt. Die jüngsten
Wiederbelebungsversuche ent
ziehen sich als qualitative, sub
jektive Elemente ohnehin dem
Zugriff einer exakten Deutung
der Gesellschaftswissenschaften,
was aber gerade ihrer Verbrei
tung dienlich ist.
Bedauerlich ist, daß von die
sem Randgebiet der sonst seriö
sen Konjunkturtheorie aus ver
sucht wird, Konjunkturpolitik und
natürlich auch Politik schlecht
hin zu machen. Gesetzmäßigkei
ten, das Walten „unsichtbarer
Hände“ , aber auch das leichtfer
tige Vernachlässigen dieser Zu
sammenhänge werden unter
stellt. Es ist sicher übertrieben,
hier von der (ungewollten) Anre
gung zu Neurosen zu sprechen.
Auf alle Fälle sind diese modi
schen Ansätze geeignet, das
ihre dazu beizutragen, Schlach
ten von heute als Schlachten von
gestern auszugeben. Als ob Ge
schichte, heute natürlich auch
Wirtschaftsgeschichte, etwas so
Einfaches sei, daß sich aus ihr
simple Nutzanwendungen ablei
ten ließen. Als ob nicht jede
Konstellation, und zumal in un
serer schnellebigen Zeit, ihre
Eigengesetzlichkeiten aufwiese.
Was hat denn schon die auf
ganz bestimmte Faktoren zurück
zuführende Weltwirtschaftskrise
der 30er Jahre mit der heutigen
Situation gemeinsam? Ich unter
stelle nicht, daß im übrigen Men
schen und speziell Politiker aus
der Geschichte allzuviel, im di
rekten Zugriff gleichsam, lernen
können. So simpel würden wir
bei der alten historischen Schule
landen.
Grenzen der Nationalökonomie
Wichtiger als historische Paral
lelen erzeugen zu wollen, die
den Blick von den echten Pro
blemen eher ablenken, ist es,
172

den Blick geradewegs auf diese
zu konzentrieren. Das Zentral
problem ist heute sicher in der
Hauptquelle unseres Wohlstan
des zu sehen: Die Handelsaus
breitung hat auch die gegensei
tige Verwundbarkeit erhöht. Die
Erdölkrise hat erstmals einen ku
mulativen Schrumpfungsprozeß
zur Auslösung gebracht. In Teil
bereichen scheint eine gewisse
Sättigungsschwelle in der Güter
versorgung erreicht; aber viele
private wie öffentliche Grund
bedürfnisse bleiben dennoch in
den Industriestaaten unbefrie
digt. Strukturelle Fehlorientierun
gen werden offenkundig. All dies
lief zusammen! Und all dies ist
und bleibt zugleich Aufgabe der
Konjunktur- und Wirtschaftspoli
tik unserer Tage.
Die Aufgabe, der sich die Wirt
schaftswissenschaft dabei vor
allem bislang nicht gewachsen
gezeigt hat, ist, die Grenzen der
Waf/ona/ökonomie endlich abzu
streifen. Zu oft hat auch z. B. der
Sachverständigenrat die deut
sche Wirtschaftslage nicht hinrei
chend in ihren Verknüpfungen
regionaler ud weltwirtschaftlicher
Art analysiert. So ist die Euro
päische
Gemeinschaft
wirt
schaftswissenschaftlich
immer
noch ein zudem „ungeliebtes“
Mauerblümchen. Der wissen
schaftliche Nationalismus kontra
stiert mit den weltwirtschaftlichen
Realitäten.
Gab es wirklich keine Veran
lassung, die Disziplin Volkswirt
schaftslehre z. B. — wenn auch
schwerfällig — in National-, Re
gional- und Mondialökonomie
umzutaufen? Könnte das Treffen
von Rambouillet nicht wenigstens
insofern einen Anstoß geben?
Und wenn der Horizont jenseits
nicht mehr existierender Natio
nalgrenzen verlassen wird, wird
nationalökonomisch im Grunde
eben in der Regel nur gefordert,
daß deutsche Kategorien alle
Volkswirtschaften beglücken soll
ten. Kaum ein wissenschaftlicher
Versuch, die Interessenlagen und
Traditionen der anderen Staaten

zu verstehen! Auch „Kondratieff“
— frisch aufgewärmt — ist wieder
nur ein Versuch, hinter wissen
schaftlich aufgezäumten Spiele
reien und „Stoffhuberei“ an den
eigentlichen Problemen vorbei
zulavieren. Der Sinn geht natur
gemäß verloren.
Politische Motivation
Die wissenschaftliche Leicht
fertigkeit geht aber in politische
Unverantwortlichkeit über, wenn
— unbewußt oder augenzwin
kernd — 1975/76 in Beziehung zu
1929 gesetzt wird. Wer wüßte bei
aller Sorge um materiellen Wohl
stand, sozialen Frieden und poli
tische Stabilität heute nicht, daß
gerade die sozialökonomischen
Strukturen der ausgehenden 20er
Jahre nichts, aber auch gar
nichts mit der Realität von heute
gemein haben, Analogien also
fehl am Platz sind!? Wenn wir
wirklich „vor einer Welle des
Pessimismus“ (G. Schmölders)
stehen, warum eigentlich dann
noch,
als
Rückversicherung
gleichsam, ein Fragezeichen?
Die politische Motivation des
Wissenschaftlers wird offenkun
dig, wenn er von der Verunsiche
rung spricht: Sozialisierungs
pläne, Systemveränderung, Mit
bestimmung und Investitions
lenkung müssen herhalten, um
„Stimmung“ erst zu machen. Die
Richtung ist klar, seien es „self
fulfilling prophecies“ , sei es realistischer — Kritik an den Ver
suchen, den ökonomischen, so
zialen und politischen Status quo
fortzuentwickeln. Auch hier trübt
einseitige Verurteilung des na
tionalen Systems den Blick; der
Blick wird hingegen nicht über
die engen Grenzen gelenkt. Wo
will denn — um ein Beispiel auf
zugreifen — Herr Ford Automo
bilkapazitäten in Europa erwei
tern, wenn nicht in der Bundes
republik, der Insel sozialen Frie
dens und ökonomischer Lei
stungsfähigkeit, auch wenn die
deutschen Mitbestimmungspläne
verwirklicht werden?!
WIRTSCHAFTSDIENST 1976/IV
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Gerhard Mensch

Wechseltrends im Strukturwandel
und im qualitativen Wachstum

ls Galileo Galilei den florentinischen Universitätskolle
gen sein eben erfundenes Fern
rohr vorführen und ihnen die
Jupitermonde zeigen wollte, da
passierte die bei Wissenschafts
theoretikern und Innovationsfor
schern sehr beliebte Episode:
Die Kollegen konnten partout
nichts sehen. Verständlich —
weil nicht sein kann, was nicht
sein darf: Denn was das Fern
rohr ins Auge rückte, waren
schließlich nicht gewöhnliche
Fixsterne, sondern sensationelle
Himmelskörper; sie kreisten um
einen außerirdischen Punkt und
lieferten damit zugleich den
Gegenbeweis zum vorherrschen
den geozentrischen Weltbild.

A

Das Fernrohr wurde für die
Gelehrten der damaligen Zeit zu
einem Stein des Anstoßes, weil
es ganz offenbar der Prüfstein
war für den verschiedenen Sinn
gehalt zweier rivalisierender
Denkrichtungen mit unterschied
lichem „W eitblick“ und mit un
terschiedlicher
„Nahwirkung“
für die Befürworter bzw. Gegner
der Aufklärung. Die Gegner ver
suchten, auf zwei Argumenta
tionsebenen die konkurrierende
Theorie zu schlagen: auf der
instrumentellen Ebene („Das
Ding da funktioniert gar nicht“ )
und der Wertebene („Aufklärung
ist schädlich“ ).
Der Auslöser des hier geführ
ten Zeitgespräches ist das recht
betagte Modell der KondratieffWIRTSCHAFTSDIENST 1976/IV

Wellen, und Weinstock nimmt
daran so engagiert Anstoß („!? “ ,
„? !“ ), als wäre sein wirtschafts
politisches Leitbild in echter
Gefahr. Für einen Sachkenner
wie Weinstock, der schließlich
ein ganzes Buch der Instrumenten-Frage (ob das Ding auch
funktioniert?)
gewidmet hat,
hätte eigentlich der instrumenten-kritische Hinweis genügen
können, daß die KondratieffWellen eben kein funktionie
rendes Fernrohr für Einblicke
in die weitere Zukunft sind.
Sein eigentliches Anliegen liegt
aber auf der Wertebene, und
auf der Instrumentalebene findet
nur ein Scheingefecht statt.
Scheingefechte
Das „Instrument“ KondratieffWellen ist kein Gerät, sondern
steht auf dem Papier als ein
fache Sinuskurven; mit deren
Hilfe sollen Produktions- und
Preiszeitreihen der Vergangen
heit übersichtlicher beschrieben
werden, und das gelingt nicht
oder eher schlecht als recht.
Wirtschaftsforscher, die empiri
sche Untersuchungen über den
Wirtschaftsablauf in der Vergan
genheit durchführen, besonders
aber, wenn sie den stattgefun
denen Strukturwandel beschrei
ben wollen, kommen an dem
Kondratieff-Modell trotz seiner
Schwächen nicht mehr recht
vorbei, seit Kuznets und Schum
peter gemeinsam ein Phasen
schema für Trendphasen im sek

toralen Strukturwandel aufge
stellt haben. Dieser zeitliche
Grobraster für Wechseltrends,
die auf Innovation und Stagna
tion von langfristigen BranchenZyklen in den jeweiligen Leit
industrien beruhen, ist nur des
halb nicht mit dem „W ellen“ Modell in flagrantem Wider
spruch, weil die Länge der do
minierenden Branchen-„Zyklen“
zwei- oder dreimal nacheinan
der ungefähr gleich lang war.
Das ist zwar nicht Zufall, für die
Zukunft aber auch nicht Notwen
digkeit. Nur Wirrköpfe könnten
das Beschreibungsmodell der
Kondratieff-Wellen oder das von
mir vorgezogene Beschreibungs
modell der Kondratieff-Zyklen
für prognostische Zwecke ver
wenden wollen; und meines
Wissens hat solche Verwirrung
keinen der Wirtschaftsforscher
befallen, die mit dem Kondra
tieff- Kuznets-Schumpeter-Sche
ma wirtschaftshistorische Fak
ten in Phasen einsortiert haben.
Im Eifer des Scheingefechts
behauptet Weinstock von vielen
modernen Nachfahren Kondratieffs, der Zweck ihrer longitu
dinalen Studien sei die Suche
nach unbedingten Prophezeiun
gen anstelle von bedingten Pro
gnosen; eine Unterstellung, die
jedenfalls für meine Arbeit
falsch ist. In meinem Buch „Das
technologische Patt“ findet sich
zwar eine durch Trendfortschrei
bung spezifizierte Langfristpro
gnose, aber eine bedingte: Die
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obwaltenden Tendenzen im un
ausgewogenen Strukturwandel
der Wirtschaft deuten darauf
hin, daß die Marktkräfte nach
einigen Jahren vertiefter Stag
nation von sich aus einen Schub
von Basisinnovationen produzie
ren werden, falls die strukturel
len Innovationshemmnisse, un
ter denen vor allem die Innova
tionsfähigkeit der Innovationsbereiten Klein- und Mittelbe
triebe leidet, nicht durch eine
strukturpolitisch wirksame Forschungs- und Technologiepolitik
und bedarfsgerechte Innova
tionsförderung früher überwun
den werden.
Notabene: die Prognosebe
dingung ist an ein Bündel von
Instrumentarvariablen geknüpft,
bei denen eine Aktivierung und
Effizienzsteigerung nötig wären,
um innovative Investitionspro
jekte mit größerem Multiplika
toreffekt früher zu bekommen,
als sie die Marktkräfte von sich
aus brächten, und um die Tur
bulenz des voraussehbaren In
novationsschubs zu mildern, der
ohne solche Glättung der Inno
vationsrate auszubrechen droht.
Wenn der Konjunkturtheore
tiker Weinstock daran „kein
neues Element“ entdecken kann,
dann vielleicht deshalb, weil der
EG-Generaldirektor Weinstock
als Wirtschaftspolitiker keine
Transparenz und Effizienzbeur
teilung bei der Strukturpolitik
wünscht.
Der Kern des Vorwurfs, der
gegen das Modell der Kondratieff-Wellen erhoben werden
muß, ist „measurement without
theory“ . Aber selbst das für
deskriptive Zwecke bessere Zyklen-Modell wird solange keine
gesicherten
Verhaltensmuster
aufzeigen, wie es anstatt mit
Strukturmerkmalen mit Prozeß
merkmalen
(Kreislaufbzw.
Konjunkturindikatoren) gefüttert
wird. Gegen „Strukturbilder“
gibt es durchaus auch Wider
stand bei der Wirtschaftspolitik
(und nicht bei den Unterneh
mungen), weil es bedeuten
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würde, die Prozeßsteuerung mit
ihren Strukturfolgen zu konfron
tieren. Kondratieff-Zyklen wären
Informativ, wenn sie mit Daten
für den Strukturwandel evalu
iert werden.
Theoretischer Hintergrund
Die Konjunkturtheorie, ln de
ren Denkkategorien die Prozeß
steuerung plausibel ist, beruht
megatheoretisch auf dem Struk
turalismus, der die Humanwis
senschaften von der Anthropo
logie (Levy-Strauss) bis zur So
ziologie (Parsons) beherrscht;
und die axiomatische Zwischen
schicht wird vom neo-klassischen und post-keynesianischen
Gleichgewichtsprinzip gebildet:
gegeben sind polit-ökonomlsche
Strukturen, in deren Gefüge das
Aktivitätsniveau zwar schwan
ken kann, aber ordo-stabil ist.
Die
Konjunkturtheorie
ist
praktikabel in Zeiten, in denen
äußere Einflüsse und/oder die
Kreislaufprozesse keinen kriti
schen Überfluß und keinen kri
tischen Mangel erzeugen, der
größere Anpassungen erfordert.
Aber nicht alle Prozesse sind
strukturneutral; der Wirtschafts
ablauf ist nach Schumpeter ein
„Prozeß der schöpferischen Zer
störung“ , und was durch Zu
sammenbrüche und Innovatio
nen zerstört bzw. erschaffen
wird, verkörpert den Struktur
wandel, den man, wie der Sach
verständigenrat schon 1965 for
mulierte, nicht aufhalten kann.
Es gibt keinen Mechanismus,
der Stagnation und Innovation
im Gleichgewicht hält.
Die theoretische Gegenposi
tion zum Strukturalismus, die
nun an die Pforten der W irt
schaftspolitik klopft, ist eine
emanzipierte Evolutionstheorie,
die nicht (wie bei Darwin und
Schumpeter) tautologisch ist und
neu = fortschrittlich setzt, son
dern die die Gestehungsbedingungen und Durchsetzungs
chancen von Innovationen aus
den wirtschaftlichen und politi
schen komparativen Vorteilen im

Rahmen der gegebenen politökonomischen Struktur bewer
tet. Die axiomatische Zwischen
schicht zwischen Evolutionsthe
orie und Strukturtheorie ist das
Selektionsprinzip, nach dem für
solche Neuerungen strukturelle
Bereitschaft entsteht, für die
diese Werte Bedarf anzeigen.
Struktur und Prozeß sind zwei
Erscheinungsformen der glei
chen Sozialwirtschaft (Dualität).
Deshalb
kann
Prozeßpolitik
ohne flankierende Strukturpoli
tik nicht auskommen und vice
versa; beide stehen nicht in
Konkurrenz zueinander (obwohl
das für einzelne Konjunkturpoli
tiker zunächst so erscheinen
mag), sondern ergänzen ein
ander.
Fehlentwicklung —
fehlende Entwicklung
Eine Reihe von strukturellen
Schwierigkeiten in einer Palette
von Wirtschaftszweigen läßt sich
teilweise auch auf bestimmte
Rahmensetzungen und global
steuernde Maßnahmen zurück
führen, sofern man nur bereit
ist, Fernwirkungen von drei und
mehr Jahren nicht zu übersehen.
Etliche Maßnahmen der öffent
lichen Hand und des Gesetz
gebers in den sechziger Jahren
haben zusammengenommen ein
Zuviel an Spezialisierung und
Standardisierung in zu vielen
Branchen ermöglicht und da
mit zuviel Massenfertigung und
Wachstum gefördert; kapazitäts
steigernde Rationalisierungsin
vestitionen wurden zu sehr be
günstigt; der selektive Vorteil
von Konzentration und Betriebs
größenvariation überwog so in
zu vielen Märkten den Vorteil
von Produktinnovationen. Bombach charakterisiert deshalb den
unausgewogenen
technischen
und organisatorischen „Fort
schritt“ in der vergangenen De
kade als „Dominanz des Pro
zeßfortschritts über den Produkt
fortschritt“ . Bei den Produkt
innovationen, insbesondere der
Art, die eigentlich die Stärke
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der wendigen kleineren und
mittleren Unternehmen ist, tra
ten Mangelerscheinungen auf.
Die strukturelle Fehlentwick
lung in vielen Märkten zeigt sich
einerseits als ein Zuviel an Stan
dardwaren, die am Bedarf Vor
beigehen, und beruht auf einem
Mangel an bedarfsgerechteren
(preiswerteren oder zweckdien
licheren) Gütern und Dienstlei
stungen, die nicht angeboten
werden; innovationstheoretisch
ist diese Fehlentwicklung eine
fehlende Fortentwicklung des
Angebots, und die moderne In
novationstheorie reicht insofern
über Schumpeter hinaus, als sie
eine Theorie der Innovations
hemmnisse ist.
Daraus ergibt sich: Die An
gebotsstruktur an Waren und
Dienstleistungen ist in den letz
ten zehn oder mehr Jahren
dem Wandel der Bedarfsstruktur
nicht
nachgekommen.
Diese
Qualitätsdefizite äußern sich als
eine Kluft zwischen unangepaßtem Angebot und gewandeltem
Bedarf. Das erzeugt Nachfrage
ausfälle: Die Investitionslücke
besteht nicht erst seit dem ö l
schock, sondern schon seit
sechs bis sieben Jahren. Das
Konsumklima ist nicht erst seit
dem Abschwung 1973/74 und
der Arbeitsplatzangst schlecht,
sondern schon seit 1969 im Fal
len. Der Kaufanreiz fehlt: Die
relative Veralterung des Be
stands an betrieblichen Anla
gen und dauerhaften Konsum
gütern in den Haushalten beruht
nicht allein auf schonender Be
handlung und geringerem Ver
schleiß in den letzten Jahren,
sondern auch auf dem Mangel
an viel besserem Ersatz (funk
tionale
Überlegenheit
des
Neuen). Diese Attraktivität für
potentielle Nachfrager hätte ja
nur das Resultat von mehr Produktinnovationen bei den Ka
pital- und Konsumgütern sein
können. Für zu viele Menschen
entfernte sich „die aufsteigende
Kurve des Lebensstandards von
der rasch abflachenden Kurve
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der Lebensqualität“ (E. Eppler).
Dieses Auseinanderlaufen von
quantitativem und qualitativem
Wachstum ist das Indikatoren
problem, das das KondratieffModell aufwirft.

grammiert einstellt (das techno
logische Patt). Nur zeigen sich
die
Langfristtrends
weniger
deutlich in Produktions- und
Preiszeitreihen als in Struktur
merkmalen ’).

Die Dynamik
des technischen Fortschritts

Das Prognose-Problem

Einblick in die hinter dem un
ausgewogenen, sektoral kontra
produktiv gewordenen Struktur
wandel stehende Dynamik des
technischen und organisatori
schen Fortschritts gewinnt man,
wenn man Arten von Innovatio
nen unterscheidet und die
Eigengesetzlichkeit in jeder Ka
tegorie und die Rivalität ver
schiedener Fortschrittslinien be
achtet. Die folgenden beiden
Unstetigkeitsprämissen
über
technische Basis- und Verbesse
rungsinnovationen sind empi
risch so weit belegt (s. meine
Studie im Auftrag der Kommis
sion für wirtschaftlichen und so
zialen Wandel), daß sie plausi
bel sind:

Ein typischer Ausfluß strukturalistischen Gedankenguts, das von
der Gleichgewichtstheorie unter
mauert wird, ist der Wunsch
nach Prognosen, auf denen
die Investitionsplanung der Fir
men und der öffentlichen Hand
fußen könnte. Im Rahmen des
evolutionstheoretischen
Denk
gebäudes ist der Bedarf an Pro
gnosen eher noch größer; aber
es handelt sich um Nachfrage
nach einer anderen Art von Pro
gnosen. In Trendphasen mit
überwiegender Stagnation, in
denen
Strukturverwerfungen
keine „wahren, zutreffenden“
Prognosen erlauben, braucht die
mit der innovativen Umstruktu
rierung beauftragte Unterneh
mensleitung Szenarien, die auf
Kontrastannahmen
beruhen,
zum Zwecke des „contingency
planning“ . Ihr wirtschaftliches
Bestreben richtet sich nun dar
auf, die unerwünschten Möglich
keiten nach Kräften zu behin
dern und die llebsamen Mög
lichkeiten mit gezielten Maßnah
men anzustreben. Diese Art von
Szenarien liefert das Modell der
Kondratieff-Zyklen, und danach
besteht bei den Unternehmen
durchaus ein großer Bedarf,
denn
Wettbewerbsvorsprünge
werden antizyklisch erarbeitet:
gegen den Durchschnitt, der in
den
Status-quo-Prognosen
steckt. Die selbstbestimmte Be
einflussung der Zukunft erfolgt
durch innovative Initiativen, für
die in der Trendphase des stür
mischen Wachstums keine Gele
genheit bestanden hätte.

□ Basisinnovationen, mit denen
ganz neue Märkte erschlossen
und/oder ganz neue Wirtschafts
zweige angelegt werden, erfol
gen diskontinuierlich im Zeitab
lauf, nämlich als Schübe.
□ Folgeinnovationen, das sind
Serien von nachfolgenden Ver
besserungsinnovationen an den
Produkten und Verfahren, in
dem durch die Baslsinnovation
eingerichteten Wirtschaftszweig,
gehorchen dem Wolfschen Ge
setz der technisch-ökonomi
schen Entwicklungsgrenzen: Die
Verbesserungs-Effekte unterlie
gen auf der Angebotsseite dem
Ertragsgesetz und auf der Nach
frageseite ab einer gewissen
Schwelle dem Gesetz abneh
mender Zusatznutzen.
Zusammengenommen
erge
ben beide Verhaltensweisen ein
langfristig schwankendes Inno
vationsaufkommen., wobei sich
insbesondere eine Phase mit
gleichzeitigem Mangel an Verbesserungs- und Basisinnova
tionen gleichsam wie vorpro

') U nve rstä n d lich is t m ir d e r Schlußsatz
in A. W a g n e r s A rtik e l: K o n dra tieffZ yklen
in
u n se re r Z e it? ,
in : WIRT
SC HAFTSDIENST, 55. J g . (1975), H. 5,
S. 243, in dem e r sagt, d ie W irtschafts
p o litik in u n se re r Z e it hätte an einer
in fo rm a tiv e n
T h e o rie
über
la n g fris tig e
W achstum szyklen ke in e n B edarf.
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Bruno Nullau *)

Die Kondratieff-Wellen - Ein Slutzky-Effekt?

eit etwa 15 bis 20 Jahren ist
die Diskussion über die Exi
stenz lang- und längerfristiger
Zyklen ') und ihre Bedeutung für
den sozio-ökonomischen Be
reich neu aufgeflammt. Hierfür
waren wohl zwei sehr unter
schiedliche Anlässe verantwort
lich: Einmal haben Vertreter
einer Theorie langfristiger Zyk
len (Periodizität etwa 50 Jahre:
Kondratieff-Wellen) darauf hinge
wiesen, daß w ir uns — begin
nend etwa 1970 — in einer un
gefähr 25 Jahre anhaltenden Pe
riode des Abschwungs mit allen
seinen Konsequenzen befinden;
ihre Folgerungen sind wirt
schaftspolitisch von erheblicher
Brisanz. Der zweite Anstoß kam
aus einem anderen Bereich, dem
der mathematisch-statistischen
Methodik: Die Spektraltechnik2)
wurde als eine adäquate Me
thode zur Analyse ökonomischer
*) Der V erfasser b ed a n kt sich bei Frau
M eisner und H errn W ende fü r kritisch e
Anm erkungen.
') V gl. z. B. I. A d e I m a n : Long C ycle sFact o r A rtifa c t? , A m e rica n E co n o m ic
Review, V o l. 60, 1965, S. 144 ff.; E. P.
H o w r e y : A S p e ctru m A n a lysis o f th e
Long-S w ing H ypothesis, In te rn a tio n a l Eco
nom ic R eview, V o l. 9, 1968, S. 228 ff.;
J. P. H a r k n e s s : A S p e ctra l A n a ly tic
Test o f th e L on g -S w in g H ypo th e sis in
Canada, The R eview o f E co n o m ics and
S ta tistics, V o l. 50, 1968, S. 129 ff .; H.
K ö n i g und J. W o l t e r s : E in fü h ru ng
in d ie S p e ktra la n a lyse ö k o n o m isch e r Z e it
reihen, G e ise n h eim 1972.
2) V gl. h ie rzu C. W. J. G r a n g e r und
M. H a t a n a k a : S p e ctra l A n a lysis of
E conom ic T im e S eries, P rin ce to n 1964;
G. S. F i s h m a n : S p e ctra l M e th o ds in
E conom etrics, C am b rid g e , Mass., 1969;
W. W e t z e l : H in w e ise auf e in ig e th e o 
retische G ru n d la ge n d e r S p e ktra la na lyse
von s ta tio n ä re n Prozessen, in : N euere
E ntw icklungen a uf dem G e b ie t d e r Z e it
reihenanalyse, H rsg. W . W etzel, G ö ttin g e n
1970;
P. N a e v e : S p e ktra la n a lytisch e
M ethoden zu r A nalyse von ö konom ischen
Zeitreihen, W ü rzb urg 1969; H. K ö n i g
und J. W o l t e r s : Zum P roblem la n g 
fris tig e r W achstum szyklen, Jahrbuch fü r
die gesam te Staatsw issenschaft, Bd. 128.
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Zeitreihen eingeführt. Damit eröffneten sich neue, zusätzliche
Möglichkeiten, insbesondere für
die Analyse periodisch auftreten
der Phänomene. Oskar Morgen
stern schrieb 1964: „The devel
opment of spectral analysis . . .
is an event of great importance“ 3).
Unter einer ökonomischen
Zeitreihe wird eine zeitlich ge
ordnete Menge von äquidistan
ten Beobachtungsdaten verstan
den, die aus verschiedenen
Bewegungskomponenten (z. B.
Trend, Konjunktur) zusammen
gesetzt sein kann. Es ist zwar
allgemein üblich, eine solche
Reihe in der Zeitdimension zu
betrachten, äquivalent kann je
doch auch eine Darstellung in
der Frequenzdimension sein.
Ähnlich wie man das Spektrum
des Sonnenlichtes in Farbkomponenten unterschiedlicher Wel
lenlängen aufteilen kann, läßt
sich eine Zeitreihe — häufig
ohne vorherige Bereinigungen —
in bestimmte, geordnete Kompo
nenten (Wellen, Schwingungen,
Zyklen) zerlegen. Eine Darstel
lung im Frequenzbereich hat den
Vorteil, daß die in einer Reihe
vorhandenen Zyklen präziser als
in der Zeitdimension analysiert
werden können; das gilt auch
für Bewegungsabläufe, die kei
nem strengen Zyklus entspre
chen, sofern ihre Periode im we
sentlichen in einem Frequenz
band variiert.
Eine Analyse, z. B. der kon
junkturellen Bewegung im Zeit3) V g l. C. W. J . G r a n g e r und M. H a t a n a k a , a. a. O., S. V II.

bereich, setzt voraus, daß andere
Bewegungskomponenten — wie
z. B. die Saisonschwankungen —
vorher eliminiert werden müssen.
Die Bereinigung oder Glättung
von Zeitreihen ist jedoch nicht
immer eine neutrale Manipula
tion. Skeptiker haben schon seit
langem darauf aufmerksam ge
macht, daß lang- oder länger
fristige Zyklen — wie bereits
Slutzky4) gezeigt hat — das Er
gebnis von Trendbereinigungen
bzw. anderer statistischer Glät
tungsverfahren (z. B. gleitende
Durchschnitte) sein können.
Hierzu ein Beispiel: Kuznets 5)
glättet die von ihm analysierten
Zeitreihen durch fünfjährige über
lappende Dekadendurchschnitte
— dies entspricht der Anwendung
eines gleitenden, ungewogenen
fünfjährigen Durchschnittes —
und bildet danach die Differenz
aus jeweils zwei Werten, die um
zehn Zeiteinheiten auseinander
liegen 6). Die Hintereinander
schaltung beider F ilte r7) elimi
niert zwar nahezu alle Schwin
gungen mit einer Periodizität von
kleiner als zehn Jahren und
4) V g l. E. S l u t z k y : The S um m ation
o f Random Causes as th e S o u rce of C yc lic P rocesses, E co n om e trica, V ol. 5, 1937,
S. 105 ff.
5) V g l. h ierzu G. S. F i s h m a n , a. a. O. ,
S. 45 ff.

<X,
'X*

'x*

<v

x t = *t+5~x t-5
7)
S ow ohl
den
g le ite n d e n fü n fjä h rig e n
D urch sch n itt a ls auch d ie B ild u n g
von
D ifferenzen n ennt man F ilte r. Die h ie r
durch
h e rvo rg e rufen e n
E ffekte
heißen
F ilte rw irk u n g e n ; d ie F ilte rw irk u n g e n a uf
d as S pe ktru m können m it H ilfe soge n a nn 
te r T ra n s fe rfu n k tio n e n errech n e t w erden.
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einen Teil dessen, was man —
etwas vage formuliert — Trend
nennt; sie verstärkt jedoch einen
Frequenzbereich, der in der Zeit
dimension einer Länge von un
gefähr 20-26 Jahren entspricht.
„It is interesting to note, that
Kuznets concluded that the

average period of the long
swings he observed was about
20 years“ 8).
Voraussetzung für eine Anwen
dung der Spektraltechnik jedoch
ist, daß die jeweiligen Werte als
8)

G. S. F i s h m a n ,

a. a. O. , S. 49.

E N G L A N D
IN D U S TR IEP R EIS E V O N 1789 BIS 1921
Spektrum
lo g

lo g

Realisationen eines stationären
oder schwach stationären Pro
zesses anzusehen s in d 9). Auf
Zeitreihen übertragen und an
schaulich interpretiert heißt das:
Die Reihe enthält keinen Trend.
Jedoch weisen fast alle ökono
mischen Zeitreihen eine evolutorische Bewegung auf, und da
her bedeutet diese restriktive
Prämisse für die Praxis, daß vor
Anwendung der Spektraltechnik
eine Trendelimination durchge
führt werden muß. Damit wird ein
Problem aufgeworfen, das so alt
wie die empirische Nationalöko
nomie is t 10) und mit dem sich
auch Kondratieff auseinander
setzen mußte.
Kondratieff unterstellt: „Der
Gedanke, daß die Dynamik des
Wirtschaftslebens in der kapita
listischen
Wirtschaftsordnung
nicht einfachen, sondern kom
plexen und zyklischen Charak
ters ist, kann heute allgemein
anerkannt werden“ "). Er geht
ferner davon aus, daß die Exi
stenz von 7- bis 11jährigen Wellen.bewiesen ist und versucht in
seinen Arbeiten nachzuweisen,
„. . . ob es lange Wellen gibt,
und wenn ja, worin sie sich
äußern“ 12).
Besondere
Aufmerksamkeit
widmet er der Preisentwicklung
industrieller und landwirtschaft
licher W aren13). Seine Arbeit
„verfolgt in erster Linie die Ab
sicht, einige allgemeine Gesetz
mäßigkeiten in der Preisdynamik
dieser Waren, aufgrund fakti
scher Daten für eine ausreichend
lange Zeitperiode, festzustel
len“ 14).

E N G L A N D
IN D U S TR IE P R E IS E V O N 1709 BIS 1921
T re n d b e re in ig te W e rte

1769

178

1600

1610

1620

16 30

18 10

18 50

18 60

1670

16 80

1690

1SOO

19 10

1921

’ ) V g l. H. K ö n i g und J. W o l t e r s :
E in fü h ru ng in d ie S p e k tra la n a ly s e ö k on o 
m isch e r Z e itre ih e n , a. a. O., S. 8.
10) V g l. h ierzu O. A n d e r s o n : Pro
b lem e d e r s ta tistisch e n M e th o de n le h re in
den S o zia lw isse n scha fte n, W ü rzburg 1954.
11) N. D. K o n d r a t i e f f : D ie langen
W e llen d e r K o n ju n k tu r, A rch iv fü r S o z ia l
w isse n scha ft und S o z ia lp o litik , Bd. 56,
1926, S. 573.
12) N. D. K o n d r a t i e f f :
D ie langen
W e llen d e r K o n ju n k tu r, a. a. O ., S. 574.
13) V g l. N. D. K o n d r a t i e f f :
Die
P re is d y n a m ik d e r in d u s trie lle n und land
w irts c h a ftlic h e n W aren, A rc h iv fü r S o zia l
w isse n scha ft und S o z ia lp o litik , Bd. 60, 1928.
14) N. D. K o n d r a t i e f f : D ie P reis
d yn a m ik d e r in d u s trie lle n und la n d w irt
s ch aftlich en W aren, a . a . O . , S. 2.
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Um die von ihm vermuteten
langfristigen Schwingungen deut
licher herauszustellen, werden
die Ursprungswerte geglättet.
Zunächst wird der säkulare
Trend der Preisindizes („ihr ste
tiges Bewegungsniveau“ ) elimi
niert, dann werden die länger
fristigen und danach die kurz
fristigen Zyklen mit Hilfe des
neunjährigen sowie des fünfjäh
rigen gleitenden, gleichgewich
teten Mittels ausgeschaltet15).
Während Kondratieff im allge
meinen einen linearen Trend
unterstellt, wird der Preisindex
industrieller Waren für England
ohne Begründung mit Hilfe eines
Polynoms zweiten Grades berei
nigt. Im folgenden wird darzu
stellen versucht, daß Kondratieff
durch mehrfaches Glätten den
Zyklus erzeugt hat.
In der Graphik ist die berei
nigte Reihe der Industriepreise
von England — in der Zeitdimen
sion — dargestellt. Kondratieff
kommt zu dem Ergebnis, daß in
der Berichtsperiode zweieinhalb
lange Wellen zu beobachten
sind:
1. Zyklus:
a) Beginn der ansteigenden
Welle 18. Jahrhundert
b) Beginn der absteigenden
Welle 1809
,5) V g l. N. D. K o n d r a t i e f f :
Die
P reisdynam ik d e r in d u s trie lle n und la n d 
w irtsch a ftlich e n W aren, a . a . O . , S. 31.

2. Zyklus:
a) Beginn der ansteigenden
Welle 1834
b) Beginn der absteigenden
Welle 1873
3. Zyklus:
a) Beginn der ansteigenden
Welle 1895
b) Beginn der absteigenden
Welle 1919.
Hier soll keine Kritik an der
Datierung der Maxima und Mini
ma vorgenommen werden. Viel
mehr wird der von Kondratieff
geglätteten Reihe eine andere
gegenübergestellt, in der die
Ursprungsreihe nur durch einen
linearen Trend bereinigt wurde.
Es zeigt sich, daß die nach Kon
dratieff geglättete Reihe in den
Jahren 1825 bis 1899 ein höhe
res Niveau aufweist: Der Verlauf
der zweiten Welle tritt stark her
vor. Eine Analyse der Spektren 16)
beider Reihen läßt nur bei der
von Kondratieff bereinigten Reihe
einen Peak erkennen, der in
Zeitdimension einem Zyklus von
etwa 52 Jahren entspricht, stati
stisch jedoch nicht gesichert
ist 17).
Trotzdem kann angenommen
werden, daß durch das HinterZ u r P ro b le m a tik d e r Schätzung im
N ie d erfreq u en zb e reich
v g l.
M. H a t a n a k a und E. P. H o w r e y : Low Freq u e n cy V a ria tio n in E co n o m ic T im e Serie s, K yklo s, V o l. 22, S. 752 ff; E. P.
H o w r e y , a. a. O.
'?) V g l. h ie rzu G. S. F i s h m a n , a. a. 0 .,
S. 61 ff.

einanderschalten mehrerer Filter
— wie im Falle Kuznets — die
etwa 52-Jahreswelle unzulässig
verstärkt worden ist: Einmal sind
die statistischen Tests wegen
ihrer restriktiven Voraussetzun
gen umstritten 18). Zum anderen
ist es „extremely unlikely that a
true cycle will' be shaped exactly
like a sine curve at least the first
harmonic and possibly others
should also show up“ 15>). Wei
tere Peaks sind z. B. bei den 26und 13-Jahreswellen im Spek
trum jedoch nicht feststellbar.
Untersucht wurde nur die
Reihe der Preisindizes für indu
strielle Waren in England von
1789 bis 1921. Die von Kondra
tieff geglättete Reihe ist sowohl
im Zeitbereich als auch in der
Frequenzdimension mit der glei
chen Reihe verglichen worden,
die ausschließlich durch einen
linearen Trend bereinigt wurde.
Es ist festgestellt worden, daß
die lange Welle nur in der von
Kondratieff veröffentlichten Reihe
nachweisbar ist. In Anbetracht
der Bedeutung, die der Theorie
langer Wellen zuzumessen ist,
erscheint eine umfangreiche em
pirische Prüfung ihrer Thesen
unumgänglich, zumal durch die
Entwicklung statistischer Metho
den neue Hilfsmittel zur Verfü
gung stehen.
18) V g l. J . P. H a r k n e s s , a. a. 0 .
” ) C. W. J. G r a n g e r , a. a. O. , S. 63.

WELTKONJUNKTUR
DIENST
Der Vierteljahresbericht, der von der Konjunkturabteilung des HWWAInstitut für Wirtschaftsforschung-Hamburg erarbeitet wird, analysiert
und prognostiziert die wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten
westlichen Industrienationen sowie auf den Weltrohstoffmärkten.
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