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Zur Konjunkturempfindlichkeit 
der deutschen Wirtschaft

KONJUNKTURPOLITIK

Einige statistische Ergebnisse

Gerhard, Sohn, Düsseldorf

Seit 1950 können für die Bundesrepublik sechs Konjunkturzyklen nachgewiesen werden. Wie läßt sich 
die gegenwärtige Situation in diese Entwicklung einordnen? Welche Wirtschaftsbereiche sind am kon
junkturempfindlichsten?

Die Wirtschaft der Bundesrepublik hat sich von 
der schweren konjunkturellen Krise, in die sie 

1974/1975 und mit ihr die gesamte Weltwirtschaft 
geraten war, deutlich erholt. Das reale Brutto
inlandsprodukt, der umfassendste Ausdruck für 
das während einer Periode erreichte Wirtschafts
ergebnis, stieg 1976 nach den vorläufigen Berech
nungen des Statistischen Bundesamtes um 5,4 %, 
während im Jahr davor noch ein Minus von 3 ,3%  
verzeichnet wurde. Auch für 1977 scheinen nach 
Auffassung der Wirtschaftsforscher die Wachs
tumsaussichten günstig zu sein. Der Sachverstän
d igen ra t1) rechnet beispielsweise mit einer Rate 
von +  4,5 %, die Erwartungen der Bundesregie
rung2) liegen mit +  4 ,5%  bis +  5 ,0%  noch dar
über.

Der Konjunktureinbruch 1974/75 kam für viele über
raschend. Er wurde vielfach im Zusammenhang 
gesehen mit der abrupt eingeleiteten, außer
gewöhnlich hohen Steigerung des Erdölpreises 
durch die Förderländer und der damit verbunde
nen Verschlechterung der Rohstoffbasis der west
lichen Industrieländer. Sicherlich kann nicht be-

!) V g l. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesam tw irt
schaftlichen Entw icklung: Z e it zum Investieren, Jahresgutachten  
1976/77, Stuttgart, M ain z 1976, S. 120 f.

2) Laut Pressem eldungen über d ie  vom Bundesw irtschaftsm inister 
bekanntgegebenen gesam tw irtschaftlichen Eckwerte für 1977 auf 
der Januar-S itzung der Konzertierten Aktion.

Dr. Gerhard Sohn, 35, Dipl.-Volkswirt, ist als 
Regierungsrat in der Staatskanzlei des Lan
des Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf tätig.

stritten werden, daß die Ölkrise die Wirtschafts
entwicklung in den vergangenen drei Jahren we
sentlich geprägt hat. Gleichwohl läßt sich zeigen, 
daß auch die vergangene Krise und der ihr fo l
gende Aufschwung sich nahtlos in das Auf und Ab 
der Konjunktur, in den Wechsel von Boom und Re
zession in der Bundesrepublik nach dem Kriege 
einreiht.

Fehlende empirische Untersuchungen

Konjunkturelle Schwankungen in der Wirtschafts
entwicklung sind Ausdruck der zu beobachtenden 
Tatsache, daß die Gesamtnachfrage nicht immer 
mit den Angebotsmöglichkeiten der Volkswirtschaft 
in Einklang steht. Vielfältige Versuche wurden un
ternommen, um dem Konjunkturphänomen auf die 
Spur zu kom m en3). Während es aber noch relativ 
befriedigend gelang, Auf- und Abschwungphasen 
als kumulativen Prozeß — wachsende Nachfrage 
schafft wachsendes Einkommen, dieses wiederum 
schafft erneut wachsende Nachfrage usw. bzw. um
gekehrt — plausibel zu machen, blieb die Erklä
rung der konjunkturellen Wendepunkte ein schwie
riges, auch heute noch weitgehend ungeklärtes 
Problem. Angesichts des Fehlens einer geeigne
ten Konjunkturtheorie erscheint es um so dring
licher, den Wirtschaftsablauf empirisch zu unter
suchen, ohne daß damit einer mechanistischen 
Konjunkturbetracntung das Wort geredet werden 
soll.

Im folgenden wird mit Hilfe der vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Zahlen der Volkswirt-

3) Vgl. hierzu beisp ie lsw e ise  A. W o  I I :  A llg em ein e  V o lksw irt
schaftslehre, 4. A u fl., München 1974, S. 397 ff.
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schaftlichen Gesamtrechnung4) zwei Fragen nach
gegangen:

□  Welche Regelmäßigkeiten sind in der konjunk
turellen Entwicklung des Sozialprodukts seit 1950 
zu erkennen? Wie lassen sich die vergangene 
Krise und der anschließende Aufschwung in diese 
Entwicklung einordnen?

□  Welche Unterschiede lassen sich in der Kon
junkturempfindlichkeit der Wirtschaftsbereiche 
nachweisen?

Wirtschaftsentwicklung seit 1950

Das Sozialprodukt ist in der Bundesrepublik seit 
1950 — dem Beginn der Normalisierungsphase 
nach dem Kriege — erheblich gestiegen. 1976 
wurde ein Ergebnis, in konstanten Preisen von 
1962 gemessen, von rd. 609 Mrd. DM erwirtschaf
tet, der Wert des Jahres 1950 von 143 Mrd. DM 
also um mehr als das Vierfache übertroffen.

Tabelle 1
Das reale Bruttoinlandsprodukt seit 1950

(in Preisen von 1962)

Jahr M rd. DM ! % -V eränd . Jah r M rd. DM | % -V erä

1950 143 _ 1963 373 3,4
1951 159 10,5 1964 399 6,8
1952 173 8,8 1965 421 5,7
1953 187 8,3 1966 433 2,8
1954 201 7,7 1967 432 -  0,2
1955 226 12,1 1968 463 7,1
1956 242 7,2 1969 501 8,2
1957 255 5,6 1970 531 5,9
1958 264 3,5 1971 546 2,9
1959 284 7,4 1972 564 3,4
1960 *) 309 9,0 1973 593 5,1
1960 *) 329 _ 1974 597 0,7
1961 347 5,6 1975 578 -  3,3
1962 361 4,0 1976 609 5,4

*) 1950 bis 1960 ohne, ab 1960 einschl. S aarland und Berlin .

Das starke Wirtschaftswachstum, daß sich in den 
Zahlen des Sozialprodukts niederschlägt, war er
heblichen Schwankungen unterworfen. Dies läßt 
sich deutlich an den jährlich wechselnden Verän
derungsraten 5) erkennen, die in Abbildung 1 ab
getragen sind.

Sechs Konjunkturzyklen

Im Jahre 1954 wurde — nach sinkenden Wachs
tumsraten auch schon in den beiden Jahren da
vor — der untere Wendepunkt des ersten Kon

4) Vgl. Statistisches Bundesam t (H rsg .): Fachserie N, Vo lksw irt
schaftliche G esam trechnungen, verschiedene Hefte.

5) D ie w eit verbre ite te  Praxis, Konjunkturschw ankungen, als  
Schwankungen der W achstum sraten zu defin ieren , ist nicht ohne 
Mängel, d ie  das Konzept für d ie  h ier zu diskutierenden Fragen  
jedoch nicht ungeeignet machen. Z u r Frage der Messung von 
Konjunkturschwankungen vg l. G . T i c h y :  Konjunkturschw an
kungen, B erlin , H e ide lberg , N ew  Y o rk  1976, S. 35 ff.
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junkturzyklus der Nachkriegszeit erreicht; der Um
schwung vollzog sich freilich damals noch auf 
einem sehr hohen Niveau ( +  7,7 %). Der sich 
anschließende zweite Konjunkturzyklus erreichte 
bereits ein Jahr später 1955 mit einer Rate von
12,1 %  — das höchste prozentuale Wachstums
ergebnis überhaupt — den oberen Wendepunkt

Abbildung 1 
Das reale Bruttoinlandsprodukt seit 1950

und nach drei weiteren Jahren bei einem Wachs
tum von nur noch 3,5 %  seinen Abschluß. Der 
dritte Konjunkturzyklus wurde eingeleitet mit 
einem realen Zuwachs 1959 von 7 ,4%  und fort
gesetzt m it einem Plus von 9 ,0%  im Jahre 1960. 
Nach wiederum rückläufigen Raten war 1963 bei 
einem Ergebnis von +  3 ,4%  der Umschwung und 
damit der Beginn eines neuen, des vierten Kon
junkturzyklus markiert. Dem Boom des Jahres 
1964 — Wachstumsrate +  6 ,8%  — folgte ein drei
jähriger Abschwung; 1967 wurde erstmals mit 
— 0 ,2%  ein wenn auch nur geringfügig gesunke
nes Sozialprodukt im Vergleich zum Vorjahr ge
messen und der bis dahin tiefste konjunkturelle 
Einbruch verzeichnet. In den folgenden beiden 
Aufschwungjahren 1968 und 1969 des fünften Kon
junkturzyklus konnte die Wirtschaft mit +  7,1 %  
und 8 ,2%  w ieder an hohe Zuwachsraten früherer 
Jahre anknüpfen, dem in den Jahren 1970 und 
1971 wiederum ein Abschwung folgte. Der sechste 
Konjunkturzyklus führte nach verhaltenem Auf
schwung 1972 und 1973 mit Zuwachsraten von 
+  3,4 und +  5,1 %  — nach einem noch positiven 
Ergebnis in 1974 m it 0 ,7%  — in die schwere Re
zession des Jahres 1975 mit einer negativen Ver
änderungsrate von — 3,3 %.

Insgesamt gesehen können also seit 1950 sechs 
vollständige Konjunkturzyklen für die Wirtschaft 
der Bundesrepublik von jeweils — bis auf eine 
Ausnahme — vierjähriger Dauer nachgewiesen 
werden. Das wirtschaftliche Tief des Jahres 1974 
steht am Ende eines Konjunkturzyklus, der sich
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hinsichtlich seines zeitlichen Ablaufmusters in den 
zyklischen Ablauf der wirtschaftlichen Entwicklung 
seit 1950 nahtlos einreiht.

Tabelle 2 
Konjunkturzyklen seit 1950

Lfd. Nr. Zeitraum  I Perioden länge

1 1951-1954 4
2 1955-1958 4
3 1959-1963 5
4 1964-1967 4
5 1968-1971 4
6 1972-1975 4
7 19 7 6 - ? ?

□  einem relativ verhaltenen Aufschwung (1954/55, 
1963/64, 1971/73) ein steiler Abschwung (1955/58, 
1964/67, 1973/75) 
folgte.

Hervorzuheben ist, daß der regelmäßige Wechsel 
in der Intensität der Auf- und Abschwungphasen 
auch für die konjunkturelle Entwicklung der jüng
sten Vergangenheit zu beobachten ist. Der tiefen 
Talfahrt 1974/75 ging ein nur verhaltener Auf
schwung in den Jahren 1972/73 voraus. Ihr folgte 
der Aufschwung des Jahres 1976, der hinsichtlich 
seiner Intensität — die Zuwachsrate stieg von 
— 3,3 auf +  5 ,4%  — nicht einmal vom Boom des 
Jahres 1968 übertroffen wurde.

Die Frage nach dem Ausmaß der konjunkturellen 
Schwankungen muß differenziert gesehen wer
den. Die graphische Darstellung des Konjunktur
verlaufs in Abbildung 1 läßt dies schon erkennen; 
so war, um ein Beispiel zu nennen, der Auf
schwung der Jahre 1972/73 vergleichsweise 
schwach gegenüber dem Aufschwung 1968/69.

Auffällige Regelmäßigkeiten

Die konjunkturellen Ausschläge lassen auffällige 
Regelmäßigkeiten erkennen. Mißt man die Ampli
tude der Wachstumsschwankungen — unter Ver
nachlässigung ihrer zeitlichen Ausdehnung — als 
Differenz zwischen den Wachstumsraten der jewei
ligen Wendepunkte, ausgedrückt in %-Punkten, 
dann lassen sich für die zeitlich aufeinanderfol
genden Auf- und Abschwungphasen folgende Er
gebnisse feststellen:

Tabelle 3
Amplitude der Konjunkturschwankungen

(Va-Punkte)

Konjunkturzyklus Aufschwung Abschwung

1951-1954 - 2,8
1955-1958 4,4 8,6
1959-1963 5,5 5,6
1964-1967 3,4 7,0
1968-1971 8,4 5,3
1972-1975 2,2 8,4
1 9 7 6 - ? 8,7 -

Durchschnitt 5,4 6,3

Es zeigt sich, daß
□  einem relativ schwachen Abschwung (1951/54, 
1960/63,1969/71) ein relativ schwacher Aufschwung 
(1954/55, 1963/64, 1971/73),

O  einem relativ starken Abschwung (1955/58, 
1964/67, 1973/75) ein relativ starker Aufschwung 
(1958/60, 1967/69, 1975/76),

□  einem relativ steilen Aufschwung (1958/60, 
1967/69) ein relativ schwacher Abschwung (1960/63, 
1969/71),

Tendenz zu sinkenden Wachstumsraten

Wenn der aus statistischer Sicht durchaus als steil 
zu bezeichnende Aufschwung des Jahres 1976 von 
vielen als unbefriedigend empfunden wird, so ist 
dies vor dem Hintergrund der höheren Wachs
tumsraten der fünfziger und sechziger Jahre zu 
sehen. Sinkende Wachstumsraten sind freilich 
keine Erscheinung allein der letzten Jahre, sie 
lassen sich vielmehr schon seit Beginn der fünf
ziger Jahre nachweisen: Die Wachstumsraten sind 
im Trend, wie schon ein Blick auf Abbildung 1 
bestätigt, rückläufig. M it einem gewissen Mut zur 
Vereinfachung kann von einer im Zeitablauf li
nearen Abnahme ausgegangen werden; die Trend
funktion, errechnet nach der Methode der kleinsten 
Quadrate, läßt sich mit

wt =  9,7 -  0,3 t
angeben, wobei wt die trendmäßige Wachstums
rate und t die Zeit (Jahre) bezeichnen.

Die gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Probleme 
sind deshalb auch weniger konjunktureller Natur. 
Sie hängen mit den tendenziell abnehmenden 
Wachstumsraten zusammen, und sie sind nicht 
etwa, wie vielfach behauptet wird, eine Folge zu
nehmender konjunktureller Ausschläge im W irt
schaftsablauf. Die konjunkturell verursachten Pro
bleme wurden durch eine im Trend fallende 
Wachstumsrate verstärkt, und der folgende Auf
schwung vermochte sie nicht zu lösen, weil er das 
im Trend abflachende Wachstum nicht zu über
decken vermochte.

Die wirtschaftspolitische Aufgabenstellung zur Lö
sung der bestehenden und vor uns liegenden 
Arbeitsmarktprobleme ist deshalb auch weniger 
eine konjunkturpolitische als vielmehr eine Wachs
tums- und strukturpolitische. Es geht also weniger 
darum, konjunkturelle Ausschläge zu verstetigen, 
als vielmehr darum, den Trend zu sinkenden 
Wachstumsraten anzuhalten oder sogar umzu
kehren.
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Sektorale Differenzierungen

Konjunkturelle Schwankungen in den Wachstums
raten sind nicht allein eine gesamtwirtschaftliche 
Erscheinung. Sie lassen sich nicht nur beim Sozial
produkt, sondern auch in der Entwicklung der W irt
schaftstätigkeit in den einzelnen Wirtschaftsberei
chen nachweisen6). Die sektoralen Abweichungen 
von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind 
dabei unterschiedlich 7). Auf der einen Seite gibt 
es Wirtschaftsbereiche oder -Sektoren, die — sieht 
man einmal von Unterschieden in der Datierung 
der einzelnen Konjunkturphasen ab — das Auf und 
Ab der Konjunktur wesentlich ausgeprägter wider
spiegeln als die Gesamtwirtschaft. Es gibt aller
dings auch Bereiche, die konjunkturelle Schwan
kungen weniger stark verspüren.

In hochentwickelten Volkswirtschaften, für die viel
fältige, mehr oder weniger enge Liefer- und Be-

6) Der Zusam m enhang zw ischen d er G esam tw irtschaft und den 
einzelnen W irtschaftsbereichen kom m t form al darin  zum Aus
druck, daß d ie  gesam tw irtschaftliche W achstum srate d ie  jew eils  
mit S trukturanteilen  gew ichtete Sum m e der W achstum sraten a lle r

W irtschaftsbreiche ist. Es g ilt: =  ^ ^  , w obei W  d ie

gesam twirtschaftliche W achstum srate, Wj d ie  W achstum sraten der 
i W irtschaftsbereiche und ihre A n te ile  am S ozia lprodukt im 
Ausgangsjahr bezeichnen.

Zugsverflechtungen charakteristisch sind, kann es 
selbstverständlich keine sich völlig autonom ent
wickelnden Wirtschaftsbereiche geben. Die zu 
beobachtenden Unterschiede in der Konjunktur
empfindlichkeit dürften in erster Linie damit Zu
sammenhängen, daß sich die gesamtwirtschaft
liche Nachfrage keineswegs gleichmäßig im Zeit
ablauf auf alle Bereiche verteilt.

Messung der Konjunkturempfindlichkeit

Sektorale Unterschiede in der konjunkturellen 
Entwicklung lassen sich auf verschiedene Weise 
näher bestimmen. Der hier beschrittene Weg geht 
von der Vorstellung aus, daß konjunkturelle 
Schwankungen in der Streuung der jährlichen 
Wachstumsraten um einen, die längerfristige Ent
wicklung beschreibenden Trend ihren Nieder
schlag finden.

Als statistisches Maß für die Streuung kann auf 
die Varianz zurückgegriffen werden, die hier zu 
definieren ist als Summe der Abweichungsqua-

7) Z u r unterschiedlichen K onju nkturreag ib ilitä t der Industrie  
vgl. d ie  A rbe it von E. G r ö h n  : Spektra lanalytische Untersu
chungen zum zyklischen W achstum d er Industrieproduktion irt 
der B u ndesrepublik Deutschland 1950 bis 1967, Tüb ingen 1970.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

Helmut Tesch

ÖFFENTLICHE FINANZWIRTSCHAFT IN BALLUNGSRÄUMEN
— dargestellt am Ballungsraum Hamburg

Angesichts der angespannten Finanzlage ist die öffentliche Finanzwirt
schaft verstärkt in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt. 
Die vorliegende Untersuchung gibt eine umfassende Darstellung und 
Beurteilung der regionalen Aspekte des Finanzgebarens der öffent
lichen Hand. Am Beispiel des Ballungsraumes Hamburg werden die 
entsprechenden Einnahmen- und Ausgabenströme von Bund, Ländern 
und Gemeinden in der Untersuchungsperiode 1961—1970 erfaßt. Wegen 
der oftmals in der erforderlichen regionalen Gliederung fehlenden empi
rischen Daten würde die angestrebte regionale Bilanz der Staatstätigkeit 
mit Hilfe von Schätzungen komplettiert.

Großoktav, 268 Seiten, 1976, Preis brosch. DM 4 2 , -  ISBN 3-87895-146-9
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drate der jeweils gemessenen Wachstumsraten 
von ihren entsprechenden Trendwerten, d ivid iert 
durch die Zahl der entsprechenden Jahre. Es g ilt 
also:

1 (w -  
V  =  -----------

w t > ‘

wobei w die gemessene Wachstumsrate, wt die 
zugehörige trendmäßige Wachstumsrate und n die 
Anzahl der einbezogenen Jahre bezeichnet.

Tabelle 4 
Die Konjunkturempfindlichkeit 

der Wirtschaftsbereiche
(geordnet nach ihrer Varianz)

W irtschaftsbereich Varianz

M eta llerzeugun g  u. -bearbeitung 83,6
T ex tilg ew erb e 39,8
E lektrotechnik 36,2
S tah l-, M aschinen- u. Fahrzeugbau 35,5
H o lz-, P a p ier- u. D ruckgew erbe 31,1
Chem ische Industrie usw. 27,1
Bergbau 26,3
Industrie d er Ste ine u. Erden 24,3
Leder- u. Bekle idungsgew erbe 23,9
Baugew erbe 21,1
G roßhandel u. Handelsverm ittlung 13,6
V erkehr u. Nachrichtenüberm ittlung 13,1
Energiew irtschaft u. W asserversorg. 11,2
Kred itinstitu te  u. Versicherungsuntern. 8,1
E inzelhandel 8,0
N ahrungs- u. G enußm ittelgew erbe 7,6
Sonstige Dienstleistungen 3,6
W ohnungsverm ietung 1,3
Staat 1,1

Abbildung 2
Beitrag des Wirtschaftsbereichs Metallerzeugung 
und -bearbeitung zum realen Bruttoinlandsprodukt

Abbildung 3
Beitrag des Sektors Staat zum realen 

Bruttoinlandsprodukt
(Veränderungsrate  in % )

S-
X

Die längerfristige Grundrichtung der Wachstums
raten in den betrachteten Wirtschaftsbereichen 
kann mit einem gewissen Mut zur Vereinfachung 
als lineare Funktion von der Form 

wt =  a +  b t 
dargestellt werden, wobei wt die trendmäßige 
Wachstumsrate, t die Zeit (Jahre) sowie a und b 
die Parameter der Funktion bezeichnen, a und b 
können dabei nach der Methode der kleinsten 
Quadrate berechnet werden.

Die Berechnungsergebnisse über die Konjunktur
empfindlichkeit der W irtschaftsbereiche8) sind in 
Tabelle 4, geordnet nach der Varianz, wiederge
geben. Sie weisen die Metallerzeugung und -be- 
arbeitung als den weitaus konjunkturempfindlich
sten Wirtschaftsbereich aus.

Es folgen — abgesehen vom Nahrungs- und Ge
nußmitteigewerbe — die Bereiche des Verarbei
tenden Gewerbes und das Baugewerbe. Wesent-

SS fco í í

Trend gerade: w  =  3,8 +  0,002 t

«■
Ja*tr

8) Ausgegangen w urde dabei von den Daten des Statistischen  
Bundesam tes über d ie  Entw icklung des realen S o zialprodukts  
nach 32 W irtschaftsbereichen. T e ilw e is e  w urde aus G ründen der  
G leichgew ichtigkeit auf e ine  höhere A ggregationsstufe zurück
gegriffen . D ie Land- und Forstwirtschaft w urde ausgekiam m ert, 
w eil sich d ie  Schwankungen in diesem  Bereich nicht nachfrage
bed ing t erk lären  lassen.

lieh geringeren konjunkturellen Schwankungen 
sind der Handels- und Verkehrsbereich, die Ener
giewirtschaft, der Kredit- und Versicherungssektor 
sowie das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
ausgesetzt. Zu den weitgehend konjunkturunemp
findlichen Wirtschaftsbereichen sind die sonstigen 
Dienstleistungen, die Wohnungsvermietung und 
insbesondere der Staatsbereich zu rechnen.

Vereinfachend läßt sich sagen, daß die überwie
gend von der Konsumnachfrage d irekt abhängi
gen Bereiche weniger konjunkturempfindlich sind 
als die investitions-, export- und zwischennach
frageabhängigen Bereiche.

Die vorgelegten Berechnungen sind selbstver
ständlich recht grob; sie vereinfachen die Pro
bleme, und sie verdecken vermutlich zahlreiche 
Besonderheiten, die die konjunkturelle Entwick
lung der einzelnen Sektoren auszeichnen und die 
sich durch eine eingehendere Analyse nachweisen 
ließen. Die grundlegenden Unterschiede in der 
Konjunkturempfindlichkeit der Wirtschaftsbereiche 
können jedoch auch schon mit diesen einfachen 
Rechenoperationen gewonnen werden.
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