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Allgemeines

- soziochronologische Wellen 

- dauern 40 bis 60 Jahre 

- beginnen mit einer Basisinnovation

- erreichen wirtschaftlichen Strukturwandel

- “historischer Reorganisationsprozess der Gesellschaft”

- Investoren richten sich nach den Zyklen bzw. den Voraussagen

- Zentren verlagern sich je nach den Standorterfordernissen 

- “...jeder Zyklus befriedigt auch einen Bedarf der Gesellschaft”





Entwicklung der Theorie

- Anfang des 20. Jahrhunderts:

De Wolff und Van Geldern wiesen die Zyklen erstmals statistisch nach 
und machten deren Länge von der Abschreibungsfrist dauerhafter 
Kapitalgüter abhängig

- 1911

Kondratieff verfasste einen Aufsatz, der weltweites Aufsehen erregte, 
wies die Zyklen statistisch nach und führte sie auf die Kredit- und 
Zinsentwicklung zurück

- 1961

Schumpeter entwickelte die heute gültige Theorie

- Menschikow führt den Verlauf auf rein ökonomische Mechanismen 
zurück



Nikolai Kondratieff

-1892 geboren und starb 1938 als Opfer des                      
stalinistischen Terrors im Gefängnis

- Prof. für Wirtschaft, Volkswirtschaftler

- begründete seine Theorie auf Statistiken der deutschen, englischen, 
französischen und amerikanischen Volkswirtschaft

- versteht den Zyklus als endogen verursacht, wonach die soziale und 
politische von der ökonomischen Entwicklung abhängt

“Die festgestellten langen Wellen der wichtigsten Elemente des 

Wirtschaftslebens sind international, und zwar stimmen die Perioden 

dieser Zyklen für die europäischen kapitalistischen Länder recht gut 

überein.” Kondratieff, 1926



Schumpeter

- “permanente schöpferische Zerstörung”:                         
Unternehmer - Innovation - Bank - Investition -
Verdrängung - Konflikt - Durchsetzung -
werden alt - erneut Konflikt

- Kontext und Handlungsspielraum des                             
Unternehmers nicht beachtet

- Innovation wird nur von Investitionsentscheidung der Bank 
abhängig gemacht

- beachtet nicht die gesellschaftlichen, sondern nur die technischen 
Entwicklungen



Menschikow

der Aufschwung

- beginnt mit der Einführung einer technologischen 
Basisinnovation 

- Erneuerung der gesamten Produktionsanlagen                     
und der Organisation

- Profitrate(p’):  Mehrwert (Arbeiter produzieren MW)

- konstant :c, Produktionsanlagen                                            
variabel: v, Anzahl der Arbeiter

- beim Aufschwung nimmt das Kapital zu (konstantes mehr als 
variables - Effizienz)

konstantes und variables Kapital



Menschikow 2

der obere Wendepunkt:

- Profitrate beginnt zu sinken, da die Zusatz-Profite durch 
Aufschwung wegfallen und nun Kapital nicht mehr “arbeitet” bzw. 
sich nicht vermehrt

- Gesamtnachfrage beginnt zu sinken,                             
es wird überproduziert

- Konsum sinkt relativ zu Nachfrage und                          
Lohn sinkt relativ zu den Produktionsmitteln

- Konkurrenz baut sich auf (neue Technologie nun bekannt)



Menschikow 3

der Abschwung

- Profitrate sinkt weiter

- ökonomische Struktur wird unprofitabler - Strukturkrise

- Produkte werden verbilligt, Produktionsanlagen stillgelegt, 
effektivere Anlagen eingesetzt. Arbeiter entlassen

- Wettbewerb/ Konkurrenz verschärft sich

- mit der Technologie geraten auch Politik und Sozialwesen in eine 
Krise 

- erhöhte Kriegsgefahr: Strukturkrise - Kapitalentwertung, Aufrüstung 
und Expansion können der sinkenden Profitrate entgegenwirken



Menschikow 4

der untere Wendepunkt

- unprofitable Geschäfte führen langfristig zum Konkurs

- Einführung teurer Innpvationen wird zur Alternative, einem letzten 
Versuch

- Innovationen leiten den neuen Aufschwung ein

- Banken haben Geld, da sie in der vorherigen Zeit keine 
gewinnbringenden Innovationen machen konnten

- Profitrate steigt erneut, Zyklus beginnt erneut

Die Erkenntnisse und Aussagen beruhen allein auf Daten der USA 
und Menschikow wird in wissenschaftlichen Diskussionen kaum 
erwähnt.  



Die Kondratieff-Zyklen

1) 1790 bis 1840                                                
Dampfkraft, Textilindustrie/ Kleidung, Eisenindustrie

2) 1840 bis 1890                                                
Eisenbahn, Dampfschiffe, Eisen- und Stahlindustrie

3) 1890 bis 1940                                                
Elektrizität, Chemische und Automobilindustrie

4) 1940 bis 1990/2000 (Ende wird diskutiert)                    
Elektronik, Petrochemie, Aotomobil, Flugzeug

5) effizienter Umgang mit Informationen und Wissen, 
Mikroelektrononik, Computertechnologie, ..... 





Dauerkrise ?

- bisher konnte durch Wachstum dem tendenziellen Fall der Profitrate 
entgegengewirkt werden (weniger Arbeitskräfte / v)

Erweiterung der Produktion  - mehr Arbeitskräfte - mehr MW       
Voraussetzung: genügend Absatzmärkte

- seit den 1970/80ern

Produktion und Märkte wachsen nicht im gleichen Maße mit, wie 
Arbeitsplätze überflüssig werden (Effizienz)

Profitrate sinkt - anhaltende Krise

Massenarbeitslosigkeit - Konsumflaute - schwindende Absatzmärkte



Dauerkrise ? (2)

- es gibt viele Basisinnovationen, doch die sind von Anfang an so 
effizient, dass sie nur geringe Arbeitsplätze schaffen

- der Mehrwert kann nur durch Arbeit oder im gesellschaftlichen 
Verhältnis zwischen Menschen entstehen

- quantitav weniger Arbeiter müssen sich nun qualitativ steigern - MW   
(selbständig, selbstverantwortlich, kreativ, teamfähig, mobil, flexibel,...)

- zur Qualität wird auch die Selbstentfaltung gezählt, die aber im 
Widerspruch zum ökonomischen Abhängigkeitsverhältnis des 
Kapitalismus

Ist es das Ende der Epoche des Kapitalismus und kommen wir ais dieser 

Dauerkrise wieder raus?                                         

Wir werden sehen.



Der 6. Kondratieff-Zyklus

- Lernen, Bildung, Gesundheit, Heilung

- durch Medizin, High Tech, Biotechnologie, Gentechnik, Bio-
Patente, Psychologie, Psychotherapie, Umwelttechnik

- Höhepunkt wird um 2010 erwartet

Swisconsult, Zürich:                                            
“...nicht ausgeschöpfte Produktionsreserven zu erschließen und diese 

liegen im Humankapital, in der Kompetenz der Menschen - Facit: 

Unternehmen, die sich auf die Zukunft ausrichten wollen, müssen 

sich intern Möglichkeiten schaffen, die vermehrt zur Nutzung des zur 

Verfügung stehenden Humankapitals beitragen.”



Der 6. Kondratieff-Zyklus (2)

Leo Nefiodow:

“Ich bin der festen Überzeugung, daß der nächste Innovationsschub im 

wesentlichen davon abbhängt, daß wir künftig die weichen Faktoren 

besser nutzen. Damit meine ich Kompetenzen im Umgang mit 

Menschen, Kreativität, Motivation, Verantwortungsgefühl und vor 

allem Bereitschaft sich für eine Sache einzusetzen.”

“Große Produktionsfortschritte erzielt man heute nicht mehr in erster 

Linie durch noch bessere Hardware, durch noch bessere Technik oder 

durch noch besseren Zugang zu Fremdkapital. Die wirklichen 

Durchbrüche in der Produktivität [...] erreicht man dadurch, daß man 

die Art und Weise, wie Menschen zusammen arbeiten, anders gestaltet: 

Umorganisation in Richtung Gruppenarbeit.”



Habt Ihr noch Fragen?



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit !

Quellen:

http://www.zw-jena.de/arbeit/globalisierung.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Lange_Wellen

http://www.wiwi.uni-marburg.de/lehrstuehle/einrinst/mafex/Netzwerk/Publikationen/Dokumente/laotse2.pdf


