
liehen Entwicklung zu formulieren versucht, sieht das „Ende der
Wirtschaftswunder" bereits zu Beginn der 60er Jahre, als die tatsächli¬
che Entwicklung der Ökonomien in Europa, Japan und in den USA eine
langfristige Trendlinie des potentiellen Wachstums erreicht und darauf¬
hin ihre Dynamik verliert (wir erinnern uns, daß auch Theodor Prager
mit ganz anderer Begründung als Franz Jänossy wenige Jahre später,
schon zu Beginn der 60er Jahre auf stagnative Tendenzen verweist). Die
Trendlinie der Entwicklung ist jenseits aller Akkumulationsanstren¬
gungen (Investitionen in Sachkapital) vorgegeben: durch die langsam
und nur über lange Zeiträume sich verändernde Qualifikationsstruktur
des Gesamtarbeiters und die Anbindung des technologischen Fort¬
schritts bei seiner Umsetzung in der industriellen Produktion an die
Qualifikationsbedingungen der Arbeitskraft.

Es spricht zunächst nicht für ein theoretisches Paradigma, wenn ein
ganzes Jahrzehnt unterschiedlich, ja gegensätzlich damit interpretiert
werden kann. Dies hat jedoch mit der Wahl der Indikatoren zu tun und
nicht zuletzt auch mit der grundlegenden kritisch-pessimistischen oder
affirmativ-optimistischen Herangehensweise des Autors, mit seiner
„Weltanschauung", wie Wallerstein schreibt. Betrachtet man allerdings
die Periodisierung der „langen Wellen" in den vergangenen 200 Jahren
durch verschiedene Autoren, so läßt sich doch ein Rahmen von
Übereinstimmung feststellen, zumindest was die großen Depressionen
in der Geschichte des Kapitalismus angelangt: Die erste große Depres¬
sion der industriell-kapitalistischen Entwicklung beginnt in den 20er
Jahren des vorigen Jahrhunderts und geht in der zweiten Hälfte der
30er Jahre in einen erneuten Aufschwung über. Die zweite große
Depression beginnt in den 70er Jahren und dauert bis zu Beginn der
90er Jahre. Die dritte große Depression ist infolge der beiden Weltkriege
und des radikalen Strukturwandels auf dem Weltmarkt sowie infolge
der Entstehung der Sowjetunion nach 1917 nicht eindeutig datierbar,
ihr Höhepunkt ist zweifellos die große Krise nach 1929. Jedenfalls ist es
möglich, den Beginn des Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg in
der Mitte der 40er Jahre zu datieren, nicht nur wegen des Endes des
Krieges, sondern auch wegen der erfolgten Umstrukturierung des
Weltmarkts, aus der die USA endgültig als ökonomisch, politisch und
militärisch hegemoniale Macht hervorgegangen sind. Diese Hegemo-
nialstellung ist Voraussetzung für den nachfolgenden Aufschwung und
mit der Erosion dieser Position läßt dessen Dynamik nach, um in den
70er Jahren in eine erneute, die vierte große Depression zu münden.

Die Tatsache „langer Wellen" scheint weithin unbestritten zu sein,
ebenso die Bedeutung der Technik, zumindest für den ersten Anstoß zu
einer „langen Welle". Dennoch bleibt diese Erklärung unbefriedigend,
da nicht explizit auf die Investitionsentscheidungen und deren Krite¬
rien von seiten der Unternehmen Rücksicht genommen wird. Technolo¬
gie muß ja implementiert werden. Dies geschieht jedoch nur, wenn dies
profitabel erscheint. Es geht also nun darum, nicht nur die Häufungen
von technologischen Neuerungen ausfindig zu machen (Mensch 1977),
sondern die langfristigen Bedingungen der Profitentwicklung des Kapi-
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