
Zeit – Rhythmus – Wirtschaft – Gesellschaft 

Ich selber habe bei der Vorstellung von Rhythmus im wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Umfeld sofort eine Assoziation von Rhythmus UND 

Beschleunigung, von schnellem und immer schnellerem Pulsieren:  Ich fühle 

das „Rattern“ von Maschinen, die immer schnelleren Produktions- und 

Informationsprozesse, die emails, die in täglichen Wellen in den Postkasten 

spülen, Finanzmärkte, die sich aufblähen und zusammen stürzen, von allem zu 

viel und alles immer schneller…… 

Aber: ein erkannter Rhythmus im Ablauf bestimmter Ereignisse - für sich 

genommen und ohne diesen Beschleunigungsaspekt – ein solcher Rhythmus 

strukturiert, gibt Sicherheit und hilft im besten Fall zukünftige Entwicklungen 

mit höherer Sicherheit vorherzusagen. Deshalb sind wir alle sehr darauf 

bedacht, solche Rhythmen zu erkennen oder sogar bewusst zu leben, sofern 

wir es in der Hand haben. 

Wirtschaftswissenschaftler versuchen seit jeher das wirtschaftliche Geschehen 

u.a. auch unter rhythmischen Aspekten zu analysieren:   

Die saisonalen Schwankungen des Wirtschaftsverlaufes während eines Jahres 

und die zyklischen mehrjährigen Konjunkturverläufe… 

Und dann gibt es noch die strukturellen Schwankungen oder „Lange Wellen“ 

(nach dem russischen Ökonomen Kondratjew-Zyklen genannt):  

Sie sind langfristiger Natur - dauern rund 45 bis 60 Jahre - und werden von 

bahnbrechenden Erfindungen, sogenannten Basisinnovationen, ausgelöst. Sie 

haben große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und bestimmen maßgeblich 

über mehrere Jahrzehnte die Hauptrichtung der sozialen, wirtschaftlichen und 

geistigen Entwicklung. 

Bisher lassen sich seit dem Beginn der Industrialisierung fünf solcher Zyklen 

identifizieren: 

1. der erste Zyklus beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, geht bis ca. 1850 

und ist  geprägt durch die Entwicklung der Dampfmaschine und der 

Eisenindustrie 

In dieser Zeit findet der Übergang von der Agrar- zur 

Industriegesellschaft statt, eine neue soziale Klasse entsteht: der 



Arbeiter 

Industrie siedelt sich in den Städten an 

enorme Mengen an Industriegütern - vor allem Textilien und Eisen - 

werden produziert 

 

und hier bereits:         Beschleunigung  

 

2. Der zweite Zyklus beginnt ca. 1850 und endet ca.  1890. Er ist geprägt 

von der Entwicklung der Eisenbahn und der Stahlindustrie 

Das im ersten Zyklus entstandene Transport-Problem wird gelöst:    mit 

Eisenbahn und Eisenschiffen,  

die regional fragmentierte Wirtschaft wächst zusammen.  

Beispiel USA: Eine Reise von New York nach Chicago verkürzt sich von 3 

Wochen auf drei Tage. Die Rinder aus Texas und Montana können nun zu 

den Schlachthöfen in Chicago und zu den Menschen an der Ostküste 

transportiert werden.  

 

 Und erneut:       Beschleunigung 

 

3. Der dritte Zyklus beginnt ca. 1890 und läuft bis ca. 1940, 

gekennzeichnet ist er durch Elektrotechnik, Stahl, Chemie, 

Massenproduktion  

 

Elektrisch betriebene Maschinen sind effizienter als Dampfmaschinen. 

Praktisch die gesamte Produktionstechnik wird von der Dampfmaschine 

auf elektrische Energie umgestellt. 

 

Glühbirnen machen in Fabrikhallen die Nacht zum Tag.  

 

Eine neue Elektroindustrie stellt Produkte her, von denen man vorher 

nicht mal geträumt hat. Das Telefon zum Beispiel, elektrische 

Straßenbahnen, Glühbirnen und Elektrizität in jedem Haushalt. 

 

Die chemische Industrie ist nun in der Lage Aluminium, Kupfer, Farben, 

Zement, Chlor, Glas, Papier und Keramik in großen Mengen billig 



herzustellen.  

 

Und wieder:      von allem mehr - alles schneller - Beschleunigung 

 

4. Der vierte Zyklus geht von 1940 bis 1990 und ist gekennzeichnet durch 

die Entwicklung der Petrochemie,  durch Automobile Revolution  und 

durch Automatisierung 

Mineralölwirtschaft und Automobilhersteller ermöglichen das Zeitalter 

der individuellen Mobilität:    Aufbau der Automobilindustrie und deren 

Zulieferer,    Fließbandarbeit,    Aufbau der Verkehrsinfrastruktur 

 

Am Ende dieses Zyklus ist die Welt komplex geworden, hat sich vernetzt.  

Ganze Industriezweige und Branchen hängen voneinander ab und 

müssen miteinander interagieren. Eine Sekretärin benötigt im Schnitt 30 

Minuten, um einen Brief zu schreiben. Und wird die Satzstellung im Brief 

verändert, muss sie den Brief neu schreiben. 

Ganze Heerscharen von Lagerverwaltern versuchen, ihre Lagerbestände 

mittels Karteikarten zu verwalten und den Überblick zu behalten. 

Das Wissen der Menschheit steigt exponentiell. Die zunehmende Flut an 

Informationen muss verarbeitet werden aber hier stellen die 

vorhandenen Mittel ein Hindernis dar, das überwunden werden muss. 

 

  und wieder    Beschleunigung….. 

 

Die Stunde der Informations- und Kommunikationstechnologie ist 

geboren. 

 

5. Dieser fünfte Zyklus beginnt 1990 und kennzeichnet den Übergang von 

der Industrie- zur Informationsgesellschaft 

 

Der Computer ermöglicht es, diese Informationsflut zu organisieren. 

Lager können abgebaut werden, da man nun weniger 

Sicherheitsreserven halten muss und stetig den Überblick über Bestände 

hat. Stichwort:  Just-in time-Produktion. 

Die Textverarbeitung ist komplett revolutioniert. 

Auf den Einzug der Computer in die Firmen folgt der Boom der Personal-



Computer ab 1985, im Anschluss die Vernetzung innerhalb der Firmen 

und schlussendlich die globale Vernetzung durch das WWW ab etwa 

1995. 

 

Weitere Entwicklungen direkt daran anschließend:   die individuelle 

Telefonie, sprich das Handy und – vorläufig letzter Stand – das 

Smartphone:  online und vernetzt wo immer man sich befindet. 

Selbstverständlich hat sich auch in diesem 5. Zyklus ebenso wie in den 

vorangegangenen das Tempo in allen Abläufen enorm erhöht.  

 

 

 

Da stehen wir nun - in rasendem Tempo -  wahrscheinlich mitten in 

diesem 5. Zyklus, aber wird der beschriebene Innovationsrhythmus von 

durchschnittlich 50 Jahren beibehalten?  

Können wir wirklich aus einem relativ begrenzten Zeitraum von etwas 

mehr als 200 Jahren schließen, dass es in gleicher Weise weiter geht? 

Und welche Schlüsseltechnologie  wird ggf. einen nächsten Zyklus 

bestimmen?  

…….und damit maßgeblich unsere soziale, wirtschaftliche und geistige 

Entwicklung  

…….und damit verbunden   die Rhythmen unseres Lebens…. 

…….und wäre ein nächster Zyklus ohne weitere Beschleunigung unseres 

Erlebens  denkbar? 

 


