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Das DIW Berlin ist und sollte in Zukunft noch stärker als bisher bei konjunkturpoliti-

schen Themen eine der entscheidenden meinungsbildenden Institutionen in Deutsch-

land sein. Im Prognosebereich prägt das DIW Berlin mit den vierteljährlich erscheinen-

den Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung sowie dem monatlich veröffentlichten 

Konjunkturbarometer die öffentliche Diskussion. 

Das DIW ist seit 2007 bedauerlicherweise nicht mehr bei der Vergabe der Gemein-

schaftsdiagnose (GD) berücksichtigt worden. Vor diesem Hintergrund hat das DIW 

Berlin u.a. über eine neue Bündelung von konjunkturprognostischen und konjunkturpo-

litisch relevanten Datenbanken eine Strategie entwickelt, die eine erfolgreiche Bewer-

bung zur nächsten Ausschreibung der Gemeinschaftsdiagnose zum Ziel hat. Die Strate-

gie umfasst u.a. 

nach innen: 

- die Konjunkturprognose wird nicht nur als Aufgabe der Konjunkturabteilung 

sondern auch als Querschnittsaufgabe aller Abteilungen des Instituts angesehen 

- entsprechend gezielte Verstärkung des Teams zur Konjunkturprognose in der 

Abteilung Konjunktur und gleichzeitig Einrichtung einer Querschnittsgruppe 

Konjunkturpolitik, die von allen Abteilungen getragen wird 

- vorhandene, aber bislang nicht konjunkturprognostisch bzw. konjunkturpolitisch 

instrumentalisierte Datensätze (z.B. Mikrodaten des SOEP) werden in die Kon-

junkturprognose und damit in die konjunkturpolitischen Empfehlungen einflie-

ßen 

- die Konjunkturabteilung setzt gezielt Ressourcen für die Erstellung einer fun-

dierten Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ein, deren Ergebnisse 

umfangreich in den Winter- und Sommergrundlinien sowie in verkürzter Form 

in den Herbst- und Frühjahrsgrundlinien berichtet werden 

nach außen 

- eine Intensivierung der Beziehungen zum Bundesministerium für Wirtschaft,  

- eine noch bessere Vermarktung der Ergebnisse der Konjunkturprognose in den 

interessierten Institutionen der Politik und Verbände sowie ein Ausbau der wirt-

schaftspolitischen Beratung, etwa in Form zusätzlicher Diskussionsangebote für 

Ministerien und eine intensivierte Beteiligung am Arbeitskreis Steuerschätzung, 
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- eine Stärkung der medialen Präsenz in der Konjunkturdebatte sowie das Ange-

bot eines dauerhaften Ansprechpartners für die politischen Institutionen in der 

Person des Leiters der Querschnittsgruppe 

Das Profil des DIW Berlin im Bereich der Konjunkturprognose konnte in der jüngeren 

Zeit auf Basis des Konzeptes der forschungsbasierten Politikberatung erheblich gestärkt 

werden. Voraussetzung dafür war eine gezielte personelle Verstärkung. Mit Dr. Kerstin 

Bernoth als stellvertretender Abteilungsleiterin und Schwerpunkt in der Forschung und 

Dr. Ferdinand Fichtner als neu gewonnenen Konjunkturexperten konnten zwei Mitar-

beiter verpflichtet werden, die in ihrem Bereich ausgewiesen sind, gleichzeitig aber 

auch im jeweils anderen Bereich Berufserfahrung und Interesse mitbringen. Diese Ver-

teilung von Zuständigkeitsbereichen bei gleichzeitiger enger Verzahnung von For-

schung und Beratung auf Mitarbeiterebene wird in Zukunft eine noch klarere Ausrich-

tung der Forschungsarbeit an den Erfordernissen der Politikberatung, etwa bei der Wei-

terentwicklung des Modellportfolios der Abteilung oder methodischer Grundlagenar-

beit, gewährleisten.  

Die von Dr. Ferdinand Fichtner geleitete Querschnittsgruppe „Konjunkturpolitik“ 

nimmt unverzüglich ihre Arbeit auf. Fichtner ist seit April 2010 verantwortlich für die 

Koordination der Konjunkturprognosen und die Analyse weltwirtschaftlicher konjunk-

tureller Entwicklungen und hat vorher bei der Europäischen Zentralbank umfassende 

Erfahrungen in forschungsgestützter Wirtschaftspolitik und Prognosearbeit gesammelt. 

Die Gruppe wird in Zukunft eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Bereich 

der konjunkturpolitischen Beratung sowie bei der Konjunkturprognose institutionalisie-

ren. Das Institut setzt damit einen Vorschlag seines Kuratoriumsvorsitzenden Professor 

Dr. Dr. h.c. Bert Rürup um. Professor Dr. Ansgar Belke, DIW-Forschungsdirektor und 

Professor für Makroökonomie an der Universität Duisburg-Essen, DIW-Präsident Pro-

fessor Dr. Klaus F. Zimmermann und DIW-Kuratoriumsvorsitzender Professor Dr. Dr. 

h.c. Bert Rürup werden als Mitglieder der Querschnittsgruppe ihre umfangreiche Erfah-

rung in der Politikberatung einbringen. 

Die Querschnittsgruppe „Konjunkturpolitik“ wird im Rahmen der Erstellung des nächs-

ten Konjunkturberichts, der Herbstgrundlinien 2010, erstmals zusammenarbeiten. Kon-

stituierende Sitzung für den Bericht mit Festlegung der zentralen Themen ist am 3. Sep-

tember 2010. Die Herbstgrundlinien 2010 werden am 28. September 2010 im Rahmen 

einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. 


