Was spricht für DSGE-Modelle?
Was spricht für Agent-Based Models?
Sogenannte DSGE-Modelle (Dynamic Stochastic General Equilibrium) – sind aus der makroökonomischen Analyse nicht mehr wegzudenken. Speziell im Zentralbankenbereich wird für
Analyse-, Simulations- wie auch Prognosezwecke stark auf DSGE-Modelle gesetzt. In akademischen Kreisen, aber nicht nur dort, werden DSGE-Modelle hingegen inzwischen durchaus
kritisch gesehen, wobei als mögliche Alternative für die volkswirtschaftliche Modellanalyse
immer wieder Akteurmodelle (Agent-Based Models) ins Spiel gebracht werden. Während
Akteurmodelle einerseits wie DSGE-Modelle das Verhalten einzelner Wirtschaftssubjekte
beschreiben, werden bei ihnen andererseits die Simulationskapazitäten der modernen
Computertechnik viel stärker ausgereizt, um die Auswirkungen des individuellen Handelns
insgesamt zu analysieren. Folglich ist es mithilfe dieser Modelle möglich, ein breites Handlungsspektrum zu analysieren, komplexe institutionelle Gefüge darzustellen und die Systemdynamik nicht nur im Marktgleichgewicht zu untersuchen, sondern auch dann, wenn Angebot
nicht gleich Nachfrage ist. Ein OeNB-Forschungsworkshop am 15. und 16. Juni 2011 bot
Gelegenheit dazu, die beiden Modellstrategien einander gegenüberzustellen und die jeweiligen
Vor- und Nachteile zu beleuchten.

Martin Summer1

Ökonomen stützen sich auf Abstraktionen der Wirklichkeit, auf Modelle, um
die außerordentlich komplexen Zusammenhänge innerhalb einer Volkswirtschaft besser verstehen zu können, die
hinter Phänomenen, wie Wachstum,
Arbeitslosigkeit, Verteilung, Inflation
oder Finanzstabilität stehen. Bei den
Sozialwissenschaften hat sich die
Modellanalyse aber mit einigen wenigen Ausnahmen nur im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften durchgesetzt.
Damit sind die Wirtschaftswissenschaften in eine recht technische Richtung gegangen, wobei das Denken in
formalen Modellen von vielen Wirtschaftswissenschaftern heute geradezu
kultiviert wird. Die traditionellen
Modelle haben in letzter Zeit jedoch
Konkurrenz von alternativen Methoden bekommen, die sehr stark auf
Computersimulationen setzen und aus
der Komplexitätsforschung stammen
bzw. vor allem von Physikern, Biologen
und anderen Naturwissenschaftern zur
Erforschung komplexer Systeme eingesetzt werden. Dieser alternative Ansatz
1
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besteht darin, die Wirtschaft als ein
System zu betrachten, das lebt – als ein
komplexes System, das sich laufend verändert und anpasst. Gintis (2009)2 zufolge besteht ein derartiges System aus
vielen gleichartigen Elementen, die
über Kanäle, wie Netzwerke, Märkte
oder soziale Institutionen, die nach
bestimmten Regeln funktionieren und
in denen Zufallsprozesse eine große
Rolle spielen, miteinander in Interaktion treten, ohne zentral gesteuert und
gelenkt zu werden. Ein komplexes System passt sich demnach den jeweiligen
Gegebenheiten an, indem es einen evolutionären Prozess der Reproduktion,
Mutation und Selektion durchläuft. Auf
dieser Abstraktionsebene lässt sich die
Modellanalyse im Prinzip als der Versuch beschreiben, diese Art von Systemen besser zu verstehen. Daraus ergibt
sich die Frage, mit welchen Modellinstrumenten sich komplexe Systeme wie
eine Volkswirtschaft am besten darstellen lassen. Zur Fokussierung der
Debatte sollten im Rahmen des OeNBWorkshops die im Notenbankbereich
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besonders beliebten DSGE-Modelle
den Akteurmodellen gegenübergestellt
werden.
In seinem Eingangsstatement ging
Peter Mooslechner, Direktor der Hauptabteilung Volkswirtschaft der OeNB, zunächst grundsätzlich darauf ein, warum
die in den Wirtschaftswissenschaften
gängigen Gleichgewichtsmodelle – wie
DSGE-Modelle – so erfolgreich waren
und sind. Aus Gründen, die sich
zwangsweise aus der theoretischen
Konzeption der Gleichgewichtsmodelle
ergeben, erklären die gängigen DSGEModelle die wirtschaftlichen Zusammenhänge letztlich als Lösung sehr
komplexer Entscheidungsprobleme in
einem stark vereinfacht dargestellten
wirtschaftlichen Umfeld. Akteurmodelle drehen sich zwar auch um das
Verhalten Einzelner, sind aber insofern
am anderen Ende des Spektrums angeordnet, als die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer sehr einfache Entscheidungsprobleme in einem sehr komplexen
Umfeld lösen, das niemand in seiner
Gesamtheit versteht. Mooslechners Einschätzung nach sind Gleichgewichtsanalysen deswegen so weit verbreitet,
weil sie sich als eine der wenigen einschlägigen Systemtheorien herauskristallisiert haben. In der Makroökonomie
steht schließlich das Zusammenspiel
der wichtigsten Märkte und nicht die
isolierte Betrachtung einzelner Märkte
im Vordergrund. Für die Verwendung
der Gleichgewichtsanalyse in der Makroökonomie spricht außerdem, dass sie
wirtschaftliche Aggregate mit Theorien
über das Verhalten Einzelner vernetzt,
wodurch Makroanalysen mikroökonomisch fundiert werden. Die Möglichkeit, dynamische statt statischer Fragestellungen, Zufallsprozesse statt deterministischer Fragestellungen und
makroökonomische statt partieller
Gleichgewichtsanalysen durchzuspielen, stellt zweifellos einen wichtigen
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Forschungsanreiz dar. Wie sich im
Zuge der Workshopdiskussionen zeigte,
ist der Haken bei den Akteurmodellen
offensichtlich; sie lassen eine Reihe
ungelöster Fragen offen. An oberster
Stelle steht dabei das Problem, eine
zweckmäßige und kohärente Erwartungstheorie zu formulieren.
Im Hinblick auf den Gleichgewichtsgedanken erläuterte Mooslechner, dass sich die Gleichgewichtsanalyse
aus dem Versuch entwickelt hat, das
Systemverhalten möglichst knapp darzustellen und dabei den Faktor der
menschlichen Überlegungen zu berücksichtigen. DSGE-Modelle bringen
den Gleichgewichtszustand zwar sehr
anschaulich auf den Punkt, stoßen aber
an ihre Grenzen, wenn es darum geht,
dynamisch nachvollziehbar darzustellen, wie der Gleichgewichtszustand erreicht wird und wie sich das System
verhält, wenn kein Marktgleichgewicht
gegeben ist. Akteurmodelle hingegen
machen das komplette Systemverhalten
und damit die komplette Systemdynamik nachvollziehbar. Wird in einem
Akteurmodell ein Gleichgewichtszustand erreicht, so zeigt die Simulation,
wie dieser Zustand erreicht wird.
Ebenso ist es möglich, Anpassungsprozesse und das Verhalten bei Marktungleichgewicht zu analysieren. Die Systemdynamik ist durch das Verhalten
der Wirtschaftssubjekte endogen bestimmt und ergibt sich nicht nur aus
der Reaktion auf exogene Schocks. In
dieser Hinsicht greifen Akteurmodelle
offensichtlich Themen auf, die früher
in der makroökonomischen Analyse
sehr relevant waren – insbesondere in
der keynesianischen Makroökonomie,
wo die Unterscheidung zwischen der
kurz-, mittel- und langfristigen Sicht
eine wichtige Rolle spielte. Mit Akteurmodellen lässt sich die Systemdynamik
tatsächlich umfassend darstellen. Zugleich sind die Modelle aber, wie die
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Präsentationen gezeigt haben, so komplex, dass schwer nachvollziehbar ist,
wie das System im Grunde funktioniert.
Mit einem Wort, beide Zugänge
lassen Fragen offen. Im Folgenden soll
gezeigt werden, inwieweit im Rahmen
des Workshops Antworten auf diese
Fragen gefunden werden konnten.
Breite Palette von
Akteurmodellen

Im Mittelpunkt des ersten Workshoptages standen Präsentationen namhafter Wissenschafter, die sich auf Akteurmodelle spezialisiert haben. Zu ihren
Ausführungen nahmen sodann Forscherkollegen, die eher aus dem volkswirtschaflichen Mainstream kommen,
Stellung. Drei Präsentationen widmeten sich allgemeineren methodologischen Fragen, sowie der beschreibenden Darstellung von Akteurmodellen.
Ergänzend dazu griff ein Vortragender
spezifischere Forschungsfragen der
Finanzökonomie auf, denen in weiterer
Folge eine traditionelle Makrostudie
zur Finanzkrise und zur Aufsichtspolitik auf Makroebene gegenübergestellt
werden konnte.
Insgesamt veranschaulichten die
Präsentationen sehr gut, dass Akteurmodelle sehr vielfältig sein können, je
nachdem, zu welchem Zweck ein Modell entwickelt wurde. So argumentierten Herbert Dawid von der Universität Bielefeld („Agent-Based Computational Modeling and Macroeconomics“)
und Domenico Delli Gatti von der
Universität Mailand („Macroeconomics
from the Bottom Up“), dass es bei den
Akteurmodellen im Gegensatz zu den
herkömmlichen Wirtschaftsmodellen
in erster Linie darum geht, mehr institutionelle Details zu berücksichtigen
und das Handeln der einzelnen Akteure
detaillierter darzustellen, bis hin zu
realistischen räumlichen und topografi-
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schen Strukturen, die Handelsbarrieren darstellen. Kurz gesagt: Mit Akteurmodellen lässt sich vergleichsweise
detailliert und (hoffentlich) vergleichsweise realistisch darstellen, wie die
Wirtschaft funktioniert.
J. Doyne Farmer (Santa Fe Institute)
führte in seiner Präsentation ins Treffen, dass wirtschaftliche Zusammenhänge mit herkömmlichen Wirtschaftsmodellen nicht hinreichend genau abgebildet werden können, weshalb sich
damit keine wirklich aussagekräftigen
Gesetzmäßigkeiten herausarbeiten und
keine zweckmäßigen Zeitreihenprognosen erstellen lassen. Akteurmodelle
schneiden in allen diesen Punkten Farmer zufolge zwar auch noch nicht
besonders gut ab, es besteht allerdings
Aussicht darauf, dass sich diese Modelle
letztlich als vielversprechender erweisen werden als die bis dato gängigen
Wirtschaftsanalysemodelle. Seine Überblickspräsentation, mit der er sich dem
sportlichen Wettbewerb der Modelle
stellte, war ein Plädoyer dafür, Akteurmodelle in das Standardinstrumentarium der Wirtschaftsmodellanalyse
aufzunehmen. Wenn man bedenkt, wie
häufig sich Ökonomen darüber äußern,
wie wichtig Wettbewerb doch ist,
müsste sie der Gedanke eines Modellbauwettbewerbs ansprechen.
Schließlich präsentierte Quamrul
Ashraf (Williams College) eine gemeinsam mit Boris Gershman und Peter Howitt verfasste Studie („Banks, Market
Organization and Macroeconomic Performance“), die zum besseren Verständnis eines altbekannten und schwer
zu fassenden wirtschaftstheoretischen
Problems beitragen sollte: Mit welchen
Prozessen und mit welchen institutionellen Strukturen lassen sich Gleichgewichtspreise erzielen? Mit einem
Akteurmodell lassen sich derartige
Prozesse beschreiben sowie simulieren
und es lässt sich zeigen, wie diese Pro-
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zesse in einem gegebenen Umfeld funktionieren.
Wie bilden sich Gleichgewichtspreise heraus?

Angesichts des engen Bezugs zu DSGEartigen Modellen eignet sich die Studie
von Ashraf, Gershman und Howitt
wohl am besten für eine direkte methodologische Gegenüberstellung mit
der von Gianlucca Benignio (London
School of Economics) präsentierten
DSGE-Studie „Financial Crisis and
Macroprudential Policies“. Beide Studien beschäftigen sich mit Aspekten des
Finanzsystems und der Finanzkrise.
Benignios Studie folgt dem typischen Aufbau herkömmlicher Wirtschaftsmodelle, wobei der Studie folgende Fragestellung zugrunde liegt:
Angenommen die Kreditallokation erfolgt in einem kompetitiven Umfeld –
würde die Gesamtkreditvergabe in der
jeweiligen Volkswirtschaft der sozial
optimalen Allokation entsprechen oder
nicht? Die Antwort lautet im Wesentlichen: Falls Kreditvergabe nur gegen
Sicherheiten erfolgen kann, dann
kommt es zu einer Verzerrung der Kreditallokation auf dem Markt, wobei
sowohl eine Über- als auch eine Unterversorgung mit Krediten gegenüber
einer sozial optimalen Allokation gegeben sein kann. Im Hinblick auf die
Makroaufsichtspolitik kommen die
Autoren zu dem Schluss, dass weder
Finanztransaktionssteuern noch Kapitalkontrollen dafür geeignet wären,
eine sozial optimale Allokation zu erzielen, und demnach mehr Schaden als
Nutzen anrichten könnten. Wie funktionieren solche Argumente im Prinzip?
Zunächst werden die Aggregatgrößen für Konsumverhalten, Kreditversorgung bzw. -nachfrage, Arbeitskräfteangebot bzw. -nachfrage ermittelt, indem festgestellt wird, wofür sich
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private Haushalte mit eindeutigen und
konsistenten Konsum- und Freizeitpräferenzen im Zeitverlauf optimalerweise
entscheiden. Das Kreditverhalten wird
dadurch beeinflusst, dass Wirtschaftsakteure unter Umständen nicht so viele
Sicherheiten aufbringen können, wie
sie müssten, um ihre Kreditvorstellungen umzusetzen. Ferner wird davon
ausgegangen, dass sich die Wirtschaft
jederzeit im Gleichgewicht befindet,
das heißt, dass sich das Lohn- und
Preisniveau derart anpasst, dass Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsund Gütermarkt ausgeglichen sind.
Diese Allokation wird sodann der Allokation gegenübergestellt, für die sich
ein vorausschauender Akteur, der
ebenso durch die aufzubringenden
Sicherheiten gebunden ist, entscheiden
würde. Ein vorausschauender Akteur
würde die aggregierten ökonomischen
Effekte, die sich daraus ergeben, dass
Sicherheiten aufzubringen sind, vorwegnehmen und Vermögen anders als
ein Akteur bewerten. Dementsprechend werden die Marktallokation und
die durch den vorausschauenden Akteur erzielte Allokation auseinanderklaffen. In einer Wirtschaft, in der
nichts produziert wird, werden die
Akteure immer mehr Geld ausleihen,
als der vorausschauende Akteur anpeilt. In einer Wirtschaft, in der produziert wird, kann das Zusammenspiel
zwischen den einzelnen Märkten auch
dazu führen, dass weniger Geld ausgeliehen wird, als der vorausschauende
Akteur optimal planen würde. Um sagen zu können, welches Szenario das
typische ist, müssen die Modellparameter entsprechend kalibriert werden.
Darunter ist zu verstehen, dass Parametern wie der Elastizität des Arbeitskräfteangebots und dem Produktionsanteil der Arbeit spezifische aus der
empirischen Literatur bekannte Werte
zugeordnet werden. In einem weiteren
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Schritt werden die auf diese Parameterwerte abgestimmten Maßnahmen
simuliert. Bei dieser Kalibrierung ergibt sich in der Regel eine Unterversorgung mit Krediten.
In einem DSGE-Modell wird implizit davon ausgegangen, dass sich makroökonomische Aggregate am zweckmäßigsten bei gegebenem Marktgleichgewicht analysieren lassen. Die Dynamik,
die dazu führt, dass sich die Preise auf
dem Niveau einpendeln, bei dem Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind
und die jeweils involvierten Institutionen werden dabei nicht näher spezifiziert. Ein konzeptives Problem bei diesem Ansatz besteht darin, dass sich das
kompetitive Gleichgewicht bei diesem
Modell – obwohl es immer als ein dezentrales Modell mit einer entsprechenden Wettbewerbsdynamik beschrieben wird – im Grunde nicht von
einer Planwirtschaft abhebt. Falls
Transaktionen nur zu Gleichgewichtspreisen zustande kommen, bedarf es
eines starken Koordinationselements
zur Feinabstimmung der Planung, wobei die Planung laufend angepasst werden muss, damit es zu einem Ausgleich
von Angebot und Nachfrage kommen
kann – so als ob eine zentrale Clearingstelle ein komplexes Fixpunktproblem
lösen würde.
Diese Ambiguität des Konzepts des
kompetitiven Gleichgewichts führte
wenig überraschend zu einer akademischen Diskussion über die Planwirtschaft in den 1930er-Jahren. Oskar
Lange und Abba Lerner,3 zwei Protagonisten dieser Debatte, argumentierten,
dass eine staatlich kontrollierte Wirtschaft genauso effizient wie eine Planwirtschaft sein könnte, wenn der vor-
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ausschauende Akteur mit einem marktwirtschaftlichen Preissystem arbeitet.
Der bekannteste Kritiker von Lange
und Lerner, Friedrich Hayek, führte
gegen diese Meinung ins Treffen, dass
die Debatte an einem wesentlichen
Aspekt einer Marktwirtschaft vorbeigeht. In einem viel beachteten 1945
publizierten Aufsatz stellte Hayek die
Frage, welches Problem sich bei dem
Versuch stellt, eine rationale Wirtschaftsordnung zu konstruieren, und
kommt zum folgenden Schluss: „If we
possess all the relevant information, … the
problem which remains is purely one of
logic … This, however, is emphatically not
the economic problem which society
faces … The problem of a rational economic order is determined precisely by the fact
that the knowledge of circumstances of
which we must make use never exist in concentrated of integrated form, but solely as
the dispersed bits of incomplete and
frequently contradictory knowledge which
all separate individuals possess.“ 4
Dieses Hayek-Zitat besagt, dass ein
Modell der Marktwirtschaft in der
Lage sein muss, zwei fundamentale
Fakten zu erfassen: Erstens kommen
alle Geschäfte bilateral zustande. Zweitens ergibt sich kein gemeinsamer
Preisvektor für die Wirtschaft, an dem
sich die Wirtschaftsakteure bei ihren
Entscheidungen orientieren können,
falls es zu keinem Ausgleich zwischen
Angebot und Nachfrage kommt. Nur
durch Produktion, Konsum, Austausch
und Beobachtung anderer kann sich
das Preisgefüge, das sich aus den bilateralen Transaktionen ergibt, so einpendeln, dass sich ein allgemein
bekannter Gleichgewichtspreisvektor
herausbildet.
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Friedrich von Hayek. 1945. The Use of Knowledge in Society. In: American Economic Review. 519–530.
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Bei diesem Gedanken setzt auch die
Studie von Ashraf, Gershman und
Howitt an. Obwohl ihr Modell das
Finanzmarktgeschehen und Fragen der
makroprudenziellen Regulierung berücksichtigt, geht es von einem grundlegend anderen Preisbildungsprozess
aus.
Das Modell stützt sich nicht auf
einen fiktiven Auktionator, der für
Gleichgewichtspreise sorgt; die Preise
bilden sich vielmehr über einen spezifischen Mechanismus heraus, der wiederum auf einen Ansatz von Howitt und
Clower (2000)5 zurückgeht, wonach
ein Unternehmensnetzwerk, das sich
selbst organisiert, die Rolle des WalrasAuktionators einnimmt. Der Tauschmechanismus basiert auf der Tatsache,
dass sämtliche Handelstransaktionen
über ein Netzwerk spezialisierter
Unternehmen laufen, die die Preise für
die Produkte und Vorleistungen an ein
komplexes Wettbewerbsumfeld anpassen, das sie nicht zur Gänze verstehen.
Die Konsumenten und die Unternehmer wenden einfache opportunistische
Verhaltensregeln an, wobei sie sich
nach ihrem jeweiligen Umfeld richten.
Unter Berücksichtigung der mit der
Unternehmensgründung und -führung
verbundenen Kosten fluktuieren die
Systemvariablen im Zeitablauf je nach
Anzahl der Neugründungen und Firmenschließungen. Kommt es weder zu
Neugründungen noch zu Firmenschließungen und erfolgt die Preisanpassung
in jeder Periode flexibel, befindet sich
das System theoretisch langfristig im
Gleichgewicht (Steady-State Equilibrium), in dem alle zu lukrierenden
Handelsgewinne ausgeschöpft werden
und die Wirtschaft an ihre Kapazitäts5

6

grenze stößt. Kommt es zu Neugründungen und Firmenschließungen, so
gleicht die endogene Dynamik des Systems sehr stark dem typischen Konjunkturzyklus, mit dem einen Unterschied, dass das ganze System fallweise
aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse außer Kontrolle gerät und zusammenbricht. Mit diesem Ansatz lässt sich
das System nicht nur studieren, wenn
es im Gleichgewichtszustand ist, sondern auch dann, wenn kein Marktgleichgewicht gegeben ist.
Dies ist einer der Vorzüge von Akteurmodellen und zugleich eine der
Schwachstellen der Gleichgewichtsmodelle. Als Franklin Fisher 1983 sein
Werk „Disequilibrium Foundations of
Equilibrium Economics“6 in einer Forschungsreihe der Econometric Society
veröffentlichte, merkte er unter anderem an, dass die Forschung auf diesem
Gebiet in den letzten 40 Jahren kaum
Fortschritte gemacht hatte. Diese Feststellung trifft heute wohl noch genauso
zu. Mit den Akteurmodellen ist die
Forschung aber sehr wohl einen Schritt
weitergekommen, weil sich ein System
mit derartigen Modellen auch dann auf
Makroebene analysieren lässt, wenn es
sich nicht im Gleichgewicht befindet.
Ashraf, Gershman und Howitt setzen in ihrer Studie bei einem Modell
an, in dem der Preissetzungsprozess
von einem selbstorganisierten Unternehmensnetzwerk bestimmt wird. Auf
dieser Basis untersuchen sie ein stilisiertes Bankenmodell und prüfen, wie
sich das Bankwesen und die Finanzierungsbedingungen auf den Tauschmechanismus und auf Firmengründungen
und -schließungen auswirken. Dabei
zeigen sich zum einen gewisse Zielkon-

Howitt, P. und R. Clower. 2000. The Emergence of Economic Organisation. In: Journal of Economic Behavior
and Organisation 41(1).
Franklin M. Fisher. 1983. Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics. Econometric Society Monographs 6. Cambridge University Press.
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flikte zwischen Mikro- und Makroaufsichtsebene und zum anderen die klassischen konjunkturellen Berg- und Talfahrten, deren Dimension von den
Finanzinstituten jeweils noch verschärft wird.
In der tatsächlichen Modellrechnung funktioniert das Akteurmodell
weitgehend wie das von Benignio präsentierte DSGE-Modell. Nach erfolgter
Kalibrierung der – beim Akteurmodell
viel umfangreicheren – Parameter wird
das Modell simuliert. Die Modellsimulationen ergeben das Systemverhalten
von Fall zu Fall sowie im Durchschnitt,
woraus sich bestimmte Systemeigenschaften ablesen lassen.
Anders gesagt: Auf einer bestimmten Ebene sind beide Ansätze recht abstrakt und stilisiert; der Preissetzungsprozess im Akteurmodell, der zwar
auch nur auf theoretischen Überlegungen fußt, steht allerdings viel stärker
im Einklang mit den Fundamentaldaten
der Tauschgeschäfte auf dem Markt. Es
stellt sich die Frage, ob dieser Aspekt
tatsächlich von Belang ist. Theoretisch
wäre es möglich, dass sich die zentralen
qualitativen Eigenschaften mit einer
abstrakten Gleichgewichtsanalyse genauso gut erfassen lassen wie mit einem
Modell, in das der Preissetzungsmechanismus explizit eingebaut wurde.
Letztlich wird nur die Forschung eine
Antwort auf diese Frage geben können.
Bis auf Weiteres gilt: Auf alle Fälle
spricht für derartige Modelle, dass sich
mit Akteurmodellen nicht nur die angewandte Wirtschaftstheorie, sondern
auch fundamentale wirtschaftstheoretische Fragen aufschlussreich untersuchen lassen.7
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Sind Akteurmodelle die realistischeren Wirtschaftsmodelle?

Drei weitere programmatische Präsentationen am ersten Workshoptag lieferten ebenfalls ein Plädoyer für den Einsatz von Akteurmodellen, weil sich
Wirtschaftssysteme damit realistischer
nachbilden lassen würden. Damit stellt
sich zunächst grundsätzlich die Frage,
zu welchem Zweck Wirtschaftsmodelle
gebaut werden.
Hier ließe sich argumentieren, dass
der tiefere Sinn der Modellanalyse
letztlich gar nicht in einer möglichst
realistischen Darstellung besteht, sondern darin, bestimmte Zusammenhänge auf einer höheren Abstraktionsebene besser nachvollziehen zu können.
Natürlich will man aber, sobald man
ein Phänomen besser erfassen kann,
dieses auch quantitativ nachvollziehen
und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse eventuell sogar Prognosen erstellen können. J. Doyne Farmer brachte
es im Zuge der Diskussion treffend auf
den Punkt: Bei der Modellanalyse geht
es sowohl um wissenschaftliche als
auch um technische Aspekte. Bei der
Wirtschaftsanalyse sollten beide Aspekte entsprechend berücksichtigt werden. Stellt sich die Frage, ob Akteurmodelle mehr zum wissenschaftlichen
als zum technischen Aspekt der Wirtschaftsanalyse beitragen. Auf diese
Frage gaben die Präsentationen keine
letztlich schlüssige Antwort; allerdings
dürfte das Bemühen um realistischere
Modelle für die vergleichsweise stärkere Gewichtung des technischen
Aspekts sprechen.
Herbert Dawid (Universität Bielefeld)
präsentierte das EURACE@unibi-

Eine eingehende Darstellung der exzellenten Diskussionsbeiträge von Paul Pichler (zu Benignio) und Piergiorgio
Alessandri (zu Ashraf, Gershman, Howitt), in denen die beiden Modelle im Detail analysiert werden, hätte den
Rahmen dieses Überblicks gesprengt. Daher beschränkt sich diese Zusammenfassung auf die Frage der Herausbildung des Gleichgewichtspreises anhand der Studien von Benignio sowie Ashraf, Gershman und Howitt.
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Modell, eine Simulationsplattform auf
Basis eines Akteurmodells, die zur Evaluierung politischer Maßnahmen auf
europäischer Ebene dient. Mit dem
Modell lassen sich empirisch beobachtbare Regelmäßigkeiten bei den makroökonomischen Kennzahlen und andere
empirische Fakten (wie die relative Verteilung nach Unternehmensgrößen) darstellen. Zur Einschätzung der Effekte
wirtschaftspolitischer Maßnahmen werden verschiedene Szenarien simuliert;
auf dieser Basis wird sodann die Entwicklung der wichtigsten Wirtschaftsvariablen analysiert. Damit lassen sich
Fragen beantworten wie: „Welche Effekte hat die Arbeitsmarktintegration
in der EU?“ oder „Mit welchen Migrationsströmen zwischen den alten und
den neuen EU-Mitgliedstaaten ist aufgrund dieser Maßnahmen zu rechnen?“
J. Doyne Farmer (Santa Fe Institute)
steuerte einen umfassenden Überblick
über Akteurmodelle bei, wobei er auf
Erfolgsgeschichten und offene Grundsatzfragen einging. Farmer zufolge besteht die Schlüsselfrage darin, ob sich
die reale Welt in all ihrer Komplexität
modellmäßig abbilden lässt. Seiner Ansicht nach werden sich die Akteurmodelle den konventionellen wirtschaftstheoretischen Modellen gegenüber
letztlich in vielen Fällen als überlegen
erweisen, weil nur sie hinreichend
zweckmäßige Ergebnisse liefern, wie
das Musterbeispiel der Wettervorhersagen zeige.
Schließlich präsentierte Domenico
Delli Gatti (Universität Mailand) ein
Makromodell mit den üblichen Elementen – private Haushalte, Unternehmen, Banken, Regierung und Zentralbank. Im Hinblick auf das Modellverhalten und durch den Verzicht auf den
Gleichgewichtsgedanken unterscheidet
es sich aber eindeutig und signifikant
von einem herkömmlichen Makrowirtschaftsmodell.
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Zur Diskussion dieser Präsentationen ist zu sagen, dass die Diskutanten – allesamt Vertreter des volkswirtschaftlichen Mainstreams – sich nicht
davon überzeugt zeigten, dass mit
Akteurmodellen viel zu gewinnen ist.
So erläuterte Michael Reiter (IHS) in
seinem Kommentar zu Herbert Dawids
Präsentation, dass Fragestellungen wie
heterogene Entwicklungen, lokale
Interaktionen, unvollkommene Märkte
und eingeschränkt rationale Entscheidungen sehr wohl im Rahmen der
Mainstream-Ökonomie behandelt werden können. Die bislang nicht gelöste
Frage, so Reiter, bestehe vielmehr
darin, wie die Dynamik der Erwartungshaltungen über mechanische
Lernregeln hinaus modelliert werden
kann. Hier ließe sich mit Akteurmodellen nichts gewinnen, weil sie auf
eher kurzsichtige und mechanische
Erwartungsmechanismen setzen. Die
einschlägigen Annahmen im Rahmen
von Akteurmodellen würden sich nicht
wirklich von den empirischen Regelmäßigkeiten unterscheiden, die auch in
der DSGE-Literatur zu finden sind.
Außerdem gäbe es offensichtlich kein
Kriterium, mit dem sich die Zweckmäßigkeit bestimmter Annahmen über
Friktionen oder bedingt rationale Entscheidungen prüfen lässt.
Ähnlich das Resümee von Karl
Walentin (Sveriges Riksbank) zur Präsentation von Domenico Delli Gatti: Sämtliche Bausteine und Interaktionen im
vorliegenden Akteurmodell unterschieden – abgesehen davon, dass die
Akteure nach anderen Verhaltensregeln
agieren würden – sich nicht wirklich
von DSGE-Modellen. Diesbezüglich
vermisste er überzeugende Argumente,
seien es A-priori-Überlegungen oder
empirische Fakten, zur Untermauerung der Wahl einer bestimmten Vorgangsweise. Bemerkenswert sei auch,
dass sich die Verhaltensregeln nie
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ändern und dass diesbezüglich auch
keine Lerndynamik gegeben ist. Die
Kritik der Akteurmodellverfechter an
den DSGE-Modellen, so eine weitere
Beobachtung, ginge oft am Kern des
Problems vorbei; und die unterschiedliche Eignung der zwei Modelltypen
für die Darstellung heterogener und
unvollkommener Märkte sowie von
Friktionen auf dem Markt werde oft
überzeichnet.
Auch J. Doyne Farmer wurde von
seinem Diskutanten, Mike Wickens
von der University of York, mit der
Frage konfrontiert, an welchen Maßstäben Akteurmodelle letztlich zu messen sind. Im Spannungsfeld zwischen
Technik und Wissenschaft, das Farmer
beschreibt, steht für ihn außer Zweifel,
dass Wirtschaftsmodelle letztlich technisch so gebaut sein müssen, dass sie
zweckmäßige Ergebnisse liefern. Dies
würde gegen mathematisch elegante,
aber dafür stark vereinfachte Modelle
sprechen, und für technisch aufwendige Modelle. Allerdings stünde der
Beweis noch aus, dass Akteurmodelle
technisch einwandfrei funktionieren.
Farmer selbst ist davon überzeugt, dass
dies einmal der Fall sein wird, sofern
die Forschung entsprechend vorangetrieben wird.
Obwohl die Mainstream-Ökonomen von den Akteurmodellen nicht zu
überzeugen waren, fiel ihre Kritik
letztlich gemäßigt aus, weshalb der
Workshop ohne große kontroversielle
Diskussionen über die Bühne ging.
Über die Replik der Diskutanten
hinaus kam es zu keinem Schlagabtausch der Argumente, auch nicht im
Zusammenhang mit den Präsentationen von DSGE-Modellen. So präsentierte Frank Smets (EZB) am zweiten
Workshoptag ein Standard-DSGEModell, bei dem die Arbeitslosigkeit
infolge der Marktmacht auf dem
Arbeitsmarkt steigt. Axel Leijonhufvud
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von der UCLA nahm dazu sehr kritisch
Stellung: Die Techniken und Konzepte
in der Studie von Smets wären gänzlich
ungeeignet dafür, das Phänomen
Arbeitslosigkeit und die Finanzkrise
sowie ihre Folgen besser nachvollziehen zu können. Diese sehr überlegt
dargebrachte Kritik blieb aber mehr
oder weniger im Raum stehen, ohne
umfassende Replik von Frank Smets
und ohne kontroversielle Beiträge aus
dem Publikum.
Die Fragen, welche Vor- und Nachteile ein umfassenderes Modell hätte,
blieben unbeantwortet. Gesetzt den
Fall, es gäbe ein Modell, mit dem sich
alle denkbaren stilisierten Fakten modellmäßig darstellen ließen – wäre das
ein gutes Modell? Könnten wir mithilfe
dieses Modells besser verstehen, wie
die Wirtschaft funktioniert? Geht die
Kritik an den DSGE-Modellen wirklich am Kern des Problems vorbei, oder
haben wir es mit so grundsätzlichen
Fragen zu tun, auf die die moderne
Mainstream-Makroliteratur letztlich
keine Antworten wird liefern können?
All diese Fragen, so naheliegend sie erscheinen und so interessant sie sind,
blieben im Wesentlichen ungeklärt.
Einbau von Erfahrungswerten und
Erwartungen ins Modell

Erwartungen und deren korrekte
Modellierung dürften eines der großen
ungelösten Probleme sowohl bei den
Akteurmodellen als auch bei den
Mainstream-Modellen sein. Folglich
widmete sich ein Teil des Workshops
auch der Frage der Erwartungen und
der Erwartungsdynamik.
Die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte sind deswegen so schwierig zu
modellieren, weil es diffizil ist, das
Denkverhalten der Menschen korrekt
darzustellen. Die makroökonomische
Literatur der 1960er- und 1970erJahre war zwar weitgehend von der
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Annahme geprägt, dass Erwartungen
lediglich adaptive Reaktionen auf
makroökonomische Aggregate sind;
doch diese Form der Erwartungsmodellierung erschien schon damals als
unzureichend, weil dies im Grunde
implizierte, dass das Verhalten immer
manipuliert werden kann. Im Sinne der
Theorie rationaler Erwartungen, die
die Literatur danach dominierte,
wurde diese Art der Erwartungsbildung verworfen; stattdessen wurde der
Gleichgewichtsgedanke bis in letzter
Konsequenz durchgespielt. In einem
Modell, in dem die Wirtschaftssubjekte mit der Modellstruktur vertraut
sind und wissen, dass die Preise je nach
Angebot und Nachfrage schwanken, ist
dieser Mechanismus konsequenterweise für die Ableitung von Schlussfolgerungen – und damit für die Erwartungsbildung – maßgeblich.
Nun ist diese Darstellung der
menschlichen Erwartungsbildung offensichtlich so falsch, dass es keiner weiteren Diskussion bedarf. Trotzdem ist es
schwer, diese Überlegung gänzlich zu
verwerfen, wenn man sich mit dem
inzwischen etablierten Konzept des
Marktgleichgewichts an sich einmal angefreundet hat. Die Theorie rationaler
Erwartungen ist eng mit der Vorstellung vom Marktgleichgewicht verknüpft – das heißt mit der Vorstellung,
dass sich Angebot und Nachfrage innerhalb einer Volkswirtschaft insgesamt
die Waage halten und Transaktionen
dementsprechend zu den Gleichgewichtspreisen, die sich auf dem Markt
herausbilden, zustande kommen. Bei
diesem stark zentralisierten Tauschmechanismus drängt sich ein Modell rationaler Erwartungen geradezu auf. In
einer Welt mit wirklich dezentralen
Strukturen, im Sinne von Hayeks Verständnis des Preissystems oder im
akteurbasierten Tauschmodell von
Howitt und Clower, müssen alle Er-
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wartungen adaptiv sein, weil letztlich
nicht bekannt ist, wie die Wirtschaft
wirklich funktioniert. Die auf den
ersten Blick akademisch anmutende
Debatte um Erwartungen und die
Erwartungsdynamik hat somit eine
tiefere konzeptuelle Dimension.
Liam Graham setzt in seiner Studie
„Learning, Information and Heterogeneity“ bei diesen Fragen an, wobei er
vorschlägt, in dreierlei Hinsicht vom
Standard-Makromodell abzugehen. Er
argumentiert, dass die Vorstellung
rationaler Erwartungen für die Gleichgewichtsanalyse im Grunde zweitrangig ist. Die Wirtschaftssubjekte sind
heterogen, wissen nicht alles und müssen sich im Wirtschaftsgefüge zurechtfinden. Mit der Annahme, dass die
Wirtschaftssubjekte unvollständig informiert sind und keine modellkonsistenten (rationalen) Erwartungen bilden
können, hat Grahams Modell Ansätze
eines Akteurmodells. Während die
Unvollständigkeit der Informationen
für die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit
relevant ist, wirkt sich die Tatsache,
dass die Wirtschaftssubjekte keine
rationalen Erwartungen bilden können,
nur begrenzt auf die Eigenschaften der
Wirtschaftsaggregate aus. Letzlich gilt
aber auch hier, dass sich die Wirtschaft
auf einen Gleichgewichtszustand einpendelt. Diskutant Markus Knell
(OeNB) zeigte sich in seiner Stellungnahme erstaunt darüber, dass das Lernverhalten nur einen relativ geringen
Einfluss auf die Wirtschaft in ihrer
Gesamtheit haben sollte, und warf die
Frage auf, inwieweit dieses Ergebnis
mit anderen Strukturaspekten des
Modells zu tun haben könnte.
Auch im Zuge der Diskussion von
Paul De Grauwes Studie über „Booms
and Busts in Economic Activity: A
Behavioral Explanation“ war die Frage
modellkonsistener Erwartungen immer wieder ein Thema. De Grauwe

97

Was spricht für DSGE-Modelle?
Was spricht für Agent-Based Models?

präsentierte im Prinzip ein StandardDSGE-Makromonetärmodell, in dem
die Wirtschaftssubjekte aber jeweils
eine von zwei Verhaltensregeln anwenden können: Sie können ihre Erwartungen entweder je nach ihrer Einschätzung fundamentaler Wirtschaftsdaten bilden, oder sie können dem
Trend folgen. Je nachdem, wie viele
Wirtschaftssubjekte eine der beiden
Regeln anwenden, wird es für sie umso
kostspieliger, an dieser Regel festzuhalten, weshalb sie letztlich die andere
Regel übernehmen könnten. Dadurch
kommt es zu einem stark asymmetrischen Boom-Bust-Verhalten, weil sich
die Erwartungen der zwei Gruppen in
der Aufschwungphase gegenläufig entwickeln, während in der Abschwungphase alle Erwartungen im negativen
Bereich liegen. Trotz der vielen anderen interessanten Aspekte dieses
Modells und trotz gewisser anderer
Probleme, auf die der Diskutant Stefano
Neri einging, drehte sich die Diskussion in erster Linie um die Frage, ob
jene Wirtschaftssubjekte, die bei ihrer
Verhaltensregel bleiben, rational agieren. Dabei wurde Folgendes kritisiert:
Wenn die Wirtschaftssubjekte die
Struktur des Modells kennen, dann
würden sich beide Fraktionen – sowohl
jene, die sich auf Basis von Fundamentaldaten ihre Meinung bilden, als auch
jene, die dem Trend folgen – dementsprechend verhalten, das heißt, sie
würden ihre Erwartungen modellkonsistent und somit anders bilden. Stellt
sich die Frage, ob es sich hier um eine
reine Haarspalterei oder um mehr handelt? Man könnte argumentieren:
Wenn das Modell tatsächlich so einfach
gebaut ist, dass sich die Makroökonomie und die Geldpolitik wie in der Studie mit drei Gleichungen beschreiben
lassen, dann hat die Frage, wieso die
Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen
nicht modellkonsistent bilden, tatsäch-

98

lich eine gewisse Berechtigung. Die
Annahme, dass die Erwartungsbildung
einem bestimmten adaptiven Prozess
unterliegt, erscheint nur in einem
wirklich komplexen Umfeld plausibel.
Vom Modell zur Modellrechnung:
Probleme und ungelöste Fragen

Wie ein roter Faden zog sich schließlich
die Frage der empirischen Validierung
der Modelle durch den Workshop. Dies
dürfte generell eine ungelöste Frage
sein, der aber offensichtlich von keinem
der beiden Lager allzu große Beachtung
geschenkt wird. Empirisch betrachtet
geben sich offensichtlich beide Lager
damit zufrieden, wenn das jeweilige
Modell imstande ist, bestimmte aus
den Daten herauslesbare Gesetzmäßigkeiten in der einen oder anderen Form
zu reproduzieren. In beiden Modelltypen werden zunächst Parameter „kalibriert“, und dann Simulationen angestellt. Aber halten diese Modelle der
empirischen Überprüfung stand?
Gleichgewichtsmodell-Berechnungen mit Felddaten beruhen stets auf der
Hilfsannahme, dass sich das Wirtschaftsgefüge, auf das sich die beobachteten Daten beziehen, in einem Gleichgewichtszustand befindet. Allerdings
lässt sich diese Hilfsannahme mit den
Felddaten nicht unabhängig verifizieren. Mit anderen Worten, das Wirtschaftsmodell, das der Analyse zugrunde liegt, lässt sich nicht unabhängig von den vorliegenden Daten
verifizieren. Damit verlieren aber auch
all die Kalibrierungsparameter an
Glaubwürdigkeit, wie ein Vergleichsbeispiel aus der Naturwissenschaft
zeigt. Bei der Kalibrierung eines Thermometers entsprechen 0° und 100°
Celsius dem Gefrierpunkt bzw. dem
Siedepunkt von Wasser. Die Skaleneinteilung zwischen 0° und 100° beruht
auf der Theorie, dass sich die thermische Ausdehnung von Quecksilber in
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diesem Bereich proportional zur Temperatur verhält. Diese Theorie lässt sich
aber mit Versuchsdaten aus dem Labor
bestätigen. Anders gesagt: Eine Kalibrierung ist nur dann sinnvoll, wenn die
Zuverlässigkeit des jeweiligen Analysemodells außer Streit steht. Dies ist bei
den Gleichgewichtsmodellen nicht der
Fall – aber Akteurmodelle haben dieses
Manko gleichermaßen. Empirisch wäre
die Kalibrierung auch im Fall der
Akteurmodelle nur dann zweckmäßig,
wenn als gegeben anzunehmen ist, dass
sozusagen mit der richtigen Brille auf
die Wirtschaft geschaut wird. Ob dies
der Fall ist, ließe sich nur dann mit
einer bestimmten Gewissheit sagen,
wenn die Annahme mit einem unabhängigen Datensatz verifiziert werden
kann.
Bleibt folgendes Resümee: So wie
die beiden Modelle konzipiert sind,
lässt sich weder der eine noch der andere Modelltypus mit Felddaten empirisch validieren. Unabhängig ließen
sich die Instrumentarien und Modelle,
mit denen die Welt erklärt werden soll,
wissenschaftlich nur mit Experimenten
verifizieren. Die empirische Validierung der Marktgleichgewichtsmodelle
basiert auf viel zu wenigen Forschungsergebnissen, um eine verlässliche Einschätzung zu erlauben,8 und auch die
Literatur zu den Akteurmodellen ist
noch nicht aufschlussreich genug. Diese
empirischen Fragen standen zwar nicht

8

im Mittelpunkt des Workshops, sie
aufzuwerfen ist aber trotzdem wichtig,
weil diesbezüglich bei beiden Modelltypen die Probleme – zumindest die
Strukturprobleme – sehr ähnlich gelagert sind.
Schlussfolgerungen

Die modellbasierte Wirtschaftsanalyse
ist in Bewegung geraten. Die Gegenüberstellung von DSGE-Modellen und
Akteurmodellen im Rahmen eines
OeNB-Workshops erwies sich aufgrund des intensiven „Modellwettbewerbs“ als durchaus gelungenes Experiment – wobei die Diskussion heftiger
und pointierter ausfallen hätte können.
Die klassische Wirtschaftsanalyse ist
gefordert, die bestehenden Modelle auf
eine fundiertere konzeptive Basis zu
stellen. Umgekehrt müssen sich die
Proponenten der Akteurmodelle, so
sehr ihre Kritik an den Standardmodellen und den diesbezüglichen Annahmen berechtigt sein mag, ihrerseits die
Kritik gefallen lassen, dass sie etwa den
Gleichgewichtsgedanken oder die Dynamik der Erwartungsbildung nicht
ausreichend berücksichtigen. Es sieht
ganz danach aus, als ob sich die beiden
Modellansätze gegenseitig befruchten
könnten. Weitere Forschungsworkshops und eine ernsthafte Debatte über
eine Reihe konzeptiver Fragen sollten
dazu beitragen, entsprechende Früchte
zu ernten.

Siehe u. a. Bossaerts, P. 2002. The Paradox of Asset Pricing. Princeton University Press.
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