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Vorwort

Als ich im April 2009 die Arbeit an dieser Dissertation begann, hatte ich das übermütige
und retrospektiv jedenfalls vermessene Ziel einer �einfachen�, in ein abschlieÿendes Modell
gegossenen, Synthese von Konjunkturtheorie und behavioralistischer Entscheidungstheo-
rie vor Augen. Je mehr ich die entsprechende Literatur bearbeitete, und je mehr ich
die jeweils relevanten Zusammenhänge verstand, desto mehr wurde mir gleichzeitig klar,
wie viel mehr ich noch über beide Themenkomplexe wissen müsste, um dieses Ziel auch
nur annähernd erreichen zu können. Die Konsequenz ist, dass die Arbeit nun eher als
Kombination aus zwei Literaturüberblicken verstanden werden kann. Hierdurch werden
die Möglichkeiten der Verbindung beider Theoriestränge ausgelotet, Beispiele aus der
Literatur aufgegri�en und eigene Gedanken verbal und grob formal zusammengefasst.
Die Arbeit bietet also nicht, wie mit der Naivität zu Beginn der Promotion angestrebt,
ein ausgeklügeltes modelltheoretisches Ergebnis in Form der Kombination der beiden Ge-
dankenkomplexe, sondern dient vielmehr als Orientierung gebender Ausgangspunkt eines
solchen Forschungsprogramms und zeigt auf, wo und inwiefern sich weitere, vertiefende
Forschungsmöglichkeiten anbieten.
Die im Titel versprochene �theoretische, historische und statistische Betrachtung� ist

nicht nur eine Hommage an Schumpeter, sondern nach wie vor auch Ziel und Inhalt dieser
Dissertation. In der Reihenfolge spiegelt sich die Schwerpunktsetzung wider: die Arbeit
ist vornehmlich theoretisch. Um der Komplexität des Konjunkturphänomens gerecht zu
werden, steht zu Beginn in Form einer Art erweiterter Einleitung jedoch ein wirtschaftsge-
schichtlicher und deskriptiv-statistischer Überblick, welcher sowohl gemeinsame Aspekte
als auch Eigenheiten verschiedener Krisen und zugehöriger Konjunkturzyklen beleuchtet.
Die anschlieÿende Auseinandersetzung mit Konjunkturtheorien und Theorien beschränk-
ter Rationalität nimmt jedoch eine gröÿere Rolle ein.
Obwohl die Arbeit vornehmlich eine Übersicht der bereits bestehenden Literatur dar-

stellt, �nden sich natürlich auch eigene neue Beiträge zu ebendiesen Diskussionen, welche
bereits teilweise in Form einzelner Aufsätze ausgearbeitet wurden bzw. in der näheren
Zukunft noch elaboriert werden. Die in Unterabschnitt 3.5.2.4 gra�sch zusammengetrage-
ne Interpretation Schumpeters �ndet sich ausführlicher diskutiert in einem 2012 auf der
Jahrestagung der Association Charles Gide vorgestellten Aufsatz (Geiger 2014a), und ein
weiteres Papier, das mit psychologischen Elementen in Konjunkturtheorien ein Thema
diskutiert, welches sich durch das gesamte dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit zieht,
erscheint 2016 im European Journal of the History of Economic Thought. Ein gemeinsam
mit Johannes Schwarzer verfasster Aufsatz bespricht ausführlicher als Unterabschnitt
6.1.3 die Implikationen der Kosten des Nachdenkens (Geiger und Schwarzer 2011). Der
Aufstieg der Verhaltensökonomik in Richtung Mainstream, welcher in Abschnitt 6.2 kurz
angesprochen wird, ist Gegenstand einer quantitativen Untersuchung, die jüngst ein Kon-
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ferenzteilnahmestipendium der European Society for the History of Economic Thought
erhielt (Geiger 2014b). Zudem ist ein gemeinsamer Aufsatz mit Vadim Kufenko über die
stilisierten Fakten der Konjunktur in Arbeit, welcher u.A. die in Kapitel 2 angerissenen
Gedanken mit statistischen Methoden überprüft.
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Teil I.

Grundlagen � Einführung in die

Problematik und Fragestellung





1. Einleitung

Die ökonomische Entwicklung kapitalistischer Volkswirtschaften war über die letzten bei-
den Jahrhunderte hinweg zwar ein Prozess, der eine ganz klare positive Tendenz hin zu
immer höheren Wohlstandsniveaus aufwies�gleichzeitig verlief dieser Vorgang aber bis
heute weder glatt noch ununterbrochen, wie nicht zuletzt die Erfahrungen der letzten
eineinhalb Jahrzehnte lehren. Vielmehr wird die Aufwärtsbewegung immer wieder von
Abweichungen in die Gegenrichtung gestört: Wirtschaftskrisen und anschlieÿende Rezes-
sionen zählen dem Anschein nach ebenso zum Normalbild des Entwicklungsprozesses und
sind damit genau wie die grundsätzliche Aufwärtstendenz zentraler Bestandteil, oder zu-
mindest Begleiterscheinung, wirtschaftlichen Fortschritts. Insbesondere im langfristigen
Vergleich überdurchschnittliches Wachstum wird oft schon nach kurzer Zeit von einer
wirtschaftlichen Schwächephase, charakterisiert durch Steigerungsraten der Produktion,
des Pro-Kopf-Einkommens und anderer wirtschaftlicher Kennzahlen, unter langfristigen
Trendwerten gefolgt. Auch diese Einbrüche sind aber, aller vergangenen Erfahrung nach,
stets nur vorübergehender Natur: Auf jede Krise folgt früher oder später ein neuer Auf-
schwung. Die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die gesamte Produktion einer
Volkswirtschaft, zeigt also insgesamt aufwärts, entspricht aber keineswegs einem glatten
Trend: vielmehr haben die Bewegungen die Form von Konjunkturzyklen�periodische,
aber unregelmäÿige Schwankungen der ökonomischen Aktivität (vgl. Snowdon und Vane
2002c, S. 64), zwischen Prosperität und Depression (vgl. Haberler 1946, S. 264).
Was treibt diesen Prozess der Konjunktur, das immer wieder au�ammende Auf und

Ab, die �Wellenbewegung des Wirtschaftslebens� (Schumpeter 1914) an? Diese zentrale
Frage besitzt nicht nur praktische Relevanz�schlieÿlich könnte ein verbessertes Verständ-
nis dazu beitragen, besser auf wirtschaftliche Krisen und anschlieÿende Schwächephasen
zu reagieren, oder sie womöglich ganz zu vermeiden�sondern beschäftigt auch theoreti-
sche Ökonomen seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten. Von Joseph Schumpeter (1939,
S. v) wurde die Beantwortung der Frage gar als essentiell für eine vollständige Analyse
des Wirtschaftsprozesses der kapitalistischen Ära angesehen, und Schumpeters Lehrer
Eugen von Böhm-Bawerk (1898, S. 132) sah in der Lösung des Problems die letzte Stufe
eines voll entwickelten ökonomischen Theoriegebäudes. Ähnlich spricht Arthur Burns (in
Mitchell 1951, S. vii) davon, dass �[t]he problem of how business cycles come about is [...]
inseparable from the problem of how a capitalist economy functions.� Und John Maynard
Keynes (1936, S. 3) betrachtete die General Theory gerade deswegen als eine allgemeine
Theorie, weil sie nicht nur stabile Vollbeschäftigungsgleichgewichte berücksichtige, son-
dern auch zur Beschreibung von Situationen herangezogen werden könne, in denen bspw.
im Zuge eines Konjunkturverlaufs die Aktivität schwankt (ibid., ch. 22).
Dabei wurde, entsprechend der praktischen wie theoretischen Relevanz des Phäno-

mens, im Verlauf der Theoriegeschichte eine Vielzahl von�auch mitunter gegeneinander
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widersprüchlichen�Erklärungen generiert, um vergangene Krisen und Konjunkturver-
läufe besser zu verstehen, und womöglich noch kommende besser prognostizieren zu kön-
nen. Obwohl die Theoriegeschichte auch Phasen kennt, in welchen die Diskussion des
Konjunkturphänomens eher eine Randerscheinung darstellte (insbesondere dann, wenn
wie in der Nachkriegszeit die Fluktuationen verschwunden schienen), tragen gerade präg-
nante Eindrücke wie die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2007�2009 gewiss dazu
bei, dass das breite Interesse an Konjunkturforschung so bald nicht nachlassen wird.
Trotz der langen und reichhaltigen, eine Fülle unterschiedlicher Arbeiten aufweisen-

den, Geschichte der Konjunkturtheorie als zentral angesehenes und umfassend disku-
tiertes Element der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung kann bis heute nicht davon
gesprochen werden, dass eine einheitliche, von Vertretern unterschiedlicher Hintergrün-
de akzeptierte Theorie vorliegt, oder auch nur, dass bzgl. bedeutender Fragen in den
meisten Fällen Einigkeit zwischen den verschiedenen Theoretikern herrscht (siehe bspw.
Laidler 1991, S. 112). Das von vielen Wirtschaftswissenschaftlern als so bedeutend an-
gesehene Problem ist daher immer noch, rund zwei Jahrhunderte nach den ersten theo-
retischen Auseinandersetzungen mit wirtschaftlichen Krisen, und über sieben Jahrzehn-
te nach Schumpeters Bemerkung, ungelöst. Beim Versuch, den Weg dorthin zu �nden,
wurden bislang zwar viele unterschiedliche Pfade beschritten, aber dennoch keinesfalls
alle möglichen Ansätze ausgeschöpft. Die vorliegende Arbeit wird daher nicht nur ver-
suchen, den bisherigen Stand der Konjunkturtheorie bzw. deren Entwicklung bis heute
darzustellen, sondern gleichzeitig in Anlehnung an eine in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts aufgekommene, im Ausgangspunkt nicht in direktem Bezug zur Konjunk-
turtheorie stehende, Literatur eine neue, aber dennoch, wie gezeigt werden wird, mit
vielen bereits existierenden Konjunkturtheorien grundsätzlich kompatible, Perspektive
aufzuwerfen. Den Hintergrund dazu bilden das Konzept beschränkter Rationalität und
die Verhaltensökonomik: Der Blickwinkel auf das Konjunkturphänomen wird hierdurch
erweitert. Es werden nicht nur makroökonomische Relationen diskutiert, sondern auch
die Frage gestellt, inwiefern diese von den Spezi�ka des Verhaltens der Wirtschaftssub-
jekte abhängen, und inwiefern letzteres wiederum je nach Makroumfeld möglicherweise
unterschiedliche Tendenzen aufweist. Zwar wird sich im Verlauf der Arbeit schnell zei-
gen, dass viele unterschiedliche Konjunkturtheorien in ihren Erklärungen auf Aspekte
des Verhaltens der Wirtschaftssubjekte (wie die Stimmung und Erwartungsbildung) zu-
rückgreifen, allerdings wiesen diese Diskussionen in früheren Ansätzen meist keine solide
empirische Fundierung oder Integration entsprechender theoretischer Einsichten auf.
Konjunkturzyklen sind insbesondere wegen der auf der aggregierten Makroebene be-

obachtbaren gesamtwirtschaftlichen Phänomene prägnant. Aber dies bedeutet weder,
dass sie sich nicht auf Ebene einzelner Wirtschaftssubjekte äuÿern, noch, dass ebendie-
se Akteure grundsätzlich keinen Ein�uss auf volkswirtschaftliche Entwicklungen wie die
Plötzlichkeit und Schwere einer Krise, die Art und Dynamik eines Aufschwungs, oder die
Dauer und Persistenz konjunktureller Schwankungen, haben. Die vorliegende Dissertati-
on wird diesem Gedanken Rechnung tragen und ihn aus unterschiedlichen Perspektiven
ausführlich diskutieren.
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1.1. Forschungsfragen und zentrales Untersuchungsinteresse

Ziel dieser Arbeit ist es, Art und Ursachen wirtschaftlicher Fluktuationen, welche sich in
Konjunkturzyklen und Krisen äuÿern, zu diskutieren und ausführlich zu analysieren. Da-
zu werden einerseits wirtschaftswissenschaftliche Konjunkturtheorien herangezogen, wel-
che andererseits an verschiedenen Stellen durch Einsichten aus angrenzenden Disziplinen,
hier insbesondere der kognitiven Psychologie und dortigen Arbeiten über individuelles
Verhalten, ergänzt werden. Dieser umfassende Problemkomplex wird anhand dreier eng
miteinander zusammenhängender und der Struktur der Arbeit folgend mit fortschreiten-
der Diskussion ineinander übergehender und aufeinander aufbauender Forschungsfragen
untersucht:

1. Wie äuÿern sich wirtschaftliche Schwankungen, und was ist mit den Begri�en Krise,
Rezession und Konjunktur überhaupt gemeint?

2. Welche theoretischen Konzepte gibt es zur Erklärung der Fluktuationen, und was
sind deren zentrale Ansätze?

3. Welche Implikationen bergen die Eigenheiten beschränkt rationaler Individuen für
die mikro- und makroökonomischen Ebenen einer Volkswirtschaft, bspw. über die
Kanäle des Konsum- und Investitionsverhaltens?

Die erste Forschungsfrage ist sowohl empirisch als auch theoretisch, und wird in den
Kapiteln 2 und 3 diskutiert. Die empirische Betrachtung strebt nach der Beantwortung
der Teilfrage, wie sich wirtschaftliche Fluktuationen in ökonomischen Variablen äuÿern,
welche Bewegungen ganz allgemein in welchen zeitlichen Abständen voneinander auf-
treten, und ob möglicherweise auch bei theorieloser Betrachtung Regelmäÿigkeiten zu
erkennen sind. Hierbei wird Schumpeters (1935, S. 2) Idee gefolgt, dass �in order to
understand business cycles we must �rst of all acquire what may be termed historical
experience of the way in which economic life reacts to such disturbances�. Dazu wird
sowohl eine die Literatur direkt aufgreifende wirtschaftshistorische (Abschnitt 2.1), als
auch eine deskriptiv-statistische Betrachtung der wirtschaftlichen Entwicklung seit der
Nachkriegszeit in vier westlichen Volkswirtschaften (Abschnitt 2.2) vorgenommen. Die
eigene Analyse der Daten steht in Bezug zur bereits vorhandenen, umfassenden Literatur
auf dem Gebiet der empirischen Krisen- und Konjunkturforschung und greift grundsätz-
lich deren Struktur auf (insbesondere der Vergleich in Abschnitt 2.3). Sie wird gerade
bzgl. der Auswahl der betrachteten ökonomischen Kennzahlen allerdings ergebniso�en
angegangen, also ohne allein darauf abzuzielen, in anderen Arbeiten identi�zierte Zu-
sammenhänge zu betrachten. Der Grundausrichtung der Arbeit folgend werden nicht
nur Preis- und Mengengröÿen, sondern auch durch Umfragen unter Unternehmern und
Konsumenten erhobene Stimmungsindikatoren berücksichtigt.
Ein zentrales Ergebnis, sowohl in der Literatur allgemein als auch in dieser Arbeit,

ist, dass die Konjunktur ein komplexes Phänomen mit vielen spezi�schen Komponenten
und Erscheinungsformen darstellt. Unterschiedliche Konjunkturzyklen weisen zwar stets
gewisse Gemeinsamkeiten auf, sind gleichzeitig aber ebenfalls durch ein bestimmtes Maÿ
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an historischer Einzigartigkeit gekennzeichnet, welche sich aus spezi�schen Umständen
ergibt. Um die Diskussion zu ordnen, ist daher neben der historischen und statistischen
Betrachtung eine theoretische Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes erforderlich.
Dies ist ein Beiprodukt des theoriegeschichtlichen Überblicks in Kapitel 3. Dieser ver-
weist darauf, dass die Konjunkturtheorie ihren Ursprung in der Analyse wirtschaftlicher
Krisen und Schwächephasen nahm, welche dann der Einsicht folgend, dass vorüberge-
hende Rückgänge der wirtschaftlichen Aktivität keine isolierten Ereignisse darstellen,
zur Konjunkturtheorie weiterentwickelt wurde, welche wirtschaftliche Fluktuationen als
regelmäÿige Erscheinungen aus unterschiedlichen, aufeinander folgenden und ineinander
übergehenden Phasen beschreibt.
Das zentrale Forschungsinteresse des dritten Kapitels liegt aber in der Darstellung der

Geschichte der Konjunkturtheorie, und damit der zweiten Forschungsfrage. Die knapp
zwei Jahrhunderte umfassenden Ausführungen dokumentieren eine Vielfalt unterschied-
licher Ansätze, welche sich zwar alle zum Ziel setzen, wirtschaftliche Fluktuationen für
ein besseres Verständnis des Phänomens zu beschreiben und womöglich zu erklären, da-
bei aber teils sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben und verschiedene, nicht immer
komplementäre Denkmuster anwenden. Bei all diesen unterschiedlichen Hintergründen
und Paradigmen spiegelt die Konjunkturtheorie �das ganze Spektrum volkswirtschaftli-
cher Denkansätze und Methoden zum Studium gesamtwirtschaftlicher Probleme� wider
(Mauÿner 1994, S. v). Die Geschichte der Konjunkturtheorie re�ektiert also in gewissem
Rahmen auch die Geschichte insbesondere makroökonomischer Theorie. Nachdem Kapi-
tel 2 gezeigt hat, wie viele verschiedene Ein�üsse wirtschaftliche Fluktuationen charakte-
risieren, demonstriert Kapitel 3 daraufhin also, dass die theoretischen Erklärungen dieser
Beobachtungen ähnlich mannigfaltig ausfallen. Da theoretische Modelle notwendigerwei-
se eine Vereinfachung der komplexen realen Welt darstellen, müssen sie an bestimmten
Stellen abstrahieren�je komplexer aber ein Phänomen ist, desto mehr Möglichkeiten
gibt es, dieses auf unterschiedliche Arten vereinfacht theoretisch zu fassen.
So unterscheiden sich Konjunkturtheorien darin, welche Rolle sie dem Gleichgewichts-

begri� beimessen, bspw. ob der Wirtschaftsverlauf durch eine Abfolge unterschiedlicher
Gleichgewichtssituationen verstanden wird, oder ob die Konjunktur andererseits nicht
viel eher durch die Dynamik fortlaufender Di�erenzen zwischen Angebot und Nachfrage
auf unterschiedlichen Märkten getrieben wird; sie legen den Schwerpunkt entweder auf
monetäre Faktoren wie das Geldsystem und Kreditschöpfung, oder abstrahieren am an-
deren Extrem mitunter ganz hiervon; sie diskutieren die Relevanz äuÿerer Ein�üsse, oder
auf der anderen Seite die Dynamik, die aus den der Wirtschaft endogenen Prozessen an
sich entspringt; sie ziehen teilweise eine Verbindung zum langfristigen Wachstums- und
Entwicklungsprozess, oder betrachten Konjunktur und Wachstum andererseits als gänz-
lich voneinander unabhängig; und nicht zuletzt diskutieren sie die Frage, welche Rolle die
Erwartungen der Wirtschaftssubjekte für die kommende Entwicklung spielen, bspw. ob
Fehleinschätzungen oder optimistische und pessimistische Neigungen einen Ein�uss auf
die technisch gegebenen Relationen ausüben. Entsprechend unterschiedlich fallen auch
die Implikationen wie wirtschaftspolitische Schlüsse aus, welche sich aus den jeweiligen
Theorien ableiten lassen. All diese unterschiedlichen Punkte werden im Verlauf des dritten
Kapitels vergleichend analysiert. Ergänzt wird dieser Überblick bedeutender konjunktur-
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theoretischer Erklärungen in Kapitel 4 durch einen kurzen Exkurs über die Geschichte
der empirischen und ökonometrischen Konjunkturforschung.
Ein entscheidender Faktor, welcher einerseits in Kapitel 2 als starken Fluktuationen

unterliegend identi�ziert wird, und andererseits in einer Vielzahl der in Kapitel 3 vorge-
stellten Theorien an zentraler Stelle steht, ist die Investitionstätigkeit. Dieser Gröÿe gilt
daher im gesamten Verlauf der Arbeit besonderes Augenmerk. Investitionen stellen in
die Zukunft gerichtete Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte dar, und als solche sind sie
abhängig davon, wie Wirtschaftssubjekte planen und Entscheidungen tre�en, wenn sie
in die Zukunft einer unsicheren Umwelt blicken, in der sie unmöglich alle entscheidungs-
relevanten Informationen, sofern diese überhaupt theoretisch vorhanden sind, einholen
und verarbeiten können. Jedenfalls ist damit die Erwartungsbildung, die Bewertung der
zukünftigen Aussichten eines potentiellen Investitionsvorhabens, und die Entscheidung
zwischen unterschiedlichen möglichen Alternativen, essentiell dafür, wie hoch die Investi-
tionstätigkeit ausfällt. Noch deutlicher zeigt sich die Relevanz der Handlungen einzelner
Wirtschaftssubjekte, nicht nur bzgl. der Investitionstätigkeit, in Schumpeters Theorie
(Abschnitt 3.5), in welcher Konjunkturzyklen im Ausgangspunkt die Folge individueller
Handlungen sogenannter �Pionierunternehmer� sind. Aus diesen allgemeinen Feststel-
lungen resultiert die sich dann unmittelbar anschlieÿende dritte Forschungsfrage dieser
Dissertation, welche untersucht, inwiefern wirtschaftliche Fluktuationen von den Deter-
minanten individueller Entscheidungen, insbesondere über die Investitionstätigkeit, aber
auch anderen Gröÿen wie Konsumausgaben, abhängen.
Aus diesem Grund widmet sich Kapitel 5 ausführlich der Zusammenfassung der vor-

nehmlich kognitiv-psychologischen Literatur, welche die menschliche Bewertung und Ent-
scheidung theoretisch wie empirisch untersucht und analysiert. Dabei wird zunächst das
in der Wirtschaftswissenschaft verbreitete Standardmodell individuellen Verhaltens, die
Theorie rationaler Entscheidungen, mit dem alternativen Konzept beschränkter Ratio-
nalität kontrastiert (Abschnitt 5.1). Nach der Darstellung verschiedener Determinanten
individueller Bewertungen und Entscheidungen, welche in der entsprechenden Literatur
diskutiert werden (Abschnitt 5.2), folgt schlieÿlich ein Überblick spezi�scher Modelle
(Abschnitt 5.3), welche sich mehr oder weniger deutlich vom Rational-Choice-Standard,
insbesondere dessen Ansatz zur Beschreibung von Entscheidungen bei Risiko, der Erwar-
tungsnutzentheorie, unterscheiden. Damit wird ein umfassendes Fundament dafür gelegt,
das Verhalten der Wirtschaftssubjekte in Konjunkturmodellen empirisch fundiert zu be-
rücksichtigen.
Genau dieser Schritt ist schlieÿlich der zentrale Untersuchungsgegenstand in Kapitel

6, welches die synthetisierende Zusammenfassung aller vorausgegangenen Ausführungen
darstellt. Das Kapitel widmet sich zunächst in einer primär methodologischen Diskussi-
on der Frage, inwieweit individuellem Verhalten, bzw. dessen Spezi�ka, sowohl empirisch
als auch auf Modellebene Relevanz beigemessen werden kann, welchen Ein�uss also die
in Kapitel 5 zusammengestellten Ergebnisse auf makroökonomische Phänomene wie die
Konjunktur haben können (Abschnitt 6.1). Daraufhin werden in Abschnitt 6.2 unter-
schiedliche Ansätze aus der Verhaltensökonomik kurz vorgestellt, also Arbeiten aus jenem
Zweig der Wirtschaftswissenschaft, welche wie diese Dissertation versuchen, wirtschaftli-
che Phänomene durch Berücksichtigung der Spezi�ka individuellen Verhaltens besser zu
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verstehen. Hierauf nochmals aufbauend wird dann als Kombination zentraler Ergebnisse
insbesondere aus den Kapiteln 3 und 5 ein einfaches behavioralistisches Konjunkturmo-
dell entworfen (Abschnitt 6.4), dessen allgemeine und wirtschaftspolitische Implikationen
(Abschnitt 6.5) als Kulmination und Abschluss der Arbeit, insbesondere der dritten For-
schungsfrage, diskutiert werden.

1.2. Anmerkungen zur Struktur der Arbeit

Die spezi�sch auf das Konjunkturphänomen gerichteten ersten drei Kapitel (2 � 4) der
Arbeit bauen zwar der Reihenfolge entsprechend stellenweise aufeinander auf, sind je-
doch jeweils so konzipiert, dass sie gröÿtenteils in sich geschlossene Einheiten bilden und
daher prinzipiell auch einzeln gelesen werden können. Besonders die Kapitel 2 und 3
werden jeweils mit einem ausführlichen Zwischenfazit abgeschlossen, das zwar auch die
Verbindung zu den vorigen und folgenden Ausführungen herstellt, jedoch vornehmlich
eine Systematisierung und Gliederung der in ebendiesem Kapitel erzielten Ergebnisse
darstellt. Das fünfte Kapitel ist unabhängig vom allgemeinen konjunkturtheoretischen
Rahmen, der dieser Arbeit zugrunde liegt, und kann entsprechend ebenfalls als eigen-
ständige Einheit gelesen werden; die Ergebnisse des Kapitels sind jedoch essentiell für
die Ziele sowie und darüber hinaus die Resultate der vorliegenden Arbeit, insbesondere
der dritten Forschungsfrage, d.h. inwiefern individuelle Verhaltenscharakteristika ökono-
mische Gröÿen beein�ussen. Kapitel 6 schlieÿlich baut stark auf allen vorausgegangenen
Diskussionen auf und ist demnach weniger eine eigenständige Einheit.
Kapitel 2 und die darin vornehmlich unternommene Beantwortung der ersten For-

schungsfrage dienen dazu, das für die gesamte Dissertation im Mittelpunkt stehende
Konjunkturphänomen genauer zu erfassen. Das Kapitel kann daher als eine erweiterte
Einleitung verstanden werden, welche die unterschiedlichen Probleme im Rahmen der
Konjunkturforschung genauer verdeutlicht. Sowohl der theoriegeschichtliche Überblick
der Diskussion des Krisen- und Konjunkturphänomens in der wirtschaftswissenschaftli-
chen Literatur (Kapitel 3) als auch die Darstellung der Arbeiten zu den Eigenheiten indi-
viduellen Verhaltens (Kapitel 5) fallen umfassender aus, als es für eine einfache Synthese
in Kapitel 6 nötig gewesen wäre. Dies dient zwei Zielen: einerseits, um die diskutierten
und später aufgegri�enen Theorien in einen breiten Rahmen einzuordnen, andererseits,
um darzustellen, inwiefern die hier gewonnenen Ergebnisse eine Erweiterung zu früheren
Erkenntnissen darstellen können.
Nach Bearbeitung der dritten und wichtigsten Forschungsfrage in Kapitel 6 stellt die

abschlieÿende Zusammenfassung (Kapitel 7) ein Resümee aller vorausgesehenen Ergeb-
nisse dar, auch die der beiden ersten Forschungsfragen, auf denen die dritte aufbaut. Die
Arbeit schlieÿt daraufhin mit einem kurzen Ausblick auf sich anschlieÿende und mögliche
weiterführende Forschungsfelder.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im
Überblick

Dieses Kapitel bietet eine empirische und noch weitgehend theorielose1 Einführung, die
als Grundlage und Bezugspunkt der theoretischen Analyse im zweiten und dritten Teil der
Arbeit dient. Im ersten Abschnitt 2.1 �ndet sich eine langfristige wirtschaftshistorische
Betrachtung, in welcher die Entwicklung der europäischen bzw. westlichen Volkswirt-
schaften seit dem Römischen Reich der Antike kurz dargestellt wird, um dabei aufzu-
zeigen, wann das Krisen- und Konjunkturphänomen zum ersten Mal beobachtet wurde,
und in welchen verschiedenen Formen es sich bislang äuÿerte.2 Dieser zwei Jahrtausende
zurückreichende, aber insbesondere die letzten beiden Jahrhunderte hervorhebende Ver-
gleich dient dazu, die kontextuellen Bedingungen der jeweiligen ökonomischen wie damit
korrespondierenden sozialen Regimes als mögliche Determinanten einer Wirtschaftskri-
se in die Diskussion einzubringen. Weiterhin soll Solows (1985) berechtigter Einwand
berücksichtigt werden, indem durch die Aufarbeitung des historischen Kontexts eine ge-
nauere Würdigung und ein besseres Verständnis der später diskutierten Theorien ermög-
licht wird.
Der hierauf folgende Abschnitt 2.2 betrachtet die Entwicklung seit der Nachkriegszeit

in vier groÿen Volkswirtschaften�dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Vereinig-
ten Staaten (USA) und Deutschland�welche zu den ersten industrialisierten gehörten
und bis heute bedeutend sind, mit einer allgemein gehaltenen, vornehmlich deskriptiven
Untersuchung verschiedener Datensets und daraus abgeleiteter Schaubilder näher. Die
Auswahl der Zeitreihen folgt dabei grundsätzlich den in der Literatur bereits als �sti-
lisierten Fakten� des Krisen- und Konjunkturphänomens diskutierten Beobachtungen,
welche in Abschnitt 2.3 das Kapitel zusammenfassend und im Vergleich mit den hier
abgeleiteten Schlüssen besprochen werden, ist aber nicht auf diese beschränkt.

2.1. Überblick charakteristischer Krisen der Vergangenheit

Die globale wirtschaftliche Entwicklung der letzten zwei Jahrtausende war insgesamt
von einem markanten Aufwärtstrend geprägt. Insbesondere in den letzten zweihundert
Jahren wuchsen sowohl das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch das reale Pro-

1Zwar lässt sich grundsätzlich einwenden, dass bereits die Auswahl der Datensets einen gewissen theore-
tischen Hintergrund impliziert; allerdings werden hier vornehmlich sehr allgemeine und, wie schlieÿlich
in Kapitel 3 zu sehen sein wird, in unterschiedlichen Theorien aufgegri�ene Zeitreihen verwendet.

2Ausführliche Gesamtdarstellungen der Geschichte des Phänomens wirtschaftlicher Krisen �nden sich
z.B. bei Kindleberger (2000), Reinhart und Rogo� (2009), fokussiert auf das Finanzgeschehen bei
Shiller (2005), oder dem für Abschnitt 2.1 als Referenz dienenden Buch von Plumpe (2010).
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Kopf-Einkommen deutlich: das weltweit durchschnittliche BIP pro Kopf lag 2010 beim
etwa Zwöl�achen des Niveaus von 1820, in manchen westlichen Volkswirtschaften können
im selben Zeitraum sogar Verzwanzigfachungen beobachtet werden (vgl. Maddison 2001,
S. 27 sowie 2010).3

Dabei lassen sich im historischen Verlauf jedoch nicht nur Jahrhunderte mit unter-
schiedlichen Wachstumstrends beobachten. Vielmehr zeigt sich bei genauerer Betrach-
tung (insbesondere für die beiden letzten Jahrhunderte, für die genauere Daten vorlie-
gen), dass auch immer wieder Einbrüche oder deutliche Verringerungen in der Dynamik
sowohl des Produktions- als auch des Pro-Kopf-Einkommenswachstums auftreten. Die
folgenden Unterabschnitte bieten einen kurzen wirtschaftshistorischen Überblick der eu-
ropäischen (und im späteren Teil US-amerikanischen) Entwicklung der letzten beiden
Jahrtausende und skizzieren dabei die jeweiligen historischen Rahmenbedingungen so-
wohl für lange währende Prosperitätsphasen als auch für vorübergehende, oder lang an-
haltende, Verschlechterungen der wirtschaftlichen Lage, welche rückblickend beobachtet
werden können.

2.1.1. Vom römischen Kaiserreich bis zur frühen Neuzeit: Die Launen
der Natur und die Wirtschaft

Die genaue Beurteilung der wirtschaftlichen Situation während der Antike ist zwar auf-
grund der dünnen Datenlage grundsätzlich problematisch (vgl. allgemein Temin 2006,
S. 133), allerdings lassen sich aus archäologischen Funden, insbesondere erhaltenen Bü-
chern oder Hafenregistern, sowie Proxygröÿen wie dem Urbanisierungsgrad (siehe dazu
Acemoglu et al. 2002) nichtsdestotrotz Rückschlüsse auf die tatsächliche Entwicklung
ziehen. Auf dieser Grundlage ergibt sich um die Zeitenwende ein Pro-Kopf-Einkommen
im Kernland des römischen Reichs, welches dem der Niederlande oder Italiens (vgl. zur
Grundlage Hopkins 1978, S. 68 f.; Temin 2006, S. 135), oder etwas niedriger dem Spani-
ens (vgl. Maddison 2010) um 1700 entspricht. Dazwischen liegt mehr als ein Jahrtausend
der Spätantike und des Mittelalters, in welchem niedrigere Wohlstandsniveaus in weitge-
hend autarken Volkswirtschaften die Norm waren (vgl. Landes 2006, S. 3)�auch in den
(ehemaligen) Provinzen des Reichs, wenngleich dort auf einem jeweils geringeren Niveau.
Auf diesem historisch vergleichsweise hohen Niveau war die Volkswirtschaft des römi-

schen Reichs jedoch durch langfristige Stagnation gekennzeichnet (vgl. Goldsmith 1984,
S. 287 f.). Technische Neuerungen als Treiber von Produktivität und Wachstum waren
eher die Ausnahme als die Norm (vgl. Finley 1965, S. 29; Greene 2000; Temin 2006,
S. 136 �. u. 147). Zur Erklärung des im Vergleich mit den Folgejahrhunderten höhe-
ren Niveaus bietet sich daher weniger der Verweis auf technisches Wissen, als auf den
institutionellen Rahmen an (vgl. Mokyr 2003, S. 28). Tatsächlich waren die institutio-
nellen Rahmenbedingungen�sowohl auf den Güter- und Finanzmärkten als auch dem
Arbeitsmarkt�in der römischen Antike, gerade im Vergleich mit dem von Feudalismus,

3In vielen heutigen Schwellenländern war das Wachstum beider Gröÿen bis vor wenigen Jahrzehnten
noch recht gering, weshalb die durchschnittliche Entwicklung über den langen Zeitraum ebenfalls
geringer ist. Vgl. hierzu für die jüngste Entwicklung Chen et al. (2010, S. 4-6) sowie für den Zeitraum
ab 1700 Maddison (1983, S. 28 sowie 2006, Appendix B, S. 262 f.).
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2.1. Überblick charakteristischer Krisen der Vergangenheit

Zünften und Zinsverbot geprägten Mittelalter, recht fortschrittlich (vgl. Temin 2004a;
2004b; 2006, S. 138 �.; Kessler und Temin 2007), sodass von einer frühen Marktwirt-
schaft gesprochen werden kann (vgl. Temin 2001).
Trotz des höheren Wohlstands handelte es sich während der römischen Antike wie

im Mittelalter um agrarisch geprägte und wenig Wandel unterliegende Volkswirtschaf-
ten, in denen die Pro-Kopf-Produktion durchschnittlich nahe am Subsistenzniveau lag.
Wirtschaftliche Krisen betre�end kann die europäische Geschichte von der Zeitenwende
bis zum 16. bzw. 17. Jahrhundert daher zusammengefasst werden, wobei sich insgesamt
zwei Arten von Krisen bzw. wirtschaftlichen Schwächephasen beobachten lassen. Diese
resultieren aus zwei E�ekten, welche Ernteschwankungen nach sich ziehen: Kurzfristig
führen sie zu relativen Preisänderungen und damit insbesondere in Volkswirtschaften
nahe am Subsistenzeinkommen (und damit preisunelastischer Nahrungsmittelnachfrage)
zu Verschiebungen der relativen, nominalen und realen Nachfrage nach Nahrungsmitteln
gegenüber Handwerksprodukten; mittelfristig haben insbesondere über kurze Zeiträume
kumulierte Fluktuationen der Ernte im Sinne von Malthus' (1798) Bevölkerungsgesetz
Rückwirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und damit mittel- bis langfristig die
Produktion (vgl. Plumpe 2010, S. 30 f.).4 Kurzfristige, durch Schwankungen in den Ern-
teerträgen ausgelöste Krisen traten ab dem 18. Jahrhundert seltener, aber noch bis ins
19. Jahrhundert hinein auf: Markante Beispiele sind das �Jahr ohne Sommer� 1816 infol-
ge des Tambora-Vulkanausbruchs 1815, sowie die durch die Karto�elfäule bedingte groÿe
Hungersnot in Irland nach 1845 (vgl. für diese sowie weitere frühere Beispiele Abel 1978;
Plumpe 2010, S. 31 �.). Allerdings halfen im Zeitverlauf sowohl technische Neuerungen in
der Landwirtschaft selbst, als auch Innovationen im Transportbereich (insbesondere die
Eisenbahn in der Mitte des 19. Jahrhunderts), die gesamte Agrarproduktion deutlich zu
erhöhen und nun selteneren, lokal bzw. regional auftretenden Mangelerscheinungen durch
Handel entgegenzuwirken. Als die exogene �Erntekrise� sich auf dem Rückzug befand, ent-
stand während der frühen Neuzeit in den allmählich wohlhabenderen, über zunehmend
freiere und besser integrierte Märkte verfügenden Volkswirtschaften Europas in Verbin-
dung mit Spekulationen ein neuer und aufgrund der potentiellen Endogenität theoretisch
interessanterer Krisentyp, dessen historischer Kontext nun beleuchtet wird.

2.1.2. Krisen im Merkantilismus: spekulative Hochphasen und
platzende Blasen

Die europäischen Volkswirtschaften der frühen Neuzeit waren durch den auf Maximie-
rung der staatlichen Goldbestände zielenden Merkantilismus geprägt. Zur Erhöhung der
Edelmetallbestände eines Landes�dem vermeintlichen Reichtum desselben (vgl. bereits
Smith 1776, Buch IV, Kapitel I über dieses Missverständnis des Merkantilismus)�gab
es dabei grundsätzlich zwei Mittel: Einerseits die Bescha�ung neuen Goldes und Silbers

4Ferner lieÿe sich noch anführen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich auch auf die Durchschnittstem-
peratur auswirkt (da mehr Acker�ächen benötigt werden, wird Wald gerodet, was Kohlensto�dioxid
freisetzt)�was zumindest sehr langfristig eine dem Ertragsgesetz für bestehende landwirtschaftliche
Flächen gegenläu�ge Entwicklung verursacht. Vgl. für die Dokumentierung dieses Zusammenhangs
im Mittelalter Hoof et al. (2006).
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(durch direkten Abbau in bestehenden und neuen Minen, bspw. in den Kolonien der
Neuen Welt), sowie andererseits das Negativsummenspiel der Erhöhung der nationalen
Edelmetallbestände auf Kosten eines anderen Landes�durch einen Exportüberschuss.5

Die merkantilistische Handelspolitik zeichnete sich daher durch enorme Restriktionsaf-
�nität aus, eigene Exporte wurden gefördert, während Importe durch Zölle und andere
Maÿnahmen streng reguliert oder gar gänzlich eingeschränkt wurden.
Dieses System neigt in zweierlei Hinsicht dazu, die ökonomische Aktivität einzelner

Volkswirtschaften über Krisen zu beein�ussen. Einerseits können bewa�nete Auseinan-
dersetzungen infolge von eskalierenden Handelskon�ikten beobachtet werden, welche die
ökonomische Aktivität aller Parteien belasten. Andererseits impliziert ein Edelmetall-
zu�uss in einem Währungssystem, in dem das umlaufende Geld entweder direkt oder
indirekt durch Gold oder andere Edelmetalle gedeckt ist, eine Erhöhung der Geldmenge
und damit bei ausgelasteten Kapazitäten langfristig tendenziell eine Erhöhung der Preise
(und entsprechend umgekehrt bei einem Ab�uss). Diese Fluktuationen im Preisniveau
wurden ab der frühen Neuzeit in den groÿen Städten und Handelsplätzen vermehrt von
Spekulationskrisen begleitet, welche im Folgenden im Vordergrund der Diskussion ste-
hen werden, da hier nun gerade in Abgrenzung zur Agrarkrise eine zumindest zu einem
gewissen Grad systemendogene Bewegung vorliegt.
Im Zeitalter der Kolonialisierung wuchs mit der Handelsverknüpfung zu weit entfern-

ten Ländereien nicht nur der Finanzierungsbedarf für längerfristige Investitionsprojekte.
Gleichzeitig bedeutete ein zunehmendes Wohlstandsniveau, insbesondere in den groÿen
Metropolen der Zeit wie Amsterdam, London und Paris, dass mehr Liquidität für eben-
solche Vorhaben zur Verfügung stand�potentieller Investor kann grundsätzlich nur sein,
wer nicht sein komplettes Einkommen zur bloÿen Erlangung des Subsistenzniveaus auf-
bringen muss.
In den 30er-Jahren des 17. Jahrhunderts war Amsterdam, Zentrum der damals bereits

über ein sehr modernes Institutionengefüge verfügenden Niederlande (vgl. North 1991,
S. 108), die Bühne für eine der wohl bekanntesten Spekulationskrisen der Geschichte: die
sogenannte �Tulpenmanie�. Der recht belebte Markt für Tulpenzwiebeln wurde ab 1634
zunehmend von Laien, welche kein Interesse hatten, die Zwiebeln selbst einzup�anzen,
frequentiert (vgl. Garber 1989, S. 537). Um die Mitte des Jahres 1636 wurde im Sinne
eines Future-Markts der Handel auf momentan nicht verfügbare Zwiebeln ausgeweitet,
und im November desselben Jahres wurde die Handelstätigkeit von seltenen auf mas-
senweise verfügbare, billigere Zwiebeln ausgedehnt (vgl. Posthumus 1929, S. 444). Viele
Preise verdoppelten sich zwischen Ende 1634 und Mitte 1636, und nahmen in der Folge
nochmal um gröÿere Raten zu, bevor am 5. Februar 1637 ein abrupter, noch bis in die
Folgejahre wirkender Einbruch stattfand (vgl. Garber 1989, S. 545 �.). Zwar kann bei
näherer Betrachtung nicht für alle in diesem Zeitraum gehandelten Tulpenzwiebeln argu-
mentiert werden, dass maÿloser spekulativer Überschwang vorlag,6 allerdings ist dennoch

5Diese Politik diente zwar auch der Liquiditätsversorgung nationaler Banken (vgl. Spahn 2001, Kap.
3.4), ihre Wirkungen auf den Handel jedoch standen E�zienzsteigerungen durch internationale Ar-
beitsteilung im Wege.

6Da aus einer Zwiebel mit einem bestimmten Blütenmuster innerhalb mehrerer Jahre hunderte Zwiebeln
mit ebendiesem Muster gezüchtet werden können, ist der Barwert selbst einer einzigen Zwiebel sehr
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festzuhalten, dass zwischen 1634�1637 einige Preis�uktuationen, insbesondere der deut-
liche Einbruch am Ende, als Aufblähen und Platzen einer Spekulationsblase angesehen
werden können (vgl. Posthumus 1929, S. 444; Garber 1989, S. 543 �.).
Interessanterweise hatte der Preiszusammenbruch insgesamt nur sehr geringe Auswir-

kungen auf die niederländische Volkswirtschaft (vgl. Garber 1989, S. 555 f.), und auch
Ansteckungse�ekte auf andere Handelszentren in Europa blieben aus (vgl. Neal und Wei-
denmier 2003, S. 477). Die unmittelbare Konsequenz war, dass die erst zuvor dem Handel
beigetretenen Spekulanten wieder aus dem Markt verdrängt wurden und ihr Vermögen
verloren. Die realwirtschaftliche Allokation blieb aber weitestgehend unberührt, da die
Spekulationen zur Zeit der schnellsten Preisin�ation Termingeschäfte darstellten: sie wur-
den im Winter (Januar und Anfang Februar) abgeschlossen, während die meisten Tulpen
vom Vorjahr bereits in der Erde waren, sodass keine �Fehlinvestition� in letztlich weni-
ger wertvolle Massengüter vorgenommen wurde. Die tatsächliche reale Investition (das
Einp�anzen der Zwiebeln im Herbst) war bereits getätigt worden, bevor die Preise durch
die Spekulation signi�kant verzerrt wurden, und die Spekulationsblase platzte, bevor die
nächste reale Investitionsrunde anstand. So kam es zwar zu einer krisenhaften, schnellen
Anpassung der Preise, jedoch ohne enorme Rückwirkungen auf die Realwirtschaft.
Die hohen Preise für einzelne Zwiebeln waren ferner keineswegs eine historische Einma-

ligkeit: Ähnliche Entwicklungsmuster �nden sich Anfang des 18. Jahrhunderts nochmals
für Tulpen sowie jeweils am Anfang und Ende desselben Jahrhunderts für die dann in
Mode gekommenen Hyazinthen (vgl. Garber 1989, S. 551 �.). Darüber hinaus waren
Spekulationskrisen während der merkantilistischen Ära nicht auf den Blumenmarkt be-
schränkt. So führte die zunehmende Karibik-Expansion Englands und Frankreichs nach
der Wende zum 18. Jahrhundert in beiden Ländern zu hohen Gewinnerwartungen bei
den diese Gebiete ökonomisch verwaltenden staatlich gestützten Monopolunternehmen,
die sich in einem selbstverstärkenden Prozess hochschaukelten und dann beim ersten
Blick auf tatsächliche Erträge als überhöht herausstellten, was die Blase platzen lieÿ und
eine Preiskorrektur nach sich zog (vgl. Neal und Weidenmier 2003, S. 477 �.). Auch di-
verse Wechselkrisen wie im Hamburg des ausgehenden 18. Jahrhunderts sind mit diesen
Vorgängen grundsätzlich vergleichbar (vgl. Plumpe 2010, S. 37 �.).
Trotz der verschiedenen Kontexte hatten alle diese Spekulationskrisen eine gemeinsa-

me Grundstruktur (siehe dazu Kindleberger 2000, ch. 2): Am Anfang stehen gestiege-
ne Gewinnerwartungen an Unternehmen meist einer einzelnen Branche. Dies ruft pro-
fessionelle Händler und Investoren auf den Plan, um den betro�enen Firmen Kapital
bereitzustellen�was insofern nur die Realisierung eines funktionierenden Zinsmechanis-
mus darstellt, zumindest solange die ursprünglichen Gewinnerwartungen fundiert waren.
Der zunehmende Einstieg von Investoren führt aber zu einer Preissteigerung bei Anlage-
gütern oder an Börsen gehandelten Unternehmenspapieren, der rein auf Kursgewinne und
meist kreditgestützt operierende Spekulanten auf den Plan ruft. So entsteht ein selbst-
verstärkender E�ekt, da durch gestiegene Nachfrage erhöhte Preise die ursprünglichen
Erwartungen bestätigen. Spätestens ab dem Punkt aber, an dem die ersten Spekulan-

hoch, wenn davon auszugehen ist, dass dieses Muster zukünftig sehr begehrt sein wird. Vgl. zu den
angebots- und nachfrageseitigen Spezi�ka des Tulpenmarktes umfassend Garber (1989).
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ten ihre Kredite zurückzahlen müssen, schwächt sich die Preisdynamik ab oder dreht
gar um, was wieder einen selbstverstärkenden E�ekt in die andere Richtung bewirkt,
weil gewünschte Kursgewinne in der erho�ten Höhe ausbleiben und zu erodieren drohen,
was die Besitzer der Anlagegüter zum Verkauf treibt. Spekulanten können in der Folge
ihre in Erwartung einer besseren Entwicklung aufgenommenen Kredite nicht bedienen,
sodass auch Banken in Mitleidenschaft gezogen werden und das Kreditvolumen allge-
mein zurückgeht, wodurch ferner �gute� Investoren und eigentlich solide wirtschaftende
Unternehmen beeinträchtigt werden.
Historisch folgte hierauf meistens eine Phase der relativen Erholung. Spekulationen

setzten mehrere Jahre aus, nachdem Händler schmerzliche Verluste bis hin zum erzwun-
genen Marktaustritt erlitten hatten. Die realwirtschaftlichen E�ekte dieser vormodernen
Spekulationskrisen �elen aber trotz der mit heutigen Blasen vergleichbaren Abläufe meist
gering aus, da die Ver�echtung der Finanzmärkte, an denen spekuliert wurde, mit dem
damals wichtigsten Teil der Volkswirtschaft�der Agrarproduktion�nicht besonders aus-
geprägt war (vgl. Plumpe 2010, S. 41 f. sowie ferner Neal und Weidenmier 2003, S. 480).
Dies änderte sich im Zuge der Industriellen Revolution mit der zunehmenden Bedeu-
tung des sekundären Sektors entscheidend, weshalb Spekulationskrisen fortan auch eine
deutlichere realwirtschaftliche Dimension einnahmen.

2.1.3. Krisen des aufkommenden und reifenden Industriekapitalismus

Im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts entwickelte sich erstmals in der Mensch-
heitsgeschichte ein von der Landwirtschaft zunehmend entkoppeltes Gesellschafts- und
Wirtschaftssystem. Die Industrielle Revolution brachte zusammen mit technischen Fort-
schritten und Kapitalakkumulation nicht nur steigenden Wohlstand, sondern auch erheb-
liche Umorganisationen der Wirtschaftsstruktur mit sich. Die zunehmend kapitalintensive
Produktion bedeutete eine intensivere Verzahnung von Kapital- und Gütermarkt, welche
engere Ver�echtungen zwischen Spekulation und Produktion mit sich brachte, und somit
auch spekulativen Krisen einen breiteren Wirkungskanal auf die Realwirtschaft erö�nete.
So brachte die nun anbrechende kapitalistische Ära zwar eine zuvor ungeahnte Wachs-

tumsdynamik, hatte allerdings gleichzeitig auch ihren Preis: Krisen, nun auch merkli-
che realwirtschaftliche Störungen als Begleiterscheinung von im Nachhinein überzogenen
Spekulationsphasen, wurden zusehends zur Normalerscheinung, und nicht nur ihre Re-
gelmäÿigkeit deutete darauf hin, dass es sich zumindest halbwegs um endogene Prozesse
handeln müsse, die die Produktionsrückgänge zu verschulden hatten. Wie zuvor bereits
erwähnt, verringerte sich gleichzeitig die Relevanz von wetter- und klimabedingten Agrar-
krisen zunehmend.

2.1.3.1. Mischkrisen im jungen Kapitalismus

Die ersten Auswirkungen der zunehmenden Ver�echtung von Realwirtschaft und Fi-
nanzmärkten zeigten sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Zum ersten Mal besonders
deutlich manifestierte sich die neue Situation aber während und gegen Ende der Na-
poleonischen Kriege. Als Reaktion auf die Ende 1806 begonnene Kontinentalsperre ver-
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suchten englische Unternehmen, ihre zuvor nach Europa exportierten Waren in andere
Absatzmärkte in der Neuen Welt umzuleiten. Besonders die spanischen Kolonien Süd-
amerikas erschienen als attraktive Absatzziele, sodass zusätzliche Handelsfahrten�meist
kredit�nanziert�von England nach Südamerika unternommen wurden, in der Ho�nung,
die Kredite nach dem Verkauf der Produkte und der Rückkehr einfach bedienen zu kön-
nen. Spätestens 1810, mit der einsetzenden Au�ösung der spanischen Kolonien, erwiesen
sich diese Erwartungen jedoch als überzogen. Ironischerweise wiederholte sich der gleiche
Ablauf nur wenige Jahre später, als nach dem Ende der Kontinentalsperre 1814 die Kauf-
kraft und der Wunsch nach englischen Produkten aufseiten des nun wieder zugänglichen
Marktes auf dem europäischen Festland überschätzt wurden (vgl. zu beiden Krisen aus-
führlicher Plumpe 2010, S. 46). Letzterer Einbruch wurde infolge der Agrarkrise ab 1816
(�Jahr ohne Sommer�) erschwert.
Die erste weitreichende Krise mit stärkerer internationaler Ver�echtung ereignete sich

wiederum mit Zentrum in England Mitte der 1820er-Jahre (vgl. dazu Haupert 1997; Neal
und Weidenmier 2003, S. 480 �.). Abermals war Südamerika�nun die jüngst unabhängig
gewordenen ehemaligen Kolonien�Ziel der Spekulationen an den Londoner Finanzschau-
plätzen. Diesmal wurden direkt Kredite in die neugegründeten Staaten vergeben, sodass
die Konsumenten dort englische Produkte unmittelbar selbst erwerben konnten. In der
englischen Bevölkerung spekulierten weite Kreise mit. Die Nachfrage nach englischen Ex-
porten löste einen Aufschwung aus�bis die Blase im September 1825 platzte, als erste
Preise zu sinken begannen und damit zuvor hochgesteckte Erwartungen enttäuschten.
Mit der resultierenden Zahlungsunfähigkeit der Schuldner ging ein Rückgang von Nach-
frage und Produktion englischer Güter einher.
In der Folge wiederholten sich die Krisen in England in einem knapp zehnjährigen

Rhythmus (siehe Rousseau 2002; Ward-Perkins 1950), wobei das Phänomen nunmehr
auch in anderen Staaten, die einen Industrialisierungsprozess begannen, allen voran zu-
nächst in den USA und Frankreich, vermehrt beobachtet werden konnte. Diesen Schwan-
kungen war jeweils gemein, dass sie die engere Ver�echtung zwischen Real- und Finanz-
wirtschaft im kapitalistischen System deutlich machten. Spekulative Hochphasen gingen
mit gesteigerter wirtschaftlicher Aktivität einher, und sobald die Spekulationsblase platz-
te und Bankrotte sich häuften, folgte eine Schwächephase mit verringerter Produktion.7

Der letzte �Krisenhybrid� aus einer durch eine Missernte verstärkten Wirtschaftskrise
trat schlieÿlich im Zuge der Karto�elfäule Mitte der 1840er-Jahre trat auf.

2.1.3.2. Genuin kapitalistische Krisen im Zeitalter der fortschreitenden
Industrialisierung

Die Jahre ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des ersten Welt-
kriegs werden in der wirtschaftshistorischen Literatur häu�g unter dem Oberbegri� der
�ersten Globalisierungsphase� diskutiert. In diesem Zeitraum durchliefen mehr und mehr

7Spekulationskrisen sind dabei zwar nicht notwendigerweise der Auslöser der realwirtschaftlichen Re-
zession, wirken aber in jedem Fall erschwerend auf diese (vgl. Reinhart und Rogo� 2009, S. 145).
Dieser Zusammenhang und mögliche gegenseitige Wechselwirkungen werden in Kapitel 3 anhand
verschiedener Konjunkturmodelle ausführlich theoretisch diskutiert.
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Volkswirtschaften gekoppelt mit zunehmender internationaler Vernetzung (vgl. O'Rourke
und Williamson 1999; Findlay und O'Rourke 2003; Chiswick und Hatton 2003; Obstfeld
und Taylor 2003) einen verstärkten, den Strukturwandel vorantreibenden Industrialisie-
rungsprozess und lieÿen die Agrargesellschaft endgültig hinter sich. Landwirtschaftskrisen
hatten durch Produktivitätsfortschritte und zunehmende Ver�echtung zwar ihre gesamt-
wirtschaftliche Relevanz verloren, aber gleichzeitig wuchs der Ein�uss von Spekulationen
auf die Realwirtschaft und nahm zunehmend stärkere internationale Züge an.
Die erste Krise dieser Zeit ereignete sich 1857 und bietet sich als Prototyp für eine

etwas detailliertere Darstellung an (vgl. hierzu ausführlich Rosenberg 1974 sowie Calo-
miris und Schweikart 1991). Einerseits hatten Goldfunde im noch wilden Westen der USA
die im Goldstandard international verfügbare Geldmenge erhöht. Andererseits wurden
in den Industriestaaten mehr und mehr Investitionen im Bereich der Eisenbahn, gerade
das Schienennetz betre�end, unternommen�was viel Kapital erforderte und nicht ohne
Spekulation zuwege gebracht wurde. Besonders hervorzuheben ist dabei das vom Ausbau
des Schienennetzes begleitete Vorrücken der US-amerikanischen �frontier� in Richtung des
Pazi�ks, welches auch von europäischen Investoren, allen voran aus dem Vereinigten Kö-
nigreich, �nanziert wurde. Das Geschäft mit der Eisenbahn weitete sich aus, als Händler
dazustieÿen, um Waren für Arbeitskräfte und Siedler in den neu erschlossenen Gebieten
in die Häfen der USA, besonders New York, zu liefern. Am 24. August 1857 fand das
Geschehen ein jähes Ende, als die stark im Eisenbahngeschäft tätige Ohio Life Insuran-
ce and Trust Company ihre Zahlungen einstellte: die Spekulationsblase platzte und zog
die bereits anhand der früheren Beispiele beschriebenen E�ekte nach sich. In den USA
kollabierten zahlreiche Geschäftsbanken, der rapide Abzug von Kapital und die restrikti-
vere Kreditvergabe zogen auch solide Unternehmen mit in den Strudel und zwangen diese
ebenfalls, ihre Aktivitäten zu begrenzen. Aufgrund der Nachrichtenverzögerung�das ers-
te transatlantische Telegraphenkabel wurde erst 1866 fertiggestellt�erreichten der Bör-
senkrach und die Wirtschaftskrise Europa erst knapp zwei Monate später. In den meisten
betro�enen Volkswirtschaften stellten jedoch bereits die frühen 1860er-Jahre wieder eine
Aufschwungphase dar. Der Preis der Wirtschaftsdynamik (d.h. die Krise und anschlie-
ÿende Rezession) war demnach, insbesondere weil viele neugebaute Eisenbahnstrecken
auch nach dem Konkurs der Projekttragenden bestanden, insgesamt wohl geringer als
deren Vorteile.
Eine weitere kurze Periode mit geringer Wirtschaftsdynamik folgte 1866/1867, be-

vor schlieÿlich nach dem Kollaps der New Yorker Bank Jay Cook im September 1873
eine schwerere Rezessionsphase eintrat (siehe allgemein Kindleberger 1990, S. 310 �.).
Diese hielt aufgrund der in der Hochphase bis 1873 gescha�enen, enormen Produktions-
kapazitäten, begleitet von einer rückläu�gen Goldförderung, was gemeinsam tendenziell
de�ationär wirkte, noch bis 1879 an und ging mit einer negativen Grundstimmung auch
in den Folgejahren einher (vgl. Neal und Weidenmier 2003, S. 488 �.; Plumpe 2010, S.
62 �.). Wenngleich das Wachstum geringfügig positiv blieb, hatte diese Phase der gerin-
gen Dynamik erhebliche politische Konsequenzen. Der radikale Wirtschaftsliberalismus,
der zuvor die Finanz-, Geld- und Handelspolitik der Industrieländer umfassend geprägt
hatte, wurde zunehmend hinterfragt. So kamen protektionistische Methoden zur Ein-
schränkung des Freihandels durch Zölle auf (vgl. am Beispiel Deutschlands Web 1982,
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S. 314 u. 319 und Henning 1996, S. 914). Auch die stärkere Tendenz zur Kartellbildung,
welche nach 1873 beobachtet werden konnte, ist in diesem Zusammenhang zu sehen (vgl.
Plumpe 2010, S. 68).8

Kurz vor der Jahrhundertwende um 1900 hellte sich das globale Wirtschaftsklima
schlieÿlich wieder auf. Insbesondere in Deutschland gestaltete sich dieser Prozess weit-
gehend ohne spekulative Ein�üsse, da viele Unternehmen nach den Erfahrungen der
vorausgegangenen Jahre�und weil sie aufgrund hoher Gewinne die Möglichkeit dazu
hatten�auf eine Innen�nanzierung zurückgri�en (vgl. Plumpe 2010, S. 69). Auch wäh-
rend dieses Aufschwungs kam es zwischendurch wiederholt zu krisenhaften Einbrüchen,
die allerdings in den Jahren 1901/1902 und 1907/1908 jeweils nur sehr kurz aus�elen
(vgl. Plumpe 2010, S. 69 �.; Neal und Weidenmier 2003, S. 497 �.). Bis zum Ersten
Weltkrieg hatte sich das Krisenphänomen an sich im gereiften kapitalistischen System
jedoch verfestigt und eine gewisse Regelmäÿigkeit angenommen, die der Entwicklung
der letzten Jahrzehnte nicht unähnlich ist. Zunächst folgten jedoch drei Jahrzehnte mit
überaus speziellen Rahmenbedingungen und Erscheinungen.

2.1.4. Die beiden Weltkriege und die Groÿe Depression

Die Jahre zwischen 1914 und 1949�die beiden Weltkriege, die Zwischenkriegszeit sowie
die unmittelbare Nachkriegszeit umfassend�waren durch dramatische Einschnitte in der
Entwicklung der globalen Wirtschaft sowie einzelner Volkswirtschaften geprägt, die in ih-
rer Intensität, Frequenz und Nachwirkung bis heute historisch einmalig sind. Einerseits
verzerrten die beiden Weltkriege die Entwicklung unmittelbar durch die Umstellung auf
Kriegswirtschaft und die Kriegsschäden, andererseits wirkte der Erste Weltkrieg auch
mittelbar auf die turbulenten 1920er-Jahre. In Deutschland kam es 1923 zur Hyperin�a-
tion, und weltweit setzte nach 1929 eine dramatische Depression mit Massenarbeitslosig-
keit über viele Jahre ein.
Insbesondere die Groÿe Depression von 1929 und den 1930er-Jahren ist bis heute ein-

malig und verdient daher eine genauere Diskussion. Als Ausgangspunkt gilt üblicherweise
der �schwarze Donnerstag� am 24. Oktober 1929 (bzw. wegen der Zeitverschiebung in
Europa der darau�olgende �schwarze Freitag�), als an der New Yorker Börse die Kurse
in dramatischem Ausmaÿ sanken (vgl. Walton und Rocko� 2005). Der Einbruch stellte
das schlagartige Platzen einer über die 1920er-Jahre gewachsenen Spekulationsblase dar,
welcher die Kurs-Gewinn-Verhältnisse wieder in historisch normale Bereiche verschob
(vgl. White 1990, S. 73). Dies hätte zunächst keine dramatischen realwirtschaftlichen
Konsequenzen nach sich ziehen müssen�allerdings trübten sich in der Folge die zuvor
übermäÿig optimistischen Erwartungen und wichen düsterem Pessimismus.
Begleitet und verstärkt durch eine De�ation brach die gesamtwirtschaftliche Produk-

tion in den USA und den am weitesten entwickelten Volkswirtschaften Westeuropas bis
1933 um etwa ein Viertel verglichen mit dem Vorkrisenniveau ein (vgl. Atack und Passell

8Die insgesamt mäÿig positive Entwicklung der 1870er-, 1880er- und frühen 1890er- Jahre weist deut-
liche branchenspezi�sche Unterschiede auf. Während der Eisenbahnsektor an Bedeutung verlor (siehe
bspw. Fels 1949), gewannen Elektrotechnik, Automobil- und Maschinenbau sowie die chemische In-
dustrie an Bedeutung (vgl. allgemein Mokyr 1997 sowie Murmann 2003).
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1994, S. 586), in Deutschland ging die Industrieproduktion um beinahe die Hälfte zurück
(vgl. Wagemann 1936, S. 52). Parallel stieg die Arbeitslosigkeit: in den USA bis 1933 über
25% (vgl. Atack und Passell 1994, S. 587), in Deutschland mit über sechs Millionen An-
fang 1932 in ähnliche Höhen (vgl. Wagemann 1936, S. 16). Schlechte Zukunftserwartun-
gen, eine rückläu�ge Nachfrage, sinkende Preise und de�ationsbedingt hohe Realzinsen
führten zu einem fast kompletten Aussetzen der Bruttoinvestitionstätigkeit (vgl. Atack
und Passell 1994, S. 507; Walton und Rocko� 2005, S. 507)�was die Abwärtsspirale na-
türlich weiter verschärfte. Auch die restriktive Geldpolitik der Zeit war zumindest keine
der de�ationären Tendenz und damit letztlich der Depression entgegengerichtete Kraft
(vgl. insbesondere Friedman und Schwartz 1963 sowie ferner Temin 1976)
Während also auch hier eine Spekulationskrise, verstärkt durch einen dramatischen

Umschwung in der Stimmungslage, einen starken negativen Impuls auf die Realwirt-
schaft bewirkte, muss die besondere Schwere der Depression im historischen Kontext
gesehen werden. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg hatten sich Zerwürfnisse im inter-
nationalen Handelsge�echt angebahnt, und der Krieg verschärfte diese Entwicklungen
deutlich. Parallel dazu brach das Währungssystem des Goldstandards zusammen und
konnte während der 1920er nur sehr schleppend wiederaufgebaut werden (vgl. Plumpe
2010, S. 79 f.; Eichengreen 1992). Der kriegsbedingte Strukturwandel hin zu letztlich
unproduktiven Sektoren tat sein übriges, um gegen Ende des Ersten Weltkriegs eine für
Friedenszeiten unpassende Wirtschaftsstruktur, insbesondere mit geringem Kapitalstock
im Konsumgütersektor, zu hinterlassen: Noch kurz vor dem Einsetzen der Hyperin�a-
tion hatte das deutsche Sozialprodukt erst bei 80% des Vorkriegsniveaus gelegen, und
die realwirtschaftlichen Auswirkungen der In�ation senkten diesen Wert abermals (vgl.
Plumpe 2010, S. 76).
Trotz dieser spezi�schen Rahmenbedingungen, welche die Depression verschärften, ist

zu betonen, dass im Kern sehr ähnliche Vorgänge wie bei den vorherigen (sowie auch den
späteren), für kapitalistische Volkswirtschaften immer typischer werdenden Wirtschafts-
krisen auftraten: Spekulationen führten zu immer höherer wirtschaftlicher Aktivität und
steigenden Güter- wie insbesondere Vermögenspreisen, bis die Blase schlieÿlich platzte
und die Entwicklung sich umkehrte. Insgesamt zeigt sich damit ein charakteristischer
Grundtyp wirtschaftlicher Schwankungen und Krisen im Kapitalismus.

2.1.5. Auf- und Abschwünge der jüngeren Vergangenheit

Nach mehr als drei Jahrzehnten auÿergewöhnlicher Entwicklungen folgte, zumindest in
der westlichen Welt, eine nahezu zwei Jahrzehnte andauernde, weitgehend krisenfreie
Zeit. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es den westlichen Volkswirtschaften (nun
inklusive Japan), den zunächst bestehenden deutlichen Produktivitätsrückstand gegen-
über den USA schnell zu verringern.9 Je mehr diese Lücke jedoch geschlossen wurde,

9Besonders deutlich zeigt sich dies am Beispiel Deutschlands, das trotz erheblicher Kriegsschäden in
der Nachkriegszeit schnell aufholte. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Ausgangssituation
am Ende des Krieges insbesondere in Bezug auf den Kapitalstock keinesfalls verheerend war (vgl.
Hagemann 1993, S. 16 �.). Auch der Prozess der wirtschaftlichen Integration Europas sowie die
Geldpolitik der Bundesbank unterstützten die Entwicklung (vgl. Spahn 1991). Siehe hierzu auch
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desto stärker drängten sich wieder sowohl spekulative Tätigkeit als auch Krisen in den
Vordergrund (wobei die Einbrüche seitdem durchschnittlich schwächer aus�elen als im
19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vgl. Maddison 1991, ch. 4; Zarnowitz
1992, ch. 3).
In Deutschland ereignete sich 1966/1967 die erste Rezession der Nachkriegszeit, welche

in einzelnen Punkten an die Jahrzehnte vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnerte
(vgl. Plumpe 2010, S. 94 �.). Deutlicher wurden die Erscheinungen jedoch zu Beginn
der 1970er-Jahre, als sich die Anzeichen dafür, dass die Ausnahmesituation der Nach-
kriegsjahre sich ihrem Ende hin neigte, verdichteten. Die Kriegsschäden waren beseitigt,
die Produktivitätslücke Westeuropas gegenüber den USA weitgehend geschlossen, und
mit dem Zerfall des Festkurssystems von Bretton Woods kam auch das Ende des ex-
portgestützten Wachstums durch stabilitätsorientierte Unterbewertung. Die wirtschaft-
lichen Strukturen der kapitalistischen Welt glichen damit allmählich wieder denen von
vor 1914�und mit ihnen kehrte auch die regelmäÿig auftretende Krise kapitalistischer
Form zurück. Die positive Wachstumsdynamik insbesondere in Westeuropa war nach
dem Aufholen gegenüber den USA nun nicht mehr �kostenlos� durch Technologieimport
aufrechtzuerhalten, und die Wirtschaftskrise als Preis schnellen, durch entsprechende
Kapital�üsse beschleunigten, Wachstums kehrte zurück.
Die ersten beiden prägnanten Beispiele weltweit auftretender Krisen der Nachkriegszeit

stellten jedoch zunächst Sonderformen dar, welche in erheblichem Maÿe mit (zumindest
lokal) exogenen Faktoren, nämlich den beiden Ölpreisschocks 1973 und 1979, zusammen-
hingen. Im Zuge dieser beiden Erhöhungen der Rohölpreise hatten viele Industrien inner-
halb kurzer Zeit zweimal schlagartig mit Kostenproblemen zu kämpfen. Beide Schocks
zogen in den westlichen Marktwirtschaften jeweils eine Rezession mit steigender Arbeits-
losigkeit und In�ation (Stag�ation) sowie zunehmenden Staatsschulden nach sich (vgl.
Hohensee 1996), welche zu einem Umdenken in der Wirtschaftspolitik hin zu angebotssei-
tigen Maÿnahmen führten (vgl. Blinder 1979 und Giersch 1984; siehe ferner auch Sievert
1979). Dieser Paradigmenwechsel begünstigte wiederum die verstärkte Ö�nung der in-
ternationalen Güter- und Kapitalmärkte, was ähnlich wie knapp ein Jahrhundert zuvor
eine durch die zunehmende elektronische Vernetzung intensivierte Globalisierungsphase
einleitete (vgl. Plumpe 2010, S. 106). Damit vergröÿerte sich der mögliche Ein�uss der
Spekulationen auf die Wirtschaftsentwicklung wieder.
Als nach 1945 erstes globales Beispiel für eine kombinierte Spekulations- und real-

wirtschaftliche Krise lassen sich die Ereignisse gegen Ende der 1980er-Jahre nennen: Am
19.10.1987 kam es an der New Yorker Wall Street zum ersten groÿen Börsencrash der
Nachkriegszeit, als der Dow Jones innerhalb weniger Momente um ein Viertel nachgab.
In der Folge erholte sich der Index zwar schnell und erreichte schon weniger als eineinhalb
Jahre später wieder das Vorcrashniveau (ähnlich in den anderen betro�enen Ländern),
aber dennoch setzte eine globale Konjunkturverschlechterung ein (vgl. Plumpe 2010, S.
107). In Deutschland konnte aufgrund der wiedervereinigungsbedingten �Sonderkonjunk-
tur� zwar zunächst eine Rezession vermieden werden, welche dann aber 1992/1993 umso
deutlicher auftrat. In Japan markierte der erneute Einbruch des Nikkei Ende 1989 bzw.

Lindlar (1997) sowie zur allgemeinen Frage des Aufholpotentials von Ländern Abramovitz (1989).
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Anfang 1990 von seinem bisherigen Allzeitrekordhoch den Beginn der inzwischen mehr
als zwei Jahrzehnte anhaltenden de�ationären Rezessionsphase (siehe Allen und Gale
2000, S. 236 f. für eine Kurzzusammenfassung der Ereignisse).
Nur ein Jahrzehnt später kam es abermals zur nächsten Korrelation einer platzenden

Spekulationsblase und realwirtschaftlicher Verwerfungen: Im März 2000 brachen der Nas-
daq und darau�olgend die Indizes anderer Länder wie der �Neue Markt� in Deutschland
ein, und der �New-Economy�-Boom ging zu Ende. Wenngleich sich in der Folge viele
Unternehmen�nicht nur in den USA, sondern auch in Europa�als überbewertet he-
rausstellten und insbesondere viele Kleinanleger Vermögensverluste hinnehmen mussten,
zeigt dieses Beispiel dennoch, dass die Wirtschaftskrise kein isoliertes Phänomen dar-
stellt, und der Gesamte�ekt einer konjunkturellen Hochphase und Rezession tendenziell
positiv sein kann: So waren unter den vielen Bankrotten neu aufkommender Unterneh-
mensformen wie Onlineshops auch so erfolgreiche Unternehmen wie Amazon, die ihre
Tätigkeitsfelder bis heute noch deutlich ausbauen konnten und das Konsumverhalten
nachhaltig beein�usst haben, indem sie nicht nur neue Absatzwege erschlossen, sondern
auch durch die zusätzliche Konkurrenz erheblichen Preisdruck ausübten. Darüber hinaus
war der �technische� Kern des Informationstechnologieaufschwungs, die Produktivitäts-
fortschritte in der Halbleiterindustrie, unbestreitbar vorhanden (vgl. Hagemann et al.
2001, S. 282 f.). Die Literatur zur �New Economy� weist ferner darauf hin, dass die ho-
hen Investitionen der 1990er einen Kapitalstock schufen, der auch nach der Abkühlung
und der Krise zu positiven Produktivitätse�ekten führte (vgl. insbesondere Jorgenson
et al. 2008, S. 14 u. 20 f. sowie Geiger und Hagemann 2009, S. 88; aber jüngst skep-
tischer Gordon 2012; Acemoglu et al. 2014). Zweifellos wurde dieser Prozess durch die
Spekulationen beschleunigt oder sogar überhaupt erst möglich gemacht, sodass sie einen
zumindest mittel- bis langfristigen gesamtwirtschaftlichen Fortschritt und Wohlfahrtsge-
winn ermöglichten, der aber kurzfristig seinen Preis hatte.
Zunächst kühlte sich die Konjunktur gerade in den USA jedoch unmittelbar ab. Die Fe-

deral Reserve antwortete mit äuÿerst expansiver Geldpolitik und reagierte damit auch auf
die sich besonders nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 verschlechternde
Lage. Die Aktienmärkte erholten sich in der Folge schnell�bis Ende 2007 wiederum ein
Einbruch des Dow Jones und knapp ein Jahr später der Zusammenbruch der Investment-
bank Lehman Brothers eine erneute globale Rezession einleiteten. Da diese Ereignisse
zum aktuellen Zeitpunkt nur eingeschränkt als abgeschlossen angesehen werden können,
wird von einer Diskussion bzw. einer Zusammenfassung an dieser Stelle abgesehen.10

In den letzten beiden Jahrzehnten trat mit der Staatsschuldenkrise zudem vermehrt
ein anderer Typ auf, welcher zwar häu�g, aber nicht notwendigerweise mit der in den
vorausgegangenen Ausführungen diskutierten Spekulations- und Wirtschaftskrise zusam-
menfällt (vgl. Plumpe 2010, S. 103 �.). Diese Krisen entstehen, wenn Staaten bestehende
Schulden aufgrund einer Verringerung der Einnahmen, bspw. aufgrund einer Eintrübung
der konjunkturellen Lage, oder verschlechterter Konditionen für Neuemissionen, nicht

10Für einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit dieser �Great Recession�, sowohl Entstehung als
auch Ursachen, Auswirkungen etc. betre�end, vgl. z.B. Krugman (2009), Eichengreen (2010), Stiglitz
(2010) sowie Luttrell et al. (2013).
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mehr bedienen können. Auch Währungskrisen können als Auslöser oder erschwerend
auftreten. Dadurch drohen deutliche Kürzungen der Staatsausgaben�entweder infolge
eines Bankrotts, oder um diesen abzuwenden�sodass die aggregierte Nachfrage und da-
mit die gesamtwirtschaftliche Aktivität zumindest kurzfristig zurückgeht. Beispiele für
solche Krisen �nden sich in Mexiko 1994/1995, Südostasien 1997/1998, Russland 1998
und Argentinien nach 1998, sowie im Zuge der jüngsten globalen Wirtschaftskrise in Ir-
land und einigen südeuropäischen Mitgliedsländern der EU. Diese Arbeit konzentriert
sich jedoch auf den �älteren� Typus der tendenziell mit einer Spekulationskrise zusam-
menfallenden realwirtschaftlichen Rezession.

2.2. Historische Entwicklung volkswirtschaftlicher
Kenngröÿen

Der vorausgegangene Unterabschnitt hat in Form eines kurzen Überblicks gezeigt, dass
kapitalistische Volkswirtschaften trotz ihres insgesamt sehr positiven Wachstumstrends
in gewisser Regelmäÿigkeit von realwirtschaftlichen Schwächephasen getro�en werden,
welche häu�g mit anderen Phänomenen wie platzenden Spekulationsblasen einhergehen.
Dabei blieben die Begri�e der Wirtschaftskrise und Rezession, sowie insbesondere auch
der der Konjunktur, bislang noch schwammig: die Termini wurden mal im Zusammen-
hang mit spekulativen Phänomenen, mal mit Arbeitslosigkeit und häu�ger mit rückläu�-
ger allgemeiner Wirtschaftsaktivität in Verbindung gebracht. Eine einheitliche De�nition
dessen, was eine wirtschaftliche Schwächephase im historischen Verlauf und insbesondere
in entwickelten kapitalistischen Volkswirtschaften ausmacht, wurde nicht gegeben.
Ziel dieses Abschnitts ist es nun, die eher anekdotisch gehaltenen vorausgegangenen

Ausführungen für die Jahre ab 1960 ausführlicher mit Daten nachzuvollziehen. Über
diesen Zeitraum hinweg liegen in den vier betrachteten Volkswirtschaften Deutschland,
Frankreich, dem Vereinigten Königreich sowie den Vereinigten Staaten, für viele makro-
ökonomische Kennzahlen umfassende Daten vor. Der erste Unterabschnitt der folgenden
Ausführungen gibt zunächst einen Überblick der verwendeten Zeitreihen. Die folgenden
beiden Unterabschnitte greifen diese Daten auf und bilden zunächst vier Länderpro�le
(2.2.2) über den Zeitraum 1960 � 2010, bevor anschlieÿend einige spezi�sche Krisenjahre
näher betrachtet werden (2.2.3).

2.2.1. Übersicht der verwendeten Zeitreihen

Die folgenden Absätze dokumentieren die Quellen der in dieser Arbeit verwendeten Da-
tenreihen und erwähnen etwaige Besonderheiten sowie stellenweise vorgenommene eigene
Berechnungen. Verwendet werden vorwiegend solche Variablen, welche in der Literatur
zur empirischen Konjunkturforschung häu�g diskutiert werden, ergänzt um zusätzliche
Gröÿen wie Stimmungsindikatoren. Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Datenreihen
aus unterschiedlichen Quellen ist es nicht möglich, für alle Länder über alle Jahre des
Betrachtungszeitraums 1960 � 2010 hinweg lückenlose Betrachtungen anzustellen. Die
genaueren Ausführungen in den nächsten beiden Unterabschnitten werden fehlende Da-
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tenpunkte ansprechen, sich allerdings vornehmlich auf die Jahre konzentrieren, in denen
die beobachteten Gröÿen auch weitgehend dokumentiert sind.

Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Pro-Kopf-Einkommen. Die wohl bedeutends-
te makroökonomische Gröÿe ist das BIP, welches die während eines bestimmten Zeit-
raums (üblicherweise ein Jahr) innerhalb der Grenzen einer Volkswirtschaft gescha�enen
Mehrwerte der Produktion von Waren und Dienstleistungen erfasst. Es handelt sich al-
so um eine aggregierte Stromgröÿe. Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl wird das
BIP pro Kopf bestimmt, welches in gröÿeren Volkswirtschaften nahezu mit dem Pro-
Kopf-Einkommen (auf Basis des Bruttonationaleinkommens) identisch ist, weshalb im
Folgenden beide Begri�e synonym verwendet werden. Dies erlaubt es, die E�ekte von
Bevölkerungswachstum auszublenden. Von einer näheren Diskussion der Produktivität
(dem BIP pro geleisteter Arbeitsstunde), welche eine eher langfristige Gröÿe darstellt,
wird abgesehen.11 Dementsprechend wird auch auf Aussagen über die Entwicklung des
Wohlstandsniveaus eines Landes (in der kurzen bis mittleren Frist) verzichtet.12

In jährlichem Rhythmus verfügbare Daten des BIP und BIP pro Kopf entstammen der
Datenbank des Conference Board (2011b). Das BIP pro Kopf ist der Quotient aus BIP
und gesamter Wohnbevölkerung innerhalb der Ländergrenzen. Die verwendeten Werte
sind gemäÿ Kaufkraftparitäten in internationale US-$ von 1990 umgerechnet, sodass
eine international vergleichbare Betrachtung realer Gröÿen und realer Veränderungen
möglich ist. Zusätzlich wird vereinzelt auf Zahlen für das nominale BIP (in nationalen
Währungen) zurückgegri�en (Grundlage Weltbank 2012). Darüber hinaus wird auch auf
Quartalsdaten für das reale BIP zurückgegri�en, welche von der OECD (2011c) stammen.
Von einer Berechnung des BIP pro Kopf in den einzelnen Quartalen wird aufgrund der
nur jährlich verfügbaren Bevölkerungsdaten abgesehen.13

11Verglichen mit dem gesamten Outputniveau und dem BIP pro Kopf schwankt die Produktivität deut-
lich weniger: in der Stichprobe der vier Länder über den Zeitraum 1950 � 2010 lag der Variationsko-
e�zient der Wachstumsrate der Produktivität bei weniger als einem Drittel der beiden Variationsko-
e�zienten der Wachstumsraten von BIP und BIP pro Kopf (eigene Berechnungen, Datengrundlage:
The Conference Board 2011b).

12Durch die Berichte der Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Pro-
gress (Stiglitz et al. 2009; 2010 sowie daran anschlieÿend und die Finanz- und Wirtschaftskrise direkt
miteinbeziehend auch Fitoussi und Stiglitz 2011) ist die Frage nach alternativen Messungen des Nut-
zens bzw. Wohlbe�ndens einzelner Individuen sowie der gesamten Volkswirtschaft in der ö�entlichen
und akademischen Diskussion wieder stärker in den Fokus gerückt. Allerdings ist dieses Forschungs-
programm keinesfalls neu. Bislang war es jedoch die Domäne in der allgemeinen Wahrnehmung der
Disziplin weniger renommierter Ökonomen (vgl. z.B. Blanch�ower und Oswald 2011; Di Tella und
MacCulloch 2006; Ng 1978; 2003; Oswald 1997) oder von Vertretern anderer Fachrichtungen (vgl.
Kahneman et al. 2004; Kahneman und Krueger 2006; sowie das von Ronald Inglehart geleitete World
Values Survey 2009). Siehe auch bereits Scitovsky (1976, S. 133 �.) sowie Fleurbaey (2009). Im Kon-
text der Krisen- und Konjunkturforschung steht jedoch die Frage wirtschaftlicher Fluktuationen im
Vordergrund�weshalb das BIP als Gröÿe ausreicht.

13Eine weitere mit der Entwicklung der gesamten wirtschaftlichen Aktivität in engem Zusammenhang
stehende Zeitreihe, welche gerade im Kontext der Diskussion wirtschaftlicher Schwächephasen inte-
ressant ist, ist die Konkursrate von Unternehmen. Aufgrund mangelnder einheitlicher internationaler
Daten werden diese hier jedoch nicht dargestellt. Siehe z.B. Richardson und Gou (2011) für einen
umfassenden Überblick der Entwicklung in den USA.
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Index der industriellen Produktion. Zusätzlich zum BIP wird noch eine Aggre-
gatsgröÿe auf sektoraler Ebene verwendet: der Index der industriellen Produktion (IIP)
gemäÿ Daten der OECD (2012). Diese Kennzahl misst die Outputentwicklung aller Un-
ternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Bergbaus und der Energieversorgung und
ist standardmäÿig der Quelle folgend auf das Jahr 2005 normiert.

Einkommens- und Ausgabenquoten sowie funktionale Einkommensverteilung.
Nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lässt sich das BIP sowohl von der Ver-
teilungsseite (Lohn- und Pro�teinkommen) als auch der Verwendungsseite (Konsum- und
Investitionsausgaben) her berechnen. Im Folgenden werden auf Grundlage von Daten der
Weltbank (2012) die Entwicklungen der Verwendungskomponenten Konsum- und Brut-
toinvestitionsquoten, d.h. die Verhältnisse von Konsum- und Investitionsausgaben (in-
klusive Abschreibungen) innerhalb einer Periode relativ zum BIP derselben, betrachtet.
Die funktionale Einkommensverteilung, erfasst als eigens berechnete Quoten der nomi-
nalen Lohn- und Kapital- bzw. Pro�teinkommen relativ zum nominalen BIP (Grundlage
EUKLEMS 2011), wird zwar nicht gra�sch dargestellt, aber am Rande angesprochen. Zu-
sätzlich wurde ebenfalls auf Grundlage der Daten der Weltbank (2012) die Veränderung
der Inventarbestände aller Firmen relativ zum BIP in einer Periode berechnet. Auch die
Wachstumsrate des realen Kapitalstocks wurde als Proxy für die Nettoinvestitionstätig-
keit berechnet (Grundlage Europäische Kommission 2012) und wird betrachtet.

Arbeitslosigkeit. Die folgende Diskussion wird nicht nur Maÿe für die Produktion,
sondern auch die Arbeitslosigkeit als Proxy für Entwicklungen der Faktorinputs berück-
sichtigen. Die jeweils gemäÿ ILO-Konzept als Anteil an der Erwerbsbevölkerung bestimm-
ten Arbeitslosenquoten entstammen in jährlicher Frequenz der Datenbank der Europä-
ischen Kommission (2012) sowie im Monatsrhythmus der der OECD (2011b).

Aktienkurse, Güterpreise und Zinsen. Da wirtschaftliche Fluktuationen nicht nur
mit Mengenbewegungen einhergehen, sondern auch durch Schwankungen in nominalen
Gröÿen gekennzeichnet sind, werden im Folgenden auch einige dieser Kennzahlen be-
trachtet. Die Preisentwicklung auf den Gütermärkten betre�end werden vornehmlich der
BIP-De�ator, also die durchschnittliche In�ationsrate der gesamten Produktion, aber
auch disaggregiert die Konsum- und Investitionsgüterpreise betrachtet (Grundlage Euro-
päische Kommission 2012 für Jahresdaten; OECD 2011c für Monatsdaten, nur Konsum).
Ergänzt wird dies durch Monatsdaten zum Geldmengenaggregat M3 (Grundlage OECD
1999; 2011c).14

Im vorausgegangenen Abschnitt wurde bereits auf Bewegungen auf den Wertpapier-
märkten, insbesondere Spekulationsblasen, hingewiesen. Entsprechend werden auch in
der näheren empirischen Betrachtung Daten zur Entwicklung der Aktienkurse, jeweils
in monatlicher Frequenz, hinzugezogen. Dazu werden für alle vier Länder Zeitreihen der

14M3 ist die Summe aus Geldbasis, Sichteinlagen, Einlagen mit bis zu zwei Jahren Laufzeit und bis zu
drei Monaten Kündigungsfrist, sowie Repoverbindlichkeiten und Geldmarktpapieren/-fonds mit bis
zu zwei Jahren Laufzeit.
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OECD (2011c) verwendet, welche Entwicklungen in Deutschland (CDAX), Frankreich
(SBF 250), den USA (S&P 500) und dem Vereinigten Königreich (FT-SE-A) berück-
sichtigen.15 Für die USA wird neben den Aktienkursen auch die Entwicklung des realen
Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gemäÿ eigener Berechnungen auf Grundlage der Ar-
beit Robert Shillers (2005) dokumentiert.
Ein weiterer Preis, der gerade im Zusammenhang mit in die Zukunft gerichteten Akti-

vitäten wie Investitionsvorhaben eine relevante ökonomische Kennzahl darstellt, ist der
Zins als intertemporaler Preis. Daher werden kurz-, mittel-, und langfristige Nominalzin-
sen aufgegri�en (Jahresdaten ohne mittelfristige Zinsen auf Grundlage der Datenbank
der Europäischen Kommission 2012, Monatsdaten nach OECD 2011b). Kurzfristige No-
minalzinssätze sind die Interbankenraten für Übernachtgeschäfte, mittelfristige die In-
terbankenraten für dreimonatige Interbankgeschäfte, und langfristige die Nominalzinsen
auf üblicherweise zehnjährige Staatsanleihen im jeweiligen Land (jeweils auf ein Jahr
bezogen bzw. umgerechnet). Diskutiert werden die näherungsweise eigens berechneten
ex-post-Realzinsen, indem für Jahresdaten die jeweilige Di�erenz aus Nominalzins und
BIP-De�ator, und für Monatsdaten die Di�erenz zwischen den Nominalzinsen und dem
Konsumpreisde�ator gebildet wird.16

Stimmungsindizes. Ergänzend zu den realen und monetären Indikatoren der wirt-
schaftlichen Entwicklung wird auch�im Unterschied zur Mehrheit der makroökonomi-
schen Literatur, welche diesen Faktor meist auÿen vor lässt (vgl. Lux 2009b, S. 639)�eine
Reihe umfragenbasierter Stimmungsindikatoren diskutiert. Für alle Länder im monatli-
chen Rhythmus verfügbar sind zwei zusammengefasste Indizes der OECD (2011a) zur
Konsumenten- und Produzenten- bzw. Unternehmensstimmung. Diese enthalten jeweils
mehrere (teils spezi�sche) nationale Reihen und kombinieren bzw. integrieren diese durch
Glättung und Normalisierung, um Vergleiche zwischen Ländern zu erlauben.
Neben den harmonisierten Indizes der OECD werden einige nationale Indizes betrach-

tet, für die ein internationaler Vergleich nicht möglich ist. Für die USA werden dazu der
ursprünglich von George Katona entwickelte, von der Universität Michigan und Reuters
gemeinsam herausgegebene Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI, Reuters und
University of Michigan 2011), welcher in den Konsumentenstimmungsindex der OECD
integriert wird, sowie der vom Conference Board erhobene Consumer Con�dence Index
(CCI, The Conference Board 200817) verwendet. Zur Erstellung des MCSI werden mo-
natlich mindestens 500 zufällig ausgesuchte Haushalte telefonisch befragt, wobei knapp

15Da diese Monatsdaten Durchschnitte der Tagesschlusswerte sind, können besonders kurzfristige Aus-
schläge auch in dieser Zeitreihe nicht dargestellt werden; deutliche Schwankungen, insbesondere solche
von mehreren Tagen Dauer, äuÿern sich jedoch natürlich auch in den Monatsdaten.

16Letzteres ist (wie auch die Berechnung des ex-post-Realzinses an sich) der Datenlage geschuldet, aber
sicherlich etwas unglücklich, da bei intertemporalen Entscheidungen vornehmlich Investitionen (und
ex-ante-Realzinsen) von Interesse sind. Allerdings ist anzumerken, dass die Erträge realer Investiti-
onsprojekte zu einem groÿen Teil aus Produktion und Verkauf von Konsumgütern �ieÿen, sodass die
Verwendung des Konsumgüterde�ators zumindest nicht gänzlich unpassend ist.

17Die vollständigen Zeitreihen, insbesondere inklusive der aktuellsten Werte, des CCI sind lediglich
gegen nicht unerhebliche Kosten verfügbar. Hier wird daher nur auf Daten bis einschlieÿlich 2008
eingegangen, welche in einer kostenlosen Verö�entlichung der Advertising Age (2008) verfügbar sind.
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50 Fragen zu unterschiedlichen Konsumverhaltenskomponenten wie Erwartungen über
Wirtschafts- und Einkommensentwicklungen gestellt werden. Der CCI stellt den eben-
falls zufällig ausgewählten Adressaten fünf Fragen per Post zu, wobei jeweils ein Rücklauf
von etwa 3000 Antwortbögen verzeichnet wird (vgl. The Conference Board 2011a). Beide
Indizes liegen in monatlichem Rhythmus vor.
In Deutschland wird regelmäÿig der ifo-Geschäftsklimaindex (CESifo 2011) verö�ent-

licht, welcher von der OECD in deren Geschäftsstimmungsindex integriert wird. Grundla-
ge sind jeweils knapp 7000 Rückläufe von an Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes,
der Bauindustrie und des Handels brie�ich zugestellten Fragebögen. Es handelt sich also
um Bewertungen der Wirtschaftslage seitens der Produzenten (im Gegensatz zu den für
die USA aufgegri�enen Indizes, welche die Konsumentenseite betrachten). Die zwanzig
Fragen zielen vornehmlich auf die Bewertung der aktuellen Lage sowie der Erwartungen;
daneben �nden sich jedoch auch vom aktuellen Kontext abhängige, spezi�schere Fragen.
Hieraus werden drei Kennzahlen berechnet: der im Folgenden verwendete Hauptindikator
des Geschäftsklimas sowie die dieses bestimmenden Komponenten der Geschäftsbeurtei-
lung (d.h. der Eindruck über die aktuelle Lage des eigenen Unternehmens bzw. aggregiert
der Industrie) und der Geschäftserwartungen bzgl. der möglichen Entwicklungen über die
nächsten sechs Monate. Die monatlich aktualisierte Reihe ist auf den 1. Januar 2005 nor-
miert, wobei relativ höhere Werte eine positivere Stimmung bedeuten.
Daneben wird für Deutschland auch der Konjunkturindex des Mannheimer Zentrums

für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, 2011) verwendet. Zur Erstellung dieser
Kennzahl wird abermals eine andere Zielgruppe befragt, nämlich rund 350 Finanzexper-
ten, welche monatlich Bögen mit kurzen Fragen bezüglich ihrer Erwartungen über real-
und �nanzwirtschaftliche Entwicklungstendenzen an den diesbzgl. wichtigsten Orten der
Welt (Eurozone, USA, Japan, Groÿbritannien, China) zugestellt bekommen. Der Index
gibt die Di�erenz des prozentualen Anteils positiver und negativer Antworten an, skaliert
also zwischen −100 und 100. Das ZEW verö�entlicht sowohl einen Lageindex, welcher
sich auf die aktuelle wirtschaftliche Situation bezieht, als auch einen Erwartungsindex,
welcher die Einschätzungen bzgl. der realwirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten
sechs Monaten erfasst. Letzterer wird im Folgenden dargestellt.

Berechnung der Veränderungsraten. Alle im Folgenden angegeben Veränderungs-
raten der verschiedenen Kennzahlen entstammen, soweit nicht anders vermerkt, eigenen
Berechnungen auf Grundlage der jeweiligen Zeitreihen. Die angegebenen Werte stellen
keine Logarithmendi�erenzen, sondern die tatsächlichen relativen Veränderungen, d.h.
die Di�erenz zwischen zwei Perioden geteilt durch den Wert der Ausgangsperiode, dar,
sind also keine Näherungswerte, sondern (bis auf die Rundung) exakte Angaben. Auch
durchschnittliche Wachstumsraten über mehrere Perioden wurden nicht als Logarithmen-
di�erenz, sondern exakt über ein geometrisches Mittel der Wachstumsfaktoren bestimmt.
Veränderungen in Monats- und Quartalsdaten beziehen sich jeweils auf denselben Monat
bzw. dasselbe Quartal des Vorjahres.
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2.2.2. Wirtschaftliche Entwicklung seit 1960

In diesem Unterabschnitt werden die eben aufgelisteten Zeitreihen nun nach Ländern
sortiert betrachtet. In den folgenden vier gra�schen Darstellungen (Abb. 2.1 � 2.4) �nden
sich jeweils 16 (Frankreich und Vereinigtes Königreich), 18 (Deutschland) bzw. 19 (USA)
verschiedene Zeitreihen ökonomischer Kennzahlen. Werte der einzelnen Reihen sind auf
der linken Ordinate abgetragen, solange nicht explizit auf die rechte verwiesen wird. Die
folgenden Abbildungen setzen sich aus sechs Teilen zusammen:

1. In der obersten Teilgra�k sind die jährlichen Wachstumsraten des realen BIP und
realen BIP pro Kopf abgebildet.

2. Darunter �nden sich logarithmierte und auf den Durchschnitt des Jahres 2005 nor-
mierte Zeitreihen der Aktienkurse und des IIP, für die USA zudem das KGV.18

3. Im dritten Teil ist die Entwicklung der De�atoren des gesamten BIPs sowie der
Konsum- und Investitionsgüter (C bzw. I), und dazu die Arbeitslosenquote abge-
bildet.

4. In der vierten Teilgra�k �nden sich kurz- und langfristige Realzinsen.

5. Stimmungsindizes werden im fünften Tableau dargestellt. Für alle Länder die bei-
den Indizes der OECD, für Deutschland dazu der ifo-Geschäftsklima- sowie der
ZEW-Erwartungsindex; und für die USA CCI und MCSI.

6. Abschlieÿend �nden sich im letzten Teil der Abbildungen die jeweiligen Ausgaben-
quoten für Konsum und Bruttoinvestitionen sowie die Wachstumsrate des Kapital-
stocks und die Veränderung der Inventarbestände (relativ zum BIP).

Alle Zeitreihen sind vom frühesten verfügbaren Datum während des Betrachtungszeit-
raums bis (sofern vorhanden) Dezember 2010 eingezeichnet. Eventuelle Datenlücken oder
-brüche sind in der Abbildungsbeschriftung vermerkt. Die einzelnen Schaubilder sind zur
Hervorhebung wirtschaftlicher Schwächephasen zudem durch vertikale, grau schattierte
Linien ergänzt. In diesen markierten Jahren war das Wachstum des realen BIP pro Kopf
geringer als 0,25% (eine De�nition vergleichbar mit der des NBER19). Insgesamt wurden
unter den 4×51 (1960 � 2010) betrachteten Jahren entsprechend dieser De�nition 31 Jah-
re hervorgehoben (darunter vier, in denen das Wachstum des BIP pro Kopf nicht negativ

18Aufgrund der Logarithmierung sind Vergleiche über längere Zeiträume mit entsprechend gröÿeren
Unterschieden (bspw. zum relativen Unterschied zwischen 1980 und 1995) mit Vorsicht zu genieÿen,
da hier der Näherungsfehler von Logarithmen zur Bestimmung relativer Unterschiede sehr groÿ wird.
Aufgrund der besseren Darstellbarkeit ähnlich hoher relativer Veränderungen auf unterschiedlichen
Niveaus bietet sich die Logarithmierung hier jedoch grundsätzlich an.

19Siehe dazu näher die allgemeinen Informationen des National Bureau of Economic Re-
search (NBER) Business Cycle Dating Committee, nachzulesen auf <�<http://nber.org/
cycles/recessions.html>�>, sowie die hieran angeschlossenen FAQ, ebenfalls online auf
<�<http://nber.org/cycles/recessions_faq.html>�>.
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war, d.h. zwischen 0 und 0,25% lag), was knapp 15% entspricht.20 Geringes Wachstum
des realen BIP pro Kopf und darüber de�nierte Rezessionsphasen stellen also eher die
Ausnahme dar�allerdings eine, wie zu sehen sein wird, die regelmäÿig wiederkehrt. Im
Folgenden wird nach Charakteristika dieser Jahre gesucht, indem Parallelen in den Be-
wegungen der anderen dargestellten ökonomischen Kennzahlen identi�ziert werden.

2.2.2.1. Deutschland

Abb. 2.1 stellt die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland über
die letzten fünf Jahrzehnte dar.21 Während dieses Betrachtungszeitraums lag die jährliche
Wachstumsrate des BIP pro Kopf neunmal (1967, 1974, 1975, 1981, 1982, 1993, 2002,
2003 und 2009) unter 0,25%, davon achtmal im negativen Bereich. Diese Jahre korre-
spondieren zu den bereits im vorausgegangenen Abschnitt 2.1 anekdotisch angeschnitte-
nen Wirtschaftskrisen. Die Entwicklung des BIP läuft�wenig überraschend�weitgehend
parallel zu der des BIP pro Kopf. In drei Fällen folgen jeweils zwei Jahre mit geringem
oder negativen Wirtschaftswachstum unmittelbar aufeinander, insgesamt sind die grau
schattierten Jahre aber über den gesamten Betrachtungszeitraum verstreut und relativ
gleichmäÿig verteilt.
Wird der Blick nun auf das zweite Schaubild gerichtet, lassen sich einige erste, jedoch

noch sehr lose, Parallelen beobachten. Der IIP, welcher sich über den gesamten Betrach-
tungszeitraum knapp vervierfachte, stieg während sieben der neun Jahre mit sehr gerin-
gem oder negativem Wachstum des BIP pro Kopf (auÿer 1967 und 1975) auf das ganze
Jahr gesehen kaum an oder ging sogar zurück. Mehrere Monate anhaltende, tendenziell
rückläu�ge Bewegungen des Index setzen daneben häu�g schon einige Monate vor einem
Rezessionsjahr ein. Zur genaueren Betrachtung und zum näheren Verständnis möglicher
Vor- oder Gleichläufe sind BIP-Wachstumsdaten in höherer Frequenz erforderlich, um so
einen Wachstumswert für ein Gesamtjahr in eine möglicherweise stärkere und schwächere
Phase auf Quartalsbasis unterteilen zu können (vgl. dazu den folgenden Unterabschnitt
2.2.3).
Bezüglich der nominalen Aktienkurse kann eine ähnliche Beobachtung angestellt wer-

den. Die ersten fünf Jahre mit wirtschaftlich schwacher Entwicklung fallen in einen Zeit-
raum, während dessen der Aktienmarkt insgesamt keine so absolut und relativ starke
dynamische (bzw. volatile) Entwicklung wie in späteren Jahrzehnten aufwies. Gemein-
samkeiten in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und aggregierter re-
alwirtschaftlicher Entwicklung zeigen sich jedoch trotzdem: Einbrüche am Aktienmarkt
weisen einen rund ein- bis zweijährigen Vorlauf vor Rezessionen auf. In knapp der Hälf-

20Die Betrachtung des BIP pro Kopf dient dazu, vom E�ekt des Bevölkerungswachstums (oder
-schrumpfens) zu abstrahieren. Würde dieselbe De�nition auf die Zeitreihe des realen BIP angewandt,
wären stattdessen 22 Jahre mit negativem, und fünf weitere mit zwischen 0 und 0,25% liegendem
Wachstum markiert worden. Die Veränderungsrate des nominalen BIP hingegen war in allen vier
Ländern nur jeweils einmal negativ�während des letzten hervorgehobenen Rezessionsjahrs 2009.

21Daten bis einschlieÿlich 1990 sind üblicherweise aus den oben zitierten Datenquellen direkt entnom-
mene Rückrechnungen gesamtdeutscher Werte (teils auf Grundlage derer Westdeutschlands). Die
Zeitreihen der Arbeitslosigkeit und des Kapitalstocks beziehen sich bis einschlieÿlich 1990 nur auf
Westdeutschland.
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te der hervorgehobenen Jahre steigen die Kurse ab der Mitte wieder an. Damit ist mit
Einschränkungen ein tendenzieller Zusammenhang erkennbar.
Bezüglich des Zusammenhangs von aggregierter ökonomischer Aktivität und Arbeits-

losigkeit �ndet sich im dritten Schaubild die intuitiv plausible These, dass wirtschaftliche
Schwächephasen mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergehen, bestätigt. In Bezug
auf die De�atoren�sowohl im Aggregat als auch die Konsum- (erst ab 1971 verfügbar)
und Investitionsgüterin�ation�kann hingegen, zumindest deskriptiv, kein so deutlicher
Zusammenhang festgestellt werden. Dies gilt auch für die Entwicklung der Realzinsen ein
Tableau darunter�hier ist sowohl bzgl. der kurz- als auch der langfristigen Zeitreihe kei-
ne eindeutige Beobachtung möglich. Es ist lediglich zu sehen, dass Jahre wirtschaftlicher
Schwächephasen häu�ger mit sinkenden als mit steigenden Realzinsen einhergehen. Ge-
rade bei dieser Gröÿe ist es jedoch schwer, zwischen einem unmittelbaren Zusammenhang
aus der Wirtschaft selbst und einer wirtschaftspolitischen Beein�ussung in Reaktion auf
die ökonomische Entwicklung zu trennen. In allen vier betrachteten Volkswirtschaften be-
treiben Zentralbanken eine Geldpolitik, die gerade während eines Abschwungs versucht,
über eine Beein�ussung des Realzinses die wirtschaftliche Aktivität in entsprechende
Bahnen zu lenken. Diese Gröÿe wird daher im Zusammenhang mit theoretischen und
praktischen Überlegungen in Kapitel 3 häu�g diskutiert.
Im fünften Einzelschaubild ist der Verlauf von vier Stimmungsindizes jeweils ab dem

Zeitpunkt der frühesten Verfügbarkeit abgebildet. Hier zeigt sich zwar auch kein eindeu-
tiges Bild bzgl. des Zusammenhangs zwischen wirtschaftlicher Aktivität und Niveau der
Indizes, allerdings lassen sich sehr klare Tendenzen erkennen. Alle auf der linken Achse
abgetragenen Indizes liegen während wirtschaftlichen Schwächephasen unter ihrem lang-
fristigen Durchschnitt; auch, wenn in den Monaten davor und danach deutlich höhere
Werte realisiert werden. Für den ZEW-Index gilt dies auf den ersten Blick in geringerem
Ausmaÿ, allerdings fällt hier bei näherer Betrachtung ein mehrmonatiger Vorlauf gegen-
über wirtschaftlicher Aktivität sowie den anderen Indikatoren auf�möglicherweise der
Stichprobe des Index geschuldet (vgl. Unterabschnitt 2.2.1).22 Zudem ist festzustellen,
dass die Stimmungsindikatoren auch zwischen den jeweils markierten Jahren mitunter
deutlich schwanken�nicht jeder Indexeinbruch korrespondiert also zu einer Rezession.
Im untersten Tableau der Abbildung �nden sich schlieÿlich der Verlauf der Konsum-

und Investitionsquoten (rechte Skala)23 sowie die Veränderung der Inventarbestände und
die Wachstumsrate des Kapitalstocks. Eine erste interessante Beobachtung ist der lang-
fristige Rückgang der letzten Gröÿe von über 5% 1960 auf nur noch rund 1% 2010.
Dieser vollzog sich nicht in Form eines gleichmäÿigen Prozesses, welcher als Annäherung
an einen steady state interpretiert werden könnte, sondern lässt sich vielmehr mit den her-
vorgehobenen Rezessionsjahren in Verbindung bringen. Alle neun gingen mit gegenüber
den Vorjahren verringerter relativer Nettoinvestitionstätigkeit einher. Diese verminderte
Dynamik wurde in der Folge nicht wieder ausgeglichen. Das Bild der Inventarverände-

22Vgl. Hüfner und Schröder (2001a; 2001b), welche darauf verweisen, dass sich Stimmungsindizes (ins-
besondere die auf Produzenten- und Analystenseite) zur kurzfristigen Prognose von Tendenzentwick-
lungen der Realwirtschaft besser als Zufallsvorhersagen eignen.

23Diese müssen sich aufgrund des Auÿenbeitrags im Gegensatz zur funktionalen Einkommensverteilung
aus Löhnen und Pro�ten nicht auf 1 addieren.

28



2.2. Historische Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngröÿen

Abbildung 2.1.: Historischer Verlauf verschiedener ökonomischer Kennzahlen in
Deutschland, 1960 � 2010.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Jahre mit sehr geringem positivem (<0,25%) sowie ne-
gativem Wachstum des realen BIP pro Kopf sind durch grau schattierte Balken markiert. Die
Linie des Kapitalstockwachstums ist zur Ausblendung des "Wiedervereinigungsschocks"(mit ei-
nem Wert von 11%) 1990 unterbrochen. Zur besseren Darstellung wurden über die Skalierung
mehrere Ausreiÿerwerte der Investitionsgüterin�ation (ca. 14% 1970, sowie mehrere Jahre mit ca.
1% De�ation 1967 sowie zwischen 1996 und 2005) ausgeblendet. Quellen: siehe Unterabschnitt
2.2.1.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

rungen ist weniger eindeutig, allerdings ist hier auch zu sehen, dass die nur sehr gering
steigende oder abnehmende wirtschaftliche Aktivität tendenziell mit einer Verringerung
der Lagerhaltung einherging.
Ähnlich wie der Rückgang der Wachstumsrate des Kapitalstocks lässt sich anhand der

Gra�k weiterhin ablesen, dass die Bruttoinvestitionstätigkeit in Rezessionsjahren eben-
falls eine rückläu�ge Tendenz aufweist. Während 1970 noch über 30% des deutschen BIP
für Neuinvestitionen und Abschreibungen aufgewandt wurden, belief sich dieses Verhält-
nis 2008 auf nicht einmal mehr 20%. Auch hier lag in allen grau hinterlegten Perioden
die Bruttoinvestitionsquote unter der der jeweiligen Vorjahre. Relativ zu den Investiti-
onsniveaus der Vorjahre fallen diese Schwankungen sehr hoch aus: von 2008 bis 2009
sank die Investitionsquote von 19,4% auf 16,5%�ein relativer Rückgang von fast 15%,
der in diesem Ausmaÿ keineswegs untypisch ist. Während die Investitionstätigkeit in
Deutschland also gerade in den hervorgehobenen Jahren deutlich rückläu�ge Tendenzen
aufweist, zeigt die Pro�tquote (nicht dargestellt) ein anderes Bild: von 1970 bis 200724

stieg der Anteil der Pro�te am Volkseinkommen von knapp 30% auf rund 37% (siehe dazu
ausführlich Krämer 2011) und wies in wirtschaftlichen Schwächephasen keine eindeutige
Veränderungstendenz, weder nach oben noch nach unten, auf.

2.2.2.2. Frankreich

In der Wirtschaftsentwicklung Frankreichs, zusammengefasst in Abb. 2.2, �nden sich in
der Zeitreihe des Wachstums des BIP pro Kopf zwar ebenfalls Auf- und Abwärtsbewe-
gungen, allerdings lassen sich im Betrachtungszeitraum nur vier Jahre mit negativen bzw.
sehr geringen positiven Raten feststellen (1975, 1993, 2008 und 2009). In drei weiteren
Jahren (1981, 2002, 2003), welche in Deutschland aufgrund von Wachstumsraten unter
dem eingangs festgesetzten Schwellenwert hervorgehoben wurden, lag die Wachstumsrate
des BIP pro Kopf um etwa 0,5%. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Jahre �n-
den sich zwei Fälle mit zwei aufeinanderfolgenden Jahren geringen Wachstums des BIP
pro Kopf, insgesamt sind aber auch hier die grau hinterlegten Jahre zumindest über den
Zeitraum ab 1970 weit verteilt. Die historische Periodizität der Rezessionen in Frankreich
ähnelt der des Nachbarn Deutschland, allerdings fallen die Schwächephasen tendenziell
milder aus und unterbrechen durchschnittlich etwas weniger starke Wachstumsphasen.
Im zweiten Tableau �nden sich wiederum dieselben Regelmäÿigkeiten, welche bereits

im letzten Unterabschnitt für Deutschland festgestellt werden konnten. Jahre schwacher
wirtschaftlicher Entwicklung gehen mit einem Rückgang des IIP, sowie gerade in der
jüngeren Vergangenheit tendenziell mit bereits zuvor fallenden Aktienkursen einher. Der
Vorlauf des Aktienmarktes vor realwirtschaftlichen Schwächephasen sowie die Tendenz
zur Erholung bereits im Rezessionsjahr sind sowohl in den hervorgehobenen als auch den
weiteren genannten Perioden (1981, 2002, 2003) zu beobachten.
Ferner stieg die Arbeitslosigkeit mit Ausnahme von 2008 in allen markierten Jahren so-

wie den weiteren mit geringen positiven Wachstumsraten immer zumindest leicht an. Für
die In�ationsreihen kann wie in Deutschland kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt

24Die Daten der EUKLEMS (2011) sind nur für diesen relativ kurzen Zeitraum verfügbar und decken
damit die Entwicklung der jüngsten Rezession ab 2008 nicht ab.
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2.2. Historische Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngröÿen

Abbildung 2.2.: Historischer Verlauf verschiedener ökonomischer Kennzahlen in
Frankreich, 1960 � 2010.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Jahre mit sehr geringem positivem (<0,25%) sowie ne-
gativem Wachstum des realen BIP pro Kopf sind durch grau schattierte Balken markiert. Die
Zeitreihe der Aktienkurse weist im April 1974 und März 1979 zwei Lücken auf. In den Jahren
nach 1990 mit nicht sichtbaren In�ationsratenbalken wurden keine De�ationen skalierungsbe-
dingt ausgeblendet; hier lagen lediglich häu�g extrem geringe (aber positive) In�ationsraten vor.
Quellen: siehe Unterabschnitt 2.2.1.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

werden: wirtschaftliche Schwächephasen lassen sich, zumindest bei dieser groben Be-
trachtung auf Grundlage von Jahresdurchschnittswerten, weder durchgehend mit lokalen
Hoch- oder Tiefpunkten, noch mit stets ähnlichen Bewegungen in den In�ationszeitreihen
in Verbindung bringen. Das Bild der Realzinsentwicklung erlaubt dagegen wiederum die
Beobachtung, dass zumindest tendenziell�jedoch nicht ohne Ausnahme�in wirtschaft-
lichen Schwächephasen niedrigere Realzinsen als in der Vorperiode feststellbar sind (dies
gilt bzgl. beider Punkte auch für 1981, 2002 und 2003).
Im Schaubild der Stimmungsindikatoren sind in Abb. 2.2 zwar nur zwei Reihen ein-

gezeichnet, diese bestätigen jedoch die für Deutschland angestellte Beobachtung, dass
wirtschaftliche Schwächephasen (tendenziell auch für die Jahre mit Wachstum des BIP
pro Kopf um 0,5%) mit bereits im Voraus verschlechterter Stimmung einhergehen, die
sich während der betre�enden Periode meist noch weiter eintrübt. Auch die im letzten
Tableau abgebildeten vier Zeitreihen zeigen ein mit Deutschland vergleichbares Bild: Ein
niedriges Wachstum des BIP pro Kopf ging während des Betrachtungszeitraums auch in
Frankreich stets mit geringerer relativer Bruttoinvestitionstätigkeit, sinkendem Wachs-
tum des Kapitalstocks sowie ebenfalls nachlassender Lagerinvestition (geringerer Anstieg
bis hin zum Abbau von Lagerbeständen) einher. Zwischen den Jahren mit schwacher wirt-
schaftlicher Entwicklung weisen die letzten beiden Zeitreihen tendenziell einen Anstieg
auf, der dann in den entsprechenden Jahren jedes Mal nach unten hin durchbrochen
wird. Auch die Entwicklung der funktionalen Einkommensverteilung (nicht dargestellt)
in Frankreich ähnelt dem deutschen Bild: von 23% im Jahr 1970 stieg die Pro�tquote bis
2007 auf 35%, wobei Jahre mit geringem Wirtschaftswachstum keinen eindeutigen E�ekt
aufweisen.

2.2.2.3. Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich (Abb. 2.3) lag das jährliche Wachstum des BIP pro Kopf
während des Betrachtungszeitraums zehnmal unter 0,25% (1963, 1974, 1975, 1980, 1981,
1990-1992, 2008, 2009). Wie in Deutschland und Frankreich gab es auch hier wirtschaft-
liche Schwächephasen Mitte der 1970er, Anfang der 1980er und 1990er, und gegen Ende
des ersten Jahrzehnts im neuen Millennium. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war das
Wachstum zwar ebenfalls geringer als in den Vorjahren, aber dennoch deutlich über 1%.
Auch im Vereinigten Königreich gingen wirtschaftliche Schwächephasen mit einer Ver-

langsamung des Anstiegs bis hin zur Verringerung des IIP einher. Ein eindeutiger Zu-
sammenhang nachlassender Wirtschaftsdynamik mit den Aktienkursen kann hier aber
nicht festgestellt werden: In den frühen 1980er- und frühen 1990er-Jahren stiegen die
Kurse eher noch leicht an, während die Wirtschaft schrumpfte. So kann lediglich festge-
halten werden, dass Rezessionen im Vereinigten Königreich nicht mit deutlich steigenden
Aktienkursen einhergehen.
Die Bilder für Arbeitslosigkeit und In�ation lassen ähnliche Beobachtungen wie be-

reits für Deutschland und Frankreich zu: Die Arbeitslosigkeit stieg in der Mehrzahl der
markierten Jahre (Ausnahmen 1974 und 1990), während für die In�ation rein deskrip-
tiv kein vergleichbarer Zusammenhang ins Auge sticht. Ähnliches gilt abermals für die
Realzinsentwicklung: Zwar sinken die Realzinsen in Jahren mit geringem oder negativem
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Abbildung 2.3.: Historischer Verlauf verschiedener ökonomischer Kennzahlen im
Vereinigten Königreich, 1960 � 2010.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Jahre mit sehr geringem positivem (<0,25%) sowie ne-
gativem Wachstum des realen BIP pro Kopf sind durch grau schattierte Balken markiert. 1975
wurden Ausreiÿerwerte in den Zeitreihen der In�ationsraten (27%, 25% und 23%) sowie entspre-
chend der Realzinsen (-16% bzw. -13%) nicht vollständig dargestellt, um eine nähere Skalierung
zu ermöglichen. Dies gilt ebenfalls für 1998 ausgeblendete Investitionsgüterde�ation von 0,8% (al-
le anderen, nicht sichtbaren Werte dieser Zeitreihe liegen noch im sehr gering positiven Bereich).
Quellen: siehe Unterabschnitt 2.2.1.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Wachstum des BIP pro Kopf häu�ger als dass sie steigen, allerdings liegt keine deutliche
Tendenz vor.
Beim Blick auf die Stimmungsindikatoren im fünften Tableau von Abb. 2.3 fällt wieder-

um auf, dass diese teils mit einem gewissen Vorlauf von bis zu zwölf Monaten einbrechen,
bevor die wirtschaftliche Schwächephase (auf das Jahr gerechnet) einsetzt. Besonders
markant ist dies Anfang der 1990er zu beobachten, während die Verringerung der Indi-
zes im Rahmen der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise keinen solchen Vorlauf und
anschlieÿend eine schnellere Erholung�allerdings nach einem sehr starken Einbruch in-
nerhalb kurzer Zeit�aufweist. Eine allgemeine Aussage ist zwar auch hier nicht möglich,
insbesondere aufgrund der noch nicht zu lange verfügbaren Stimmungsindikatoren, aber
das zuvor bereits beobachtete zeitliche Zusammenfallen sinkender Stimmungsindizes und
nachlassender wirtschaftlicher Dynamik, teils auch mit Vorlauf, wird tendenziell bestä-
tigt. Die im sechsten Schaubild dargestellten Zeitreihen weisen, wie auch bei Frankreich
und Deutschland, eine deutliche Parallelität zu wirtschaftlichen Schwächephasen auf und
bekräftigen daher das bisher gewonnene Bild: geringes Wachstum des BIP pro Kopf geht
mit sinkender Brutto- und Nettoinvestitionsdynamik sowie vermindertem Lageraufbau
bis hin zum Abbau (dieser fällt im Vereinigten Königreich besonders markant aus) einher.
Die (nicht dargestellte) Entwicklung der funktionalen Einkommensverteilung ergibt hin-
gegen ein neues Bild: hier schwankte die Pro�tquote von 1970 bis 2007 ohne deutlichen
Trend nach oben oder unten zwischen 26% und 30%, und sank mit nur einer Ausnahme
(1992) in allen Rezessionsjahren.

2.2.2.4. Vereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten erfuhren zwischen 1960 und 2010 acht Jahre mit sehr gerin-
gem positivem oder negativem Wachstum des BIP pro Kopf (1970, 1975, 1980, 1982,
1991, 2001, 2008, 2009; siehe Abb. 2.4). Diese sind abermals recht gleichmäÿig über
den Betrachtungszeitraum verteilt und weitgehend mit den für die drei zuvor betrachte-
ten europäischen Länder identi�zierten Phasen nachlassender wirtschaftlicher Aktivität
übereinstimmend.
Die Entwicklungen der im zweiten Tableau von Abb. 2.4 abgebildeten Variablen in

den hervorgehobenen Jahren passen mit Einschränkungen ebenfalls zu den bereits für
Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich angestellten Beobachtungen und
daraus abgeleiteten tendenziellen Schlüssen. Der IIP stieg auch in den USA langsamer an
bzw. ging meist zumindest leicht zurück, wenn das BIP pro Kopf �el oder nur sehr gering
wuchs. Ein deutlicher Vorlauf des IIP gegenüber den hervorgehobenen Rezessionen kann
zwar möglicherweise mit Daten im monatlichen Rhythmus identi�ziert werden (vgl. dazu
den folgenden Unterabschnitt 2.2.3), ist in dieser Darstellung jedoch nicht erkennbar.
Das Bild der Aktienkurse ist abermals uneindeutig. Einerseits �nden sich Beispiele

des zuvor häu�geren Bildes abnehmender Aktienkurse im Zusammenhang mit sinken-
dem BIP pro Kopf (2008/2009), andererseits gerade zu Beginn der 1980er auch zwei
gegensätzliche Fälle. Auch der Vorlauf der Aktienkurse gegenüber der realwirtschaftli-
chen Entwicklung, welcher ansatzweise in Frankreich und Deutschland beobachtet werden
konnte, ist hier nicht durchgehend erkennbar (die beiden Rezessionsjahre 1970 und 1975
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lassen noch einen Vorlauf vermuten, spätere nicht mehr). Zusätzlich ist in Abb. 2.4 noch
die Zeitreihe des realen KGV abgebildet. Diese zeigt relativ einheitlich, dass das KGV
während einer Rezession zumindest leicht zunimmt (die Entwicklung der letzten Jahre
sticht besonders deutlich hervor), was einer sinkenden realen Verzinsung der Papiere ent-
spricht. Treiber des KGV waren dabei jeweils stärker als die Kurse fallende reale Erträge:
Im neuen Jahrtausend sanken beide Gröÿen, die wirtschaftlichen Schwächephasen davor
waren dagegen eher neben den bereits angesprochenen nominalen auch von moderaten
realen Kursanstiegen geprägt.
Auch für die USA bestätigt sich, dass eine schwache Entwicklung des BIP pro Kopf

mit einer steigenden Arbeitslosigkeit einhergeht. In den meisten der nicht markierten und
unmittelbar auf diese folgenden Jahre sank die Arbeitslosigkeit hingegen. Die drei Zeitrei-
hen der De�atoren weisen im Zusammenhang mit Rezessionen abermals keine deutliche
Tendenz auf, sodass sich zum wiederholten Male die Notwendigkeit einer präziseren Beob-
achtung mit höher frequenten Datensets aufdrängt. Auch die Entwicklung der Realzinsen
ist wie in den anderen Ländern nicht eindeutig. Zwar überwiegen Rezessionsjahre mit sin-
kenden Realzinsen (bzgl. beider Fristigkeiten), aber Anfang der 1980er-Jahre �nden sich
besonders markante Gegenbeispiele. Hier ist jedoch nochmals auf die besondere Rolle der
Geldpolitik hinzuweisen, welche in diesem Zeitraum unter Paul Volcker danach strebte,
mit sehr hohen Zinsen die hartnäckige In�ation zu bekämpfen. Im Zusammenhang mit
der Beobachtung über den Verlauf des KGV bietet sich daher insgesamt auch für die
USA der Schluss an, dass Realzinsen in Rezessionsjahren tendenziell sinken.
Im fünften Tableau, welches den Verlauf verschiedener Stimmungsindikatoren zusam-

menfasst, sind nun neben den beiden OECD-Indizes auch die in Unterabschnitt 2.2.1
beschriebenen CCI und MCSI abgebildet. Der sehr ähnliche Verlauf von MCSI und
OECD-CCI ist nicht überraschend, da letzterer ersteren integriert. Auch der CCI weist
einen recht ähnlichen Verlauf auf, was für die Reliabilität der unabhängig voneinander
erhobenen Indizes, welche beide Konsumentenvertrauen messen sollen, spricht. Bzgl. der
Indexverläufe im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwächephasen kann auch für
die USA der Eindruck aus den vorherigen Betrachtungen bestätigt werden: Rezessionen
gehen mit verschlechterter Stimmung auf Konsumenten- und Produzentenseite einher25

(auch wenn umgekehrt nicht jedes Jahr mit sinkenden Indizes gleichzeitig ein Jahr mit
geringem Wachstum des BIP pro Kopf darstellt), wobei beide einen gewissen Vorlauf vor
der realwirtschaftlichen Entwicklung aufweisen. Genauere Daten im nächsten Unterab-
schnitt werden dieses Bild präzisieren.
Neben den Stimmungsindikatoren zeigten die Verläufe der Investitionstätigkeit in allen

drei bislang betrachteten Volkswirtschaften einheitliche Bewegungen im Zusammenhang
mit Jahren schwachen oder negativen Wachstums des BIP pro Kopf. Dies gilt auch für die
USA. In allen acht markierten Rezessionsjahren sanken die Bruttoinvestitionsquote und
die Wachstumsrate des Kapitalstocks genau wie die Veränderung der Inventarbestände,
welche mit Ausnahme von 1970 sogar stets negativ war. Damit lässt sich länderübergrei-
fend ein deutlicher Zusammenhang zwischen allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung im

25Dies gilt, wie sich anhand empirischer Untersuchungen für die USA zeigt, auch für die �Stimmung� im
erweiterten, auf das Wohlbe�nden bezogenen Sinn (vgl. Deaton 2011).
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Abbildung 2.4.: Historischer Verlauf verschiedener ökonomischer Kennzahlen in
den Vereinigten Staaten, 1960 � 2010.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Jahre mit sehr geringem positivem (<0,25%) sowie nega-
tivem Wachstum des realen BIP pro Kopf sind durch grau schattierte Balken markiert. Skalie-
rungsbedingt sind 1961, 1998, 2009 und 2010 vier Werte der Investitionsgüterde�ation (jeweils
ca. 0,5%, 0,7%, 0,7% und 1%) ausgeblendet, alle anderen nicht sichtbaren Werte korrespondieren
zu geringen, aber nicht negativen Raten. Quellen: siehe Unterabschnitt 2.2.1.
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2.2. Historische Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngröÿen

Aggregat und Investitionstätigkeit der Unternehmen�sowohl in Erhalt und Neuanschaf-
fung von Produktionskapital, als auch in Lagerkapital�feststellen. Dieser Gedanke wird
im Zusammenhang mit der Überlegung der Erwartungsabhängigkeit von Investitionen
eine zentrale Rolle für die theoretischen Erörterungen in Teil II der Arbeit spielen. Die
(in Abb. 2.4 nicht dargestellte) funktionale Einkommensverteilung betre�end ähnelt die
Entwicklung der USA mehr der des Vereinigten Königreichs als denen Frankreichs oder
Deutschlands (insgesamt liegt also bzgl. dieser Gröÿe kein länderübergreifend einheitli-
ches Bild vor): Es besteht kein deutlicher Trend, und Rezessionsjahre gingen meist mit
einer leicht sinkenden Pro�tquote einher.

2.2.3. Beispielhafte Rezessionsanatomie

Die deskriptive Betrachtung auf Länderebene im vorausgegangenen Unterabschnitt er-
laubte bereits einige interessante Schlüsse (mit unterschiedlich starker Tendenz) über
mögliche Korrelationen zwischen Wirtschaftswachstum und anderen ökonomischen Kenn-
zahlen. Dabei zeigte sich, dass Jahre mit negativem oder sehr niedrigem Wachstum des
BIP pro Kopf in den betrachteten Volkswirtschaften während der letzten fünf Jahrzehnte
eher selten und über den Zeitraum recht gleichmäÿig verteilt waren, sowie über die Länder
hinweg mit starkem Gleichlauf auftraten. Ferner wiesen insbesondere Stimmungsindikato-
ren, Investitionstätigkeit und Arbeitslosigkeit während wirtschaftlicher Schwächephasen
meist deutliche Bewegungen nach unten bzw. oben auf.
An mehreren anderen Stellen sowie gerade im Zusammenhang mit der Frage, ob eine

Variable gegenüber einer anderen einen Vorlauf besitzt, wurde dabei bereits auf die grobe
Betrachtung verwiesen, da die Mehrzahl der Variablen�allen voran das zur De�nition
der Rezessionen herangezogene Wachstum des BIP pro Kopf�lediglich in jährlichem
Rhythmus betrachtet wurden. Diesen Mangel gilt es nun zu beheben, indem mithilfe
von präziseren Zeitreihen ein genaueres Bild einzelner Rezessionsjahre sowie der Jah-
re unmittelbar davor und danach gezeichnet wird. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu
ermöglichen, werden die betrachteten Daten in den folgenden Abb. 2.5 � 2.8 auf den Tief-
punkt der wirtschaftlichen Schwächephase normiert. Dieser wird bestimmt als der Monat
in der Mitte desjenigen Quartals, welches während des Tiefpunktjahres der betrachteten
Rezession das geringste Wachstum des realen BIP aufweist; wobei gleichzeitig das Re-
zessionstiefjahr als dasjenige verstanden wird, welches in einem Abstand von mindestens
zwei Jahren in beide Richtungen (d.h. innerhalb einer Zeitspanne von fünf Jahren) die ge-
ringste Wachstumsrate und dabei zudem ein Wachstum von über Jahresfrist nicht mehr
als 0,25% gegenüber dem Vorjahr aufweist (vgl. dazu auch die De�nition in Unterab-
schnitt 2.2.2). Vor diesem Tiefpunkt werden 72, danach weitere 36 Monate betrachtet.
Unter den im vorausgegangenen Unterabschnitt bereits hervorgehobenen Rezessionen

werden nun fünf aus den letzten drei Jahrzehnten (aufgrund der Datenverfügbarkeit)
näher beleuchtet: (a) USA 1980/1982 (Tiefpunkt: August 1982; Betrachtungszeitraum:
August 1976 � August 1985), (b) Vereinigtes Königreich 1990-1992 (Mai 1991; Mai 1985
� Mai 1994), (c) Frankreich 1993 (Februar 1993; Februar 1987 � Februar 1996), (d)
Deutschland 2002/2003 (Mai 2003; Mai 1997 � Mai 2006) sowie (e) USA 2008/2009 (Mai
2009; Mai 2003 � Dezember 2010). Damit werden die mit dem zweiten Ölpreisschock
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

in den USA verbundene Rezession Anfang der 1980er, der Einbruch der wirtschaftli-
chen Dynamik Anfang der 1990er in Europa, der New-Economy-Boom und dessen Ende
in Deutschland zu Beginn des neuen Jahrtausends, und die jüngste Finanz- und Wirt-
schaftskrise am Beispiel der USA, genauer analysiert.
Die in diesem Unterabschnitt verwendeten Variablen sind weitgehend dieselben wie zu-

vor, nun aber meist auf Monatsbasis. Von einigen Zeitreihen wurde aufgrund mangelnder
Verfügbarkeit abgesehen. Lediglich Kapitalstockwachstum bzw. relative Nettoinvestiti-
onen und Inventarveränderungen sind, obgleich nur im Jahresrhythmus verfügbar, wegen
der deutlichen Tendenzen im vorigen Unterabschnitt 2.2.2 auch hier nochmals dargestellt.
Die Reihen werden der Übersichtlichkeit halber grob in vier Kategorien eingeordnet und
diesen folgend abgehandelt:

1. Reale Hauptindikatoren (Unterabschnitt 2.2.3.1, Abb. 2.5): saisonbereinigtes BIP
(Quartale), IIP, Arbeitslosenquote, Wachstumsrate des Kapitalstocks und Inven-
tarveränderungen (beide jährlich).

2. Nominale Hauptindikatoren (Unterabschnitt 2.2.3.2, Abb. 2.6): saisonbereinigtes
Geldmengenaggregat M3, BIP-De�ator, nominale Aktienkurse.

3. Realzinsen (Unterabschnitt 2.2.3.3, Abb. 2.7): kurz-, mittel- und langfristige Real-
zinsen, reales KGV (nur USA).

4. Stimmungsindikatoren (Unterabschnitt 2.2.3.4, Abb. 2.8): OECD-BCI, OECD-CCI,
ifo-Geschäftsklimaindex (nur Deutschland), ZEW-Erwartungsindex (nur Deutsch-
land), CCI (nur USA), MCSI (nur USA).

Die Betrachtung in diesem Unterabschnitt wird deskriptiv bleiben und, auch weil nicht
alle Rezessionsjahre in allen Ländern näher beleuchtet werden, sich weiterhin auf tenden-
zielle Aussagen beschränken und keine allgemeingültigen Schlüsse anstreben. Ziel ist die
Bereitstellung einer Argumentationsgrundlage für die Theorie. So wird zu sehen sein, dass
auch in der mittelfristigen Entwicklung einer Volkswirtschaft viele Variablen in Bewegung
sind, und in wirtschaftlichen Schwächephasen unterschiedlichen Ausmaÿes verschiedene
Gröÿen unterschiedliche Niveaus erreichen. In jedem Fall erlauben die folgenden Beob-
achtungen aber eine direkte Überprüfung der groben empirischen Thesen, auf denen eine
Krisen- und Konjunkturtheorie beruht, und damit eine Auswahl geeigneter Kandidaten
für eine nähere Auseinandersetzung. Eine genauere Diskussion dieser Überlegung, sowohl
unter Berücksichtigung der empirischen Literatur als auch im Hinblick auf das nächste
Kapitel 3, folgt an- und abschlieÿend in Unterabschnitt 2.3.

2.2.3.1. Reale Hauptindikatoren

In Abb. 2.5 ist die Entwicklung von fünf realwirtschaftlichen Gröÿen über sechs Jahre
vor und drei Jahre nach einem Krisentiefpunkt anhand der fünf oben genannten Bei-
spiele abgebildet (die Buchstaben beziehen sich auf die Liste der Rezessionen in den
o.g. Eingangsbemerkungen zu Unterabschnitt 2.2.3). Für alle fünf Fälle sind jeweils zwei
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Teilabbildungen dargestellt: Die obere stellt die Niveauentwicklung, jeweils auf den Tief-
punkt der Rezession normiert, von realem BIP, IIP und Arbeitslosigkeit dar. Für diese
drei Gröÿen sind auch die per Kleinstquadratschätzung über den jeweils 109-monatigen
Betrachtungszeitraum bestimmten linearen Trends als fein gestrichelte Linien in der-
selben Farbe eingezeichnet. Darunter �nden sich jeweils kleinere Tableaus, welche die
Quartalswachstumsrate des realen BIPs (inklusive der den arithmetischen Durchschnitt
über den Zeitraum anzeigenden fein gestrichelten Geraden in der selben Farbe) sowie
die Wachstumsrate des Kapitalstocks und Inventarveränderungen in Prozent des BIP
zeigen.26

Bereits auf den ersten Blick fällt die groÿe Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Zeitver-
läufen der Variablen relativ zum Rezessionstiefpunkt in den fünf unterschiedlichen Bei-
spielen auf. Dies entspricht dem im letzten Unterabschnitt gewonnenen Eindruck, dass
realwirtschaftliche Gröÿen, gerade diejenigen, welche unmittelbar im Zusammenhang mit
der Investitionstätigkeit stehen, deutliche Regelmäÿigkeiten im Zusammenhang mit Re-
zessionen aufweisen. Die hier verwendete Darstellung erlaubt es nun, genauere Einsichten
in Stärke und zeitliche Abläufe der einzelnen Bewegungen zu erhalten.
Das Niveau des BIP steigt in allen Zeitreihen knapp 48 Monate vor dem Rezessionstief

über die Trendgerade. Etwa ein halbes Jahr vor dem Tief wird die Trendgerade wie-
der unterschritten (mit Ausnahme des ersten Beispiels, wo dies aufgrund eines bereits
schwachen Jahres 1980 schon zweieinhalb Jahre früher geschieht). In der Folge wird die
Trendgerade wieder ab etwa 18 Monaten nach dem Tiefpunkt überschritten. Rezessio-
nen bahnen sich also durch eine Verlangsamung der Wachstumsdynamik an, was sich
in den jeweils unteren Tableaus deutlich wieder�ndet: Das BIP-Wachstum nimmt zum
Rezessionstiefpunkt hin über mehrere Quartale hinweg recht stetig ab und steigt danach
wieder ähnlich gleichmäÿig an. Insgesamt �nden sich stets mehrere Quartale mit einer
negativen Wachstumsrate; mindestens drei Quartale vor und zwei nach dem Tiefpunkt
(also insgesamt sechs in Folge in jeder Rezession) haben Wachstumsraten unter dem
Durchschnitt des betrachteten Zeitraums. Wirtschaftliche Schwächephasen, de�niert als
Abschnitte mit mittelfristig unterdurchschnittlichem Wachstum sowie markanten Aus-
schlägen nach unten, haben demnach eine Dauer von mindestens eineinhalb Jahren. Die
relativ gleichmäÿige und über verschiedene Beispiele hinweg regelmäÿige Entwicklung des
BIP zeigt sich, wie auch schon in den Ausführungen des letzten Unterabschnitts gesehen,
auch in der Entwicklung der Nettoinvestitionen und Inventarbestände.
Der Blick auf die im monatlichen Rhythmus abgetragene Entwicklung des IIP und

der Arbeitslosigkeit ermöglicht eine genauere Beurteilung der zeitlichen Abläufe. Der IIP
liegt in vier der fünf Beispiele (die Ausnahme ist die deutsche New-Economy-Krise) knapp
zwölf Monate vor dem Tiefpunkt auf oder sehr nahe am Maximum der Zeitreihe in den
ersten 72 Monaten. In der Folge geht der Index zurück und erreicht sein Minimum im
ersten Jahr nach dem Tiefpunkt, bevor wieder eine Aufwärtsbewegung einsetzt. Im ersten
Jahr vor dem Tiefpunkt�Ausnahme ist wiederum der Fall (d)�wird der Trend des IIP
unterschritten, im zweiten Jahr danach wiederum übertro�en. Als Randbemerkung ist

26Da die Werte der letzten beiden Zeitreihen lediglich jährlich verfügbar waren stellen die Punkte der
Kurve die Jahreswerte dar, welche jeweils für den Juni des entsprechenden Jahres gesetzt wurden.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Abbildung 2.5.: Entwicklung realwirtschaftlicher Indikatoren im Rezessionskon-
text anhand von fünf Beispielen in jeweils zwei Schaubildern.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Die horizontalen Achsen tragen die Monate vor bzw. nach
dem Rezessionstiefpunkt (auf den die drei Niveaugröÿen normiert sind) ab. Vgl. Unterabschnitt
2.2.1 sowie die Einleitung zu Unterabschnitt 2.2.3 zu Darstellung und Quellen.
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2.2. Historische Entwicklung volkswirtschaftlicher Kenngröÿen

auch interessant, dass der IIP im letzten Beispiel einen negativen Trend aufweist. Dies
ist aber womöglich der unvollständigen Zeitreihe geschuldet.
Die umgekehrte Entwicklung zum IIP lässt sich für die Arbeitslosigkeit beobachten,

welche einen fast spiegelbildlichen Verlauf beschreibt. Dabei ist die relative Schwankung
der Arbeitslosigkeit deutlich gröÿer als die des BIP und IIP. Der bereits im vorausge-
gangenen Unterabschnitt deutliche Zusammenhang steigender Arbeitslosigkeit während
einer wirtschaftlichen Schwächephase lässt sich nun präzisieren. In allen fünf Beispie-
len unterschreitet die Arbeitslosigkeit dreieinhalb bis viereinhalb Jahre vor dem Tief-
punkt den Trend, und erreicht zwei bis drei Jahre davor das niedrigste Niveau, in allen
Beispielen nicht über 80% des Niveaus während des Quartals mit der geringsten BIP-
Wachstumsrate. Rund ein Jahr�im Fall (c) von Frankreich Anfang der 1990er zwei
Jahre�vor dem Tiefpunkt beginnt die Arbeitslosigkeit dann wieder zu steigen. Spätes-
tens ein halbes Jahr nach dem BIP-Wachstumstief wird die Trendgerade der Arbeitslo-
sigkeit übertro�en. Ein zwischenzeitliches Hoch wird anschlieÿend in den USA im ersten,
in den drei europäischen Volkswirtschaften im zweiten Jahr nach dem Tief erreicht und
von einer abermaligen Verringerung gefolgt.

2.2.3.2. Nominale Hauptindikatoren

Die in Abb. 2.6 dargestellten Zeitreihen der nominalen Gröÿen Geldmenge M3 (gelb,
auf den Rezessionstiefpunkt normiert), Aktienkurse (blau, normiert) und In�ationsrate
(grün, rechte Skala) weisen sowohl über die fünf Beispiele hinweg keine besonders deutli-
chen Regelmäÿigkeiten, als auch relativ zum Quartal mit der niedrigsten Wachstumsrate
des BIP keine in allen fünf Rezessionen erkennbaren Gemeinsamkeiten auf. Wie bereits
im vorausgegangenen Unterabschnitt 2.2.2 bemerkt, lassen sich bzgl. dieser Gröÿen also
keine so deutlichen Schlüsse im Bezug auf wirtschaftliche Schwächephasen ableiten wie
bei den realen Gröÿen.
Einige grobe Tendenzen sind dennoch festzuhalten. Die In�ationsrate war mit Ausnah-

me des Beispiels (b) im Jahr vor dem Tiefpunkt rückläu�g. Das Quartal des niedrigsten
BIP-Wachstums geht daher zwar in vier von fünf Beispielen mit niedrigen In�ationsra-
ten einher, aber nicht mit den niedrigsten: so �nden sich über den jeweils neunjährigen
Betrachtungszeitraum jedes Beispiels auch bereits fünf Jahre vor dem Tiefpunkt ähnlich
geringe, häu�g sogar niedrigere, In�ationsraten. Während eine wirtschaftliche Schwäche-
phase also ein relativ gutes Indiz für verhältnismäÿig niedrige In�ationsraten darstellt,
gilt der Umkehrschluss nicht�im mittelfristigen Vergleich niedrige In�ationsraten gehen
weniger oft mit Rezessionen einher. Die Entwicklung der Geldmenge lässt bei der deskrip-
tiven Betrachtung noch weniger Einsichten zu. Weder vor noch nach dem Tief ist eine
einheitliche Tendenz über alle Beispiele hinweg zu erkennen�sowohl in der Richtung der
Bewegung als auch der Position relativ zum Trend über den Zeitraum. Abb. 2.6 erlaubt
lediglich den Schluss, dass die nominale Geldmenge während der Monate unmittelbar vor
und nach einem Rezessionstief wenigstens nicht deutlich schneller wächst als ihr Trend.
Dass die Geldmenge in Einzelfällen trotzdem einen deutlichen Zusammenhang mit der
realwirtschaftlichen Entwicklung aufweisen kann, ist damit natürlich nicht ausgeschlos-
sen, und erfordert eine theoretische Auseinandersetzung sowie genauere empirische und

41



2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Abbildung 2.6.: Entwicklung nominaler Gröÿen im Rezessionskontext, dargestellt
anhand von fünf Beispielen.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Die horizontalen Achsen tragen die Monate vor bzw. nach
dem Rezessionstiefpunkt (auf den M3 und Aktienkurse normiert sind) ab. Deutsche M3-Zeitreihe
mit Datenbruch aufgrund der Euroeinführung 1999, daher erst ab diesem Datum und mit Euro-
zonenwerten dargestellt. Vgl. Unterabschnitt 2.2.1 sowie die Einleitung zu Unterabschnitt 2.2.3
zu Darstellung und Quellen.
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statistische Untersuchung.
Auch die detailliertere Betrachtung der Aktienkurse bietet gegenüber dem ohnehin un-

eindeutigen Ergebnis aus Unterabschnitt 2.2.2 nur wenig an zusätzlichem Erklärgehalt.
Rein deskriptiv lassen sich aus der Darstellung in Abb. 2.6 kaum positive Erkenntnisse
ableiten. Zwar liegt in keinem der fünf Beispiele das Aktienkursniveau im Rezessions-
tief deutlich über den Werten der Vorjahre oder dem Trend, allerdings ergeben sich die
wirtschaftlichen Schwächephasen, wie schon zuvor gesehen, keinesfalls immer im Gefolge
rückläu�ger Aktienkurse�die Beispiele (b) und (c), welche die Rezessionen im Verei-
nigten Königreich und in Frankreich Anfang der 1990er-Jahre abbilden, weisen sogar
steigende Kurse in diesem Zeitraum auf. Auch der Einbruch im ersten Beispiel der USA
Anfang der 1980er-Jahre von knapp 120 im zweiten Jahr vor dem Tief auf 100 im Norm-
zeitpunkt ist bei weitem nicht so extrem wie die Bewegungen in den jüngeren Beispielen
(d) und (e). Wie ebenfalls bereits in Unterabschnitt 2.2.2 angedeutet scheint die Korrela-
tion von Aktienkursen und Realwirtschaft, zumindest in der deutlichen Ausprägung der
letzten Jahre, also nicht unbedingt universal zu gelten.

2.2.3.3. Realzinsen

Die Entwicklung der kurz- (gelb), mittel- (violett) und langfristigen (grün) ex-post-
Realzinsen sowie für die USA des realen KGV (hellblau, invertierte rechte Skala) im
Rezessionskontext in Abb. 2.7 bietet die deskriptive Betrachtung betre�end auf Grund-
lage dieser Stichprobe kaum zusätzliche Anhaltspunkte für gehaltvolle Schlüsse. Auch
hier bestätigt sich also lediglich das Ergebnis, das bereits in Unterabschnitt 2.2.2 anhand
der längerfristigen, gröberen Betrachtung gewonnen wurde.
In den Beispielen (a), (c) und (e) stiegen die Realzinsen im Jahr vor dem Rezessi-

onstief an, lediglich in (b) ist eine deutliche Abwärtsbewegung erkennbar. Diese �ndet
sich zwar auch im Beispiel (d), allerdings in zeitlicher Folge auf eine kurze Steigerung
unmittelbar davor. In Bezug auf die Zinsstruktur sind die ersten drei Rezessionen Bei-
spiele, welche mit einer Invertierung einhergehen: Hier lag während der jeweils zwei Jahre
vor dem Tiefpunkt vornehmlich eine inverse Zinsstruktur (niedrigere lang- als kurzfris-
tige Nominal- und somit Realzinsen) vor. Eine ähnliche Diskrepanz zwischen kurz- und
mittelfristigen Zinsen zeigt sich nicht. Auch ist die inverse Zinsstruktur selbst in diesen
Beispielen nicht auf die Nähe zum Rezessionstiefpunkt beschränkt, und die Wiederher-
stellung einer �normalen� Zinsstruktur braucht jeweils unterschiedlich lang. In den beiden
übrigen Beispielen �ndet sich ein ähnliches Bild ohnehin nur ansatzweise. Knapp zwei
bis zweieinhalb Jahre vor dem Wachstumstief der New-Economy-Rezession in Deutsch-
land war die Zinsstruktur kurz geringfügig invers, und in den USA war ca. eineinhalb
bis drei Jahre vor den realwirtschaftlich deutlichsten E�ekten der jüngsten Finanz- und
Wirtschaftskrise ein minimal stärkerer E�ekt über einen längeren Zeitraum beobachtbar.
Während der Quartale mit sehr geringem und negativem Wachstum des BIP hatte die
Zinsstrukturkurve jedoch in beiden Fällen einen normalen Verlauf.
Das KGV weist in den beiden betrachteten Fällen zumindest eine Ähnlichkeit derge-

stalt auf, dass in der Nähe eines Rezessionstiefs ein deutlicher Anstieg erfolgt, der jedoch
nach insgesamt rund 18 Monaten schon wieder rückgängig gemacht wird. Im Beispiel
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Abbildung 2.7.: Entwicklung der ex-post-Realzinsen im Rezessionskontext, darge-
stellt anhand von fünf Beispielen.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Die horizontalen Achsen tragen die Monate vor bzw. nach
dem Rezessionstiefpunkt ab. Kurzfristige Realzinsen in Deutschland erst ab 1999 verfügbar. US-
KGV-Zeitreihe 2009 nicht vollständig dargestellt, um die Skalierung detaillierter zu halten. Vgl.
Unterabschnitt 2.2.1 sowie die Einleitung zu Unterabschnitt 2.2.3 zu Darstellung und Quellen.
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(e) fällt das zwischenzeitliche Hoch mit dem Rezessionstief zusammen, in Beispiel (a)
ereignet es sich erst knapp ein Jahr später. Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse daher
den Schluss aus Unterabschnitt 2.2.2, dass, entsprechend der dort erwähnten Probleme
der Interpretation des ökonomischen Hintergrunds des Realzinses, aus den Zeitreihen
der Realzinsen keine einfachen isolierten Zusammenhänge und Aussagen über die gesam-
te wirtschaftliche Aktivität bzw. Entwicklung, insbesondere Rezessionen, abgeleitet und
getro�en werden können.

2.2.3.4. Stimmungsindikatoren

Die in Abb. 2.8 dargestellten Stimmungsindikatoren ergeben wie bereits in Unterabschnitt
2.2.2 ein deutlicheres Bild im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwächephasen, ins-
besondere deren Tiefpunkt betre�end. Dargestellt sind die bereits zuvor diskutierten
Indizes je nach Verfügbarkeit in den jeweiligen Ländern und Zeitabschnitten (im fünften
Tableau der Abb. 2.8 wurde von einer Darstellung des CCI, der nicht bis zum Mai 2009
verfügbar war, abgesehen).
Gegenüber den Beobachtungen aus Unterabschnitt 2.2.2 lassen sich keine neuen Ten-

denzen der Stimmungsindikatoren im Zusammenhang mit Rezessionen beobachten, aller-
dings lässt sich die zeitliche Folge nun präzisieren. Zunächst ist die Parallelität zwischen
den fünf verschiedenen Rezessionsbeispielen für die Zeitreihen, welche in allen Fällen ver-
fügbar waren�OECD-BCI (blau) und OECD-CCI (gelb)�bemerkbar. Dieser Gleichlauf
ist zumindest optisch weniger ausgeprägt als bei den realwirtschaftlichen Indikatoren in
Unterabschnitt 2.2.3.1, aber weist dennoch deutlich parallele Tendenzen auf. Der OECD-
BCI beginnt in allen Fällen etwa drei bis vier Jahre vor dem Rezessionstief von einem
Zwischenhoch ausgehend (in den Beispielen b, c und e �ndet sich auch davor noch ein
Wellenberg) zu sinken. Diese Abwärtsbewegung verlangsamt sich (bis hin zu einer leich-
ten Erholung des Indexniveaus) etwa ein bis zwei Jahre vor dem Tief, und verstärkt sich
anschlieÿend wieder. Der globale Tiefpunkt der Zeitreihen liegt in drei von fünf Fällen
nicht mehr als zwei Quartale vom �Nullpunkt� entfernt, und in den beiden Ausnahmen
hiervon, (a) und (d), liegt der Tiefpunkt des OECD-BCI innerhalb des genannten Inter-
valls ebenfalls nur geringfügig höher als der globale Tiefpunkt im Betrachtungszeitraum.
Der Tiefpunkt der Unternehmerstimmung fällt also eng mit dem Quartal des geringsten
Wachstums innerhalb einer wirtschaftlichen Schwächephase zusammen, allerdings setzen
schon in den Jahren davor rückläu�ge Bewegungen ein, während in den realwirtschaft-
lichen Gröÿen (vgl. Unterabschnitt bzw. 2.2.3.1 Abb. 2.5) noch keine entsprechenden
Tendenzen erkennbar sind, d.h. während der IIP noch steigt, das BIP-Wachstum über-
durchschnittlich und die Arbeitslosigkeit rückläu�g ist. Die Erholung zurück zum Trend-
niveau setzt wiederum ähnlich schnell ein wie bei den realwirtschaftlichen Gröÿen. Die
Bewegung des Stimmungsindikators könnte somit grundsätzlich als Bremser hin zu einem
Rezessionstief, aber andererseits auch als schneller Beschleuniger hin zu einem erneuten
Aufschwung betrachtet werden�allerdings erfordert ein solcher Schluss eine nähere sta-
tistische als die hier vorgenommene deskriptive Untersuchung sowie einen theoretischen
Hintergrund, wie er ab Kapitel 3 diskutiert wird (siehe auch bereits die Diskussion im
folgenden Abschnitt 2.3).
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

Abbildung 2.8.: Entwicklung verschiedener Stimmungsindikatoren im Rezessions-
kontext, dargestellt anhand von fünf Beispielen.
Eigene Berechnungen und Darstellung. Die horizontalen Achsen tragen die Monate vor bzw.
nach dem Krisentiefpunkt (auf den mit Ausnahme der ZEW-Erwartungen alle hier dargestellten
Zeitreihen normiert sind) ab. Vgl. Unterabschnitt 2.2.1 sowie die Einleitung zu Unterabschnitt
2.2.3 zu Darstellung und Quellen.
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2.3. Zentrale Beobachtungen und �stilisierte Fakten�

Der OECD-CCI weist einen weitgehend parallelen Verlauf zum OECD-BCI auf, aller-
dings mit geringerer Schwankungsbreite. Dies gilt auch für den MCSI (grün), welcher
einen Teil des OECD-CCI darstellt. Als einzelne Gröÿe ist die Bewegung des MCSI
jedoch deutlich volatiler, entlang dem durch den OECD-CCI beschrieben Verlauf. Die
Grundtendenz�Tiefpunkt in der Nähe des Rezessionstiefs und rückläu�ge Bewegung
bereits knapp drei Jahre zuvor (mit Ausnahme des ersten Beispiels mit dem �Doppelre-
zessionsjahr�, vgl. die Einführungsbemerkungen zu diesem Unterabschnitt 2.2.3, in dem
der Rückgang bereits fünf Jahre davor einsetzt)�ist bei MCSI und OECD-CCI jeden-
falls dieselbe wie beim OECD-BCI. Der nur im ersten Beispiel (a) abgetragene CCI
(hellblau), welcher ebenfalls die Konsumentenstimmung bzw. das Konsumentenvertrau-
en misst, weist zwar keine exakt parallele Bewegung zum MCSI auf, allerdings sind die
Richtungen der Veränderungen in der Mehrheit der Fälle gleich, sodass Hoch- und Tief-
punkte in beiden Zeitreihen zusammenfallen. Die Aussage über den CCI kann zwar noch
weniger als die des MCSI verallgemeinert werden, da nur auf ein Beispiel zurückgegri�en
wurde; jedoch liegt kein Widerspruch zu den Beobachtungen für die anderen Bewegungen
der Konsumindikatoren (in anderen Ländern bzw. Situationen) vor. Daher kann zumin-
dest eine geringe positive Evidenz über die Bewegung von Konsumindikatoren allgemein
abgeleitet werden.
Für das Beispiel (d) der New-Economy-Rezession in Deutschland mit dem Tiefpunkt

im Mai 2003 sind in Abb. 2.8 zudem noch das ifo-Geschäftsklima (orangefarben) und der
ZEW-Erwartungsindex (violett) abgetragen. Beide Indikatoren sind eher der Angebots-
seite bzw. der Unternehmensstimmung zuzurechnen (vgl. die Bemerkungen in Unterab-
schnitt 2.2.1). Da der ifo-Index in den OECD-BCI eingeht, ergibt sich ein ähnliches Bild
wie für MCSI und OECD-CCI in den USA. Nach einem Zwischentief Anfang 1999, d.h.
vier Jahre vor dem Rezessionstief, erholt sich der ifo-Index, sinkt dann knapp drei Jahre
vor dem Wachstumstief wieder ab, nimmt eineinhalb Jahre davor wieder zu, um nach
erneut rückläu�ger Bewegung schlieÿlich einen globalen Tiefpunkt vier Monate vor dem
Wachstumstief (auf dem selben Niveau wie das letzte Tief des ifo-Index davor) zu errei-
chen. Der ZEW-Index weist die aufgrund der Konstruktion typischen starken Ausschläge
aus: Zwischenhochs von OECD-BCI und ifo-Geschäftsklimaindex fallen allgemein mit
hohen Werten des ZEW-Index zusammen, allerdings zeigt sich bei genauerer Betrach-
tung der bereits in Unterabschnitt 2.1 am Länderpro�l Deutschlands diskutierte leichte
Vorlauf des ZEW-Index vor den beiden anderen. Die beiden Indizes bekräftigen damit
das vom OECD-BCI (auch, wenn das Beispiel Deutschlands aufgrund der Abhängigkeit
des OECD-BCI vom ifo-Index ausgeblendet werden würde) gewonnene und zwei Absätze
zuvor diskutierte Bild über die Entwicklung der Unternehmensstimmung in der Nähe des
Quartals mit dem niedrigsten BIP-Wachstum innerhalb einer Rezession.

2.3. Zentrale Beobachtungen und �stilisierte Fakten�

Sowohl der wirtschaftshistorische Überblick als auch die nähere empirische Betrachtung
der letzten fünf Jahrzehnte anhand der Beispiele Deutschland, Frankreich, Vereinigtes
Königreich und Vereinigte Staaten haben gezeigt, dass sich die wirtschaftliche Aktivität
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2. Wirtschaftliche Entwicklung im Überblick

in entwickelten Volkswirtschaften keinesfalls gleichmäÿig verhält, sondern Auf- und Ab-
bewegungen durchläuft. Der Blick auf die Entwicklung verschiedener ökonomischer Kenn-
zahlen während, sowie in geringem zeitlichem Abstand zu, wirtschaftlichen Schwächepha-
sen hat dabei gezeigt, dass zwar bedeutende Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen
Rezessionen (sowohl länderübergreifend als auch zu verschiedenen Zeitpunkten) beste-
hen, dass mitunter aber auch deutliche Unterschiede beobachtet werden können und
jeder Einzelfall im historischen Kontext gesehen werden sollte. Während ein Anstieg der
Arbeitslosigkeit bei nachlassender Wirtschaftsdynamik nahezu unausweichlich scheint,
fanden sich unter den diskutierten Beispielen sowohl Rezessionen mit ansteigenden als
auch fallenden Realzinsen�und auch die Anzahl an Quartalen mit negativen Wachs-
tumsraten, bzw. das Ausmaÿ derselben, war unter den Ländern verschieden. Allgemein
kann also festgehalten werden, dass wirtschaftliche Schwächephasen ein komplexes, gewis-
se Regelmäÿigkeiten aufweisendes Phänomen darstellen, das sich in vielen ökonomischen
Kennzahlen äuÿert, wobei allerdings jedes spezi�sche Beispiel durch spezielle Charakte-
ristika und Ausprägungen der einzelnen E�ekte gekennzeichnet ist.
Im Zuge der deskriptiven Betrachtung lieÿen sich trotz Eigenheiten der jeweiligen Fälle

zumindest Tendenzaussagen darüber tre�en, wie sich einige ökonomische Kennzahlen vor
und während einer wirtschaftlichen Schwächephase verhalten. Dies entspricht dem allge-
meinen Konsens der Literatur zu dieser Frage: Trotz aller jeweils bestehenden Unterschie-
de setzen sich Konjunkturzyklen aus Bewegungen in verschiedenen Variablen zusammen,
die nicht nur wiederkehren, sondern auch seriell und variablenübergreifend miteinander
korrelieren (vgl. Zarnowitz 1992, S. 22). Allgemein �nden sich in der Diskussion da-
her sowohl von Empirikern wie Theoretikern weitgehend akzeptierte Regelmäÿigkeiten,
von denen es jedoch immer wieder Abweichungen geben kann (vgl. Kromphardt 1993,
S. 13). Dies sind die sogenannten �stilisierten Fakten� des Phänomens wirtschaftlicher
Fluktuationen in Form eines Konjunkturzyklus, welche durch jede Konjunkturtheorie so-
weit möglich abgedeckt werden sollten. In Anlehnung an Lucas (1977, S. 9) bzw. dazu
ergänzend neuere Arbeiten (Zarnowitz 1992, S. 23 �. und Ryan 2002b, S. 100 �.;27 für
Deutschland Kromphardt 1993, S. 14 �. und Mauÿner 1994, S. 16 �.) lauten diese �sti-
lisierten Fakten� wie folgt (jeweils in Bezug zu Bewegungen des Outputaggregats, d.h.
prozyklische Schwankungen sind durch Änderungen in dieselbe Richtung wie das BIP
gekennzeichnet):

1. Hohe Kohärenz der Outputbewegungen: über alle Sektoren hinweg entwickelt sich
die Produktion in derselben Richtung, meist auch in ähnlichen Gröÿenordnungen.

2. Zyklen haltbarer Güter (darunter insbesondere auch Investitionsgüter) sind stärker
ausgeprägt.

3. Die Zeitreihen von Produktion und Preisen des Agrarsektors weisen unterdurch-
schnittliche Konformität auf.

27Im Gegensatz zu Lucas verweist Ryan auf die erstmals von Kydland und Prescott (1990) beobachtete
Antizyklizität in der Preisentwicklung der USA nach dem Koreakrieg. An dieser Stelle wird jedoch
Lucas' auch bei Zarnowitz zu �ndendes Resultat beibehalten, da es eher im Einklang mit der Mehrheit
empirischer Untersuchungen steht. Die Ergebnisse der hier unternommenen Analyse stellen weder für
die eine noch die andere Position eine klare Bestätigung dar.
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4. Unternehmenspro�te weisen hohe Konformität und eine gröÿere Schwankungsam-
plitude als andere Zeitreihen auf.

5. Preise entwickeln sich allgemein prozyklisch.

6. Kurzfristige Zinsraten sind prozyklisch, langfristige nur teilweise.

7. Geldmengenaggregate und die Umlaufgeschwindigkeit verlaufen prozyklisch.

Als Kehrseite der Entwicklung der Unternehmenspro�te kann auf Mitchells (1913) Be-
obachtung, dass in Aufschwungphasen Löhne durchschnittlich langsamer steigen als das
Volkseinkommen, und in Abschwungphasen langsamer fallen, verwiesen werden. Damit
einhergehend steigt im Aufschwung die Pro�tquote, im Abschwung die Lohnquote (vgl.
Sherman 2001, 90 f.). Ryan (2002b, S. 100) ergänzt diese Liste noch um eine Beobachtung
über die Arbeitslosigkeit:

8. Die Arbeitslosigkeit entwickelt sich antizyklisch zur Schwankung der Produktion.

Dabei ist zu beachten, dass diese �stilisierten Fakten�, wie sie hier dargestellt wurden,
sich entsprechend der Vielzahl empirischer Arbeiten zur Konjunktur, welche sich mit US-
amerikanischen Entwicklungen auseinandersetzen, vornehmlich auf die USA beziehen.28

Die �stilisierten Fakten� lieÿen sich aber tendenziell auch in den in Abschnitt 2.2 vorge-
stellten und näher betrachteten Daten (abgesehen vom IIP keine nach Sektoren getrennte
Betrachtung, d.h. ohne die Punkte 1 und 3, sowie keine Daten der Umlaufgeschwindig-
keit) wieder�nden. Insgesamt stehen keine der in Abschnitt 2.2 beobachteten Tendenzen
im Gegensatz zu den �stilisierten Fakten�, einige hingegen in deutlicher Übereinstimmung
damit.
Besonders markant war sowohl in den einzelnen Länderpro�len als auch bei der nähe-

ren Betrachtung unterschiedlicher Rezessionen zu sehen, dass die Investitionstätigkeit�
Brutto-, Netto- und Inventarinvestitionen�in wirtschaftlichen Schwächephasen meist
stark zurückgeht (Punkt 2). Eine vergleichbar deutliche Beobachtung konnte für die
Arbeitslosigkeit angestellt werden, welche in allen vier Ländern während 28 der 31 als
Rezessionen markierten Jahre zunahm, zwischen Rezessionen hingegen tendenziell rück-
läu�g war (Punkt 8). Eine Bewegung der Unternehmenspro�te (Punkt 4) stärker als und
parallel zur wirtschaftlichen Aktivität, welche sich rein arithmetisch in einem Anstieg der
Pro�tquote in Aufschwung- sowie einem Rückgang in Abschwungphasen äuÿert, konnte
für die USA sowie das Vereinigte Königreich, nicht aber für Frankreich und Deutschland
beobachtet werden (allerdings war für die letzten beiden auch kein gegenteiliger E�ekt
erkennbar). Bzgl. der �stilisierten Fakten� 5 bis 7, welche sich primär auf monetäre Grö-
ÿen beziehen, wurden zwar ebenfalls keine gegensätzlichen E�ekte festgestellt, allerdings

28Siehe zu den Ursprüngen der �stilisierten Fakten� der Konjunktur bereits die umfassenden Referenz-
gra�ken bei Burns und Mitchell (1946, Ch. 5) sowie Mitchell (1951, Ch. 4 u. Ch. 10 III). Siehe ferner
Woitek (1997), welcher 11 OECD-Länder untersucht und dabei andere als die hier aufgeführten �Stan-
dardfakten� identi�ziert. Die Allgemeingültigkeit der �stilisierten Fakten� ist auch Untersuchungsge-
genstand bei Kufenko und Geiger (2014).
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lieÿen sich die Aussagen andererseits mit der in diesem Kapitel vorgenommenen deskrip-
tiven Betrachtung auch nicht deutlich bekräftigen. Die hier dokumentierten Ergebnisse
stehen also im Einklang mit den in der Literatur allgemein diskutierten �stilisierten Fak-
ten� und bekräftigen diejenigen darunter, welche sich auf reale Gröÿen beziehen.
Im Verlauf dieses Kapitels wurde neben jenen Variablen, auf die sich die �stilisierten

Fakten� beziehen, noch eine weitere Kategorie betrachtet, nämlich Stimmungsindika-
toren. Die hier im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwächephasen beobachteten
Tendenzen wiesen jeweils deutliche und über verschiedene Beispiele hinweg parallele Be-
wegungen auf. Zwar erfolgte in Abschnitt 2.2 keine ökonometrische Analyse, sodass, wie
im Laufe der jeweiligen Diskussion schon mehrmals angedeutet, eine weitreichende Ver-
allgemeinerung der beobachteten Bewegungen nur mit Vorsicht genossen werden sollte.
Aufgrund der deutlichen Stärke und Konformität der Beobachtungen im Zusammenhang
mit Stimmungsindikatoren liegt jedoch dennoch der Schluss nahe, hier zwei zusätzliche
�stilisierte Fakten� vorzuschlagen, welche natürlich durch weitere und insbesondere ri-
gorosere empirische Analysen zu überprüfen sind, bevor sie ähnlichen Geltungsanspruch
wie die ersten acht Punkte besitzen können. Gerade für diese Arbeit, welche den Zu-
sammenhang zwischen individuellem Verhalten und Entwicklungen der Volkswirtschaft
näher beleuchtet, stellen sie jedoch wichtige Ergebnisse dar:

9. Die allgemeine Stimmung sowohl auf Konsumenten- als auch auf Produzentenseite
verhält sich prozyklisch und schwankt mit einer höheren Amplitude als der Output.

10. Die Stimmungslage weist einen mehrmonatigen Vorlauf vor der tatsächlichen Wirt-
schaftsentwicklung auf.

Die folgenden Ausführungen, insbesondere das sich unmittelbar anschlieÿende Kapitel
3, werden nun der Frage der theoretischen Erklärung des regelmäÿigen, aber doch nicht
streng periodischen, viele verschiedene Variablen betre�enden und insgesamt nur schwer
präzise zu fassenden Phänomens wirtschaftlicher Fluktuationen nachgehen. Insbesondere
wird dabei auch untersucht, inwiefern Wirtschaftskrisen bzw. Rezessionen als Teil eines
zusammenhängenden Entwicklungsgefüges�der Konjunktur�gesehen werden können,
innerhalb dessen bereits der Aufschwung die folgende Schwächephase bedingt. Im Zu-
ge eines theoriegeschichtlichen Überblicks wird dazu eine Vielzahl von Ansätzen sowohl
isoliert als auch im wirtschaftshistorischen wie ideenentwicklungsgeschichtlichen Kontext
betrachtet, wobei die in diesem Kapitel gewonnenen Einsichten als Bezugsgröÿe dienen
werden: einerseits um einen Eindruck davon bekommen zu können, welche Gedanken
zumindest in einem gewissen Rahmen als Kinder ihrer Zeit anzusehen sind, und ande-
rerseits auch um zu erörtern, inwiefern sich die beschriebene Theorie zur Erklärung der
�stilisierten Fakten� wirtschaftlicher Schwankungen in kapitalistischen Volkswirtschaften
allgemein eignet.
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Teil II.

Theoretische Vorüberlegungen





3. Ein Streifzug durch die Geschichte der
Konjunkturtheorie

Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der
die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder,
Begri�e, ja oft nur Worte einschiebt. Man ahnet, man sieht auch wohl, daÿ es
nur ein Behelf ist; liebt sich nicht aber Leidenschaft und Parteigeist jederzeit
Behelfe? Und mit Recht, da sie ihrer so sehr bedürfen. (Goethe 1833, zitiert
nach Goethe 1948, S. 440)

Das vorausgegangene Kapitel verfolgte eine empirische, auf die Wirtschaftsgeschichte
gestützte Herangehensweise an die Phänomene Wirtschaftskrise und Konjunktur. Die
leitende Frage war dabei, inwiefern sich Fluktuationen, sowie Regelmäÿigkeiten darin,
in makroökonomischen Aggregatsvariablen beobachten lassen. Gerade im Zusammen-
hang mit der wirtschaftshistorischen Darstellung wurde dabei bereits auf anekdotische
Erkläransätze sowie spezi�sche historische Besonderheiten im zeitlichen Zusammenhang
mit verschiedenen Abschnitten, insbesondere Jahren mit geringem Wirtschaftswachstum,
verwiesen. Dies allein kann jedoch aus theoretischer Sicht keineswegs zufriedenstellend
sein, da eine so zentrale Erscheinung des Wirtschaftslebens�nach Schumpeter (1939, S.
v) gar das archetypische Element des kapitalistischen Prozesses�den Wunsch nach ei-
ner theoretischen, abstrakten aber allgemeinen, Erklärung nahelegt. Ziel dieses Kapitels
ist es daher nun, in Form eines theoriegeschichtlichen Überblicks bis hin zu den aktu-
ell verbreiteten Strömungen, der Frage nachzugehen, wie wirtschaftliche Schwankungen
erklärt werden können, und inwiefern die hierzu verwendeten unterschiedlichen Ansätze
sich gegenseitig ergänzen oder im Widerspruch zueinander stehen.
Allgemein wird im Verlauf dieses Kapitels sowie den darauf folgenden Ausführungen

unter �Konjunktur�, in Anlehnung an Haberler (1953, S. 225), eine im Zeitverlauf auf-
tretende Schwankung der Produktions- und Beschäftigungsniveaus verstanden, welche
durch der Wirtschaft endogene Faktoren ausgelöst wird. Der Konjunkturverlauf spie-
gelt demnach periodische (d.h. wiederkehrende), aber dennoch unregelmäÿige Fluktua-
tionen in der makroökonomischen Aktivität wider (vgl. Snowdon und Vane 2002a, S. 64).
Die Konjunkturtheorie beschäftigt sich mit diesen Beobachtungen und versucht, die zu-
grundeliegenden Bedingungen und Zusammenhänge zu identi�zieren (vgl. Gabisch und
Lorenz 1989, S. 7). Damit wird die empirische Realität mit dem Ziel einer Erklärung auf-
gegri�en. Dieser Konjunkturbegri� wird während des Kapitels im Zuge der Diskussion
verschiedener Ansätze und Modelle sowie von deren theoretisch-methodischen Implika-
tionen schrittweise präzisiert. Dabei kann gewiss nicht jeder einzelne Ansatz betrachtet
werden: Nicht zu Unrecht sprach Sombart (1904) bereits vor über einem Jahrhundert von
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einer unüberschaubaren Fülle an Konjunktur- bzw. Krisentheorien. Stattdessen werden
schwerpunktmäÿig diejenigen Theorien betrachtet, welche sowohl für die krisentheoreti-
sche Diskussion ihrer Zeit eine entscheidende Rolle spielten, als auch die nachfolgende
Entwicklung beein�ussten bzw. in späteren Ansätzen Eingang fanden und insbesondere
für die konjunkturtheoretischen Überlegungen, welche in dieser Arbeit im Vordergrund
stehen sollen (ausführlich in Kapitel 6), von höherer Relevanz sind.
Die Auseinandersetzung mit der Theoriegeschichte sieht sich in der Ökonomie nicht

selten dem Vorwurf ausgesetzt, den �wrong opinions of dead men�29 unnötige Aufmerk-
samkeit zu widmen, und wird daher gerne mit dem Verweis darauf, dass Ökonomen keine
Ausbildung in Ideengeschichte benötigen, abgetan (vgl. Blaug 2001, S. 145). Doch ne-
ben dem o�ensichtlichen Argument der Vermeidung einer �Neuer�ndung des Rades� bei
ausführlichem Studium der Geschichte verschiedener Theorien lässt sich anhand zweier
zusammenhängender Argumentkomplexe leicht aufzeigen, welchen Wert ein problemori-
entiertes Studium der Theoriegeschichte auch für die Entwicklung der modernen Theorie
und nicht nur aus historischem Interesse haben kann.
Einerseits wäre kritisch zu beleuchten, ob neuere Theorien stets ohne weiteres bes-

sere Versionen der vorangegangenen und scheinbar überkommenen sind. Kurz (2006)
argumentiert z.B., dass dieses Postulat keinesfalls der Realität entspricht und die Ent-
wicklung der ökonomischen Theorie nicht als stetiger Selektionsprozess, welcher nur alle
unbrauchbaren Ideen verwirft, betrachtet werden könne; in der Tat lieÿe sich eine Fülle
von Beispielen anführen, welche die Annahme widerlegen (vgl. insbesondere S. 471 �.).
Doch selbst wenn diese strenge Annahme gehalten werden könnte, wäre weiterhin zu
fragen, ob tatsächlich ein Automatismus besteht, welcher gewährleistet, dass alle neu-
en Gedanken stets an der Stelle in Modelle eingebaut werden, an denen sie das meiste
Erklärungspotential mit sich bringen, oder ob nicht manchmal ein anderer, womöglich
veralteter und zwischendurch bereits als unnütz betrachteter, oder auch nur verstaub-
ter und länger nicht mehr verwendeter Ansatz unter Umständen doch einen erhöhten
Erklärgehalt haben könnte als das zwischenzeitliche theoretische Leitbild. Als ein beson-
ders deutliches Beispiel für einen solchen Paradigmenwechsel lässt sich der Aufstieg des
Keynesianismus zu einem theoretischen und wirtschaftspolitischen Leitbild und seine Ab-
lösung während des Siegeszugs des Monetarismus, welcher in vielen Punkten ältere Ideen,
die zwischendurch verringerte Betrachtung gefunden hatten, wieder aufgri��und damit
manch aktuelles Problem besser erklären konnte�nennen. Weiterhin ist es, selbst bei
weitläu�g akzeptierten neueren und verbesserten Versionen einer alten Theorie, für das
Verständnis und die Anwendung des Gedankengebäudes oft hilfreich, die Entwicklung der
Überlegungen nachvollziehen zu können, um so Fehler, die in vergangenen theoretischen
Diskursen begangen wurden, nach Möglichkeit zu vermeiden und besser abschätzen zu
können, welche Gedankengänge sich möglicherweise lohnend vertiefen lieÿen.
Wie die Beispiele von Keynesianismus und Monetarismus zeigen, scheinen verschie-

29Dieses Zitat, in starkem Umlauf seit Boulding (1971, S. 229), wird üblicherweise Arthur Cecil Pigou
zugeschrieben (vgl. z.B. Blaug 2001, S. 154) allerdings lassen sich auch ähnliche Textstellen bei
Jean-Baptiste Say und Frank H. Knight �nden, sodass eine exakte Zuordnung schwer fällt, wie Ross
Emmett (vgl. <�<http://eh.net/atp/answers/0797.php>�>, Abruf im März 2011) das Ergebnis einer
Mailumfrage unter den Mitgliedern der History of Economics Society zusammenfasst.
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dene Theorien zu verschiedenen historischen Zeitpunkten unterschiedlich gut in ihrer
Prognosequalität zu sein. Dies ist gewiss zu einem groÿen Teil dem Umstand geschuldet,
dass auch Theorien stets in einem historischen Kontext entstehen. Jedes theoretische
Gedankengebäude stellt eine Abstraktion von der Realität dar, und jeweils andere Um-
weltzustände legen die Abstraktion von anderen Teilaspekten der komplexen Welt näher,
um eine bessere Fokussierung auf einen bestimmten Problempunkt zu erlauben. Entspre-
chend ereignete sich die Hochphase der Wachstumstheorie nach dem Zweiten Weltkrieg
in einer Zeitspanne verhältnismäÿig geringer konjunktureller Schwankungen und gleich-
zeitig starker Wachstumsdynamik. Unterschiedliche Theorien und aus diesen gebildete
Modelle sind also einerseits Kinder ihrer Zeit, und andererseits auch zur Analyse man-
cher Probleme besser geeignet als anderer.
Im Verlauf dieses Kapitels werden verschiedene Erklärungen für Wirtschaftskrisen und

das Konjunkturphänomen vorgestellt, welche sich teils erheblich voneinander unterschei-
den. Dies äuÿert sich häu�g besonders stark in der Diskussion der �Wendepunkte�.30 Die-
se Unterschiede sind nicht ausschlieÿlich auf Fehler, Irrtümer oder Unzulänglichkeiten
einzelner Autoren zurückzuführen, sondern meist im Phänomen der Wirtschaftsschwan-
kungen selbst begründet, welche einerseits durch ein komplexes Ursachengefüge (siehe
allgemein Haberler 1946, S. 5) bedingt sowie in vielen ökonomischen Variablen beob-
achtbar sind, und andererseits trotz aller Gemeinsamkeiten stets ein gewisses Ausmaÿ
historischer Einzigartigkeit aufweisen (vgl. auch Schumpeter 1935, S. 2), wie im vorigen
Kapitel näher ersichtlich war. Viele Theorien, welche ober�ächlich in deutlichem Kontrast
zueinander zu stehen scheinen, unterscheiden sich häu�g lediglich in der Schwerpunkt-
setzung und den Gewichten, die einzelnen Faktoren beigemessen werden (vgl. Haberler
1946, S. 5 �.).
Eine weitreichende Erfassung des Konjunkturphänomens macht es deshalb für ein tiefe-

res Verständnis unausweichlich, auch ein komplexes theoretisches Gebäude verschiedens-
ter Ansätze im Hinterkopf zu bewahren. Leitkriterium für die Auswahl in diesem Kapitel
war dabei, wie bereits erwähnt, die während der verschiedenen theorie- wie wirtschaftsge-
schichtlichen Zeiträume meistdiskutierten sowie für die spezi�sche Aufgabenstellung die-
ser Arbeit vornehmlich relevanten Überlegungen zu dokumentieren. Besonderes Augen-
merk gilt im Hinblick auf die Kapitel 5 und 6 denjenigen Elementen in den verschiedenen
hier diskutierten Ansätzen, welche �psychologische� Variablen integrieren, d.h. Spezi�ka
individuellen Verhaltens, wie Optimismus oder sonstige Neigungen, explizit berücksichti-
gen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass stellenweise (insbesondere in den Fuÿnoten) zwar
ergänzende Anmerkungen bzgl. anderer Beiträge der hauptsächlich zitierten Autoren ge-
macht werden, dass insgesamt aber dem Ziel dieser Arbeit folgend der Fokus auf der
Analyse des Krisen- und Konjunkturphänomens liegen wird, sodass Beiträge auf anderen

30Unter dem Begri� des Wendepunkts wird dabei üblicherweise (so auch hier, wenn nicht anders be-
schrieben) nicht notwendigerweise der mathematische Wendepunkt verstanden, d.h. der Punkt, ab
dem sich die Richtung der Veränderung der Steigung ändert, d.h. die Auf- bzw. Abschwungsdynamik
nachlässt, sondern der Hoch- bzw. Tiefpunkt, d.h. der �obere Wendepunkt� bezeichnet den Übergang
höchster wirtschaftlicher Aktivität zu allmählichem Rückgang derselben (die Krise), und entspre-
chend bezieht sich der �untere Wendepunkt� auf den Tiefpunkt der Depression, ab dem auch in den
Niveaugröÿen eine Erholung einsetzt. Siehe auch Abschnitt 6.3.
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3. Ein Streifzug durch die Geschichte der Konjunkturtheorie

Gebieten nur insofern näher ausgeführt werden, als sie Relevanz für jene Ansätze haben.
Das Kapitel geht, sofern es sich zur Erklärung der Entwicklungszusammenhänge nicht

anders anbietet, weitestgehend chronologisch vor und beginnt den theoriegeschichtlichen
Aus�ug mit zwei Grundpfeilern der klassischen Wirtschaftstheorie, die auch für den heu-
tigen Mainstream orthodoxer Wirtschaftstheorie noch das elementare Fundament und
Gerüst bilden: das Saysche Gesetz und die Quantitätsgleichung (Abschnitt 3.1). Von
dieser grundsätzlich statischen, auf das ökonomische Gleichgewicht fokussierten Theorie
ausgehend werden erste Versuche aufgezeigt, das theoretische Gedankengebäude mit den
in der Realität seit dem 19. Jahrhundert unübersehbaren makroökonomischen Krisen in
Einklang zu bringen. Insgesamt zeigt sich dabei, dass das Saysche Gesetz und die Dis-
kussion um Akzeptanz oder Ablehnung desselben stets einen zentralen Bezugspunkt für
allgemeine, aber insbesondere konjunktur- bzw. krisentheoretische Auseinandersetzungen
darstellte (vgl. Hagemann 1995, S. 171 f.). Als die diesbzgl. bedeutendsten Beiträge aus
der Zeit des 19. Jahrhunderts vor der marginalistischen Revolution lassen sich jene von
John Stuart Mill (Unterabschnitt 3.2.1), Karl Marx (Unterabschnitt 3.2.2) sowie Clé-
ment Juglar (Unterabschnitt 3.2.3), welcher als erster die Verbindung von Aufschwung
und Krise betonte und somit das zyklische Element herausarbeitete, anführen. In späteren
Arbeiten lag der Fokus weniger auf der Krise, sondern auf der ganzen Schwankung�dem
Konjunkturzyklus.
Dem Siegeszug der marginalistischen Schule der Neoklassik folgend wurde auch die

Krisen- und Konjunkturtheorie hinsichtlich ihrer Rigorosität weiterentwickelt. Abschnitt
3.3 widmet sich den zu Beginn des 20. Jahrhunderts entworfenen Ansätzen, und dabei
insbesondere der zentralen, auf Knut Wicksell zurückgehenden Unterscheidung zwischen
natürlichem Zins und Geldzins. Nach einem kurzen Exkurs über die Entdeckung neu-
er Wellen neben dem �klassischen� Konjunkturzyklus im Laufe der 1920er-Jahre durch
Joseph Kitchin, Nikolaj Kondratie� sowie Simon Kuznets (Abschnitt 3.4) wird Joseph
Schumpeters Theorie wirtschaftlicher Entwicklung, welche in vielerlei Hinsicht aus dem
theoretischen Rahmen der neoklassischen Theorie fällt, und auch für die weiteren Aus-
führungen in dieser Arbeit von Bedeutung ist, ausführlicher diskutiert.
Abschnitt 3.6 widmet sich dann formal-methodischen Überlegungen, hier der genauen

Trennung zwischen dem Impuls eines Zyklus auf der einen, und der den Verlauf desselben
propagierenden Mechanismen auf der anderen Seite, sowie entsprechenden Implikationen
bzw. Ergebnissen dieser Ausdi�erenzierung. Im darau�olgenden Abschnitt 3.7 �ndet sich
zunächst eine kurze Darstellung der krisentheoretischen Grundgedanken in John May-
nard Keynes' General Theory (1936), welche durch eine vergleichende Darstellung der in
der unmittelbaren Folge entstandenen, durch Keynes geprägten Modelle ergänzt wird.
Abschnitt 3.8 komplettiert die Übersicht schlieÿlich mit einer Diskussion der Entwicklun-
gen in den letzten sechs Jahrzehnten, in welchen das Krisen- und Konjunkturphänomen
während der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgrund der aktuellen Umstände zunächst in
den Hintergrund rückte, und mit den ersten Wirtschaftskrisen seither häu�g nurmehr,
zumindest in der Mainstream-Diskussion, sehr vereinfacht dargestellt wird.
Im das Kapitel abschlieÿenden Abschnitt 3.9 �ndet sich dann eine Zusammenfassung

der vorausgegangenen Ausführungen und Darstellungen einzelner Theoriegebäude und
Beschreibungen des Konjunkturzyklus, welche nochmals die wichtigsten Schritte in der
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3.1. Das Saysche Gesetz und die Quantitätsgleichung

Entwicklung der Krisen- und Konjunkturtheorie betont. An dieser Stelle wird im Zuge
einer vergleichenden Darstellung auch der Versuch unternommen, die unterschiedlichen
Ansätze als Referenz für spätere Ausführungen soweit möglich entsprechend ihrer Ge-
meinsamkeiten zu kategorisieren und abschlieÿend einzuordnen.

3.1. Grundpfeiler der klassischen Politischen Ökonomie: das
Saysche Gesetz und die Quantitätsgleichung

Um die Relevanz und theoretische Klassi�zierung des Krisen- bzw. Konjunkturphäno-
mens in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion erfassen zu können, lohnt es sich,
kurz an den Beginn der modernen Wirtschaftstheorie zurückzugehen, als die klassische
Politische Ökonomie den Merkantilismus ablöste. Die Grundgedanken der damaligen ma-
kroökonomischen Theorien�bzw. begri�ich genauer besser derjenigen Ansätze innerhalb
der klassischen Politischen Ökonomie, welche sich auf das Funktionieren der Gesamt-
wirtschaft beziehen�spiegeln sich noch in heute verbreiteten theoretischen Konstrukten
wider, die ebenfalls häu�g (zumindest der Mainstream, und zumindest implizit) auf den
drei Pfeilern des Sayschen Gesetzes, der Quantitätsgleichung und einer an der Theo-
rie rationaler Entscheidungen aufgezogenen Annahme über individuelles Verhalten (in
den Kapiteln 5 und 6 näher betrachtet) aufbauen.31 Anhand dieser Elemente lassen sich
krisen- und konjunkturtheoretische Diskussionen entlang eines roten Fadens verfolgen.
Das auch als klassisches �Gesetz der Märkte� bezeichnete, nach dem französischen Öko-

nomen Jean-Baptiste Say benannte Saysche Gesetz geht zurück auf erste Formulierungen
zu Beginn des 19. Jahrhunderts (bspw. Say 1803, S. 154; J. Mill 1808, S. 81), welche Adam
Smiths (1776, S. 337) Spardoktrin und die damit verbundene I-S-Identität (Gleichheit
von Investitionen und Ersparnis) aufgri�en (vgl. Hollander 1987, S. 241).32 Grundsätz-
lich lassen sich aus heutiger Sicht zwei verschiedene Verständnisse des Sayschen Gesetzes
unterscheiden: �Say's Identity�, d.h. die Aussage, dass sich im Aggregat die mit Prei-
sen gewichteten Werte von Güterangebot und Güternachfrage stets genau entsprechen,
und die weniger strenge Version als �Say's Equality�, wonach die beiden lediglich in ei-
ner Gleichgewichtssituation identisch sind (vgl. Hollander 1987, S. 241; Baumol 1977,
S. 146).33 Die strikte Auslegung beruht auf der Annahme, dass niemand je Geldbeträge
über einen längeren Zeitraum halten (bzw. horten) möchte, während die Gleichgewichts-

31Da die klassische Politische Ökonomie vornehmlich danach strebte, Modelle für die zeitgenössisch
vorherrschende Wirtschaftsform�eine teils noch frühkapitalistische Wirtschaft, in der weite Bevöl-
kerungsteile nahe dem Subsistenzniveau lebten�zu konstruieren, fehlt hier z.B. ein Arbeitsmarkt
(in einer Welt mit vollkommen elastischem Arbeitsangebot spielt dieser Markt keine Rolle). Dies
relativiert jedoch zunächst die grundsätzliche Relevanz der aus den drei Grundpfeilern ableitbaren
Zusammenhänge nicht.

32Say selbst sah sich trotz einiger Unterschiede klar in der Tradition von Adam Smith (vgl. Forget 1993).
Weitere Vorläufer �nden sich bereits bei den Physiokraten (vgl. Spengler 1945a; 1945b), sind hier
aber nicht näher von Bedeutung. Die Frage nach dem Urheber des Gesetzes lässt sich insgesamt nicht
mit einem einzelnen Autor beantworten (vgl. Thweatt 1979, S. 92-93 und Baumol 1999, S. 203).

33Die Unterscheidung der Begri�e geht zurück auf Lange (1942) und insbesondere Becker und Baumol
(1952), vgl. Blaug (1985, S. 176). Es ist anzumerken, dass beide Fälle nicht implizieren, dass jeder
einzelne Partialmarkt ebenfalls im Gleichgewicht ist.
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interpretation dies vorübergehend erlaubt. Bei den Klassikern �nden sich beide Formen,
wobei insbesondere die erste zu Recht bis heute häu�gen Attacken ausgesetzt war und
ist (siehe dazu näher Unterabschnitt 3.2.1.1).
Parallel zum Sayschen Gesetz für den aggregierten Gütermarkt bezieht sich die Quan-

titätsgleichung auf den Geldmarkt. Damit alle Transaktionen getätigt werden können, ist
eine bestimmte Basisgeldmenge M vonnöten, welche mit der Umlaufgeschwindigkeit v
zirkuliert (je schneller das Geld durchschnittlich die Besitzer wechselt, desto weniger ist
grundsätzlich nötig, um im selben Zeitraum das gleiche Transaktionsvolumen zu ermögli-
chen).34 Die getätigten Transaktionen lieÿen sich idealerweise durch das Handelsvolumen
erfassen, allerdings ist diese Gröÿe statistisch schwer zu messen, weshalb üblicherweise
das nominale Bruttoinlandsprodukt PY als Proxywert herangezogen wird. So gilt für
einen bestimmten Zeitraum, dass im Gleichgewicht auf dem Geldmarkt

Mv = PY (3.1)

ist.35 Wenn sich Geldangebot auf der linken Seite und Geldnachfrage auf der rech-
ten entsprechen, steht genau so viel Geld zur Verfügung, wie für alle Transaktionen einer
Periode benötigt wurde. Wäre Geld c.p. langsamer umgelaufen, z.B. weil alle Wirtschafts-
subjekte nun zwei statt einem Tag warten, um neu erhaltenes Geld auszugeben, wäre im
gleichen Zeitraum weniger Geld für Transaktionen verfügbar gewesen, d.h. bei gegebener
nominaler Gütermenge entstünde eine Überschussnachfrage nach Geld, da die Produzen-
ten der Güter ebendiese Produkte gegen Geld verkaufen möchten, dieses (bei gegebenen
Preisen und Geldmenge) aber nicht zur Verfügung steht.
Wird nun eine Volkswirtschaft inklusive der Gütermärkte betrachtet, ergeben sich je

nach Auslegung des Sayschen Gesetzes�als Gleichgewichtsbeschreibung oder Identität�
unterschiedliche Implikationen auch für den Geldmarkt, wenn Geld nicht nur als Rechen-
gröÿe und Zahlungsmittel, sondern auch als Wertspeicher verwendet wird. Gemäÿ dem

34Die Umlaufgeschwindigkeit ist eine dimensionslose Variable, deren absolute Gröÿe und Veränderungen
sich zwar theoretisch prognostizieren und begründen lassen, die aber nahezu unmöglich direkt messbar
ist und daher meist unter Annahme der Gleichheit von Geldangebot und -nachfrage statistisch als
Restgröÿe bestimmt oder kurzfristig als konstant angenommen wird. Schumpeter (1917) präferiert
den Begri� der �E�zienz� anstelle der �Umlaufgeschwindigkeit� des Geldes und verweist damit auf die
in Abgrenzung zu anderen Gütern wichtige Eigenschaft, dass Geld bei schnellerem Umlauf häu�ger
auf die gleiche Art verwendet werden kann.

35Diese heute meistverbreitete formale Darstellung des Zusammenhangs geht zurück auf Simon New-
comb (1885, S. 328), welcher von der �equation of societary circulation� sprach und das Produkt
aus Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit der mit Preisen gewichteten industriellen Zirkulation
gleichsetzte. Irving Fisher (1911) gri� dies in The Purchasing Power of Money auf und nutzte im
zweiten Kapitel bereits die hier verwendete Notation, nämlich Mv =

∑
pQ, also in einer Volkswirt-

schaft, in der n− 1 Güter gehandelt werden Mv = PY =
n−1∑
i=1

piQi. Entsprechend spricht Schumpeter

(1917) zu Beginn des fünften Abschnitts zur Grundgleichung der Geldtheorie von der �Newcomb-
Fisher�-Gleichung. Eine alternative Darstellung stellt die formal identische (aber theoretisch anders
interpretierte, vgl. Caspari 2008a, S. 338) �Cambridge-Version� der Quantitätsgleichung dar, welche
statt der Umlaufgeschwindigkeit v deren Kehrwert, den Kassenhaltungskoe�zienten k = 1/v verwen-
det und auf die rechte Seite zieht, sodass M = kPY (siehe z.B. Marshall 1923b und Keynes 1924b;
vgl. zu Unterschieden gegenüber Fisher auch Pigou 1917, S. 39).
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Gesetz von Walras muss in einem geschlossenen System ein Überschussangebot auf einem
oder mehreren Märkten einer Überschussnachfrage auf allen anderen entsprechen (vgl.
Blaug 1985, S. 150 und ausführlich Patinkin 2008). Wird Geld als n-tes Gut (von n)
betrachtet und dessen Preis pn entsprechend der Wertstandardfunktion auf 1 normiert,
gilt36 unter Annahme der Identität

n−1∑
i=1

piDi ≡
n−1∑
i=1

piSi ←→ Sn ≡ Dn

sowie bei weniger rigoroser Betrachtung, unter Verwendung des Sayschen Gesetzes als
Gleichgewichtsbedingung, dass

n−1∑
i=1

piDi =
n−1∑
i=1

piSi ←→ Sn = Dn.

Hierbei bezeichnet piDi die mit Preisen gewichtete Nachfrage nach Gut i, und piSi ent-
sprechend das Angebot. Die Nachfrage nach Geld Dn entspricht der zur Ermöglichung
aller Transaktionen benötigten Geldmenge PY , also der nominalen Produktion (bzw.
idealerweise wie beschrieben dem Handelsvolumen), das Geldangebot Sn gleicht dement-
sprechend dem Produkt aus emittierter Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit Mv. Im

Gleichgewicht gilt also auch, dass
n−1∑
i=1

piSi = Dn = PY und
n−1∑
i=1

piDi = Sn = Mv. Wenn

der Gütermarkt immer im Gleichgewicht ist (�Say's Identity�), gilt dies auch für den
Geldmarkt. Werden allerdings (aggregierte) Ungleichgewichte zugelassen (wie im Falle
von �Say's Equality�), treten sie immer auf beiden Märkten gleichzeitig auf. Eine Über-
schussnachfrage nach Gütern muss von einem Überschussangebot nach Geld begleitet
sein, und v.v. Gleichzeitig sind die Gütermärkte insgesamt dann�und nur dann�im
Gleichgewicht, wenn auch der Geldmarkt im Gleichgewicht ist.
Während somit zwar in Relation zum Gütermarkt beschrieben ist, in welchen Fäl-

len sich linke und rechte Seite der Quantitätsgleichung 3.1 entsprechen, ist noch keine
Aussage darüber getro�en, auf welchem Niveau die Aktivität liegt, wie Ungleichgewichts-
situationen entstehen, und wie daraufhin eventuelle Anpassungen vonstatten gehen. Für
sich genommen sind das Saysche Gesetz und die Quantitätsgleichung nämlich schlicht
Tautologien, welche jedes während einer Periode beobachtbare Niveau ökonomischer Ak-
tivität und umlaufenden Geldes �erklären� können, kausale Argumente erfordern zusätz-
liche Annahmen (vgl. Simon 1984, S. 36 f.). Ein einfacher Ansatz dieser Art ist die
von der Quantitätsgleichung zu unterscheidende Quantitätstheorie, welche eine bereits
im 19. Jahrhundert verbreitete Anschauung über die Reaktion insbesondere des Preis-
niveaus auf Geldmengenänderungen darstellte (vgl. allgemein Blaug 1985, S. 633) und
noch in der heutigen Theorie die Grundlage für Neutralitätspostulate (die Aussage, dass

36Dies wird formal durch das Zeichen des in beide Richtungen weisenden Pfeils↔ dargestellt, welcher das
logische Symbol für ebensolche Zusammenhänge der Art �falls, und nur falls� zwischen zwei Aussagen
darstellt. In der englischsprachigen Literatur wird hierfür oft der Begri� �i�� (Kurzform von �if and
only if�) verwendet.
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die Geldmenge zumindest keine langfristigen E�ekte auf die Produktion habe) bildet.37

Die Quantitätstheorie stellt einen Ansatz darüber dar, in welcher Form Anpassungen
in wirtschaftlichen Ungleichgewichten als Reaktion auf Veränderungen des Geldangebots
vonstatten gehen: Ändert sichMv relativ zu PY erfolgt eine Anpassung durch Änderung
des Preisniveaus P .38

Allerdings ist dies nicht die einzige oder im konjunkturtheoretischen Kontext inte-
ressanteste Beschreibung von Anpassungsprozessen bei Ungleichgewichten auf den Güter-
und Geldmärkten. Bereits die einfache Quantitätstheorie lieÿe sich erweitern, indem un-
tersucht wird, ob während der Anpassungsprozesse Hysterese-E�ekte auftreten, bspw. in
Form von erhöhter oder verminderter Kapitalakkumulation, induziertem Strukturwandel
bzw. E�ekten auf die Einkommensverteilung, oder Verschiebungen der Umlaufgeschwin-
digkeit v, etc. Krisen- und Konjunkturtheorien stellen ebenfalls Aussagenkomplexe über
das Verhalten der Ökonomie und mögliche Anpassungsprozesse dar. Wie die folgenden
Ausführungen zeigen werden, setzen unterschiedliche Ansätze dabei verschiedene Schwer-
punkte. In den folgenden Abschnitten werden daher mehrere unterschiedliche Konjunk-
turtheorien diskutiert, wobei, sofern angebracht (bspw. wenn das Modell die Quanti-
tätstheorie als ein Element integriert), stets der Bezug zum hier gezeichneten einfachen
Rahmen aus Sayschem Gesetz und Quantitätsgleichung aufgezeigt wird.

3.2. Diskussion des Konjunkturphänomens im 19.
Jahrhundert

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene krisentheoretische Diskussionen ge-
führt, welche sich häu�g auf das Saysche Gesetz bzw. unterschiedliche Interpretationen
hiervon bezogen. Die gegensätzlichen Positionen entstanden unter der Annahme eines
theoretisch scheinbar unmöglichen aggregierten Ungleichgewichts von Güterangebot und
-nachfrage, während spätestens nach dem Ende der Napoleonischen Kriege vermehrt em-
pirische Belege dafür auftraten, dass Wirtschaftskrisen ein regelmäÿig auftretendes Phä-
nomen darstellen (vgl. Unterabschnitt 2.1.3.1; siehe auch Schumpeter 1927b, S. 286 f.).
Der Beginn der theoretischen Auseinandersetzung �ndet sich in der Diskussion zwischen
David Ricardo und Thomas Robert Malthus über die Möglichkeit allgemeiner Ange-
botsüberschüsse, welche von John Stuart Mill in einem erstmals 1844 publizierten Essay
aufgegri�en und als Grundlage einer genaueren Beschreibung des Krisenphänomens her-
angezogen wurde. Mills Gedanken schlieÿlich wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts
von Alfred Marshall übernommen und weiter ausgearbeitet, wie die Diskussion in Unter-
abschnitt 3.2.1 zeigen wird.
Die Frage nach der Möglichkeit aggregierter Unterschiede zwischen Güterangebot und

-nachfrage wurde aber nicht nur in Groÿbritannien, sondern auch auf dem europäischen

37Entsprechend der klassischen Dichotomie, derzufolge (zumindest langfristig) relative Preise auf dem
Gütermarkt, sowie absolute auf dem Geldmarkt bestimmt werden (vgl. Patinkin 1949, S. 1 sowie
Samuelson 1968), bezieht sich die Quantitätstheorie auf absolute, nicht relative Preise.

38Jacob Marschak (1924) unterscheidet in seiner Dissertationsschrift zwischen sechs Typen der Quanti-
tätstheorie, allerdings ist für die Argumentation hier die einfachste Variante ausreichend.
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Festland geführt. Hier sind einerseits Karl Marx als bedeutender Kritiker der klassi-
schen Politischen Ökonomie, und dessen Vorstellungen bzgl. der Krisenerscheinungen zu
nennen, welche einen von der �Klassik� in vielen Punkten abweichenden Theoriezweig
etablierten (Unterabschnitt 3.2.2). Zudem sind die Arbeiten des französischen Arztes
Clément Juglar hervorzuheben, welcher durch Verweis auf den immanenten Zusammen-
hang von Auf- und Abschwung den Übergang von der Krisen- zur Konjunkturtheorie
einleitete (Unterabschnitt 3.2.3). Daneben werden in den einzelnen Unterabschnitten am
Rande weitere bedeutende Theoretiker ihrer Zeit kurz diskutiert, so z.B. der stärker auf
Mill Bezug nehmende Wilhelm Roscher in Deutschland oder in England Lord Overstone,
welcher parallel zu Mill eine Beschreibung des Krisen- bzw. Konjunkturverlaufs anstellte.

3.2.1. Mill und Marshall: Konjunkturtheorie im klassischen Rahmen

In diesem Unterabschnitt werden die vorrangigen Beispiele der Diskussion des Krisen-
phänomens in der englischsprachigen Literatur von Vertretern der klassischen Politischen
Ökonomie diskutiert. Den Fixpunkt der Betrachtung stellt das Werk John Stuart Mills
dar, welcher zwar als Vollender der klassischen Theorie gilt, aber auch neue eigene Ge-
danken einbrachte, was sich gerade am Beispiel der Krisentheorie zeigt (vgl. Hicks 1980,
S. 148; 1983, S. 61). Die Diskussion beginnt mit einem Rückblick auf die �general-glut�-
Kontroverse, stellt dann Mills Krisen- bzw. Konjunkturbeschreibung dar, und schlieÿt
nach einem kurzen Überblick parallel zu Mill schreibender Autoren mit einer Diskussion
von Marshalls Krisenüberlegungen, welche als Weiterentwicklung von Mills Gedanken
gesehen werden können.

3.2.1.1. Mills Position bezüglich der �general-glut�-Kontroverse

Den Ausgangspunkt für Mills Positionierung in der Diskussion um die Vereinbarkeit des
Sayschen Gesetzes mit dem in der Realität beobachtbaren Krisenphänomen stellt die
�general-glut�-Kontroverse dar, welche in der Debatte zwischen Malthus und Ricardo
nach dem Ende der Napoleonischen Kriege und unter der Erfahrung der Wirtschaftskrise
ihren Höhepunkt erreichte. Vor diesem spezi�schen Hintergrund und der allgemein zuneh-
menden Technisierung der Wirtschaft hatten Autoren wie Malthus und J.-C.-L. Simonde
de Sismondi die Gefahr technologischer Arbeitslosigkeit und langfristigen Preisverfalls
wegen säkular überschüssiger Produktion beschrieben.
Malthus hatte diesen Gedanken über die letzten Kapitel seiner Principles (1820), als

kritische Antwort auf Ricardos Principles (1817) angedacht, in die Diskussion einge-
bracht (vgl. Dorfman 1989, S. 160 f.). Im Zentrum des Streitgesprächs stand die Frage,
welchen Ein�uss die Kapitalakkumulation auf die Pro�trate und so wiederum auf die
Investitionsneigung selbst habe. Malthus lehnte als einer der wenigen prominenten Ver-
treter zur Zeit der klassischen Politischen Ökonomie das Saysche Gesetz im Sinne einer
Gleichgewichtsrelation (�Say's Equality�) ab (vgl. Schumann 2008, S. 116). Er sah durch
hohe Kapitalakkumulation und die dadurch erweiterten Produktionskapazitäten die Ge-
fahr, dass die aggregierte Nachfrage aufgrund der geringen Löhne nicht ausreichen könne,
um das Produktionspotential auszunutzen, was zu Überproduktion und einem Verfall der
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Pro�trate führe, was wiederum weiteren Investitionen entgegenwirke. Die Quelle des Pro-
blems sah Malthus bei den so sparsamen Kapitalisten, und zur Vermeidung riet er, den
�unproduktiven� Luxuskonsum der Grundbesitzer auszudehnen (vgl. Kalmbach 2008, S.
101)�denn die Ursache des Angebotsüberschusses liegt nach Malthus im mangelnden
Konsum. Eine solche Position steht im Gegensatz zur klassischen Doktrin, die berechtig-
terweise anführt, dass Konsum lediglich notwendige, aber niemals hinreichende Bedin-
gung für Wohlstand sein könne: Denn konsumiert werden kann nur, was bereits produziert
wurde. Und jede Nachfrage, die tatsächlich Güter erlangen möchte, muss über Kaufkraft
verfügen, um diese zu erwerben�aber die Kaufkraft entsteht zumindest in einer reinen
Güterwirtschaft erst dann, wenn der Nachfrager selbst Güter produziert hat.
Dementsprechend lehnte Ricardo Malthus' Position mit Verweis auf die angenommene

Gültigkeit des Sayschen Gesetzes und der (paradoxerweise auch von Malthus angenom-
menen, vgl. Hollander 1962, S. 357) I-S-Identität (vgl. Hagemann 2002, S. 196) sowie
die Grenzenlosigkeit menschlicher Bedürfnisse (vgl. Hollander 1987, S. 247), wodurch
Nachfrage keine Beschränkung für Wachstum darstelle (vgl. Hagemann 1998, S. 320),
ab. Insbesondere der Annahme, die Pro�trate lieÿe sich durch unproduktiven Konsum
der Grundbesitzer erhöhen, wurde von Ricardo strikt widersprochen (vgl. Kurz 2008a, S.
133). Keinesfalls wären die Kapitalisten als Übeltäter hinzustellen. Ricardo vertrat viel-
mehr die Ansicht, dass die einzige Ursache einer fallenden Pro�trate in den abnehmenden
Grenzerträgen der Böden und den dadurch steigenden Grenzkosten für die Nahrungsmit-
telproduktion läge (vgl. Hagemann 1998, S. 322). Gleichzeitig verneinte Ricardo, wie vor
ihm Say und James Mill, die Möglichkeit einer partiellen (z.B. sektorbezogenen für ein-
zelne Güter) Überproduktion nicht, und auch die Vollbeschäftigungsannahme bezieht
sich lediglich auf den Kapitalstock (vgl. Kalmbach 2008, S. 100)�sodass ein langfristig
theoretisch denkbarer Aufbau technologischer Arbeitslosigkeit nicht thematisiert wurde
(vgl. Hagemann 2002, S. 197), während Malthus die Beschäftigungs- und Arbeitslosig-
keitsentwicklung explizit diskutiert (vgl. Hollander 1987, S. 250 �.). Allerdings stellten im
klassischen System Ricardos der Wettbewerb und intersektorale Faktormobilität sicher,
dass solche partiellen Ungleichgewichte nicht von Dauer sein konnten.
Einige Jahre nach der an dieser Stelle letztlich stehengebliebenen Diskussion gri� John

Stuart Mill Ricardos Position auf, um sie abermals gegenüber den �palpable absurdities�
(Mill 1844, S. 263) der Vertreter einer allgemeinen Nachfragelücke zu verteidigen und
die Möglichkeit eines anhaltenden aggregierten Angebotsüberschusses abzulehnen. Im
zweiten der Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (1844),39 �On the
In�uence of Consumption on Production�, entfernte sich Mill deutlicher als seine ortho-
doxen Vorgänger von der strengen Auslegung des Sayschen Gesetzes als �Say's Identity�,
und diskutierte stattdessen als �Say's Equality� eine Gleichgewichtsbedingung im Kon-
text wirtschaftlicher Fluktuationen.

39Die genaue Angabe der Jahreszahlen fällt schwer: Im Vorwort der Erstverö�entlichung 1844 spricht
Mill von den Jahren 1829-1830 (1844, S. 231), während er in seiner Autobiogra�e (1981, S. 126-127)
1830-1831 angibt. Der erste Versuch einer Verö�entlichung (die zum Zeitpunkt der Verfassung nicht
unmittelbar angedacht war) wurde 1833 unternommen, allerdings von Tait's Edinburgh Magazine

abgelehnt. Nach dem Erfolg des System of Logic (Mill 1843) erschienen die Aufsätze auf Anfrage des
Verlegers bei Parker (1844, S. 230).
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Mills Argumentation beruht grundsätzlich auf der �metaphysischen Notwendigkeit�
(Mill 1844, S. 276) einer Gleichheit von Angebot und Nachfrage im Aggregat: Denn
jeder Austausch�Handel�zwischen zwei Personen besteht immer aus zwei Seiten, einem
Angebot und einer Nachfrage, da (abgesehen von Schenkungen, welche aber nicht unter
dem Begri� des Handels zu fassen wären) ein Angebot stets mit einer Nachfrage nach einer
Gegenleistung verbunden ist, und jede Nachfrage mit einem Angebot für das gewünschte
Gut verbunden ist. Jeder Anbieter ist also gleichzeitig auch ein Nachfrager und v.v.
Das Missverständnis der groÿen Bedeutung der Nachfrage, welches der malthusianischen
Position zugrunde liege, führt Mill (1844, S. 264 �.) auf eine fehlerhafte Analogie der
Makroebene als verallgemeinerte Mikroebene zurück: Während ein einzelner Produzent,
z.B. ein Bäcker in einer Gasse voller Bäckereien, gewiss davon pro�tieren mag, dass die
Kunden vermehrt bei ihm einkaufen, geht dies üblicherweise mit einem entsprechenden
Nachfragerückgang bei der Konkurrenz einher, sodass gesamtwirtschaftlich gesehen kein
Nettoe�ekt entstehen muss.
Dies gilt insbesondere bei voll ausgelasteten Kapazitäten. Allerdings erkennt Mill

(1844, S. 267 �.) bereits eine Möglichkeit dafür, wie erhöhte Nachfrage tatsächlich einen
Wohlstandsgewinn nach sich ziehen kann: Infolge der grundsätzlich produktivitätsstei-
gernden Arbeitsteilung wissen Produzenten nicht immer, wann und in welchem Umfang
die Nachfrage nach ihren Gütern auftritt (wenn jedes Wirtschaftssubjekt nur für sich
selbst produziert, entfällt dieses Koordinationsproblem), sodass jederzeit Kapital gebun-
den, und dabei gleichzeitig inaktiv ist�ob in Form von Ladeninventar oder Maschinen,
welche aktuell nicht betrieben werden, da die Lager eines Unternehmens überfüllt sind.
Solange also die Nachfrage so weit steigt, dass die Auslastung bestehender Kapazitä-
ten verbessert wird, erhöht sich der Wohlstand einer Volkswirtschaft, da mit der höhe-
ren Kapitalauslastung eine erhöhte Produktivität einhergeht. Zwar ist auch hier ersicht-
lich, dass die Angebotsseite den Output durch die gegebenen Kapazitäten im Ende�ekt
begrenzt�aber bis zu dieser Grenze kann erhöhte Zirkulation bzw. Nachfrage den natio-
nalen Wohlstand befördern. Diese Überlegung, dass durch das vorhandene Kapital eine
Produktionshöchstgrenze besteht, welche jedoch nicht ständig mit voller Kapazitätsaus-
lastung erreicht werden muss, �ndet sich auch in Mills erstem Lehrsatz über die Rolle des
Kapitals in der Produktion: �industry is limited by capital� (1848, Buch I, Kap. V, �1),
welcher entsprechend der eben dargestellten Argumentation relativiert wird: �but does
not always come up to that limit� (ibid., �2).
Die Diskussion in der �general-glut�-Kontroverse rankte sich jedoch vornehmlich um

die Frage, ob es aufgrund eines Mangels an Nachfrage möglich ist, dass langfristig und
im Aggregat überschüssiges Angebot produziert wird�dass also alle, oder zumindest ein
groÿer Teil der Produzenten, über viele Jahre hinweg wieder und wieder (womöglich so-
gar in zunehmendem Maÿe) mehr produzieren, als auf ihren Märkten jeweils abgesetzt
werden kann. Dies wird von Mill verneint: Denn wer auch immer Güter produziert, wird
dies in der Absicht tun, diese verkaufen zu können, um sich damit andere Bedürfnisse
zu erfüllen�es besteht also eine Nachfrage, welche dem Angebot ursprünglich zugrunde
liegt. In einer nicht arbeitsteiligen Wirtschaft wiederum wäre der Fall beobachtbar, dass
alle Wirtschaftssubjekte für den Eigenbedarf produzieren�hier zeigt sich unmittelbar,
dass nur produziert wird, was auch mit einer gleichzeitigen Nachfrage- bzw. Konsumab-
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sicht verbunden ist. In der arbeitsteiligen Wirtschaft gestaltet sich die Situation kompli-
zierter, da die Wirtschaftssubjekte Erwartungen darüber bilden müssen, welche Güter
andere Individuen nachfragen würden und welche sie selbst wie gut produzieren kön-
nen, doch die Grundaussage bleibt unverändert: Die Anstrengung einer Produktion wird
nur unternommen, wenn sich das Wirtschaftssubjekt hierdurch einen (un)mittelbaren
Konsum erho�t (vgl. Mill 1848, S. 573).
Partialmarktungleichgewichte sind also (bei unvollkommener Voraussicht bzw. unvoll-

ständigem Wissen um die Präferenzen und Nachfragepläne aller anderen Akteure) eine
unvermeidbare Konsequenz und der Preis für die E�zienzgewinne der Arbeitsteilung.
Gerade weil die Produktion aber mit einer Anstrengung verbunden ist und im Falle eines
Überschusses der eigenen Produktion die ursprüngliche Nachfrage durch die Produktion
nicht erfüllt werden kann, haben einzelne Produzenten oder Unternehmer keinen Anreiz,
überschüssige Produktion aufrechtzuerhalten�Ungleichgewichte können also auftreten,
sind jedoch nur vorübergehender Natur: Die Produktion ist dabei nicht insgesamt über-
schüssig, sondern nur falsch alloziert (vgl. Mill 1848, S. 573). Sektoren mit überschüssiger
Nachfrage erfahren Preissteigerungen, was zusätzliche Unternehmen anlockt, und Sekto-
ren mit Angebotsüberschüssen erfahren einen Preisverfall infolgedessen Unternehmen,
die in Anbetracht von hohen und nicht absetzbaren Lagerbeständen Verluste einfahren,
dort die Produktion einstellen.
Auch bezüglich der potentiellen Nachfrageentwicklung in der sehr langen Frist zeigt

sich Mill (1848, S. 573-574) optimistisch (siehe allgemein hierzu auch LeRossignol 1940):
Zunächst bestehe erhebliches Wachstumspotential der Nachfrage, zumindest an Luxusgü-
tern für die arbeitenden Klassen (dies gilt auch heute zumindest in weltweiter Perspektive
noch�solange nicht alle Entwicklungsländer das Einkommensniveau der westlichen In-
dustriestaaten erreicht haben, besteht wenig begründeter Anlass zur Annahme, das Pro-
duktionswachstum könne der Nachfrage enteilen), und als zweiter Anpassungskanal bleibt
der Genuss zusätzlicher Freizeit durch Verringerung des Arbeitsangebotes, sodass ein Gü-
terüberangebot deshalb nicht zustande kommt, weil die Produktion aufgrund des�von
Haushaltsseite her freiwillig�reduzierten Arbeitseinsatzes gar nicht erst unternommen
wird. Ohnehin wäre davon auszugehen, dass kein zusätzliches Kapital mehr akkumuliert
würde, sobald keine neuen Bedürfnisse mehr aufträten (vgl. Mill 1844, S. 278).

3.2.1.2. Die Beschreibung des Konjunkturverlaufs bei Mill

Während die vorausgegangenen Überlegungen sich zuallererst auf eine Tauschwirtschaft
bezogen haben, gestaltet sich das Bild für eine monetäre Wirtschaft, in der Geld mehr
als die Funktion einer Verrechnungseinheit wahrnimmt, deutlich komplexer. Wie die Ar-
beitsteilung beschert Geld einer Volkswirtschaft erhebliche E�zienzgewinne, hat aber
ebenfalls einen unmittelbaren Preis: Es ermöglicht das Auftreten von vorübergehenden
Angebotsüberschüssen auf der Aggregatsebene. Denn Geld relativiert und verändert die
gerade beschriebenen Zusammenhänge zwischen Angebot und Nachfrage, da die Wert-
aufbewahrungsfunktion des Geldes, verbunden mit der Möglichkeit der Verwendung als
Zahlungsmittel, die notwendige Kopplung von Angebot und Nachfrage, von Kauf und
Verkauf, zweier Güter lockert. Nach dem Verkauf eines Gutes gegen Geld kann das Wirt-
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schaftssubjekt dieses sofort weiter verausgaben und neue Güter erwerben�es muss dies
aber nicht tun. Geld erlaubt damit die zeitliche und räumliche Trennung der Vorgänge
des Kaufs und Verkaufs (vgl. Mill 1844, S. 276).
Grundsätzlich ist die Verwendung von Geld als Zahlungsmittel in einer arbeitsteiligen

Volkswirtschaft von groÿem Vorteil, da es die Koordination in all den Fällen, in welchen
keine �double coincidence of wants� auftritt (der deutlichen Mehrzahl aller Transaktio-
nen), erheblich erleichtert. In einer Ökonomie mit zwei Produzenten, welche jeweils ein
Gut produzieren, ist die Koordination kein Problem: Gut A wird gegen Gut B getauscht,
und je nach individuellen Präferenzen und den Gegebenheiten der jeweiligen Produk-
tionsfunktionen, d.h. technischen Bedingungen, ergeben sich die Austauschverhältnisse.
Schon in Volkswirtschaften mit nur drei verschiedenen Gütern und dazu korrespondie-
renden Produzenten können allerdings Handelshindernisse durch erschwerte Koordination
auftreten, wenn der Produzent von Gut A gerne Gut C erwerben möchte, dessen Produ-
zent zu diesem Zeitpunkt allerdings lediglich Gut B kaufen will. Mit jedem zusätzlichen
Gut treten potenziell weitere Komplikationen auf, z.B. wenn ein vierter Produzent Gut
D, welches Produzent A nachfragen möchte, nur gegen Gut C verkaufen will�welches
wiederum zunächst im Austausch gegen Gut B erworben werden muss. Dabei treten
nicht nur Transaktionskosten für die einzelnen Täusche, sondern auch jeweils für das
Umrechnen und den Vergleich der Preise auf.
Wenn Geld nun aber zwischen den Transaktionen auch zur Wertaufbewahrung gehal-

ten werden kann, also das n-te Gut darstellt, folgen die bereits in Abschnitt 3.1 ange-
schnittenen Implikationen. Für den aggregierten Gütermarkt aller n − 1 Güter gilt als
Gleichgewichtsbedingung dann das Saysche Gesetz, und für den Geldmarkt die Quanti-
tätsgleichung. Die Volkswirtschaft ist insgesamt im Gleichgewicht, wenn ein aggregiertes
Gleichgewicht auf dem Gütermarkt besteht, da dann gleichzeitig auch der Geldmarkt
im Gleichgewicht ist. In einer monetären Wirtschaft ist im Gegensatz zur reinen Güter-
wirtschaft ein Überschussangebot aller Güter auÿer Geld möglich, ohne die notwendige
Bedingung des Walrasschen Gesetzes zu verletzen, solange gleichzeitig in entsprechendem
Ausmaÿ eine Überschussnachfrage nach Geld besteht. Dies sind genau die Fälle, in de-
nen Mill (1844, S. 274 �.) die Möglichkeit einer temporären aggregierten Überproduktion
tatsächlich eingesteht und erstmals rudimentäre Überlegungen zu einer Art Konjunktur-
verlauf anstellt. So fasst Mill (1844, S. 275) die empirische Beobachtung, dass in der
Realität häu�g Überproduktionsphasen auftreten, wie folgt zusammen:

In the present state of the commercial world, mercantile transactions being
carried on upon an immense scale, but the remote causes of �uctuations in
prices being very little understood, so that unreasonable hopes and unreason-
able fears alternately rule with tyrannical sway over the minds of a majority
of the mercantile public; general eagerness to buy and general reluctance to
buy, succeed one another in a manner more or less marked, at brief intervals.
Except during short periods of transition, there is almost always either great
briskness of business or great stagnation; either the principal producers of
almost all the leading articles of industry have as many orders as they can
possibly execute, or the dealers in almost all commodities have their ware-
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houses full of unsold goods.

Nach der vehementen Kritik der Möglichkeit eines Angebotsüberschusses in der langen
Frist gesteht Mill also ein, dass dieses Phänomen kurzfristig durchaus auftreten könne�
und sogar so häu�g der Fall sein wird, dass entsprechend nur selten eine Art von Gleich-
gewicht vorherrscht, in dem Produzenten alle auftretende Nachfrage unmittelbar mit
gerade hergestellten Gütern bedienen können. Ebendieses Ungleichgewicht wird durch
die Berücksichtigung von Geld möglich. Mit der Erklärung eines abgeschlossenen Ab-
laufs solcher Art wird Mill zum ersten Autor, der einen endogenen Konjunkturzyklus
mit ineinander übergehenden Phasen in gewisser Klarheit theoretisch dokumentiert (vgl.
Hollander 1987, S. 260). Die genaue Beschreibung �ndet sich vornehmlich im zweiten von
Mills Essays (1844), sowie über mehrere Kapitel verteilt in den Principles (1848, dort
insbes. S. 570-576).
Der Verlauf der Wirtschaftsschwankung wird durch den psychologischen Faktor der

�unreasonable hopes� und �unreasonable fears� bestimmt. Den Ausgangspunkt stellt ein
Aufschwung dar: Dieser wird induziert durch eine (nicht näher begründete) positive Preis-
entwicklung, welche Händlern das Gefühl vermittelt, ihr Vermögen erhöhe sich (vgl. Mill
1844, S. 275). Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen bzgl. zukünftiger Pro�te, wel-
che durch Verkäufe zu erhöhten Preisen erzielt werden können (vgl. Mill 1848, S. 663).
Dementsprechend streben Händler nach einer Erhöhung ihrer Lagerbestände und weiten
ihre Nachfrage aus, sodass auch Produzenten reagieren und (üblicherweise kreditgestützt)
ihre Kapazitäten anpassen (vgl. Mill 1848, S. 664 sowie ferner Balassa 1959a, S. 270
f.). Insgesamt besteht eine hohe Nachfrage nach Gütern�eine Überschussnachfrage�bei
gleichzeitig überschüssigem Geldangebot: Alle wollen im Angesicht steigender Preise und
der so verstärkten Erwartung zukünftiger Pro�te jetzt Güter erwerben bzw. Möglichkei-
ten zur weiteren Güterproduktion scha�en. Dieser Prozess kann sich insbesondere durch
spekulative Verstärkung beschleunigen, gerät aber frühestens dann allmählich an eine
natürliche Grenze, wenn die ersten Verbindlichkeiten mit Geld bedient werden müssen.
Ab diesem Punkt dreht sich der Vorgang allmählich um, aus einer Überschussnachfrage
an Gütern wird ein Überschussangebot, da nunmehr von mehr und mehr Beteiligten Geld
benötigt wird, und entsprechend entsteht eine Überschussnachfrage nach Geld (vgl. Mill
1844, S. 276 f.; 1848, S. 574 u. 664 f.).
Infolgedessen geht die Kapazitätsauslastung zurück, Preise und damit auch Firmenpro-

�te sinken und Bankrotte einzelner Unternehmen sind die Folge�die Wirtschaft schlit-
tert in die Rezession. Dabei können auch solide Unternehmen und nicht nur Spekulanten
Bankrotte erleiden, da auch erstere mitunter auf Kredite zurückgreifen müssen, Banken
aufgrund der Informationsasymmetrie allerdings nur schwer zwischen den beiden Grup-
pen di�erenzieren können und ihre Kreditvergabe daher tendenziell pauschal verringern
(vgl. Forget 1990, S. 639). Die Rückkehr in Form einer Erholung hin zu einer (üblicher-
weise kurzen, nämlich bis zum Eintreten des nächsten Aufschwungs) Phase der relativen
Ruhe im Gleichgewicht wird initiiert, sobald Marktakteure wieder Vertrauen gewinnen
und eine positive Entwicklung erwarten, bzw. sobald abermals erste Gütereinkäufe getä-
tigt werden (denn der Konsum bzw. die Nachfrage war schlieÿlich der Zweck der eigenen
Produktionsanstrengungen), sodass die Wirtschaftssubjekte wieder mehr Güter nachfra-
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gen, was durch somit induzierte Preissteigerungen wiederum einen selbstverstärkenden
Prozess einleitet (vgl. Mill 1844, S. 277). Zwar müssen diese Fluktuationen grundsätzlich
nicht mit (durchschnittlichen) realwirtschaftlichen Implikationen einhergehen, allerdings
betont Mill (1844, S. 277 sowie 1848, S. 741) bereits negative Folgen der Krise: Einerseits
werden manche Individuen gezwungen sein, bei niedrigen Preisen zu verkaufen und so
tatsächliche Verluste erleiden�ein distributiver E�ekt. Darüber hinaus wird sich ande-
rerseits manches in Investitionen gebundene Kapital als versenkt und somit verschwendet
herausstellen�ein allokativer E�ekt.
Mills Argumentation greift die orthodoxe klassische Position bezüglich des Sayschen

Gesetzes und der Quantitätsgleichung auf und zeigt, wie in diesem Kontext das Phänomen
der Wirtschaftskrise theoretisch gefasst werden kann: Ein allgemeiner Güterüberschuss
impliziert einen zeitlich begrenzten relativen Wertverfall gegenüber Geld (vgl. Mill 1844,
S. 278). Grundlegend für das Auftreten solcher Erscheinungen sind die Arbeitsteilung
und die Verwendung von Geld, welche beide E�zienzgewinne mit sich bringen, gleich-
zeitig aber auch neue Koordinationsprobleme scha�en sowie die zeitliche und räumliche
Trennung von Kauf und Verkauf ermöglichen. Getrieben werden die Ungleichgewichte
von optimistischen und pessimistischen Stimmungen.
In seiner Erklärung wirtschaftlicher Schwankungen rückte Mill bereits ein wenig von

der Fokussierung auf die Krise und die darau�olgende wirtschaftliche Schwächephase ab,
indem er diese als ein Glied in einer längeren Kette miteinander zusammenhängender
Phasen sah (vgl. auch Kromphardt 1989, S. 11). Im Gegensatz zu Unterkonsumtions-
theoretikern wie Malthus und Sismondi betonte Mill (z.B. 1848, S. 574) dabei stets, dass
Krisen nicht auf die Tendenz zu allgemein überschüssiger Produktion, sondern auf die
Entwicklung spekulativer Güterkäufe zurückzuführen seien. Zwar sieht letztlich auch Mill
(1848, S. 741-742), aufgrund der Überlegung, dass durch Kapitalakkumulation bei gege-
bener Technologie aufgrund der Knappheit ergiebiger Anlagemöglichkeiten die Pro�trate
sinkt, einen Zusammenhang zwischen säkularem Trend und Wirtschaftskrise: Gesunkene
Pro�te erhöhen die Risikoneigung und führen so zu Spekulationen, welche einen Auf-
schwung tragen. Allerdings interpretiert Mill dies vielmehr als Ausdruck einer periodisch
wiederkehrenden, nicht einer permanenten Krise. Daher ist auch dieser Punkt grundsätz-
lich von der Argumentation bei Malthus und Sismondi verschieden, welche die genauen
Bedingungen des Angebotsüberschusses nicht exakt formulieren konnten (vgl. Balassa
1959a, S. 270 f.). So lässt sich das Phänomen der temporären Wirtschaftskrise im Zuge
eines �trade cycle� und der temporären Überproduktion also auch innerhalb des ortho-
doxen klassischen Systems theoretisch fassen�ein Grundgedanke, der seit Mill schon im
19. Jahrhundert vertieft und entscheidend weiterentwickelt wurde.

3.2.1.3. Lord Overstones Zusammenfassung des Konjunkturzyklus

Im selben Zeitraum, in dem Mill seine Überlegungen zur Konjunktur verfasste, erschien
eine kurze zusammenfassende Darstellung des Phänomens bei Lord Overstone (1837; vgl.
Eltis 2001, S. 8). Auch andere Autoren, wie S. Mountiford Long�eld (1840), beschrieben
parallel eine Abfolge von die wirtschaftliche Aktivität und damit Fluktuationen beein-
�ussenden Gemütsregungen. Eine das psychologische Argument gegenüber ökonomischen
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Abbildung 3.1.: Gra�sche Darstellung der verschiedenen Stimmungen während des
Konjunkturverlaufs bei Lord Overstone.
Quelle: anonyme Darstellung aus dem 19. Jahrhundert in Anlehnung an Overstone (1837), vgl.
Laidler (2011, S. 7 f.)

deutlich ausbauende Position wurde von John Mills (1868) vertreten, welcher Optimis-
mus als Resultat des freien Handels betrachtete, wobei Optimismus zu Rücksichtslosigkeit
und damit einer Krise führe (vgl. Mitchell 1927, S. 9). Overstones Diskussion stellt zwar
keine zu Mill unmittelbar vergleichbare theoretische Ausführung dar und konzentriert
sich vornehmlich auf geldpolitische Überlegungen, fasst aber nichtsdestotrotz prägnant
und gra�sch illustriert (siehe Abb. 3.1) die Vorgänge zusammen, die Mill auch analytisch
zu beschreiben und erklären begann:

The history of what we are in the habit of calling the �state of trade�
is an instructive lesson. We �nd it subject to various conditions which are
periodically returning; it revolves apparently in an established cycle. First we
�nd it in a state of quiescence, � next improvement, � growing con�dence, �
prosperity, � excitement, � overtrading, � convulsion, � pressure, � stagnation,
� distress, � ending again in quiescence. (Overstone 1837, S. 31)

3.2.1.4. Marshalls Weiterentwicklung von Mills Konjunkturtheorie

Diese kurze und prägnante Fassung des Konjunkturverlaufs durch Lord Overstone wurde
von Alfred Marshall (1923b, S. 246) aufgegri�en. Wegen der präziseren Ausführung kann
Marshalls Argumentation als eine Weiterentwicklung von Mills Ansatz gesehen werden:
Wie auch in anderen Punkten stand Marshall damit zwar in der klassischen Tradition,
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war aber nicht unbedingt ein �echter� Klassiker (vgl. Levine 1982, sowie ferner Arena
und Quéré 2003 über zentrale Gedanken in Marshalls Werk). Ein wichtiger Unterschied
Marshalls zu seinen klassischen Vorläufern, welcher besonders für die Analyse von Wirt-
schaftsschwankungen Bedeutung besitzt, liegt in den geldtheoretischen Überlegungen.
Dies äuÿert sich besonders in der Aufgabe des bei den Klassikern zu �ndenden Pro-
duktionskostenansatzes zur Bestimmung des Preisniveaus und der damit einhergehenden
�Aufwertung� der Quantitätstheorie zum bestimmenden Element (vgl. Laidler 1991, S.
54 �.; Marshall 1887 bzw. 1925, S. 200). Dieser Wechsel in der Gewichtung theoretischer
Argumente äuÿert sich deutlich in Marshalls Beschreibung von Wirtschafts�uktuatio-
nen, welche sich stärker als bei Mill um Preisänderungen, sowie dabei besonders die
Unterscheidung zwischen graduellen und heftigen Schwankungen des Preisniveaus (vgl.
Marshall 1926, S. 9 u. 20, nach Wolfe 1956, S. 91 Fn.), herum aufbaut.
Der Verlauf des Zyklus wird von Marshall umfassend im vierten Buch �Fluctuations

of Industry, Trade and Credit� von Money, Credit and Commerce (1923b) beschrieben,
wobei sich auch schon an früherer Stelle Teile der Erklärung �nden: Bereits Marshall
und Marshall (1879) gri�en Lord Overstones Beschreibung des Zyklus auf. Die dabei
zentrale These sieht kurzfristige Preisbewegungen (und hieraus resultierende Nachfrage-
schwankungen) als den Mechanismus, der zyklischen Fluktuationen zugrundeliegt, an,
während langfristig die Gültigkeit der Quantitätstheorie, in diesem Sinne also Neutrali-
tät des Geldes, angenommen wird. Diese Bewegungen wiederum, welche im Gegensatz zu
perfekter Stabilität ein Zeichen hoher wirtschaftlicher Aktivität darstellen (vgl. Marshall
1923b, S. 244), sind Folge eines veränderten Kreditvolumens und damit einer schwan-
kenden Geldmenge, welches durch schwankende Zinsen hervorgerufen wird (die Zinsen
wiederum variieren nach Marshall 1923b, S. 249 �. entweder als Reaktion auf exogene
Faktoren wie Ernten, neue Märkte in Form von Kolonien etc., aber vorrangig aufgrund
der Stimmung in der Volkswirtschaft, insbesondere durch zunehmendes Vertrauen in
die Zukunft). Hierbei liegt grundsätzlich Unsicherheit vor, da Banken nicht genau wis-
sen, welche Unternehmen mögliche Verbesserungen in die Wirtschaft einführen können,
sodass ein Teil der Kredite �falsch� vergeben wird, was den spezi�schen Verlauf einer
Wirtschaftsschwankung beein�usst (vgl. Marshall 1923b, S. 245).
Sowohl die Auf- als auch die spätere Abschwungphase eines Zyklus werden von Mar-

shall (1923b, S. 247) als selbstverstärkende Prozesse beschrieben, wobei ein Wirkungs-
kanal in den gestiegenen Pro�ten bzw. Pro�terwartungen liegt, welche Folge der zusätz-
lichen monetären Güternachfrage sind. Die gestiegenen Pro�terwartungen führen dazu,
dass Unternehmen ihre Investitionen ausweiten, wodurch sie nicht nur weitere Kredite
nachfragen, sondern auch geneigt sind, mehr Arbeitskräfte einzustellen, was den Lohn
steigen lässt, sodass sich der Kreis zur so abermals zunehmenden Konsumgüternachfrage
schlieÿt (vgl. Marshall 1923b, S. 249). Daneben wirken auch psychologische E�ekte über
die Stimmung, bspw. können durch Ansteckungse�ekte einmal auftretende gute bzw.
schlechte Neuigkeiten weiter ansteigende bzw. abnehmende Zuversicht nach sich ziehen:

As credit by growing makes itself grow, so when distrust has taken the place
of con�dence, failure and panic breed panic and failure. (Marshall 1923b, S.
250)
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Ein diese Bewegungen verstärkender E�ekt�ebenfalls bereits bei Mill angeschnitten�
tritt im Aufschwung zutage, sobald Spekulanten in den Markt eintreten. Diese werden
durch die sich festsetzende Erwartung steigender Preise auf den Plan gerufen, und kaufen
Güter mit dem Ziel, sie in der Zukunft zu verkaufen�was wie eine sich selbst erfüllende
Prophezeiung wirkt und so die Geschwindigkeit des kumulativen Aufschwungprozesses
weiter beschleunigt. Dies führt natürlich auch dazu, dass ein immer höherer Anteil der
Transaktionen auf Basis von Krediten vorgenommen wird (vgl. Marshall 1923b, S. 249).
An irgendeinem (nicht näher spezi�zierten) Punkt werden die Kreditgeber allerdings
feststellen, wie prekär die momentane Situation ist und versuchen, das Kreditangebot
zu verringern. Genau dies stört den Handel dann aber nachhaltig: Die (nicht mehr)
selbsterfüllende Prophezeiung des Aufschwungs wird von einer des Abschwungs abgelöst.
Bereits eine Verlangsamung des Kreditwachstums würde die In�ation dämpfen und so
die Preiserwartungen allmählich bröckeln lassen, besonders stark wird der Wendepunkt
aber durch die während dieser Zeitabschnitte häu�g auftretenden, markant ausschlagen-
den Zinsraten kenntlich gemacht�ein nervöser Markt reagiert auf die geringsten Signale
lawinenartig (vgl. Marshall 1923b, S. 250 u. 259). Durch die Kreditkontraktion bzw. die
geänderten Konditionen können Firmen ihre eben erst aufgestellten Unternehmenspläne
nicht mehr wie geplant fortführen und müssen diese womöglich ganz verwerfen sowie
damit verbundene Investitionsvorhaben abschreiben, eventuell noch bevor erste Erträge
eingefahren werden konnten, sodass Bankrotte unvermeidbar sind (Marshall 1923b, S.
250). Spekulative Händler werden dazu gezwungen, Verkäufe zu tätigen um Rückzah-
lungen zu leisten (und sei es nur, weil revolvierende Geschäfte im bisherigen Ausmaÿ
nicht mehr möglich sind), sodass die Preise sinken und wegen der nun endgültig erodie-
renden Erwartungen auch die übrigen Spekulanten das Verhalten nachahmen (Marshall
1923b, S. 250).40 Mangelndes Vertrauen führt dazu, dass weniger Nachfrage wirksam
wird, als die Produktion bereitstellt und damit das Einkommen ermöglichen würde.41

Investitionsvorhaben stehen damit nicht nur von der Finanzierungsseite, sondern auch
vom internen Zinsfuÿ her unter Druck. Diese Abwärtsspirale mündet in eine Depression,
welche durch Misstrauen sowohl zwischen den Wirtschaftssubjekten als auch bzgl. der
Potentiale zukünftiger Entwicklungen geprägt ist.
Am Ende des Zyklus schlieÿlich steht dieselbe Erscheinung wie zu dessen Beginn, wel-

che nun nicht nur die einsetzende Wiederherstellung des alten Gleichgewichts darstellt,
sondern ferner auch gleichzeitig den Anfang der nächsten Konjunkturwelle einleitet: Das
Wiedererstarken des Vertrauens der Wirtschaftssubjekte führt abermals zu einer Aus-
weitung des Kreditangebots, sodass die Volkswirtschaft dem Konjunkturtief entkommen
kann. Diese Schwankungen treten nach Marshall (1923b, S. 254) in einem etwa zehn-

40In diesen Fällen wird Kapital zwar abgeschrieben, allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dieses Ka-
pital nicht wegen der Krise an sich zerstört wird�denn die Fehlinvestition lag bereits während des
Aufschwungs vor, in dem lediglich der übermäÿige Optimismus die Projekte beförderte. Vgl. hierzu
auch Mills (1868, S. 18): �As a rule, Panics do not destroy Capital; they merely reveal the extent to
which it has been previously destroyed by its betrayal into hopelessly unproductive works.� Anders
verhält es sich mit eigentlich produktiven Investitionsvorhaben von soliden Unternehmen, die wegen
der Krise und einer übermäÿigen Verknappung von Krediten mit in den Bankrott gezogen werden.

41Dieser Gedanke �ndet sich auch bereits explizit in Marshalls Principles of Economics (1. Au�age 1890,
hier zitiert aus 1920, S. 591 f.).
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jährigen Rhythmus auf, wodurch sie sich aufgrund der Regelmäÿigkeit von exogenen
ökonomisch relevanten Ein�ussgröÿen wie Kriegen unterscheiden. Marshall (1923b, S.
251) verweist auch darauf, dass internationale Handels- und Kapitalver�echtungen zu
einer Globalisierung bzw. Synchronisierung der Fluktuationen führen. Die Begleiterschei-
nung eines Zyklus ist zwar stets auch ein Abschwung, welcher vorübergehende negative
Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen z.B. in Form von Arbeitslosigkeit haben
kann�dennoch: obwohl durch eine breitere Wissensgrundlage die Amplituden der Auf-
und Abschwünge gedämpft werden könnten (Marshall 1923b, S. 261) gilt auch, dass nicht
grundsätzlich versucht werden sollte, alle Fluktuationen zu vermeiden, da manche durch-
aus wünschenswerte Ursachen haben, welche nicht plötzlich exogen auftreten, sondern in
einem langfristigen Prozess entstehen (vgl. Marshall 1923a, S. 67; Arena 2003, S. 225),
wie z.B. produktivitätssteigernde Innovationen:

There are some causes of discontinuity of labour which we cannot remedy,
such as bad harvests; and some which we should not wish to remedy, such as
new inventions. (Marshall 1923b, S. 260)

3.2.2. Marx über die Unausweichlichkeit der Krise

Karl Marx' zwiespältiges Verhältnis zum Kapitalismus�geteilt zwischen der Bewunde-
rung für die technischen Fortschritte, die dieser hervorbringt auf der einen, sowie dem
Elend der Arbeiterklasse in der frühen Industrialisierungsphase auf der anderen Seite�
zeigt sich in seiner Diskussion wirtschaftlicher Krisen besonders prägnant. Auch Marx'
Überlegungen zur Wirtschaftskrise weisen eine Beein�ussung durch Mill auf�wenngleich
Marx' Urteil erwartungsgemäÿ negativ ausfällt und er gegenüber Mill als dem Vollender
des klassischen Systems mit nicht immer berechtigter Kritik argumentiert, dass diese
Ökonomen die �Wirklichkeit� der Krise nicht erklären (vgl. Hagemann 2002, S. 206 f.).42

Marx (1867) verwies im Vorwort zum Kapital darauf, dass er es als Ziel des Werkes an-
sehe, das �ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft� aufzudecken. Eben-
diese Absicht wird in den Schlusskapiteln des ersten Bandes angegangen, in welchen sich
Marx der Kapitalakkumulation und dem zentralen Begri� der �Reproduktion� widmet
(vgl. Gehrke 2008, S. 230). Dabei betont Marx, dass im Zuge des Akkumulationsprozes-
ses strukturelle Änderungen in der Kapitalverwendung und Organisation zu beobachten
seien, z.B. durch die Di�usion neuer Produktions- und Organisationsverfahren, neuer
Maschinen oder Produkte etc. Illustriert wird dies am Konzept der �Schemata der ein-
fachen und erweiterten Produktion�, wobei Marx ein zweisektorales Modell entwirft, in
welchem ein Kapitalgüter produzierender Sektor Maschinen für die eigene Produktion
sowie den anderen, Konsumgüter herstellenden Sektor bereitstellt, und die Konsumgü-
ter wiederum für Arbeitskräfte und Kapitalisten gefertigt werden.43 In diesem System

42Siehe auÿerdem Hollander (1987, S. 359 �.), welcher die Klassiker, darunter insbesondere John Stuart
Mill, gegenüber vielen der Argumente Marx' verteidigt. Vgl. ferner Balassa (1959b) und Shoul (1965).

43Vgl. Gehrke (2008, S. 230-231). Damit sind Ver�echtungen zwischen verschiedenen Sektoren zwar von
besonderer Bedeutung, die von Hollander (1981) vertretene These, dass auch Marx einen Vorläufer
der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie darstellt, ist jedoch dennoch äuÿerst fraglich.
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zirkulärer Produktion ist gleichgewichtiges Wachstum nur möglich, wenn beide Sektoren
proportional wachsen. Zwar formuliert auch Marx keine fertig ausgearbeitete Konjunktur-
bzw. Krisentheorie, allerdings ist seine Schwerpunktsetzung auf dynamische Prozesse her-
vorzuheben (siehe auch Schumpeter 1954, S. 748 u. 1131). Marx verweist einerseits auf
disproportionale Entwicklungen mit einer möglicherweise selbstverstärkenden Tendenz,
welche durch Unterkonsumtion (entsprechend der Argumentation bei Malthus) hervor-
gerufen werden; das Hauptargument allerdings beruht auf dem (heute sowohl theoretisch
als auch empirisch überholten) �Gesetz vom tendenziellen Fall der Pro�trate�.44

Denn trotz aller Kritik an den Klassikern teilte Marx die Ansicht, dass die Pro�trate
langfristig rückläu�g sei�jedoch aufgrund anderer Argumente (siehe auch Kromphardt
1993, S. 46 �.). Während Smith (1776) eine das Wachstum übersteigende Kapitalwachs-
tumsrate und Ricardo (1817) die Knappheit guter Böden bzw. abnehmende landwirt-
schaftliche Produktivität als ursächlichen Faktor ansah, beschrieb Marx (1867) den zu-
nehmenden Wettbewerb zwischen Kapitalisten als Quelle des Phänomens. Während Ri-
cardo anfangs von Technischem Fortschritt abstrahiert hatte und diesen schlieÿlich als
Möglichkeit angesehen hatte, den Fall aufzuhalten, argumentierte Marx, dass gerade
technologische Neuerungen zum Fall der Pro�trate beitragen würden, weil sie durch ar-
beitssparende Technologien eine Erhöhung der �organischen Kapitalzusammensetzung�,
d.h. des Verhältnisses von Maschinerie zu Arbeit, mit sich bringen, was wiederum zu
einem Rückgang der Pro�trate führen müsse. Die individuell rationale Optimierungsent-
scheidung zieht negative Wirkungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene nach sich. Somit
entziehe sich das kapitalistische System die eigene Existenzgrundlage�ein Paradoxon,
welches eine krisenhafte Anpassung unausweichlich erscheinen lässt, in deren Verlauf
Kapital vernichtet wird (vgl. Gehrke 2008, S. 234 f.). Allerdings bemerkte selbst Marx
(1968, S. 497 Fn.) in Notizen aus den frühen 1860er-Jahren: �Permanente Krisen gibt es
nicht.� Krisen würden zwar im Zeitverlauf immer dramatischer werden, doch nach jeder
Krise erfolge zunächst wieder eine Erholung zum Gleichgewicht hin.
Obwohl bereits Malthus und Sismondi das klassische System mit Verweis auf die Frage

der langfristigen Gültigkeit des Sayschen Gesetzes kritisch betrachtet hatten, gelang es
erst Marx, das vorherrschende Paradigma umfassend in Frage zu stellen und mit seiner
Kritik breiten Ein�uss zu erreichen (vgl. Plumpe 2010, S. 17). Aus heutiger Sicht liegt
jedoch eine zentrale Schwäche des Ansatzes im enormen Ein�uss des spezi�schen his-
torischen Kontexts. Nicht nur ist der durchschnittliche Wohlstand auch in den unteren
Schichten der Industrieländer über die letzten 150 Jahre um ein Vielfaches gestiegen.
Auch die relativ drastischen und lang anhaltenden Krisen, welche zu Beginn der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu beobachten waren (beschrieben in Unterabschnitt 2.1.3)
und den Ausgangspunkt für Marx' Analyse bildeten, stellten sich aus langfristiger Per-
spektive als weniger charakteristisch für das Grundphänomen dar. Vor allem trat die Pro-
gnose immer schwerer ausfallender Krisen nicht ein (siehe für entsprechende empirische
Beobachtungen bspw. Zarnowitz 1992, S. 235 u. 240 f.; Romer 1999, S. 27 u. 30 �.). Paul
Samuelson (1957) hat zudem u.A. anhand der Lohn-Zins-Kurve die logische Unverein-

44Vgl. Gehrke (2008, S. 231). Eine gra�sche Darstellung der Zyklen �ndet sich bei Hagemann (2009, S.
64).
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barkeit der zentralen die Krise betre�enden Postulate (ständiger technischer Fortschritt,
aber gleichzeitig stagnierender Reallohn und fallende Pro�trate) in Marx' Werk aufge-
zeigt.45 Trotz dieser Unzulänglichkeiten der genauen Ausführung enthielt Marx' Krisen-
ansatz Grundgedanken, welche in späteren Modellen aufgegri�en wurden. Die sektorale
Modellierung stellte den Ausgangspunkt für konjunkturtheoretische Arbeiten wie z.B.
die Tugan-Baranowskis (1901; 1905) dar, und die grundsätzlich dynamische Betrachtung
war für Autoren wie Schumpeter ein zentraler Bezugspunkt.46

Die übrige deutschsprachige Literatur, welche sich im mittleren und späteren 19. Jahr-
hundert mit Wirtschaftskrisen auseinandersetzte, vertrat im Gegensatz zu Marx eine
weitgehend orthodoxe Position. Hierunter fallen z.B. die Werke Adolf Wagners (1866)47

sowie Wilhelm Roschers (insbesondere 1861), deren Krisenerklärungen insbesondere bzgl.
der dem Sayschen Gesetz im Zusammenspiel mit der Quantitätsgleichung zugeschriebe-
nen Rolle Mills Ansatz ähneln, wobei Roschers Argument vermutlich davon unabhängig
entwickelt wurde (vgl. Hagemann 2011c, S. 202 u. 205 f.). Roscher gilt unter den Ver-
tretern der Historischen Schule als der britischen klassischen Politischen Ökonomie am
nächsten (vgl. Blaug 1986, S. 207), und hatte als Autor des erfolgreichsten deutschspra-
chigen Ökonomielehrbuchs des 19. Jahrhunderts (vgl. Hagemann und Rösch 2011, S. 102
u. 104) breiten Ein�uss.
Während in der deutschsprachigen Diskussion um das Saysche Gesetz im frühen 19.

Jahrhundert vor Karl Heinrich Rau (1821) noch die Mehrheit die Position der klassischen
Orthodoxie unter Smith und Ricardo strikt verteidigte (vgl. Hagemann 1995, S. 176 �.),
versuchte Roscher, die beiden Seiten miteinander in Einklang zu bringen, indem er auf
die Relevanz sowohl von Produktion als auch Konsum hinwies: Die Orthodoxie habe
demnach zu einseitig die Produktionsseite, die Abweichler zu sehr nur die Nachfrageseite
betrachtet. Insbesondere für die zukunftsgerichteten Investitionsentscheidungen der Un-
ternehmer sind in einer arbeitsteiligen Wirtschaft die Erwartungen über die zukünftige
Nachfrage wichtig, wenn sie ihr Produktionsvolumen für die nächste Periode abwägen
(vgl. Hagemann 2011c, S. 200 u. 202). Dies wurde auch auf Partialmarktungleichgewich-
te übertragen, bei denen Roscher ebenfalls auf die Zeitdimension verwies sowie rigide
Preise und beschränkte Kapitalmobilität aufgrund heterogener Kapitalgüter hervorhob,
weshalb Anpassungsprozesse keinesfalls schnell ablaufen müssen�entsprechend betrach-
tete Roscher die Mehrzahl der Krisen als Partialmarktphänomene und nicht als ein ag-
gregiertes Ungleichgewicht (vgl. Hagemann 2011c, S. 201). Insbesondere aufgrund die-

45Vgl. Weizsäcker (2008, 309 �.). Siehe relativierend auch die nach Kommentar von Gottheil (1960) auf
Seiten Samuelsons (1960) zugestandene Einschränkung, Marx' Argument nicht exakt wiedergegeben
haben zu können, wenngleich die Gültigkeit der Grundthese unverändert bleibt. Vgl. hierzu ferner das
bereits von Joan Robinson diskutierte und von Okishio (1961; 1963) ausführlich formal illustrierte
Theorem, dass technischer Fortschritt mit einem konstanten Reallohnsatz und sinkenden Pro�ten
nicht vereinbar ist. Siehe Samuelson (1962, S. 13) sowie Gehrke (2008, S. 237).

46Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 3.5. Für einen kurzen Überblick durch Marx inspirierter Konjunktur-
bzw. Krisentheorien, siehe Reuten (2002).

47Vgl. Gioia (2011a, S. 311 �.). Im Hinblick auf den verhaltenstheoretisch ausgerichteten Schwerpunkt
dieser Arbeit verdient es einer separaten Bemerkung, dass Wagner (1892) nicht Güter, sondern Men-
schen als den Ausgangspunkt der Wirtschaftswissenschaften ansieht, weshalb Krisen eine tiefere Ur-
sache in der menschlichen Natur haben (siehe auch Wagner 1866, S. 532).
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ser Reibungsfaktoren im Anpassungsprozess, welche ein weiteres Koordinationsproblem
in einer kapitalistischen Wirtschaft aufzeigen, stellt Roschers Ansatz letztlich eine wei-
ter entwickelte Version von Mills Gedanken dar. Hutchison (1953, S. 132) argumentiert
gar, dass deutsche Ökonomen aufgrund ihrer weniger theoretischen Herangehensweise�
entsprechend der Grundidee der Historischen Schule�lange Zeit viel mehr zur Erklärung
des Krisenphänomens beitrugen als ihre englischsprachigen Kollegen.
Insgesamt beein�ussten Roschers krisentheoretische Überlegungen die deutschsprachi-

ge Diskussion deutlich stärker, als Marx' Werke dies vermochten. Dies äuÿerte sich um
die Wende zum 20. Jahrhundert in den Artikeln über Krisen in den damals weit ver-
breiteten Handbüchern der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (vgl. Hagemann und
Rösch 2011, S. 112). Die darin zu �ndenden Aufsätze aus der Feder von Heinrich Herkner
(1892) oder Wilhelm Lexis (1894; 1898a; 1898b) argumentieren letztlich sehr ähnlich wie,
wenngleich oft theoretisch unsauberer als, Roscher (vgl. Hagemann 2011a; 2011b).48 Se-
parat hervorzuheben ist hierbei lediglich Lexis' Typisierung wirtschaftlicher Schwäche-
phasen als Spekulations-, Kredit-, Geld- und Produktionskrisen (siehe Hagemann 2011b,
S. 378), was auch als eine Art Hierarchie betrachtet werden kann, da z.B. Kreditkri-
sen stets mit Spekulationskrisen einhergehen. Wenngleich dieser Argumentationsstrang
sich deutlich von Marx unterschied, war um 1900 letztlich auch hier das Verständnis um
eine gewisse Unausweichlichkeit der Krise geschärft, insbesondere weil sie nicht isoliert
betrachtet wurde, sondern unter Berücksichtigung der vorausgegangenen Ereignisse. Ne-
ben einer umfassenden Liste möglicher Ein�ussfaktoren der jeweiligen Ungleichgewichte
wurde von den genannten deutschsprachigen Autoren jedoch noch keine theoretisch ver-
knüpfte Erweiterung der Krisen- zur Konjunkturtheorie vorgenommen�dies gelang im
gleichen Zeitraum in Frankreich Clément Juglar.

3.2.3. Juglar: die Krise als Kind des Aufschwungs

Ohnehin stellte die Literatur des 19. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht noch eine Erkun-
dungsphase des Gebiets der Wirtschaftskrisen dar. Die Beschreibung des Konjunkturver-
laufs schritt zügig voran�allein ein erster Ansatz einer geschlossenen Theorie desselben
fehlte. In diesem Kontext gilt der französische Arzt und Ökonom Clément Juglar spä-
testens seit Schumpeter (1931, S. 6) als ein Pionier, nämlich als derjenige Theoretiker,
welcher die Krisen- in die Konjunkturtheorie überführte, indem er den inhärenten Zu-
sammenhang zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und ökonomischer Schwächephase
aufzeigte, sowie die Krise als den Wendepunkt, den Übergang zwischen diesen beiden
Phasen, beschrieb und damit die zyklische Natur hervorhob. Entsprechend bezeichne-
te Schumpeter (1954, S. 1123) Juglar �as to talent and command of scienti�c method,
among the greatest economists of all times�.49

48Allerdings �nden sich mitunter auch andere Ein�üsse, so z.B. die stark auf die Lebensverhältnisse der
Arbeiterklasse ausgerichteten Untersuchungen bei Herkner, welche bis auf Sismondi zurückreichen
(vgl. dazu Hagemann 2011a, S. 362 �.). Herkner äuÿerte sich in seinem Krisen-Artikel auch später
noch äuÿerst kritisch gegenüber dem Sayschen Gesetz, welches er als �fadeste Tautologie� bezeichnete
(vgl. Kromphardt 1989, S. 12).

49Wie innovativ Juglars Arbeit zum Zeitpunkt der Publikation jedoch tatsächlich war, ist nicht unum-
stritten. Vgl. Besomi (2011) für eine ausgeglichenere Abwägung.
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Als gelernter Arzt ging Juglar nicht von der aktuellen Literatur seiner Zeitgenossen,
sondern davon unabhängig von empirischen Beobachtungen (insbesondere Bankstatisti-
ken, vgl. Dangel-Hagnauer 2011, S. 274) aus, und hatte somit einen anderen Fixpunkt der
Analyse als seine Ökonomenkollegen (vgl. Kromphardt 1989, S. 16 f.). In seiner diesbzgl.
wichtigsten Arbeit Des crises commerciales stellte Juglar (1862) regelmäÿige, in knapp
zehnjährigen Abständen wiederkehrende wirtschaftliche Fluktuationen fest, und strebte,
die Periodizität berücksichtigend, eine von einzelnen schockartigen Ein�üssen losgelöste,
auf endogenen Faktoren aufbauende theoretische Erklärung der Wirtschaftsschwankun-
gen an (vgl. Dal-Pont Legrand und Hagemann 2007, S. 3).
Das zentrale die Schwankungen treibende Element erkannte Juglar in Kreditzyklen, wo-

bei die resultierenden realwirtschaftlichen Fluktuationen eine Begleiterscheinung von An-
passungsprozessen darstellen (vgl. Dal-Pont Legrand und Hagemann 2007, S. 2 f.). Damit
standen kreditgestützte Spekulationen und der diese auslösende Optimismus im Zentrum
der Betrachtung. Wie dieser Punkt weist auch die weitere Argumentation Ähnlichkeiten
zu Autoren wie Mill oder Marshall auf (vgl. Unterabschnitt 3.2.1): In einer durch Arbeits-
teilung und internationale Ver�echtungen geprägten Kreditwirtschaft treiben, so Juglar
(1863), Spekulationen wirtschaftliche Fluktuationen an (vgl. Dangel-Hagnauer 2011, S.
277). Im Verlauf dieses Aufschwungs verweist Juglar auf eine wichtige Zäsur, nämlich den
Punkt, ab dem Unternehmen ihre Projekte nicht mehr auf Erlös- oder Vermögensgrund-
lage, sondern unter Berücksichtigung ihrer Bestände und deren Marktwerte kalkulieren
(vgl. Dal-Pont Legrand und Hagemann 2007, S. 7). Da Banken bei der gestiegenen Kredit-
nachfrage nicht umhin kommen, die Zinsen zu erhöhen, verlangsamt sich irgendwann das
Tempo der Kreditexpansion. Die Krise tritt dann auf, wenn das Güterangebot schlieÿlich
die Nachfrage übersteigt, d.h. sobald Güter bzw. Projekte keine neuen Eigentümer mehr
�nden können (deren Preise also ihren Höhepunkt erreichen). Infolgedessen werden Inves-
titionsvorhaben abgebrochen und abgeschrieben, darunter möglicherweise auch eigentlich
vielversprechende, aber auf nun nicht mehr verfügbarer Kreditgrundlage aufgebaute (vgl.
Dal-Pont Legrand und Hagemann 2007, S. 8 f.).
Auf Aufschwung und Krise folgt die Liquidierung bankrotter Unternehmen, welche

anhält, bis Preise und Zinsen so niedrig sind, dass eine Erholungsphase eingeleitet wird;
jede der Phasen geht notwendigerweise in die jeweils nächste über (vgl. Dal-Pont Legrand
und Hagemann 2007, S. 9).50 Insgesamt beschreibt Juglar somit�wenngleich z.B. Blaug
(1986, S. 106) nicht zu unrecht bemängelt, dass letztlich doch keine geschlossene Theorie
konstruiert wurde (siehe auch Dangel-Hagnauer 2011, S. 266; insbesondere �ndet sich
keine nähere Analyse der Prosperitätsphase, vgl. Kromphardt 1989, S. 18)�umfassender
und einheitlicher als alle Autoren vor ihm51 einen vollständigen Konjunkturzyklus mit

50Juglar (1863) beschrieb ursprüngliche drei Phasen des Konjunkturverlaufs, wobei eine hiervon (un-
sauber von der Liquidationsphase getrennt) die Krise war. In einem späteren, ähnlichen Artikel
präzisierte Juglar (1891) seine Position, indem neben Prosperität (sieben bis zehn Jahre Dauer) von
der sehr kurzen (nur wenige Tage), letztlich den oberen Wendepunkt darstellenden Krise per se,
und der darau�olgenden längeren (zwei bis vier Jahre) Liquidationsphase der Krise gesprochen wird
(siehe bereits Juglar 1863, S. 7 zur Beschreibung der unterschiedlichen Dauer von Prosperität und
Liquidationsphase). Vgl. hierzu Dangel-Hagnauer (2011, S. 275 u. 279).

51Wenngleich die Grundstruktur der Argumentation, wie erwähnt, der von Mill oder Marshall entspricht.
Auch die Idee der unmittelbaren Verknüpfung von Aufschwung und Krise lässt sich bereits in Ansät-
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der Verbindung von Kreditbewegungen und realwirtschaftlicher Fluktuation einerseits,
sowie Aufschwung und Krise andererseits. Entsprechend bemerkte Schumpeter (1931, S.
6) anerkennend unter Bezug auf Juglars Beobachtung: �crises are nothing but turning
points from prosperity into depression, and it is the alternation between prosperity and
depression which is the really interesting phenomenon.�
Diese inhärente Verknüpfung von Auf- und Abschwung über die notwendige Krise

wurde im frühen 20. Jahrhundert allmählich Gemeingut der wirtschaftswissenschaftli-
chen Diskussion, und war bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs in der entsprechenden
Literatur etabliert (vgl. Dal-Pont Legrand und Hagemann 2007, S. 12 f.). Die Krisen-
theorie war zur Konjunkturtheorie geworden; Ansätze, welche die zyklische Natur des
Phänomens betonten, stellten fortan auch die dominante Position in Diskussionen dar.
So bemerkte Wesley Mitchell (1913, S. 5), wenngleich Juglar in diesem Werk namentlich
lediglich im Kontext der empirischen Beschreibung auf S. 46 in einer Fuÿnote auftaucht:

Crises are no longer treated as sudden catastrophes which interrupt the
�normal� course of business [...] On the contrary, the crisis is regarded as but
the most dramatic and the briefest of the three phases of a business cycle�
prosperity, crisis, and depression. [...] In a word, the theory of crises has
grown into the theory of business cycles.

Ferner verwies Mitchell darauf, dass der zentrale Punkt einer Konjunkturtheorie gerade
in der Erklärung des endogenen Übergangs der verschiedenen Phasen des Zyklus ineinan-
der liege (vgl. Sherman 2001, S. 89). Ähnlich und mit explizitem Bezug zu Juglar äuÿerte
sich im selben Jahr Albert Aftalion (1913, Bd. I, S. vi). Im deutschsprachigen Raum ist
unter denjenigen Autoren, die den Bezug zu Juglar herstellten und die Verbindung von
Aufschwung und Krise bzw. Abschwung frühzeitig betonten, insbesondere auf Werner
Sombart (1904) und Arthur Spietho� (1925b) hinzuweisen. Daneben verdient auch Eu-
gen Bergmann (1895) eine Nennung, welcher Juglars Werk sehr positiv aufnahm und
über Böhm-Bawerk (1898) schlieÿlich indirekt dessen Schüler Schumpeter beein�usste,
also denjenigen Autor, welcher Juglars Ergebnisse und Namen am nachhaltigsten in der
konjunkturtheoretischen Diskussion etablierte (vgl. Niehans 1992, S. 566 f.).

3.3. Am Rande der Neoklassik: Krisen zwischen
natürlichem Zins und Geldzins

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde im Zuge der sogenannten marginalisti-
schen Revolution die klassische Politische Ökonomie als dominante Denkschule in den
Wirtschaftswissenschaften durch die Neoklassik abgelöst. Dem Grundgedanken der stär-
keren Orientierung an den Naturwissenschaften folgend wurden Theorien zunehmend
formalisiert und der Versuch der Scha�ung einer möglichst objektiven Modellgrundlage

zen bei weiteren Autoren wie Mills (1868, S. 11) �nden, wenn dieser auf �the fact�unquestionable
in itself�that over-trading [...] is the common forerunner of Panic� verweist.
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unternommen. Der wohl deutlichste Bruch der Neoklassik mit der vorherigen Orthodo-
xie besteht in der subjektiven Werttheorie, welche die Arbeitswertlehre und verwandte
klassische Ansätze nun endgültig hinter sich lieÿ und an deren Stelle die Bestimmung
aller ökonomischen Variablen durch Angebot und Nachfrage setzte, wobei der Nutzen
als subjektive, und Kosten als objektive Grundlage der Preistheorie identi�ziert wurden
(vgl. Hagemann und Rösch 2011, S. 101 f.). Vorreiter der marginalistischen Revolution,
und damit Wegbereiter bzw. erste Vertreter der Neoklassik, waren durch die Begrün-
dung der subjektiven Wertlehre William Stanley Jevons (1866 und 1871)52 in England,
Léon Walras (1874 und 1877) in Frankreich, und Carl Menger (1871) im deutschspra-
chigen Raum (vgl. Suntum 2008, S. 267); sowie daneben westlich des Atlantiks John
Bates Clark (1899), der �master of American marginalism� (Schumpeter 1954, S. 868
f.) und nach Tobin (1985, S. 29) führender Vertreter der Grenzproduktivitätstheorie der
Verteilung (vgl. Hagemann 2008b, S. 11 und Persky 2000, S. 96).
Eine besondere Neuerscheinung der marginalistischen Revolution ist die von Walras auf

Grundlage der Grenznutzentheorie begründete Allgemeine Gleichgewichtstheorie, welche
ein volkswirtschaftliches System voller Interdependenzen und Wechselbeziehungen zwi-
schen den einzelnen Elementen formal-mathematisch beschreibt (vgl. Schwalbe 2008, S.
242 u. 248). In einem solchen System werden die ökonomischen Variablen auf einem
Markt nicht isoliert bestimmt, sondern stets in Abhängigkeit von und mit Wirkung auf
die anderen Partialsysteme bzw. -märkte: der Preis eines Gutes z.B. hängt nicht zu-
letzt von den Faktorpreisen der zur Herstellung nötigen Produktionsfaktoren�d.h. den
Einkommen derselben�ab. Märkte sind in Walras' Modell durch vollkommenen Wett-
bewerb gekennzeichnet, Transaktionskosten liegen nicht vor. In einer ungleichgewichti-
gen Situation werden herantastende Preisanpassungen (tatônnement) vorgenommen, bis
die Volkswirtschaft in ein aggregiertes Gleichgewicht zurückkehrt (wobei Walras weder
darauf eingeht, wie genau dies erfolgt, noch die dafür nötige Zeit berücksichtigt, vgl.
Kromphardt 1993, S. 66)�welches, so Walras, ein simultanes Gleichgewicht auf allen
Märkten darstellen werde.53 Im postulierten Gleichgewicht werden die Preise der Güter
schlieÿlich durch den Grenznutzen des Konsums auf Seiten der Haushalte, und auf Seite
der Unternehmen die Grenzerträge der Produktion, d.h. die marginalen Beträge bzw.
Veränderungen �am Rand�, bestimmt (vgl. Trautwein 2008, S. 69), und es wird stets nur
zu diesen Gleichgewichtspreisen gehandelt (vgl. Schwalbe 2008, S. 251 u. 255). Insgesamt
beschreibt das walrassche System eine statische Wirtschaft, deren Reaktionsgleichungen
nur von aktuellen und nicht von vergangenen oder zukünftigen Werten abhängen.

52Zumindest, was die Theorie des Konsumentenverhaltens betri�t�Jevons entwickelte damit quasi die
�Hälfte� des Gebiets der Mikroökonomie (vgl. Blaug 1986, S. 99). Das Konzept des Grenznutzens
�ndet sich an zentraler Stelle davor bereits bei Hermann Heinrich Gossen, allerdings beschrieb dieser
das Konzept der Grenzproduktivität noch nicht (siehe Kurz 2008b, S. 205).

53Allerdings ist, wie inzwischen bekannt, die Existenz dieses Gleichgewichts weder sicher noch eindeutig
(vgl. Schwalbe 2008, S. 251 u. 260). Abraham Wald (u.A. 1935) hatte erstmals den mathematischen
Beweis für die Existenz geliefert, allerdings sind die zugrundeliegenden Annahmen sehr restriktiv
(z.B. keine ö�entlichen Güter, steigenden Skalenerträge oder Externalitäten�und: vollständige In-
formation bzgl. aller entscheidungsrelevanter Faktoren). Eindeutigkeit und Stabilität des so bewiese-
nen Gleichgewichts erfordern zudem noch weitere Annahmen, wie Arrow und Debreu (1954) gezeigt
haben. Siehe ferner auch Kirman (2010b, S. 19 f.).
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Diese erste Generation marginalistischer Ökonomen wurde gefolgt von einer zweiten,
welche zum Siegeszug der Ideen und der Etablierung im Mainstream entschieden beitru-
gen. Hierunter sind in England insbesondere Alfred Marshall, bzgl. der Lausanner Schule
von Walras Vilfredo Pareto (vgl. Baranzini 2008), in Österreich Eugen von Böhm-Bawerk
und Friedrich von Wieser, sowie in den USA Irving Fisher (1907) zu nennen. Pareto ist
für die wirtschaftstheoretische Entwicklung noch in anderer Hinsicht interessant: durch
seine Neuformulierung der Entscheidungstheorie wurde eine zuvor so nicht gekannte,
strikte Trennung zwischen Wirtschaftstheorie und Psychologie etabliert, die nachfolgend
das Denken des Mainstreams lange Zeit und verbreitet noch bis heute bestimmte (sie-
he Lewin 1996; Bruni und Sugden 2007 und einschränkend Hands 2010, S. 634 �.).
Dementsprechend lassen sich nach Weintraub (1993) drei grundlegende Annahmen der
neoklassischen Wirtschaftstheorie über Akteursverhalten identi�zieren:

1. Menschen haben rationale Präferenzen bzgl. verschiedener Wirkungen/Ergebnisse
(outcomes).

2. Individuen maximieren ihren Nutzen, Unternehmen maximieren ihre Pro�te.

3. Akteure handeln unabhängig voneinander auf Grundlage vollständiger und rele-
vanter Information.

Besonders au�ällig hierbei ist, abgesehen von möglichen theoretischen wie empirischen
Einwänden gegen die spezi�schen Annahmen, das Fehlen einer (expliziten) Bezugnah-
me zu makroökonomisch relevanten Kriterien wie der Koordination und Interaktion von
Agenten. Die Koordination, so die Annahme, erfolgt allein über den Preismechanismus.
Wenn aber wie im Standardfall der neoklassischen Theorie der Preismechanismus stets
für die Räumung eines vollkommenen Marktes sorgt, und gleichzeitig jeder individuelle
Akteur unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen seine Nutzenfunktion ma-
ximiert, ist schwer vorstellbar, wie konjunkturtheoretische Überlegungen gefasst werden
sollen.
Insgesamt muss festgestellt werden, dass die aus der marginalistischen Revolution her-

vorgegangene neoklassische Theorie dem Phänomen der Wirtschaftskrise, insbesondere
der Konjunktur, keinen vorrangigen Stellenwert einräumte. Dies zeigt sich anschaulich am
Beispiel von Jevons' (1878; 1879a; 1879b) �Sonnen�eckentheorie�, in welcher die Krise nur
als Schock, d.h. eine im Gleichgewicht auftretende Abweichung nach unten verstanden
wird (vgl. Kromphardt 1989, S. 25) und die charakteristische Zyklizität der Konjunktur,
welche Juglar betont hatte, ausgeblendet wird.54 Dementsprechend kritisiert Herbert Si-

54Allerdings ist anzumerken, dass Jevons (1879a, S. 334) dieses Problem sehr wohl bewusst war�eine
völlig zufällige Ursache könne demnach keineswegs der Grund für wirtschaftliche Krisen sein. Wenn
Jevons etwas nicht unterstellt werden darf, dann gewiss, dass er die Zyklizität nicht erkannte. Je-
doch entspricht seine Herangehensweise geradezu idealtypisch der neoklassischen Grundausrichtung,
welche eher versucht, den Konjunkturverlauf bzw. die Krise als Abweichung vom Normalzustand
des Gleichgewichts zu verstehen. Vgl. hierzu auch, mit explizitem Bezug zum Ernteergebnis, Veblen
(1904, S. 180-183): �Crises, depressions, hard times, dull times, brisk times, periods of speculative
advance, `eras of prosperity', are primarily phenomena of business. [. . . ] The true, or what may
be called the normal, crises, depressions and exaltations in the business world are not the results of
accidents, such as the failure of crops. They come in the regular course of business.�
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mon (1986, S. 217), dass �Neoclassical theory, either with or without the assumption of
rational expectations, cannot explain the phenomenon of the business cycle.� Eine ähnli-
che Kritik wurde bereits über ein halbes Jahrhundert davor in einem �brillanten Aufsatz�
(Kuznets 1930a, S. 128) von Adolph Löwe (1926) eingebracht, der die Allgemeine Gleich-
gewichtstheorie als unvereinbar mit dem Konjunkturphänomen ansah und die Aufgabe
des statischen Ansatzes zugunsten einer dynamischen Wirtschaftstheorie forderte (vgl.
Hagemann 1990, S. 146 �.; 1996, S. 281).
Dennoch wurden während und nach der marginalistischen Revolution konjunkturtheo-

retische Diskussionen keinesfalls eingestellt�vielmehr �nden sich besonders während der
�years of high theory� (Shackle 1967) der Zwischenkriegszeit Überlegungen auÿerhalb
des Rahmens der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie, sowie zudem solche wie die F. A.
Hayeks (1929, S. 6 u. 34 f.), welcher zugunsten einer Kombination von Gleichgewichts-
und darum gebauter dynamischer Theorie argumentierte. Zentral war dabei die erstmals
von Wicksell thematisierte Unterscheidung zwischen Geldzins und �natürlichem� Zins
(Unterabschnitt 3.3.1). Ein Konjunkturverlauf kann demnach durch Abweichungen des
�natürlichen� Zinses nach oben, so wie bei Arthur Spietho� (Unterabschnitt 3.3.2), oder
durch ein Absinken des Geldzinses nach unten, so wie in den monetären Konjunkturtheo-
rien, insbesondere der Hayeks (Unterabschnitt 3.3.3), ausgelöst werden. Welchen Verlauf
der Konjunkturzyklus einnimmt, und welche Implikationen bzw. weiteren Einsichten sich
hieraus ergeben, wird nun anhand der jeweiligen Theorien näher diskutiert.

3.3.1. Wicksell über den natürlichen Zins und kumulative Prozesse

Während viele der in Abschnitt 3.2 dargestellten krisen- und konjunkturtheoretischen
Ansätze Banken und Kredite an zentraler Stelle sahen, wurde die tatsächliche Rolle
der Banken ähnlich wie die Entwicklung des Zinssatzes selten konkretisiert. Sofern sie
überhaupt näher betrachtet wurden, galten Banken als eher passiv. Ein bedeutender
Schritt hin zu einer gröÿeren theoretischen Beschäftigung mit monetären Phänomenen
im Konjunkturverlauf stellt Knut Wicksells Geldzins und Güterpreise (1898) dar, worin
Bewegungen der Zinsen, insbesondere Di�erenzen zwischen Marktzins für Geld und �na-
türlichem� Zins, im Vordergrund der Betrachtung stehen (vgl. Kromphardt 1989, S. 20
f.). Der �natürliche� Zinssatz wird von Wicksell (1898, S. 93 �.) als derjenige de�niert, der
durch Gewährung der I-S-Identität das Preisniveau der Konsumgüter nicht beein�usst,
und ferner (Wicksell 1913, S. 238 �.) unter Bezugnahme auf Böhm-Bawerk letztlich als
Resultat der �Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege�, also aus der Grenzproduk-
tivität des Kapitals, angesehen. Damit besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen
den Pro�ten auf Kapital auf der einen, und dem Geldzins auf der anderen Seite, wie
Wicksell (1907) betont.
Wicksell (1898, S. 1 �.) räumt der Geldwertstabilität groÿe gesellschaftliche Bedeutung

ein, da sowohl In�ation als auch De�ation negative Konsequenzen nach sich zögen: unter
Anderem führe In�ation zu Spekulationen und Kreditexzessen, während De�ation das
Geschäftsklima maÿgeblich beeinträchtige (vgl. Trautwein 2008, S. 76).55 Zur Preisni-

55Allerdings ist anzumerken, dass bereits rein formal ein konstantes Preisniveau alleine kein Garant
für die Vermeidung wirtschaftlicher Fluktuationen ist: Konstanz von P impliziert entsprechend der
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veaubestimmung greift Wicksell (1898, S. 34 �.) auf die Quantitätstheorie zurück, aller-
dings unter Berücksichtigung und Kritik der Realitätsferne der ursprünglichen Version
(vgl. Laidler 1991, S. 139): einerseits der konstanten Umlaufgeschwindigkeit und ande-
rerseits der exogen gegebenen Geldmenge. Demgegenüber argumentiert Wicksell richti-
gerweise, dass Banken durch die Scha�ung von Depositen über Kreditvergabe am Geld-
schöpfungsprozess teilnehmen können. Dabei modelliert Wicksell auf Grundlage einer
konstanten Geldmenge jegliche Kreditvergabepolitiken der Banken als auf die Umlaufge-
schwindigkeit wirkend, sodass eine lockerere Vergabe der Banken das Geldangebot Mv
entsprechend erhöht (vgl. Laidler 1991, S. 127; Trautwein 2008, S. 76 f.).
Übertri�t aufgrund von Innovationen, welche durch technischen Fortschritt neue Inves-

titions- und Pro�tmöglichkeiten bereitstellen, der gleichgewichtige �natürliche� Zins den-
jenigen, welchen Banken zur Kreditvergabe ansetzen, steigt infolge dieser Diskrepanz die
Nachfrage nach Krediten, da die Kapitalkosten nun geringer ausfallen als die erwarteten
Pro�te. Diese Nachfrage wird von den Banken bedient, solange entsprechende Sicherhei-
ten bei den Unternehmen vorliegen, was ausgehend von einer Vollbeschäftigungssituation
dazu führt, dass die aggregierte Nachfrage das Produktionspotential übersteigt, weshalb
Preissteigerungen auftreten, welche durch nun in die Preisbildung mit ein�ieÿende In�ati-
onserwartungen zunehmend stärker ausfallen (vgl. Trautwein 2008, S. 77). Dieser kumula-
tive Prozess hält an, bis die Zinsdiskrepanz behoben ist, d.h. bis der Geldzins dem �natür-
lichen� Zins entspricht (Wicksell 1898, S. 108). Wäre die ursprüngliche Di�erenz negativ
gewesen, d.h. der Realzins geringer als der Geldzins, wäre analog ein umgekehrter, de�a-
tionärer Prozess zu beobachten gewesen. Die Rückkehr in eine gleichgewichtige Situation
kann dabei viel Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere argumentiert Wicksell nicht, dass
dies in einer reinen Kreditwirtschaft notwendigerweise geschehen müsse�wenngleich sich
aller Voraussicht nach irgendwann wieder ein Gleichgewicht einstellen wird (vgl. Laidler
1991, S. 136). Auch spezi�sche Wendepunkte der Bewegungen werden nicht beschrieben.
Interessanterweise werden Gütermengenbewegungen und Schwankungen im Beschäfti-
gungsgrad in der Analyse dieses kumulativen Prozesses als zweitrangig angesehen, der
Schwerpunkt liegt also eindeutig auf den monetären Vorgängen, die Theorie dient Wick-
sell vornehmlich zur Erklärung des Preisniveaus in Abhängigkeit vom Nominalzins (vgl.
Trautwein 2008, S. 77 f.).56

Entsprechend weist Wicksell (1922, S. 238 �.) darauf hin, dass die Theorie kumula-
tiver Prozesse keine Erklärung des Konjunkturzyklus, d.h. des Wechsels von guten und
schlechten ökonomischen Zeiten, darstelle, wenngleich solche kumulativen Prozesse na-
türlich zur Verstärkung der wirtschaftlichen Schwankungen beitragen. Stattdessen wird
der Konjunkturzyklus von Wicksell (1953, S. 66 f.) mit Asynchronitäten zwischen der
Entwicklung des technischen Fortschritts, insbesondere der diskret auftretenden groÿen
Er�ndungen, und der aggregierten Nachfrage, insbesondere als Resultat des stetigen

Quantitätsgleichung lediglich Konstanz von Mv/Y�im Falle schwankender Geldmenge oder Um-
laufgeschwindigkeit kann also auch die Produktion schwanken (vgl. Pigou 1929, S. 188).

56Wicksell hielt also zwar grundsätzlich an der Quantitätstheorie fest, interpretierte diese aber durch
das Interesse an kumulativen Prozessen anders als Marshall oder Fisher und ebnete so dieser Theorie
gegenüber kritischen Überlegungen den Weg (vgl. Laidler 1991, S. 119)�und damit auch vielen
Ökonomen unterschiedlicher Hintergründe, wie bspw. Keynes und Hayek (vgl. Leijonhufvud 1979).
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Bevölkerungswachstums, erklärt�also aufgrund eines Überschussangebots, nicht einer
Überschussnachfrage�während monetäre Aspekte als für das Konjunkturphänomen ne-
bensächlich angesehen bzw. ganz ausgeblendet wurden (z.B. Wicksell 1953, S. 58; vgl.
Laidler 1991, S. 145 f., Boianovsky und Trautwein 2001). Dementsprechend stellt die Ent-
wicklung von Lagerbeständen, die sich abhängig von den Di�erenzen zwischen Produkti-
on und Nachfrage bilden, für Wicksells Konjunkturbetrachtungen ein zentrales Element
dar: In Phasen hoher ökonomischer Aktivität wird in �xes Kapital investiert, während
in wirtschaftlichen Schwächephasen, die durch wenige Investitionsmöglichkeiten gekenn-
zeichnet sind, der Aufbau von Lagerbeständen, wenngleich nicht risikolos, dennoch relativ
pro�tabler ist (Wicksell 1953, S. 67 f.). Insgesamt sieht Wicksell (1953, S. 67-68) die Krise
daher auch nicht als isoliertes Ereignis und allein negativ behaftet an, sondern erkennt
ähnlich wie schon Juglar den weiteren Kontext, in diesem Fall den Zusammenhang von
Rezession und Aufschwung:

Bad times are certainly to some extent a reaction to good times, especially
from a psychological point of view. But bad times are to a far greater extent
the necessary prerequisite for good times, and to the extent we recognize
this, the former lose, both theoretically and practically, their `bad' character.
Overproduction no longer appears as a frightening spectre, an evil which must
be avoided at all costs, but rather as a good and a necessary condition which
ought to be encouraged as much as possible.

Wenngleich Wicksell den zuvor beschriebenen kumulativen Prozess nicht als fundamen-
tale Erklärung des Konjunkturzyklus verstanden haben wollte, erscheint der Gedanke
doch grundsätzlich überaus kompatibel und wurde dementsprechend im konjunkturtheo-
retischen Kontext auch von vielen Ökonomen aufgegri�en (z.B. durch Hayek, siehe Un-
terabschnitt 3.3.3). Ferner lässt sich die Implikation der Überlegungen relativ simpel
und direkt an der im Verlauf dieses Kapitels bereits mehrfach verwendeten simultanen
Betrachtung von Sayschem Gesetz und Quantitätsgleichung illustrieren: solange Di�e-
renzen zwischen Geldangebot und -nachfrage bestehen, d.h. wenn Preise nicht sofort auf
die erhöhte Kreditvergabe reagieren und Mengenanpassungen in bestimmtem Umfang
möglich werden, führt die im Zuge der Di�erenz zwischen �natürlichem� Zins und Geld-
zins entstehende erhöhte Kreditvergabe zu einem Überschussangebot an Geld, welches
in der anderen Gleichung, dem durch das Saysche Gesetz beschriebenen Zusammenhang,
zu einer Überschussnachfrage nach Gütern führt; solange nicht vollständig von Mengen-
reaktionen abstrahiert wird also auch einer gestiegenen Produktion, wie sie für einen
wirtschaftlichen Aufschwung typisch ist.

3.3.2. Spietho� und die Relevanz der Zeitdimension

Arthur Spietho� setzte im deutschsprachigen Raum die �verstehende� Tradition der Na-
tionalökonomie, geprägt durch die Historische Schule fort, während in der internationalen
Literatur die marginalistische Revolution die Neoklassik als dominante Strömung eta-
blierte (vgl. Brandt 1990, S. 33). Dennoch ist Spietho� als einer der wenigen Vertreter
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der Historischen Schule zu nennen, welche gerade auf dem Gebiet der Konjunkturtheo-
rie auch die internationale wirtschaftswissenschaftliche Diskussion beein�ussen konnten.
Hierzu entwarf Spietho� eine nicht nur von Wicksell (1908) sehr positiv aufgenommene
reale (d.h. nichtmonetäre) Überinvestitionstheorie. Monetären Theorien des Konjunktur-
zyklus, wie den im folgenden Unterabschnitt 3.3.3 vorgestellten, stand Spietho� hingegen
stets äuÿerst skeptisch gegenüber (vgl. Blaug 1986, S. 239).
Spietho�s Konjunkturüberlegungen bauen vornehmlich auf den Arbeiten Marx', Jug-

lars, Tugan-Baranowskis sowie Schmollers auf (vgl. Blaug 1986, S. 239). Krisen wurden
zwar als grundsätzlich einheitliche Phänomene angesehen, aber Spietho� (1902) betonte
gleichzeitig die jeweilige historische Einmaligkeit, welche sich in der von Krise zu Krise
bzw. Zyklus zu Zyklus üblicherweise verschiedenen Bedeutung der mannigfaltigen Ein-
�ussfaktoren äuÿerte, und lehnte damit eine monokausale Erklärung ab (vgl. Hagemann
2000, S. 429). Spietho� (1925b, S. 8) betrachtete die zyklischen Auf- und Abschwünge der
kapitalistischen Wirtschaft als Ausdruck ihrer evolutionären Entwicklung. Dabei verstand
Spietho� (1925b, S. 82; 1948, S. 614 �.) gerade den ungleichgewichtigen Verlauf und die
Bewegung des Konjunkturzyklus�im Gegensatz zum Verharren im Gleichgewicht, dem
Aufschwung oder gar der Krise und dem Abschwung�als den Normalzustand einer mo-
netären kapitalistischen Volkswirtschaft.
Gemäÿ Spietho� (1925b, S. 82) lassen sich drei Elemente identi�zieren, welche den

endogen verursachten zyklischen Fluktuationen der Wirtschaft zugrundeliegen: (1) der
wirtschaftliche Akteur und dessen Instinkt (insbesondere Pro�tstreben und Unterneh-
mergeist), (2) die Eigenart der kapitalistischen Produktion (arbeitsteilig und mit Kapi-
tal), und (3) das auf Geld basierende marktwirtschaftliche System, welches groÿe Flexi-
bilität und die Veranlagung zu schnellem Wachstum in sich trägt, aber schwer kontrol-
lierbar ist (vgl. Gioia 2011b, S. 392). Im Lichte dieser drei Komponenten wird es in einer
komplexen Volkswirtschaft nahezu unmöglich, die Investitionsgüterproduktion mit der
Kapitalbildung und der Bedürfnisentwicklung abzustimmen, sodass sich Überprodukti-
on als fundamentales Problem am Übergang zwischen Auf- und Abschwung, der Krise,
einstellt (vgl. Spietho� 1925b, S. 38). Hierzu greift Spietho� (1903) die Krisentheorie
Tugan-Baranowskis auf57 und unterscheidet zwischen �direktem� und �indirektem� Kon-
sum, wobei letzterer Güter und für deren Herstellung notwendige Rohsto�e bezeichnet,
die nur über andere Güter Bedürfnisse erfüllen können, wie Investitionsgüter in Form
von Fabriken o.Ä.
Die wichtigste Ursache der Krise sowie der anschlieÿenden Überproduktion während

der Abschwungphase erkennt Spietho� jedoch bereits 1902 in der zur Scha�ung neuer
Produktionskapazitäten nötigen Zeit, was eine neue Erklärung für das Phänomen der
Umkehrung eines Aufschwungs in einen Abschwung darstellt: während neue Investitions-
güter gerade konstruiert oder ausgereift werden, stellen sie zwar eine Mehrnachfrage, aber
noch keine Angebotserweiterung dar (1902, S. 730). Spietho� verweist damit sowohl auf
den Nachfrage- als auch auf den Kapazitätse�ekt der Investitionen, wobei der Nachfra-
gee�ekt unmittelbar auftritt, der Kapazitätse�ekt jedoch erst mit gewisser Verzögerung.

57Haberler (1946, S. 72) sieht in Tugan-Baranowski einen unmittelbaren Vorläufer Spietho�s, allerdings
betont Kromphardt (1989, S. 22 Fn., S. 26 �.) die Originalität Spietho�s.

82



3.3. Am Rande der Neoklassik: Krisen zwischen natürlichem Zins und Geldzins

Da Investitionen die Kapazitäten nicht sofort erweitern, tritt im Aufschwung zunächst
Vollauslastung bzw. eine zunehmende Verknappung der verfügbaren Produktionskapazi-
täten mit entsprechenden Begleiterscheinungen (steigende Preise etc.) auf.58

Sobald sich jedoch die ersten Kapazitätse�ekte einstellen, werden die entsprechenden
Produktionskapazitäten bzw. hier hergestellte Güter relativ entknappt, was einen nach
unten wirkenden Druck auf die hohen Preise ausübt, da sich nun umgekehrt das Angebot
relativ zur Nachfrage erhöht (vgl. Kromphardt 1989, S. 21 f.). Dies stellt den Beginn der
Krise, auf die der Abschwung folgt, dar. Im Aufschwung hatte die Nachfrage die Produkti-
onsmöglichkeiten übertro�en, sodass Unternehmer einen Anreiz hatten, ihre Kapazitäten
auszuweiten�sobald diese zusätzlichen Kapazitäten jedoch einsatzbereit sind, kann die
Nachfrage eventuell schon wieder zurückgegangen sein, oder es wurde zu optimistisch
investiert, sodass nun Überkapazitäten vorliegen. In der Folge kommt es demnach ent-
weder zu merklicher Unterauslastung, oder zum Aufbau von Lagerbeständen. In jedem
Fall sinkt damit die Rendite der Unternehmen, und die Investitionsnachfrage geht ent-
sprechend zurück: Überkapazitäten müssen erst abgebaut bzw. genutzt werden, bevor
neue Nettoinvestitionen getätigt werden. Die Depression wird zudem durch Pessimismus
geprägt (vgl. Haberler 1946, S. 79). Wie sich diese Prozesse genau abspielen, geht aus
Spietho�s Ausführungen nicht hervor: zwar betont er die Zeitkomponente in der Pro-
duktion und Nutzung von Investitionsgütern, aber der zeitliche Ablauf bzw. die Dauer
der einzelnen Phasen des Zyklus bleiben in seiner Theorie unbestimmt (vgl. Hagemann
1999).
Die Investitionsprozesse während des Aufschwungs werden in gröÿerem Ausmaÿ erst

durch die Verwendung von Krediten ermöglicht bzw. durch spekulatives Handeln ver-
schärft (vgl. Spietho� 1925b, S. 74). Lieÿe sich Überspekulation vermeiden, könnten auch
die Krise und die anschlieÿende Rezession abgemildert werden (Spietho� 1902, S. 732 �.
u. 755 f.; vgl. Kromphardt 1989, S. 23 f.). Jeder Aufschwung endet in einem Zustand der
Kapitalknappheit für weitere Investitionen (und damit zu wenig statt zu viel Sparen, vgl.
Haberler 1946, S. 75). Eine Krise erfordert eine zuvor stattgefundene, spekulativ über-
bordende Kreditexpansion (Spietho� 1925b, S. 25 �.). In dieser Phase drohen selbst unter
aktuell liquiden Unternehmern in Aussicht auf das mögliche Bankenverhalten Panikwel-
len und sich deutlich verschlechternde Erwartungen der Wirtschaftssubjekte (Spietho�
1918, S. 517; 1925b, S. 29); das Ausmaÿ der Rezession hängt entsprechend von der Art der
Krise ab�eine dramatische Anpassung verschlechtert die Stimmung und steigert damit
die Schwere der Depression (vgl. Haberler 1946, S. 79 f.; Gioia 2011b, S. 395). Den nächs-
ten Aufschwung sieht Spietho� (1925b, S. 82) abschlieÿend ebenfalls in psychologischen
und weniger in ökonomischen Faktoren begründet, wenngleich sich auch Hinweise auf die
mögliche Relevanz des Echo-E�ekts, also eine Art Ersatz- bzw. Reinvestitionszyklus, für
die Periodizität bzw. Wiederkehr der Bewegungen �nden (siehe Tinbergen 1942, S. 138;
Haberler 1946, S. 83 f.).
Spietho�s Gedanken wurden in der Folge von anderen Ökonomen aufgegri�en und

stellenweise weiterentwickelt. Gustav Cassel (1918) betrachtete den Abschwung als Folge

58Dieser Gedanke �ndet sich auch in den Überlegungen Aftalions (1908 und 1913; vgl. Haberler 1946, S.
134 f.) sowie zur Erklärung des oberen Wendepunkts in Schumpeters Theorie (siehe Abschnitt 3.5).
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der im Aufschwung dem Sparen enteilten Investitionen, wodurch die Zinsen sich nach
oben anpassen müssen. Der auf Tugan-Baranowski zurückgehende Gedanke der Relevanz
der Struktur von Nachfrage und Produktion wurde sowohl von Hayek (dort allerdings
mit dem Fokus auf monetäre Vorgänge, siehe den folgenden Unterabschnitt 3.3.3) als
auch der Kieler Schule um Adolph Lowe (1976), Emil Lederer (1931) und Hans Neisser
(1961) aufgegri�en. Den insgesamt gröÿten Eindruck hinterlieÿ Spietho� sicherlich auf
Schumpeter, dessen Arbeiten in Abschnitt 3.5 ausführlich diskutiert werden.

3.3.3. Monetäre Theorien des Konjunkturverlaufs

Während eines Konjunkturverlaufs schwankt nicht nur die Produktion, sondern auch
die umlaufende Geldmenge, d.h. das Produkt aus Geldbasis und Umlaufgeschwindigkeit
Mv (siehe Haberler 1946, S. 14 sowie Abschnitt 2.3). Die Frage nach Kausalität und
Zusammenhängen ist mit dieser Feststellung jedoch noch nicht beantwortet. Die Kon-
junkturüberlegungen sowohl Spietho�s als auch Wicksells stellen beide, obwohl beide
auch den Kreditsektor betrachteten, Ansätze dar, welche als �reale� Theorien des Zyklus
bezeichnet werden können, da sie den auslösenden Faktor einer Wirtschaftsschwankung
im realen Sektor der Ökonomie und nicht im Bereich der Geld- und Kreditwirtschaft
suchen. Wicksell nahm technischen Fortschritt als Ausgangspunkt, welcher die Verfüg-
barkeit rentabler Investitionsmöglichkeiten und damit den sogenannten �natürlichen� Zins
erhöht. Spietho� betrachtete die Zeitdimension näher und analysierte die theoretischen
Konsequenzen, wenn der Zeitpunkt der Produktion eines neuen Investitionsgutes nicht
mit der Bereitstellung neuer Produktionskapazitäten zusammenfällt.
Daneben �nden sich im Gegensatz hierzu während des frühen 20. Jahrhunderts noch

weitere konjunkturtheoretische Ansätze, welche die Quelle der Wirtschaftsschwankungen
unmittelbar in der monetären Sphäre der Volkswirtschaft suchen. Formal gesprochen,
unter Abstraktion von In�ation bzw. für reale Zinsen: ist r der �natürliche� Zins und
i der Geldzins, und gilt im Gleichgewicht r = i, so beschreiben beide Kategorien von
Theorien Konjunkturverläufe, deren Ursprung in einer Divergenz r > i liegt. Dies führt
zu erhöhter ökonomischer Aktivität und löst damit einen Konjunkturzyklus aus. Im Falle
eines �realen� Ansatzes wird dies über eine anfängliche Veränderung von r, d.h. r ↑→
r > i begründet, analog gilt in monetären Modellen, dass i ↓→ i < r.
Die erste vollständig monetäre Erklärung des Konjunkturphänomens �ndet sich in den

Arbeiten Ralph George Hawtreys (1913; 1919; 1928; vgl. Haberler 1946, S. 15). Zentral ist
in dessen Ansatz die Kreditvergabe der Geschäftsbanken: senken diese die Zinsen, wird
ein Aufschwung eingeleitet (vgl. Mauÿner 1994, S. 28; ausführlicher Laidler 1991, S. 104
�.).59 Zuvor hatte bspw. bereits Juglar die Quelle eines Konjunkturzyklus in zu lockerer

59Dabei sieht Hawtrey (1927) vor allem die Periodizität des Konjunkturzyklus als alleine durch mo-
netäre Faktoren bestimmbar an. Siehe kritisch relativierend hierzu den Beitrag von Pigou (1929),
welcher sich gegen Hawtreys Kritik an erwartungsbasierten Konjunkturmodellen wehrt und ausführ-
lich argumentiert, warum auch bei Hawtreys Beschreibung keineswegs von einer �rein� monetären
Theorie gesprochen werden könne. Insbesondere wendet Pigou (1929, S. 192) ein, dass Kreditbe-
wegungen lediglich Ausdruck von Wellen des Optimismus und Pessimismus sein könnten. Siehe zu
Pigous Konjunkturüberlegungen am Rande Unterabschnitt 3.7.1. Auch Schumpeter (1927b, S. 306;
siehe ausführlich Abschnitt 3.5) stand Hawtrey kritisch gegenüber, denn der Konjunkturzyklus sei
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Kreditvergabepolitik der Banken gesehen (vgl. Dal-Pont Legrand und Hagemann, 2007).
Ein weiteres prominentes Beispiel, welches die rein monetäre Theorie durch Beachtung
der Rückwirkungen auf die reale Sphäre erweitert, und damit letztlich eine Überinves-
titionstheorie mit monetärem Ursprung darstellt (vgl. Haberler 1946, S. 31 f.), ist die
wegen ihrer spezi�schen Charakteristika im weiteren Verlauf näher diskutierte, 1974 mit
demWirtschafts-Nobelpreis ausgezeichnete (vgl. The Royal Swedish Academy of Sciences
1974) Theorie Friedrich Hayeks (1928; 1931). Im Zentrum der Analyse dieser Ludwig Mi-
ses' (1912) Überlegung weiterentwickelnden �österreichischen� Konjunkturtheorie steht
die Idee eines nicht aufrechtzuerhaltenden Aufschwungs (vgl. Garrison 2002, S. 64).
Hayeks Ansatz, welcher über die Berücksichtigung von Geld und Kredit eine Vereini-

gung von Konjunktur- und walrasianischer Allgemeiner Gleichgewichtstheorie anstrebte,
setzt sich aus vier Grundbausteinen zusammen (vgl. Hagemann und Trautwein 1998, S.
293 u. 297):

1. Die Kapitaltheorie Böhm-Bawerks (1889), welche die zeitliche Dimension von Pro-
duktionsprozessen ins Zentrum der Betrachtung stellt. Einerseits ist kapitalinten-
sive Produktion zeitintensiver, andererseits ermöglicht sie aber über die gesamte
Produktionsperiode betrachtet einen Mehrertrag an Konsumgütern. Diese Kapi-
taltheorie eignet sich insbesondere zur Analyse von ungleichgewichtigen Situationen
(vgl. Allgoewer 2008, S. 62).

2. Wicksells Theorie kumulativer Prozesse, welche in Unterabschnitt 3.3.1 beschrieben
wurde: Ungleichgewichtige Prozesse bzw. in deren Verlauf auftretende zunehmende
Änderungen des Preisniveaus sind Folge von Di�erenzen zwischen �natürlichem�
Zinssatz und dem Geldzinssatz auf Kredite. Im Zusammenspiel mit Mises' Geld-
und Kredittheorie ergibt sich bei Hayek der Fokus auf von Banken ausgelöste ku-
mulative Prozesse, an deren Beginn der Geldzins künstlich unter den natürlichen
Zins gesenkt wird.

3. Sogenannte Cantillon-E�ekte (in Anlehnung an Cantillon 1755), welche die Auswir-
kungen von Änderungen des Geldangebots auf die Preisstruktur beschreiben: die
Kaufkraft steigt zunächst dort, wo das Geld als erstes eintri�t. Dies führt über die
Umverteilung der realen Kaufkraft (In�ation betri�t alle, aber nicht alle verfügen
über zusätzliche Kredite) zu Nicht-Neutralität des Geldes.

4. Die von Hayek als Ricardo-E�ekt bezeichneten Vorgänge, wenn durch die Knapp-
heit an Konsumgütern bei weiterhin bestehender Nachfrage über hierdurch stei-
gende Preise (insbesondere relativ zu den Löhnen) die Rentabilität unmittelbarer
Konsumgüterproduktion (kürzerer Produktionsprozesse, d.h. geringere Kapitalin-
tensität) wieder zunimmt.

Hayeks Modell stellt somit eine Verbindung der Geldtheorie von Wicksell und Mises mit
der österreichischen Kapitaltheorie dar (vgl. Böhm 2008a, S. 234). Die Punkte 2 und 3

�most undoubtedly� kein rein monetäres Phänomen.
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beschreiben die monetären Ursachen der Krise, die Punkte 1 und 4 die Strukturände-
rungen der Wirtschaft, welche die realen Fluktuationen begründen (vgl. Hagemann und
Trautwein 1998, S. 298). Ausgangspunkt eines Konjunkturzyklus ist bei Hayek eine im
Vollauslastungsgleichgewicht bestehende Divergenz von �natürlichem� Zins und Geldzins,
allerdings nicht aufgrund von technologischen Änderungen, sondern wegen einer Verhal-
tensänderung des Bankensektors. Wenn Banken den Geldzins senken, steigt das Kreditvo-
lumen, welches über die Nachfrage nach Investitions- und Konsumgütern den Grundstein
des realwirtschaftlichen Aufschwungs darstellt. Als Weiterentwicklung zu Wicksell und
weiteren Vorgängern, sowie im Unterschied zu anderen monetären Ansätzen wie dem
Hawtreys, untersucht Hayek nun nicht die spezi�sche Reaktion des allgemeinen Preisni-
veaus, sondern die Reaktion der Struktur relativer Preise (allgemein von Konsum- und
Investitionsgütern) welche durch die Verteilung der aus Krediten zusätzlich gescha�enen
Geldmenge beein�usst wird�der Cantillon-E�ekt (vgl. Laidler 1993, S. 1095 Fn.; Böhm
2008a, S. 234).
Hier kommt nun die österreichische Kapitaltheorie ins Spiel. Wenn Zinsen sinken, bzw.

allgemeiner bei auftretender oder steigender Diskrepanz zwischen natürlichem Zins und
Geldzins, werden für Unternehmer längere Produktionsumwege, welche erst später, da-
für aber mehr Konsumgüter zur Verfügung stellen, lohnend: z.B. ist der Barwert ei-
ner Investition, die erst in zwei Jahren 125 Konsumeinheiten produziert bei jährlichen
Zinsen von 5% höher als der eines gleich aufwendigen Projektes, welches bereits in ei-
nem Jahr 110 Konsumeinheiten gewährt�und umgekehrt beim höheren Zinsniveau von
15%. Dies führt bei knappen Ressourcen zu einem �Wegbieten� der Produktionsfakto-
ren aus dem Konsumgütersektor hin zum Investitionsgütersektor, sodass entsprechend
die Produktion von Konsumgütern relativ zur Investitionsgüterproduktion zurückgeht.
Die Verknappung der Konsumgüter bei nach wie vor bestehender Nachfrage (wegen der
unveränderten Zeitpräferenz der Konsumenten) und aufgrund der erhöhten Arbeitsnach-
frage im Investitionsgütersektor gestiegener Geldlöhne führt zu steigenden Preisen in
diesem Bereich (vgl. Hagemann und Trautwein 1998, S. 299). Dies induziert erzwungene
Ersparnis (forced saving), da die in Konsumgütereinheiten gemessenen Einkommen (d.h.
die Realeinkommen) zurückgehen: das gleiche (oder auch höhere, aber langsamer als die
Konsumgüterpreise steigende) monetäre Einkommen ermöglicht nun nur noch den Er-
werb von weniger Gütern. Die anziehenden Preise im Konsumgütersektor stellen einen
gegenläu�gen Prozess zur erhöhten Investitionstätigkeit dar. Gemeinsam mit dem E�ekt
der gesunkenen Reallöhne wird dadurch auch die Produktion von Konsumgütern, also
kurzen Produktionsprozessen, allmählich wieder rentabler. Der Ricardo-E�ekt bringt so-
mit irgendwann die Krise in Form eines Wendepunkts der konjunkturellen Entwicklung,
wenn die Rentabilität der unmittelbaren Konsumgüterproduktion soweit zugenommen
hat, dass sie die längerer Produktionsumwege übertri�t, sodass diese zugunsten direkter
Produktion abgebrochen werden, wodurch der Aufschwung in den Abschwung übergeht
(vgl. Hagemann und Trautwein 1998, S. 304).
Zwar kann es eine Weile dauern, bis dieser Punkt erreicht wird�aber die Rentabilität

der langen Produktionsprozesse gerät im Verlauf des Aufschwungs auch von der Finan-
zierungsseite her unter Druck. Irgendwann muss die Kreditexpansion aufhören und die
Di�erenz zwischen i und r geschlossen werden�Hayek gibt zwar in Preise und Produk-
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tion (1931) hierzu keine eindeutige Erklärung ab, verweist an anderer Stelle aber z.B.
wie Hawtrey auf Reserveanforderungen der Banken (1929, S. 175) oder den Geldzins als
Funktion des mit der Verschuldungsrate zunehmenden Ausfallrisikos (1942, S. 138 �.;
1969, S. 283; vgl. Rühl 1994, S. 186; Hagemann und Trautwein 1998, S. 312). Spätestens
dann überwiegen die E�ekte, welche Konsumgüterproduktion bzw. kürzere Produkti-
onsumwege relativ rentabler erscheinen lassen. Im nun einsetzenden Abschwung werden
überschüssige Investitionsprojekte�noch bevor sie Konsumgüter bereitstellen konnten�
abgebrochen, die an ihrer Herstellung beteiligten Produktionsfaktoren werden wieder in
den Konsumgütersektor umgeleitet (vgl. Böhm 2008a, S. 235). Dieser Prozess einer Re-
zession hält solange an, bis die tatsächliche Ersparnis wieder der aus den individuellen
Präferenzen abgeleiteten entspricht. Der Kreditaufschwung wird daher zwingend von ei-
ner Phase der Arbeitslosigkeit und Kapitalabschreibung gefolgt, solange die freiwillige
Ersparnis nicht zufällig zunimmt und somit die Kreditexpansion �nanziert�und damit
die Rolle spielt, welche sonst von der erzwungenen Ersparnis eingenommen wird (vgl.
Hagemann und Trautwein 1998, S. 300 bzw. Hayek 1939, S. 180).
Durch die Niedrigzinspolitik der Banken wurde lediglich eine vorübergehende, nicht

aufrechtzuerhaltende Phase gescha�en, während der die Zeitstruktur der Ressourcenal-
lokation nicht mit dem präferierten Konsummuster übereinstimmte (vgl. Garrison 2002,
S. 65). Im Aufschwung wurden Produktionsfaktoren in ökonomische Aktivitäten real-
loziert, welche sich im Nachhinein als völlig unnütz herausstellen, da sie aufgrund des
verfrühten Abbruchs nie Konsumgüter bereitgestellt hatten. Somit wurde letztendlich
aufgrund des verzerrten Zinses Produktivpotential verschwendet. Tragbar wäre der Auf-
schwung nur dann gewesen, wenn er von zusätzlicher Ersparnis gestützt werden würde
(vgl. Haberler 1946, S. 52; Garrison 2002, S. 66), sodass intertemporale Produktions-
und Konsumpläne in Einklang gebracht werden können. Hayek beharrte der allgemei-
nen Schlagrichtung seiner Theorie entsprechend daher auch streng auf der �reinigenden�
Wirkung der Krise, welche ebendiese Fehlallokationen über die Selbstheilungskräfte des
Marktes behebt. Da eine Politik des Abwartens und Vertrauens auf den Markt allerdings
während der Weltwirtschaftskrise der 1930er dramatisch scheiterte, geriet Hayek in eine
Auÿenseiterposition.60

Ohnehin ist Hayeks Konjunkturerklärung von keynesianischer Seite her scharf ange-
gri�en worden, darunter auch wegen der zentralen Aussage um den oberen Wendepunkt,
dass eine Erhöhung der Konsumnachfrage eine Verringerung der Investitionsnachfrage
nach sich ziehe und somit die Krise einleite.61 Der bedeutendste Kritikpunkt wurde si-

60Vgl. Böhm (2008a, S. 235 f.). Gleichzeitig traf Keynes' Analyse den Nerv der Zeit und erlangte entspre-
chend Berühmtheit (vgl. Morgan 1978a, S. 2 und Blaug 1985, S. 676). Später gestand Hayek (1975,
S. 26) ein, seine damalige Empfehlung, staatliche Beschäftigungspolitik wegen möglicher In�ations-
e�ekte zu unterbinden, sei in �dieser� speziellen Situation wegen �praktischer� Gründe unangebracht
gewesen.

61Vgl. allgemein Hagemann und Trautwein (1998, S. 304). Kaldor (1939a; 1942), welcher selbst unter
Hayek an der London School of Economics studiert hatte, trat als entschiedener Kritiker der Kon-
junkturtheorie seines früheren Lehrers auf. Kaldor (1939a) nimmt eine Unterauslastungssituation als
Ausgangspunkt und argumentiert daher, dass die erste Aktion der Unternehmen im Aufschwung kei-
nesfalls eine Ausweitung der Kapazitäten sein könne, solange Teile der bestehenden noch ungenutzt
seien. Vielmehr werde zunächst mehr Arbeit nachgefragt, was wiederum über die Konsumneigung
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cherlich von Sra�a (1932, S. 48) vorgebracht, welcher bemängelt, dass das aufgebaute
Kapital nicht einfach konsumiert werde (die Prozesse also nicht zwingend abgebrochen
werden und eine Rückkehr zum Ausgangsgleichgewicht einsetzt), da es Eigentum ande-
rer als der potentiellen Konsumenten ist. Insgesamt können Hayeks Modell bzw. ferner
die rein monetären Erklärungsansätze keinen Allgemeingültigkeitsanspruch erheben, wei-
sen aber auf weitere Ein�ussfaktoren hin, welche gewiss in unterschiedlichem Ausmaÿ
in verschiedenen Verläufen von Wirtschaftsschwankungen eine Rolle spielen: das aktive
Verhalten des Bankensektors und die durch erzwungene Ersparnis provozierte bzw. abge-
bildete Diskrepanz zwischen tatsächlichem und gewünschtem Konsumverzicht, sowie die
notwendige Korrektur dieser Verzerrung (vgl. Haberler 1946, S. 71). Hayek selbst gestand
später (1938) ein, sein Ziel einer allgemeinen Erklärung des Konjunkturphänomens nicht
erreicht zu haben (vgl. Rühl 1994, S. 189 f.).
Daneben verdienen im Kontext monetärer Erklärungen auch Irving Fishers Arbeiten

Erwähnung. So nimmt der Untertitel der Purchasing Power of Money (1911) explizit Be-
zug zum Phänomen der Wirtschaftskrise, nicht jedoch des Konjunkturzyklus: Its Deter-
mination and Relation to Credit, Interest, and Crises. Allerdings stellte Fishers Analyse
nie eine so ausführliche dar, wie z.B. die von Hawtrey (vgl. Laidler 1993, S. 1069) oder
Hayek. Fisher (1932, S. VII) selbst betonte im Vorwort zu Booms and Depressions, dass
seine Überlegungen zum Konjunkturzyklus eher ober�ächlich und nicht das ganze Phäno-
men umfassend seien (siehe zuvor schon Fisher 1923 und 1925)�Fisher legt den Fokus auf
den Abschwung und die Depression, weniger auf die vorausgegangene Aufschwungsent-
wicklung, kommt dabei einer vollständigen Konjunkturtheorie aber recht nahe, weshalb
die Gedanken als Ergänzung zu den besonders in diesem Abschnitt diskutierten Ansätzen
gesehen werden können.
Wird die Fisher-Relation i = r+π mit der In�ationsrate π als Gleichgewichtsbedingung

verstanden, sodass i = r+πe gilt, dass der Geldzins i also der Summe aus Realzins r und
erwarteter In�ation πe entspricht, zeigt sich unmittelbar, dass bei einer unvollkommenen
Abbildung von Preisänderungen im Geldzinssatz�während Anpassungsprozessen hin zu
einem Gleichgewicht eine häu�ge Erscheinung (z.B. Fisher 1911, Kap. IV)�der Realzins
während einer Aufschwungphase zu niedrig und während Abschwungphasen zu hoch ist,
weil der Geldzins sich im Aufschwung nicht weit genug nach oben bzw. im Abschwung
nach unten anpasst, um die Identität der Fisher-Gleichung zu gewährleisten (vgl. Hage-
mann 2008a, S. 112 f.). In diesem Zusammenhang prägte Fisher (1928) den Begri� der
Geldillusion und begründete dementsprechend die langsame und versetzte Anpassung der
Nominalzinsen damit, dass Individuen nominale und reale Gröÿen verwechseln können
(vgl. Thaler 1997, S. 440 f.):

the real rate of interest in terms of the commodities is from seven to thirteen
times as variable as the market rate of interest in terms of money. This means
that men are unable or unwilling to adjust at all accurately and promptly

ebendiese Nachfrage erhöhe. Der grundlegende Einwand, dass im Gegensatz zu Hayek eine Krise nicht
aus Überkonsumption, sondern aus einem Mangel derselben zu erklären sei, und dass es unplausibel
sei, dass Unternehmen, welche hohe Pro�te erzielen, ihre Investitionen verringern (Kaldor 1942), blieb
auch nach Hayeks späteren Revisionen (1939; 1942) der Theorie bestehen.
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the money interest rates to changed price levels. Negative real interest could
scarcely occur if contracts were made in a composite commodity standard.
The erratic behavior of real interest is evidently a trick played on the money
market by the `money illusion'. (Fisher 1930, S. 415)

Im Kontext der Groÿen Depression der 1930er-Jahre erlangte Fisher die Einsicht, dass
reale Gröÿen wie die gesamtwirtschaftliche Produktion oder das Beschäftigungsniveau
zumindest kurzfristig auch vom Preisniveau bzw. genauer dessen Veränderung, der In�a-
tion, abhängen können. Dies äuÿert sich in der debt-de�ation-Theorie (Fisher 1932; 1933):
In einem de�ationären Umfeld steigt die reale Schuldenlast nominal festgeschriebener
Verträge. Zwar steht dem rein buchungstechnisch ein ebenso ansteigendes Realvermögen
gegenüber. Schuldner werden tendenziell also ihre Güternachfrage verringern, Gläubiger
die ihrige ausdehnen. Allerdings ist die relative Ausgabenneigung der Schuldner meistens
höher als die der Gläubiger, sodass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bei De�ation
über den Vermögense�ekt insgesamt zurückgeht. Eine De�ation wirkt also auch unab-
hängig vom E�ekt auf den Realzins kontraktiv. Zudem steigt mit der realen Schuldenlast
auch das Risiko eines Bankrottes, sodass die allgemeine Unsicherheit zunimmt. Fisher
(1933, S. 341 u. 348) sieht eine Überschuldung infolge von verbesserten Erwartungen bzgl.
Investitions- und Pro�tmöglichkeiten als charakteristisch für den Aufschwung, und die
De�ation daher als Hauptursache dafür, dass eine Krise zur Depression ausartet, an (vgl.
Hagemann 2008a, S. 113; Shiller 2013, S. 179).62 Wenn sich eine Situation einstellt, in der
bei nominalem Schuldenabbau eine stärkere De�ationsentwicklung resultiert, sodass die
reale Schuldenlast dennoch zunimmt, gleitet die Volkswirtschaft in eine depressive Ab-
wärtsspirale (vgl. Fisher 1933, S. 344). Wie Loveday (1933, S. 410 f.) betont, ist das De-
�ationsproblem umso gröÿer, je länger die Laufzeit von nominalen Schuldverschreibungen
ist, da dies die Flexibilität beeinträchtigt. Mit der Geldillusion und insbesondere der debt-
de�ation-Theorie wies Fisher damit auf wichtige, gerade während der Abschwungphase
wirkende und eine Rezession bis hin zur Depression verstärkende Vorgänge hin (vgl. Ha-
berler 1946, S. 116), welche auch im Kontext der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise
diskutiert werden (z.B. Shiller 2011). Bereits Fisher (1933, S. 346-348) vertrat allerdings
die Position, dass die Depression durch in�ationär wirkende Geldpolitik, welche der De-
�ation entgegenwirkt, behoben oder bereits im Ausgangspunkt verhindert werden könne,
dass also die schlimmsten Ausschläge konjunktureller Schwankungen gedämpft werden
können.

62Der wirtschaftlichen Fluktuationen allgemein zugrundeliegende Schuldenzyklus, den Fisher (1932, S.
11 f.) unter Rückgri� auf �the psychology accompanying it� beschreibt, ähnelt in der Grundstruk-
tur Marshalls Beschreibung des Kredit- und Konjunkturzyklus als Resultat schwankender Stimmung
(vgl. Unterabschnitt 3.2.1.4): nach einer Krise mit Liquidierung werden Anleger und Schuldner, wel-
che sich die Finger verbrannten, zunächst vorsichtiger, bis sie allmählich wieder bereitwilliger ein
Überschuldungsrisiko eingehen. Vgl. auch Fishers (1932, S. 32) Verweis auf verstärkend wirkenden
Optimismus bzw. insbesondere Pessimismus als siebten unter den neun Hauptfaktoren zur Erklärung
von Booms und Depressionen.
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3.4. Die Entdeckung zusätzlicher Zyklen

Begünstigt durch die Gründung empirischer Forschungsinstitute und die Verbreiterung
der verfügbaren Daten von ökonomisch relevanten Variablen (vgl. hierzu Kapitel 4) wur-
den in den 1920er-Jahren zusätzliche wellenförmige Bewegungen in mehreren Zeitreihen
aufgezeigt, welche neben dem bereits etablierten Konjunkturzyklus, welcher den Gegen-
stand aller zuvor beschriebenen Ansätze darstellt, Eingang in die Diskussion fanden.
Bereits 1923 dokumentierte Joseph Kitchin auf Grundlage von Bankbuchungen, Prei-

sen und Zinsen (also allein monetären Gröÿen) in den USA und dem Vereinigten Kö-
nigreich, etwa zwischen 1850 und 1920, kleinere Zyklen von etwas mehr als drei Jahren
Dauer, wovon jeweils zwei bis drei einen der bereits bekannten Konjunkturzyklen konsti-
tuierten (siehe daneben auch Crum 1923). Kitchin verband seine Analyse also unmittelbar
mit der vorausgegangenen und erkannte das Phänomen einer Überlagerung, weshalb sich
im Anschluss an Maxima der weiter ausschlagenden Zyklen auch gröÿere Krisen beob-
achten lieÿen. Die kurzen Zyklen, welche weiterhin dadurch gekennzeichnet waren, dass
Minima näher am vorausgehenden Maximum als an der Mitte zwischen zwei Maxima
lagen, führte Kitchin (1923, S. 10 u. 14) auf massenpsychologische Schwankungen zu-
rück, da er deren Regelmäÿigkeit eher durch ebensolche Phänomene als durch exogene
Naturein�üsse erklärbar ansah.
Während ältere Arbeiten (wie die bis hierhin diskutierten Theorien) sich meistens auf

etwa acht- bis zehnjährige Fluktuationen bezogen, wenn von konjunkturellen Schwan-
kungen die Rede war, hat der Blick auf die kürzere Frequenz seither an Prominenz ge-
wonnen. So weisen viele empirische Studien und damit zusammenhängende theoretische
Überlegungen, insbesondere der letzten Jahrzehnte, entweder ein Interesse an den �kur-
zen� Konjunkturzyklen auf (siehe z.B. Duijn 1983, S. 7), oder es wird von mittelfristigen
Zyklen mit stark schwankender Dauer gesprochen, was theoretisch beide Konjunktur-
zyklen umfasst (vgl. Maddison 1991, ch. 4; Zarnowitz 1992, S. 22, 235, 237 �. u. 263):
Entsprechend der üblichen Methode des NBER wird ein Typ Zyklus identi�ziert, welcher
bei einem Mittelwert von 4-5 Jahren in den groÿen westlichen Industrieländern (insbe-
sondere nach dem Zweiten Weltkrieg) auch eine merklich längere oder kürzere Dauer
realisieren kann (siehe auch Romer 2008). Wenn im weiteren Verlauf dieser Arbeit von
einem �Konjunkturzyklus� gesprochen wird, werden daher, sofern nicht anders ersichtlich
bzw. spezi�ziert, sowohl der Kitchin- als auch der �klassische�, auf jeden Fall ein kurz- bis
mittelfristiger, Zyklus gemeint (vgl. zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden auch näher
Unterabschnitt 3.5.3).
Neben der Beschreibung dieser beiden Zyklen verwies Kitchin (1923, S. 14-15) weiter-

hin darauf, dass sich diese Schwankungen entlang eines meist linearen Trends, welcher
allerdings die Richtung wechseln könne, entwickeln. Diese Überlegung wurde wenig später
von Nikolai Kondratie� (1926; gekürzt englisch 1935) weiterentwickelt, welcher die Aus-
führungen Kitchins aufgri�, aber die langfristigen Entwicklungen ebenfalls als Wellen, mit
einer Dauer von etwa 50 Jahren, beschrieb. Ebendiese Schwankungen konnte Kondratie�
in mehreren Zeitreihen der USA, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs entdecken.
Für jede der Zeitreihen identi�zierte er dafür zunächst säkulare Trends, eliminierte die-
se soweit möglich (entsprechend der Methode bei Persons 1919a, 1919b und 1920) und
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glättete die Abweichungen über neun Jahre umfassende gleitende Durchschnitte, um Va-
riationen der Konjunkturzyklen zu nivellieren. Nach Anwendung dieser Filtervorgänge
lieÿen sich in den Daten mehrere aufeinanderfolgende wellenförmige Abläufe erkennen.
Diese Beobachtungen zusammenfassend stellte Kondratie� (1926) fest, dass die jewei-

ligen Ausgangs- und Wendepunkte der verschiedenen Zyklen in den unterschiedlichen
Zeitreihen sehr eng beieinander liegen, woraus er folgerte, dass sich zwischen industria-
lisierten Volkswirtschaften erstaunlich simultan verlaufende lange Wellen in der Wirt-
schaftsbewegung erkennen lassen, von denen bis zum Zeitpunkt der Verö�entlichung der
Arbeit drei dokumentierbar waren. Kondratie� (1926, Abschnitt XI) betont dabei die
Verbindung dieser Wellen zum bereits bekannten Konjunkturzyklus, da sich im Auf-
schwung der langen Wellen mehr Jahre der Prosperität �nden lassen und verweist zudem
auf die Beobachtung, dass während der Abwärtsbewegung einer langen Welle überdurch-
schnittlich viele wichtige Entdeckungen in der Produktions- und Kommunikationstechnik
erbracht werden, die allerdings erst im nächsten Aufschwung verbreitet zum Einsatz kom-
men. Allerdings sieht Kondratie�, im Gegensatz zu Schumpeter später, trotz des Beto-
nens der Endogenität des Phänomens langer Wellen, noch keine unmittelbare Kausalität
zwischen ökonomisch relevanten Entdeckungen und dem Aufschwung, insbesondere in
dieser Richtung wirkend, sondern betont auch die mögliche Endogenität von anderen
Phänomenen wie Kriegen.
Die Arbeiten Kondratie�s waren in den Jahren nach der Publikation insbesondere über

die Rezeption durch Schumpeter in der internationalen wissenschaftlichen Diskussion prä-
sent.63 Dieses anfängliche Forschungsinteresse verschwand gegen Ende der 1930er-Jahre
allerdings wieder (vgl. Louçã 1999, S. 195). In Bezug auf die bis heute beobachtbaren
historischen langen Wellen werden von aktuellen Vertretern des Ansatzes, wie z.B. Jacob
van Duijn (1983, S. 162 �.) oder Christopher Freeman und Francisco Louçã (2001, S.
141), inzwischen fünf �Kondratie��-Zyklen gezählt, wobei Informations- und Kommuni-
kationstechnologien als Träger der jüngsten Aufschwungphase seit Mitte der 1990er-Jahre
angesehen werden.64

Zwar lassen sich die langen Wellen, oder zumindest Trends, mitunter in verschiedenen
Zeitreihen wieder�nden und plausibel mit der technisch-organisatorischen Komponente
verknüpfen, allerdings ist die empirische Evidenz insgesamt umstritten (siehe bspw. Adel-
man 1965; Wymbs 2008, S. 494),65 und bis heute wurde noch keine einheitliche Theorie
formuliert, welche ein stringentes Modell (entsprechend der Anforderungen von Rosen-
berg und Frischtak 1984) des Ablaufs enthält. Zwar �nden sich mehrere verschiedene
Ansätze (vgl. Hagemann 2008d, S. 168 �.): Gerhard Mensch (1975) prägte den Begri�

63Schumpeter veranlasste die 1935 erschienene Übersetzung von Auszügen der vollständigen deutschen
Übersetzung (1926) des russischen Originals (1925) durch seinen Schüler Wolfgang Stolper (vgl. Louçã
1999, S. 172 u. 192 f.).

64Als eher spekulativ sind hingegen die Überlegungen Leo Ne�odows (1996) zu bewerten, welcher schon
zu Beginn des fünften Zyklus gewagte Prognosen über den nächsten, möglicherweise unmittelbar
folgenden, anstellte.

65In der Tat war Kondratie�s Ansatz in der Literatur bereits in den Jahren nach der Verö�entlichung
umstritten. So vertrat die Mehrheit eher die Position, dass es sich bei den langfristigen Entwicklungen
nicht um Bewegungen zyklischer Natur handle: Siehe Lange (1941, S. 192) und Hansen (1951a, S.
132).
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der Basisinnovationen, welche grundlegender Art sind, neue Beschäftigungsmöglichkeiten
erö�nen und somit einen langfristigen Aufschwung tragen können. Diese Basisinnovati-
onen treten nach Mensch üblicherweise gebündelt in der Depression auf und überwinden
sie so. Allerdings gerät die Theorie bei der Anwendung auf andere Probleme als die
Stag�ation der 1970er- und 1980er-Jahre in erhebliche Erklärungsnot (vgl. Hagemann
2008d, S. 169) und wird darüber hinaus von Freeman (1982) kritisiert, welcher darauf
verweist, dass die Innovations- und Investitionsfreudigkeit der Unternehmen üblicher-
weise keineswegs in der Depression am höchsten ist, und dass daneben die ökonomisch
relevante Gröÿe während eines längerfristigen Aufschwungs weniger die Basisinnovati-
on selbst, sondern das im Di�usionsprozess hierum entstehende Technologiesystem sei.
Der Begri� der �General Purpose Technologies� bei Bresnahan und Trajtenberg (1995)
beschreibt ein ähnliches Konzept. Ein weiterer Gedanke �ndet sich bei Carlota Perez
(1983), die argumentiert, dass das Auftreten einer langen Welle im Sinne Kondratie�s
ein ausgeglichen-harmonisches Verhältnis zwischen den techno-ökonomischen und sozio-
institutionellen Subsystemen einer Gesellschaft bzw. Volkswirtschaft erfordere.
All diesen unterschiedlichen Ansätzen ist gemein, dass sie daran scheitern, ein stringen-

tes Bild der Erklärung von langen Wellen der Wirtschaftsschwankungen zu bieten, wel-
ches insbesondere eine überzeugende endogene Kausalkette der Verursachung und Beein-
�ussung des gesamten Wirtschaftsgeschehens beinhaltet. Auch ist trotz aller Zusammen-
hänge hinsichtlich der technologischen Entwicklung nicht abschlieÿend und mit letzter
Gewissheit geklärt, ob tatsächlich allein die Innovationstätigkeit die Wellenaufschwünge
verursacht�und ob es sich nicht auch stattdessen vielmehr um vorübergehende Trend-
verschiebungen handelt. Während für den bzw. die kurz- bis mittelfristigen Konjunk-
turzyklen bis heute viele Ansätze aufgestellt wurden, welche abgeschlossene Modelle bil-
den, zumindest teilweise Geltung beanspruchen können und in ihrer logisch-analytischen
Struktur weitaus feiner ausgestaltet sind (vgl. die vorausgegangenen und noch folgenden
Beispiele in diesem Kapitel), ergeben Erklärungen langer Wellen ein weniger überzeu-
gendes Bild (vgl. auch Louçã 1999, S. 170), insbesondere was die Verknüpfung zu den
kürzeren Zyklen betri�t. Entsprechend beschäftigt sich der wirtschaftswissenschaftliche
Mainstream wenn überhaupt nur mit den kurz- und mittelfristigen Konjunkturschwan-
kungen, während die längerfristigen Wachstumszyklen in den Bereichen der Innovati-
onsökonomik und evolutorischer Ansätze Verwendung �nden, ansonsten aber nur eine
Randerscheinung darstellen.
Neben den von Kitchin und Kondratie� identi�zierten Zyklen wurden während der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch weitere, heute weniger diskutierte, dokumentiert. So
beschrieb Kuznets (1930b) wellenförmige Bewegungen mit einer Dauer von 15-25 Jahren,
welche er auf Immigrationsentwicklungen und die daraus resultierenden Bauinvestitionen
zurückführte (allerdings ohne auf einer spezi�schen Periodizität zu beharren, vgl. Kuznets
1930b, S. 264). Eine ähnliche Beobachtung und Interpretation, ebenfalls die Infrastruk-
tur betre�end, �ndet sich bei Isard (1942a; 1942b) sowie Isard und Moses (1950), wo ein
�transport-building cycle� mit durchschnittlich etwa 18 Jahren Länge beschrieben wird.
Allerdings ist dieser Zyklus, insbesondere bzgl. der Daten auÿerhalb der USA, in der
Literatur überaus umstritten: Abramovitz (1961) lehnt den Grundgedanken zwar nicht
ab, aber relativiert die Dauer, Howrey (1968) beschreibt den Kuznets-Zyklus als ein sta-
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tistisches Artefakt aufgrund der angewandten Filter (vgl. ferner auch Rostow 1975 und
Duijn 1983, S. 15 f.), und in einer aktuelleren Untersuchung der Weltwirtschaftsentwick-
lung beschreiben Korotayev und Tsirel (2010) das von Kuznets identi�zierte Phänomen
als einen Teil der Kondratie�-Welle, welches nicht isoliert betrachtet werden könne. Auch
im Werk Schumpeters tauchte dieser Zwischenzyklus nicht weiter auf, was abermals dazu
beitrug, dass die theoretische Diskussion sich vornehmlich auf die anderen drei Wellenty-
pen konzentrierte, und dabei aufgrund des ebenfalls nicht unumstrittenen Status der nie
im Mainstream angekommenen langen Wellen insbesondere auf die beiden kurzen, bzw.
den �klassischen� Konjunkturzyklus von etwa fünf bis zehn Jahren Dauer.

3.5. Schumpeters Theorie des wirtschaftlichen Wandels und
Wachstums

Das wissenschaftliche Werk des 1883 geborenen enfant terrible der Österreichischen Schu-
le der Nationalökonomie (Samuelson 1951, S. 98), Joseph Alois Schumpeter, verdient in
einem dogmengeschichtlichen Überblick in vielerlei Hinsicht eine exponierte Stellung.
Schumpeter gilt sowohl unter Ökonomen als auch Politikern häu�g als einer der bedeu-
tendsten Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts (vgl. Hanusch 2000, S. 60):
Stolper (1951b, S. 272) sieht ihn gar als nach Keynes ein�ussreichsten Ökonomen seiner
Generation. Dies gilt insbesondere auf dem für diese Arbeit zentralen Gebiet der Kon-
junkturtheorie, welche für Schumpeter (1939, S. v) das Kernstück der Theorie kapitalis-
tischer Volkswirtschaften darstellte: �Analyzing business cycles means neither more nor
less than analyzing the economic process of the capitalist era.� Seine in einen breiteren,
nicht �rein� ökonomischen, Rahmen gefassten theoretischen Überlegungen zu den Grund-
sätzen, sowie die statistische Betrachtung des tatsächlichen Verlaufs, der wirtschaftlichen
Entwicklung haben die konjunktur- und wachstumstheoretische Diskussion innerhalb der
Wirtschaftswissenschaft bis heute in höchstem Maÿe beein�usst.
Im Zentrum von Schumpeters Forschung steht die strikte Trennung zwischen der

Gleichgewichtsbetrachtung auf der einen, und der Wachstums- bzw. Konjunkturanaly-
se auf der anderen Seite, wobei sein Interesse hauptsächlich der zweiten Kategorie galt.
Schumpeter betrachtete den Konjunkturzyklus als elementarsten Bestandteil und Aus-
druck der kapitalistischen Entwicklung, eine Fluktuation, welche die Wirtschaft gleich-
zeitig in ihrer Grundstruktur verändert (vgl. Stolper 1997, S. 603). Durch seine Heran-
gehensweise bzgl. der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung leistete er ferner einen
entscheidenden Beitrag zur Ausdi�erenzierung des wirtschaftswissenschaftlichen Subge-
biets der evolutorischen Ökonomik. Als groÿer Verehrer der Werke Léon Walras'66 stand
Schumpeter zwar in der Tradition der marginalistischen Schule, wandte sich jedoch in
seinen eigenen Arbeiten merklich von der Neoklassik und der Österreichischen Schule,
insbesondere in Person seines akademischen Lehrers Böhm-Bawerk, ab. Einen zentra-

66Siehe insbesondere Schumpeter (1954, S. 827): �so far as pure theory is concerned, Walras is [...] the
greatest of all economists.� Demgegenüber steht die von Robbins (1955, S. 17 �.) und Taylor (1955, S.
20 �.) vorgebrachte kritische Bemerkung, dass Schumpeter Walras' Beitrag insbesondere gegenüber
dem Alfred Marshalls überschätze.
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len Bezugspunkt stellte dabei Marx dar (vgl. Kurz 2008c, S. 264), dem Schumpeter zwar
nicht nur in ideologischer Hinsicht kritisch gegenüberstand, der aber aufgrund seiner Kon-
zentration auf wirtschaftliche Dynamik und der Untersuchung des Wirtschaftssystems in
breiterer sozialwissenschaftlicher Perspektive in vielen Punkten zumindest methodische
Ähnlichkeit zu Schumpeters eigenem Werk aufweist.
Zu seinen Lebzeiten fand Schumpeter zwar Beachtung, konnte jedoch keine groÿe Wir-

kung entfalten: Während eine groÿe keynesianische Schule aufkam, war parallel aufseiten
Schumpeters nichts dergleichen zu beobachten. Dies steht sicherlich in Zusammenhang
mit der unmittelbaren aktuellen Relevanz der Schriften Keynes' (siehe dazu näher Ab-
schnitt 3.7), welche durch die Weltwirtschaftskrise und die in diesem Kontext tre�iche
Analyse das Rampenlicht der ökonomischen Diskussion voll vereinnahmten. Das tagespo-
litische Problem der Zeit war weniger, wie die dynamische Entwicklung einer Volkswirt-
schaft womöglich gefördert werden könnte, sondern im Angesicht der Groÿen Depression
und deutlichen Anzeichen von Marktversagen vielmehr, überhaupt erst in ein Gleichge-
wicht zu gelangen. Interessanterweise besteht auch nahezu keine Korrespondenz zwischen
den beiden Autoren: Während Keynes Schumpeter scheinbar kaum einmal wahrnahm,
war dieser den Positionen des ersteren, soweit er sich mit ihnen auseinandersetzte, über-
wiegend feindselig gesinnt (vgl. Smithies 1951, S. 163). Erst in den letzten fast vier
Jahrzehnten, als die keynesianische Wirtschaftspolitik mit der Krise der Stag�ation zu
kämpfen hatte und angebotsseitige Analysen wieder breitere Verwendung fanden, entwi-
ckelte sich breiteres Interesse an Schumpeters Arbeiten (dokumentierbar bspw. anhand
der Zitierhäu�gkeit gegenüber Keynes, vgl. Diamond 2009, S. 537). Die vornehmlich im
Bereich der evolutorischen Ökonomik und der Innovationsforschung angesiedelte neo-
schumpeterianische Literatur stellt jedoch keinesfalls ein einheitliches, sondern ein sehr
heterogenes Gebilde dar. Im Verlauf dieses Abschnitts werden daher vornehmlich Schum-
peters Grundgedanken dargestellt, neuere Weiterentwicklungen derselben werden dazu
ergänzend am Rande angesprochen.
Im Zentrum der Betrachtung steht Schumpeters Modell der Konjunktur- und Wachs-

tumszyklen, dessen Unterschiede zur und Rolle als Erweiterung neben der Gleichgewichts-
analyse dargestellt werden. Dabei wird auch im Hinblick auf die Frage vorgegangen, wie
sich Schumpeters Theorie zur Verwendung im Kontext behavioralistischer Konjunktur-
und Wachstumsforschung, wie von Simon (1984, S. 42) thematisiert, eignet. Im ersten
Unterabschnitt wird die für Schumpeters Werk so unverzichtbare Trennung zwischen
Statik und Dynamik dargestellt. Darauf aufbauend beschreibt Unterabschnitt 3.5.2 die
Komponenten und den Verlauf in Schumpeters Konjunkturtheorie im Detail. Nach ei-
ner Darstellung der Überlegung zur Superposition verschiedener Zyklen unterschiedli-
cher Wellenlänge und Amplitude (Unterabschnitt 3.5.3) diskutiert Unterabschnitt 3.5.4
kurz Schumpeters Methodik und Interdisziplinarität, bevor der Abschnitt abschlieÿend
zusammengefasst wird.

3.5.1. Die Unterscheidung zwischen Statik und Dynamik

Schumpeter habilitierte 1908 mit seinem ersten groÿen Werk Das Wesen und der Hauptin-
halt der theoretischen Nationalökonomie. Diese Abhandlung setzte sich vornehmlich mit
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der durchWalras geprägten marginalistischen Gleichgewichtsanalyse auseinander. Bereits
im Vorwort merkte er an, dass seine Ausführungen auf einer fundamentalen Unterschei-
dung zwischen �Statik� und �Dynamik� beruhen,67 und betonte, dass sich jenes Werk
vornehmlich mit der Gleichgewichtsanalyse und der Frage, wie sich die Wirtschaftssub-
jekte unter den gegebenen Daten am besten einrichten, d.h. der Statik, befassen würde.
In einer statischen Wirtschaft werden die zirkulären Prozesse im Gleichgewicht routine-
mäÿig, fast automatisch durchgeführt: die Produzenten von Gütern haben sich an die
Daten angepasst und dabei den für sie optimalen Produktionsplan entworfen, der jede
Periode wiederholt wird. Untersuchungsgegenstand sind hier bei gegebenen Daten entste-
hende Gleichgewichte, nicht die Veränderung der Daten oder ungleichgewichtige Prozesse
im Übergang. Damit wird ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht beschrieben, in dem
implizit das Saysche Gesetz gilt (vgl. Schumpeter 1997, S. 7). So fasst Schumpeter (1911,
S. 464) die übliche Fragestellung der Betrachtung der Statik wie folgt zusammen:

Gegeben: eine bestimmte Bevölkerung von bestimmten Anlagen und Be-
dürfnissen in einem gegebenen geographischen Milieu und in gegebener Weise
sozial und wirtschaftlich organisiert, ausgestattet mit bestimmten Produkti-
onsmethoden und Gütervorräten. Gesucht: Die Mengen und Preise aller Gü-
ter, die unter diesen Verhältnissen erzeugt und ausgetauscht werden.

Nur drei Jahre nach dem Wesen erschien 1911 Schumpeters zweite groÿe Monographie,
die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, welche das Komplement zur Habilitations-
schrift darstellte. Während das neuere Werk im ersten Kapitel die Grundgedanken des
Vorgängers aufgreift, wird der Fokus danach streng auf die Untersuchung der Dynamik
des Wirtschaftsgeschehens gelegt, d.h. die Analyse des wirtschaftlichen Wandels sowie
von Phänomenen wie endogenen Zyklen und Krisen, welche die Fixpunkte, um die das
statische System kreist, verschieben. Im Gegensatz zu Walras, dem wichtigsten Bezugs-
punkt im Wesen, argumentierte Schumpeter nun nicht, dass die Gleichgewichtsanalyse
den sämtlichen Inhalt der Wirtschaftstheorie beschreibe, da er bereits früh an eine sys-
temimmanente, den Gleichgewichtsprozess unterbrechende Kraft glaubte (vgl. Haberler
1950, S. 362 f.). Zusammenfassend beschreibt Schumpeter (1911, S. 466) die Dynamik
als Frage nach dem Wesen der wirtschaftlichen Entwicklung als zweites groÿes Problem
der Ökonomie, kurz gesagt:

Wie vollzieht eine Volkswirtschaft den Übergang von einem Niveau�das
doch als Ziel- und Ruhepunkt gegolten hat�zu einem anderen?

In späteren Arbeiten änderte Schumpeter zwar die Begri�e, doch blieb der Inhalt der mit
den Termini verknüpften Botschaften derselbe und die Schwerpunktsetzung unverändert.
Mit den Anmerkungen Frischs (ursprünglich 1929 im norwegischen Original erschienen,

67Die Begri�e bzw. die Unterscheidung zwischen den beiden Phänomenkomplexen gehen auf John Stuart
Mill zurück. Schumpeter übernahm weitestgehend die Verdeutlichung der Termini aus John Bates
Clarks (1899) Distribution of Wealth, welches Schumpeter (1906) selbst rezensiert hatte. Vgl. Hage-
mann (2003, S. 54) und Schneider (1951, S. 105 f.).
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1992 dann gekürzt ins Englische übersetzt; in englischer Sprache erstmals in einem ande-
ren, 1936 erschienenen Aufsatz diskutiert) änderte sich der Begri� der �Statik� bzw. eng-
lisch �statics� in späteren Schriften zum �circular �ow�, während die �Dynamik� bzw. �dy-
namics� fortan mit dem Begri� des �economic development� und später sogar �economic
evolution� bezeichnet wurde. Die Termini Statik und Dynamik blieben jedoch weiterhin
bestehen, bezeichneten nunmehr aber nicht die Prozesse, die Gegenstand der Untersu-
chung waren, sondern die Methode, welche ebendiese Prozesse betrachtet und analysiert:
Die Statik, nach der Formalisierung durch Hicks (1939) und Samuelson (1947) meist als
komparative Statik bezeichnet, beschäftigt sich mit der Untersuchung des Wirtschafts-
kreislaufs sowie insbesondere der jeweiligen Gleichgewichtspunkte, die Dynamik widmet
sich der Beschreibung und dem Verständnis der Prozesse, die das Wirtschaftssystem
weg von alten Gleichgewichtspunkten hin zu neuen Gravitationszentren bewegen. In der
dynamischen Betrachtung besteht also immer mindestens ein formaler Zusammenhang,
welcher eine oder mehrere Variablen enthält, die sich auf verschiedene Zeitpunkte bezie-
hen (vgl. Frisch 1992, S. 394). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Begri�e
entsprechend ihrer aktuellen Interpretation und Verwendung angeführt, sodass auch bei
Bezugnahme auf ältere Arbeiten Schumpeters im Sinne der Einheitlichkeit die neuere
Terminologie verwendet wird.

3.5.2. Zyklische Bewegungen in Schumpeters Modell

3.5.2.1. Innovationen als Triebkraft wirtschaftlicher Entwicklung

Die empirisch beobachtbare Bewegung einer Volkswirtschaft (z.B. der Pfad, den das
Bruttoinlandsprodukt über die Zeit beschreitet) ist Schumpeter zufolge das Resultat
aus dem Zusammenspiel von Entwicklungskräften, die alte Gleichgewichte zerstören, um
gleichzeitig ein neues zu scha�en, an dem sich die zirkulären Prozesse dann orientieren,
und auf welches sie fortan zustreben�der sogenannten �schöpferischen� oder �kreativen
Zerstörung� (Schumpeter 1942, S. 82 f.). Dementsprechend sind für Schumpeter (bspw.
1927b, S. 294; 1997, S. 334 Fn.), in Anlehnung an Juglar, Wirtschaftskrisen die unmit-
telbare Folge aus dem vorausgegangenen Aufschwung: auf die Bewegung weg vom alten
Gleichgewicht folgt das Streben hin zum neuen (näher in Unterabschnitt 3.5.2.3).
Als Ursache der Wirtschaftsschwankungen identi�ziert Schumpeter die Durchsetzung

�neuer Kombinationen�, die durch Innovationen vorangetrieben wird. Diese Innovationen
manifestieren sich in diskreten Veränderungen der aggregierten Produktionsfunktion (vgl.
Hagemann 2008c, S. 230), wobei dies nicht nur eine proportionale Veränderung durch
einen erhöhten Technologieparameter, sondern auch Änderungen in der Zusammenstel-
lung der produzierten Güter bzw. Faktorproportionen beinhaltet (vgl. Hansen 1951a, S.
130 f.). Während Innovationen von Schumpeter als Veränderung der Daten und damit
grundsätzliche Ursache der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet werden, gelten an-
dere Faktoren (wie Sparen und Kapitalakkumulation) lediglich als Konsequenz bzw. im
Zuge der Innovation anfallende Erscheinungen.68 Insgesamt unterscheidet Schumpeter

68Vgl. Böhm (2008b, S. 151). Natürlich sind diese beiden Faktoren (gerade Innovation und Kapitalak-
kumulation) stets eng miteinander verbunden, aber für Schumpeter entscheidend ist die logische
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(1997, S. 100 f.) fünf Typen von Innovationen, d.h. Eingri�en in den bisherigen Verlauf
und die gegenwärtige Struktur des Wirtschaftsgeschehens. Dabei ist zu beachten, dass
bereits Änderungen in einem einzelnen Sektor (die Mehrzahl der Innovationen wird zu-
mindest nicht unmittelbar alle Sektoren der Volkswirtschaft erfassen, und mit höchster
Wahrscheinlichkeit nicht in gleichem Ausmaÿ) das Gesamtbild der Volkswirtschaft anders
erscheinen lassen:

1. Die Herstellung eines neuen, den Konsumenten bislang noch nicht bekannten Gutes
(eine Produktinnovation).

2. Die Einführung einer neuen Art der Produktion, z.B. bislang unbekannter Maschi-
nen oder einer Umstrukturierung der bisherigen Produktionsstruktur (eine Prozess-
innovation).

3. Die Erschlieÿung neuer Märkte, entweder durch Scha�ung eines neuen Marktes
oder Belieferung eines bereits bestehenden (z.B. durch neue Transport- und Ab-
satzwege).

4. Entsprechend auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette die Gewinnung einer
neuen Quelle von Rohsto�en oder Vorprodukten.

5. Sowie schlieÿlich eine Umorganisation auf industrieller Ebene, z.B. durch Preisab-
sprachen, Oligopol- oder Kartellbildung, oder umgekehrt die Zerschlagung einer
solchen Zweckgemeinschaft.

Die heutzutage sicherlich wichtigsten Varianten sind die Punkte 1 und 2. Hier ist zwar die
genaue Einordnung gesamtwirtschaftlich nicht immer abschlieÿend möglich (die Produkt-
innovation des einen Sektors�z.B. Maschinenbau�kann für den anderen�z.B. Auto-
mobilbau�eine Prozessinnovation darstellen), aber aus modelltheoretischer Sicht und
insbesondere für die einzelnen Sektoren durchaus von Bedeutung. Unter dem Begri�
der Produktinnovationen werden auch Finanzinnovationen eingeordnet. So erlaubte zum
Beispiel das Aufkommen von Aktiengesellschaften die leichtere Bündelung von Kapital
durch die Ö�nung zusätzlicher Emissionswege, was die Wirtschaftsentwicklung maÿgeb-
lich beein�usste, da die gröÿeren Konzerne nunmehr Vorhaben durchführen konnten, die
aufgrund von Unteilbarkeiten mit kleinen Unternehmen nicht möglich gewesen wären. Zur
Zeit des Verfassens der Theorie waren die Punkte 5 sowie auch 3 und 4 sicherlich von grö-
ÿerer relativer Relevanz als heute, allerdings spielen sie zweifellos immer noch eine Rolle
für die wirtschaftliche Dynamik und sind in vielerlei Hinsicht auch als komplementär zu
den Produkt- und Prozessinnovationen anzusehen�letztlich gehen Produktinnovationen
oft mit einer Marktneuerschlieÿung einher.
Schumpeters angebotsseitig orientierte Betrachtung diente während der Stag�ations-

phase der 1970er-/ frühen 1980er-Jahre insbesondere in Deutschland als prominentes

Trennung der beiden, um so die spezi�sche Rolle des Pionierunternehmers besser herausarbeiten zu
können. Kapitalakkumulation ist für Schumpeter wie Bevölkerungswachstum ein Wachstumsfaktor,
aber nicht notwendigerweise eine Determinante der Entwicklung. Vgl. hierzu näher die folgenden
Unterabschnitte.

97



3. Ein Streifzug durch die Geschichte der Konjunkturtheorie

Gegenbeispiel zur keynesianisch orientierten Nachfragepolitik (vgl. Giersch 1984; Hell-
wig et al. 1987). Vielmehr sei es�übrigens in Übereinstimmung mit, wenn auch weiter-
reichend als dort, den Grundgedanken der klassischen Autoren wie z.B. Mill (1844, S.
263 f.)�wichtig, im Falle eines Beschäftigungsmangels, oder gar allgemein, die Anrei-
ze auf der Angebotsseite zu beein�ussen und Marktunvollkommenheiten zu beseitigen,
sodass Innovationen stimuliert würden, welche Wirtschaftswachstum nach sich ziehen.
Dieses Au�eben schumpeterianischer Gedanken äuÿerte sich auch in einem breiteren
Rahmen. Die Betonung der Innovation für die volkswirtschaftliche Entwicklung spielt
heute unter anderem in der Wachstumstheorie eine zentrale Rolle in den Modellen von
neo-schumpeterianischen Autoren. Diese Ansätze analysieren dynamische Prozesse, wel-
che durch die Einführung von diskontinuierlich auftretenden Neuerungen die Wirtschaft
und womöglich weitere Teile des gesamten Gesellschaftssystems qualitativ verändern. Die
Analyse setzt dabei verbreitet (wenngleich nicht in allen Ansätzen) auf der Mesoebene
der industriellen Struktur bzw. Branchenzusammensetzung an, insbesondere wird also
keine auf einen repräsentativen Agenten komprimierte Makroökonomie betrachtet (vgl.
Hanusch und Pyka 2007b, S. 276).
Der Ausgangs- sowie Schwerpunkt vieler, gerade eher dem wirtschaftswissenschaftli-

chen Mainstream zuzuordnender, neo-schumpeterianischer Modelle liegt in der Betrach-
tung technologischer Neuerungen sowie deren Relevanz für und Ein�uss auf den Wachs-
tumsprozess (z.B. Grossman und Helpman 1991; Aghion 2002; Aghion und Howitt 1992;
1998; 2009, Kap. 4), wobei eine Operationalisierung des Begri�s der kreativen Zerstörung
angestrebt wird (vgl. Aghion et al. 2013, S. 1). Andere Ansätze, welche den Aspekt der
Veränderung und Entwicklung hervorheben und entsprechend eine intellektuelle Nach-
barschaft zur seit den 1980er-Jahren stärker aufgekommenen, ebenfalls von Schumpeter
geprägten evolutorischen Ökonomik (siehe z.B. Nelson und Winter 2002 sowie Dopfer
2001, insbesondere die Einführung, für einen Überblick) aufweisen, haben daneben die
weiter gefasste Zielsetzung, alle Aspekte unsicherer und o�ener Entwicklungen im Ge-
samtsystem der Volkswirtschaft, bspw. auch Pfadabhängigkeiten und mögliche Unab-
änderlichkeiten einmal getro�ener Entscheidungen, zu analysieren (vgl. Hanusch und
Pyka 2007b, S. 277 f.). Wie in der evolutorischen Ökonomik wird dabei auch eine ver-
haltensbasierte Mikrofundierung angestrebt, welche auf den Begri� beschränkter Ratio-
nalität (dazu näher Kapitel 5, speziell Unterabschnitt 5.1.2) zurückgreift (vgl. Nelson
und Winter 2002, S. 29 �.; Hanusch und Pyka 2007b, S. 278). Bspw. testen Grebel
et al. (2003) per Modellsimulation den Ein�uss verschiedener Unternehmereigenschaften
heterogener Agenten auf unterschiedliche Kenngröÿen im Prozess der Gründung eines
neuen Unternehmens. Insbesondere die Zusammenwirkung zwischen Realwirtschaft und
Finanzierungsseite, im Original bei Schumpeter entsprechend der Rolle des Kredits für
den Pionierunternehmer (siehe hierzu ausführlich den nächsten Unterabschnitt), gilt als
groÿes noch zu bearbeitendes Forschungsgebiet (vgl. Hanusch und Pyka 2007b, S. 279).
Ausführliche Zusammenstellungen der unterschiedlichen in diesem Literaturzweig dis-
kutierten Themen und verwendeten Methoden �nden sich in den Sammelbänden von
Magnusson (1994), Hanusch und Pyka (2007a) sowie Pyka et al. (2009).
Bislang wurde gezeigt, dass Schumpeter Innovationen als entscheidend für den Kon-

junkturverlauf und wirtschaftliche Entwicklung ansieht, und dass dieser Gedanke in den
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letzten Jahrzehnten in verschiedenen Ansätzen vermehrt aufgegri�en wurde. Damit ist
bezogen auf Schumpeters Beschreibung jedoch noch o�en, was die Voraussetzungen für
eine Innovation sind, welche Form wirtschaftliche Schwankungen und insbesondere die
Krise annehmen, und wie die innovationsgetriebene Konjunktur präzise von anderen Ein-
�üssen getrennt werden kann. In den folgenden Absätzen �ndet sich daher zunächst eine
ausführlichere Diskussion der Komponenten sowie des ganzen Konjunkturverlaufs bei
Schumpeter, bevor daran anschlieÿend in Unterabschnitt 3.5.2.4 als zusammenfassen-
de Interpretation von Schumpeters Formulierungen eine gra�sche Darstellung der Wirt-
schaftsentwicklung vorgestellt wird.

3.5.2.2. Die �Schumpetersche Triade�

Damit Innovationen realisiert werden und die neue Kombination, durch die sich die In-
novation äuÿert, auch tatsächlich Gestalt annehmen, damit also die Wirtschaft aus ihren
bisherigen Strukturen gerissen wird und sich in neuen Bahnen entwickeln kann, bedarf
es dreier unverzichtbarer Komponenten, die hier als �Schumpetersche Triade� bezeichnet
werden.69 Schumpeter versteht die Innovation als Verbindung der Elemente eines Pionier-
unternehmers, des Bankkredits und des Vorhandenseins einer Er�ndung (Invention). Die
Invention beschreibt die Möglichkeit einer Innovation, die Kredite sind die Mittel hierzu,
und der Pionierunternehmer ist der Handelnde, das agierende Wirtschaftssubjekt. Wie
Stolper (1982, S. 239) zusammenfassend richtig beschreibt, sind Innovationen also �Ver-
änderungen der Produktionsfunktion, die, mit Hilfe von Kreditschöpfung realisiert, die
Wirtschaft aus einem Gleichgewichtszustand herausführen und dabei bewirken, daÿ die
Wirtschaft sich in Wellen entwickelt�.
Dabei ist zu betonen, dass Schumpeter keineswegs der erste Autor war, der diese Aspek-

te beschrieb und modellierte, wie Streissler (1981, 1994) und Schmidt (1989, insbes. S.
111 �.) ausführlich dokumentieren. Allgemeine Überlegungen zum im heutigen Main-
stream nur selten diskutierten (vgl. Baumol und Schilling 2008) Unternehmer �nden sich
bereits bei Cantillon (1755; vgl. Blaug 1986, S. 212) sowie sehr ausführlich bei Sombart
(1909); speziell auf den Pionierunternehmer und dessen Rolle als Innovator bezogen so-
gar schon bei Schä�e (1867), wie Borchardt (1961) und Balabkins (2003) belegen (vgl.
Hagemann 2008d, S. 158; siehe ferner Redlich 1949). Auch Say (1803; 1840) di�erenzier-
te bereits zwischen Unternehmer, Kapitalgeber und Wissenschaftler (vgl. Baumol und
Schilling 2008; Grebel et al. 2003). Die Diskussion der Bedeutung des Kredits für wirt-
schaftliche Veränderung war in der deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion
der Zeit längst Allgemeingut: vgl. z.B. Rau (1826), Roscher (1854, Buch 1, Kapitel 6)
sowie Knies (1879, 2. Abteilung). Das tatsächlich innovative an Schumpeters Theorie ist
in Anbetracht der Menge früher Vorläufer nicht die Untersuchung bzw. Berücksichtigung

69Üblicherweise wird unter dem Sammelbegri� der �Schumpeterschen Triade� die Innovation statt der
Invention subsumiert (bspw. Hagemann 2008c, S. 229 �.), da Innovation, Pionierunternehmer und
Bankkredit die drei Komponenten sind, die Schumpeter (im Gegensatz zur Invention) auch theoretisch
analysiert (siehe z.B. Schumpeter 1997, S. 110). Die Begri�szuweisung ist hier bewusst anders um
zu betonen, dass die Innovation selbst, verstanden als die Transformation der Wirtschaft, welche
einen Aufschwung einleitet, in Schumpeters System eben gerade dreier verschiedener Komponenten�
Unternehmer, Kredit und Invention�bedarf.
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der einzelnen Aspekte für sich, sondern vielmehr die neue Kombination der Ideen, wel-
che er in einem einheitlichen theoretischen Rahmen vereint und weiterentwickelt (vgl.
Streissler 1994, S. 14).
Inventionen stellen für Schumpeter zwar eine conditio sine qua non der Innovation dar,

werden aber nicht als knapper Faktor gesehen, weshalb sie keiner näheren Betrachtung
unterzogen werden: Schumpeter (1927b, S. 292 f.) geht davon aus, dass der vorhandene
theoretische Wissensstand der Praxis stets weit voraus sei, sodass Inventionen unter Um-
ständen lange Zeit ungenutzt bleiben können, bis ein Pionierunternehmer sie aufgreift.70

Während neuere Ansätze, gerade auch neo-schumpeterianische, mitunter eine Produkti-
onsfunktion des Forschungssektors modellieren, sodass Neuerungen entsprechend Resul-
tat eines endogen bestimmten Faktorinputs sind, sind die Inventionen in Schumpeters
ursprünglichem System eher das Resultat vereinzelter Tüftler und Ingenieure und gelten
damit als eine exogene Gröÿe. Die Möglichkeit einer Innovation aufgrund des Vorhanden-
seins einer Invention ist theoretisch also jederzeit gegeben, solange nur ein Unternehmer
auf den Plan tritt, und diese Chance ergreift. Ferner weist Schumpeter (1927b, S. 297)
sogar darauf hin, dass der Rückschluss, ein Zyklus wäre ohne die korrespondierende
Invention ausgeblieben, nicht zulässig sei: denn in diesem Falle hätte ein anderer Un-
ternehmer, möglicherweise aus einer anderen Branche, eine andere Invention aufgreifen
und zur Innovation machen können. Allerdings bleibt hier o�en, warum dies zum selben
Zeitpunkt geschehen sollte, oder nicht auch beim Auftreten der historisch beobachtbaren
Invention bzw. Innovation möglich gewesen wäre.
Viel wichtiger für Schumpeters Erklärung der Innovation ist das Zusammenspiel der

beiden handelnden Akteure, des Pionierunternehmers und der Bank, die den Kredit
vergibt und damit auch zu einem wesentlichen Teil das Risiko eines Scheiterns trägt.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur klassischen Theorie liegt gerade darin, dass
Schumpeters Unternehmer als relativ (zumindest bezüglich des angestrebten Projektes)
mittellos angenommen wird, während in den Ansätzen der Klassiker üblicherweise die
Rollen von Kapitalist und Unternehmensführer zusammen�elen. Die Funktion des Un-
ternehmers ist grundsätzlich nicht nur von der des Kapitalisten bzw. Geldgebers, sondern
auch von der des Ingenieurs (korrespondierend zum Inventor) zu trennen, auch wenn die
verschiedenen Rollen in einer Person zusammenfallen können (vgl. Hagemann 2008c, S.
231; Schumpeter 1997, S. 129). Solange bzw. während das Individuum eine neue Kom-
bination durchsetzt, ist es jedenfalls�unabhängig von den anderen�in der spezi�schen
Funktion eines Pionierunternehmers.
Grundsätzlich ist der Pionierunternehmer als eigentliches �Grundphänomen der wirt-

schaftlichen Entwicklung� (Schumpeter 1997, S. 110) von sogenannten �statischen Wir-
ten� zu unterscheiden (vgl. Schumpeter 1997, S. 122). Diese sind das Gegenstück zum
zentralen Fixpunkt in Schumpeters System: sie bilden die groÿe Mehrheit der Wirtschafts-
subjekte, welche lediglich adaptiv in den gegebenen Produktionsstrukturen verharren und
ihr bisheriges Geschäft gewohnheitsmäÿig auch in der Gegenwart weiterbetreiben. Wäh-
rend Pionierunternehmer die Triebkräfte der dynamischen Entwicklung sind und das

70Als extremes Beispiel lieÿe sich u.a. die Brennsto�zelle nennen, die bereits 1885 technisch möglich war,
aber erst 1958 zur Marktreife gelangte (siehe Duijn 1983, S. 179).
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Wirtschaftssystem durch eine Innovation vom alten Gleichgewicht wegbewegen, stellen
statische Wirte diejenigen Kräfte dar, welche auf ein Gleichgewicht hin wirken. Da der
Pionierunternehmer über seine Funktion de�niert ist, ist er nicht zwingend lebenslang
in dieser Rolle: sobald er selbst allmählich in Routine verfällt und sein ursprüngliches
Projekt keine Neuerung mehr darstellt, wird auch aus dem früheren Unternehmer ein
statischer Wirt, ein bloÿer Manager oder Verwalter eines Unternehmens. Die Gruppe der
Unternehmer ist daher nicht konstant, und insbesondere ist die Rolle nicht vererbbar
(vgl. Stolper 1984, S. 20).
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen dem von den Elitetheorien

der Zeit geprägten (vgl. März 1965; Hagemann 2008d, S. 157) innovierenden Unterneh-
mer und den statischen Wirten stellt nicht nur die Art der Handlung an sich, sondern
insbesondere auch deren jeweils zugrundeliegende Motivation dar. Auf der einen Seite
steht der statische Wirt, dessen Motive sich vergleichsweise kurz zusammenfassen lassen
und eher dem Idealtypus des homo oeconomicus nahekommen.71 Schumpeter (1997, S.
132) argumentiert sogar, dass der wirtschaftliche Kreislauf sich ohne Berücksichtigung
von Motiven der statischen Wirte beschreiben lasse. Denn der Kreislauf erfasse exakt
den grundsätzlichen Sinn des Wirtschaftslebens, nämlich den Gütererwerb zum Konsum
dergleichen, d.h. zur Befriedigung von Bedürfnissen. Insbesondere in individualistisch
orientierten Gesellschaften lässt sich dieses Motiv dann häu�g nahezu gänzlich auf ein
Eigennutzmotiv zurückführen, da hier der Gütererwerb zur Weitergabe an nahestehende
soziale Kontakte eine geringe Rolle spielt (vgl. Schumpeter 1997, S. 133 f.).
Demgegenüber gestalten sich die Unternehmertätigkeit stimulierenden Faktoren facet-

tenreicher, insbesondere ist die Motivation vom rein ökonomischen Gewinnstreben los-
gelöst. Gewiss ist auch der Pionierunternehmer durch die Aussicht auf positive Erträge
beein�usst�insbesondere vorübergehende Monopolrenten zur Rückzahlung des anfangs
nötigen Kredits�denn wenn ein Projekt diese nicht erbringt, kann es nicht erfolgreich
durchgeführt werden (vgl. hierzu näher die folgenden Ausführungen, insbesondere im
nächsten Unterabschnitt).72 So äuÿern sich die unterschiedlichen Motive auch in der
Verwendung der Erträge: Während der statische Wirt sein Geschäft betreibt, um Kon-
sumbedürfnisse seinerseits und seitens derer, denen er sich verp�ichtet fühlt, zu erfüllen,
nutzt der Pionierunternehmer Extragewinne stattdessen als wichtigste Quelle der Kapi-

71Hierbei ist jedoch allgemein darauf hinzuweisen, dass in Schumpeters System weder der Pionierunter-
nehmer noch die �statischen Wirte� über vollkommene Rationalität oder gar vollkommene Voraussicht
verfügen. Das Unternehmersein betri�t gerade neuartige, ungewohnte Entscheidungen, welche eine
unsichere Perspektive haben (Schumpeter 1997, S. 117 f. u. 124 f.). Wäre vollkommene Voraussicht
möglich, würden rationale Akteure stets die Innovation vorwegnehmen, das charakteristische Element
der Pionierhandlung aus komplexen Motiven würde entfallen. Auch das bei Schumpeter häu�g als
adaptiv beschriebene Verhalten der �statischen Wirte� entspricht nicht einem pro�tmaximierenden
Idealbild, sondern führt z.B. zu trägen Anpassungen etc.

72Dennoch hat damit natürlich das tatsächliche Ausmaÿ der Monopolmacht, welche ein Unternehmer
durch eine Innovation erzielen kann, Ein�uss auf das Auftreten von Innovationen, da bei nicht im
Geringsten vorhandener Möglichkeit zur Abschöpfung von Monopolgewinnen schlichtweg keine Un-
ternehmer�nanzierung (zumindest durch Fremdkapital) denkbar wäre. Der Antrieb des Pionierun-
ternehmers liegt Schumpeter zufolge hierin aber nicht begründet. Im Unterschied hierzu ist in neo-
schumpeterianischen Modellen häu�g allein die Aussicht auf Monopolrenten entscheidend für das
Auftreten von Unternehmern (siehe bspw. Aghion et al. 2013, S. 2).
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talbildung seines Projektes (vgl. Schumpeter 1997, S. 132 �.).
Schumpeter (1997, S. 138 f.) beschreibt in Abgrenzung zum Gewinnstreben drei Quel-

len, aus denen der Unternehmer vornehmlich die Motivation zum Handeln schöpft, und
die gerade für das innovierende Verhalten des Pionierunternehmers, welches mit der
Durchsetzung neuer Kombinationen wirtschaftliche Entwicklung hervorruft, charakte-
ristisch sind und dieses somit de�nieren:

1. Einerseits der Wunsch und das Streben nach der Gründung eines eigenen Reiches
und womöglich gar einer eigenen Dynastie. Schumpeter sieht in diesem Motiv noch
eine gewisse Ähnlichkeit zu denen der statischen Wirte, da zur Erfüllung dieses
Traums das durch die Unternehmertätigkeit erworbene Privateigentum sicherlich
unersetzlich ist, wenngleich die Bedürfnisse, welche hierbei befriedigt werden, nicht
die des reinen Gewinns oder der Verwendung desselben zum Erwerb von Konsum-
gütern sind, sondern vielmehr darin liegen, ein groÿes Unternehmen als Gut für
sich zu begründen.

2. Eine weitere zentrale Motivation schlieÿt sich an das mit der Dynastiegründung zu-
sammenhängende Motiv des sozialen Aufstiegs an: Der Pionierunternehmer schöpft
seine Motivation aus dem �Siegerwillen� und der Lust am Kämpfen, der Freude am
Erfolg schon alleine des Erfolgs, und nicht zwingend der Vorteile, die dem Indivi-
duum daraus erwachsen, wegen.

3. Die dritte Gruppe von Stimuli besteht in der Freude am Handeln und der Neuschöp-
fung, sodass der Unternehmer seine Tätigkeit auch an sich genieÿt,73 während in
Abgrenzung dazu der statische Wirt seine tagtägliche Arbeit bloÿ als Mühsal zur
Erfüllung der damit einhergehenden ökonomischen Vorteile verrichtet.

Insgesamt wird das Unternehmersein damit von Charaktereigenschaften begünstigt, wel-
che sich in einem Drang nach Macht sowie verantwortlicher Leitung und Führung äuÿern
(vgl. Schumpeter 1927b, S. 293). Denn der Pionierunternehmer muss sich gegenüber
Widrigkeiten in seiner Umwelt durchsetzen, weshalb er für ein erfolgreiches Gelingen
über die notwendige Autorität und Härte sowie eine erhebliche Arbeitskraft verfügen
muss (vgl. Schumpeter 1927a; 1928b). Schumpeter greift zwar wie viele andere Autoren
auf psychologische Faktoren zurück, allerdings weniger auf kognitive wie einfache Ent-
scheidungsstrategien oder systematische Fehleinschätzungen von Zusammenhängen (z.B.
die Geldillusion), sondern eher auf solche aus dem Gebiet der Persönlichkeitspsycholo-
gie. Unter den �Big Five� (vgl. Costa und McCrae 1992) erzielen Pionierunternehmer
sicherlich hohe Werte für Extraversion, O�enheit, und Rigidität, und eher niedrige für
Verträglichkeit.74 Insgesamt inkorporiert Schumpeter durch den Unternehmer eine zen-
trale Komponente späterer evolutorischer Ansätze, nämlich dass Evolution nicht aus dem
73Gerade hierzu �ndet sich auch bei Sombart (1909, S. 701) ein ähnlicher Gedanke (Hervorhebung im

Original): �Was vielmehr überall als das lebendigste Interesse des Unternehmers durchscheint, ist
etwas ganz anderes; es ist das Interesse an seinem Geschäft ; kürzer sein Geschäftsinteresse.�

74Empirische Studien, welche den Zusammenhang von Persönlichkeitsfaktoren und Handlungsmotiven
unter Managern (d.h. einer nicht mit den Pionierunternehmern identischen, aber diese letztlich bein-
haltenden Gruppe) untersuchen, weisen darauf hin (jedoch nicht uneingeschränkt), dass die Wünsche
nach Macht und der Erbringung einer bedeutenden Leistung tendenziell positiv mit Rigidität, Extra-
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durchschnittlichen Verhalten resultiert, sondern aufgrund derer, die hiervon abweichen,
entsteht (vgl. Metcalfe 2012, S. 26).
Schumpeters Unternehmer�gur, insbesondere in der ursprünglichen, stark heroisch ge-

zeichneten Form, ist nicht zu Unrecht Angri�spunkt verschiedenster Arten von Kritik. So
wurde der einseitige Fokus auf den Unternehmer bemängelt und gleichzeitig angemerkt,
dass für das tatsächliche Ausmaÿ der beobachtbaren makroökonomischen Prozesse nicht
allein der ursprüngliche Innovator, sondern die in seine Fuÿstapfen tretenden Imitatoren
von Bedeutung seien. Redlich (1964, S. 303 �.) argumentiert, dass Nachfolger dem Pionier
in nichts nachstehen müssten, wenn sie die Innovation nicht in derselben Branche oder
Region einsetzen. Obwohl grundsätzlich sicherlich richtig, lässt sich nichtsdestotrotz ent-
gegnen, dass das Nachfolgen trotz allem leichter fallen sollte, denn den Imitatoren ist in
diesem Fall zumindest bekannt, dass die Innovation bereits erfolgreich eingeführt werden
konnte. Davon unabhängig bleibt jedoch allgemein kritisch anzumerken, dass die Rolle
der Imitatoren, welche allein aufgrund ihres zusätzlich eingebrachten Kapitals und sonsti-
ger Produktionsmittel sowie der Verknüpfung zu anderen Branchen und Sektoren in den
meisten Situationen die gesamtwirtschaftliche Relevanz einer Innovation erst bemerkbar
machen, einen für ein umfassendes Verständnis unersetzlichen Faktor darstellt, der von
Schumpeter wegen der einseitigen Fokussierung auf den Pionierunternehmer sicherlich zu
sehr vernachlässigt wird�entsprechend würden auch die Motive und Abwägungen der
Imitatoren einer näheren Erörterung bedürfen. Zwar spricht Schumpeter (1997, S. 334,
339 �.) an, wie scharenweise auftretende Imitatoren durch ihre umfassende Aktivität die
Wirtschaft beein�ussen, allerdings konzentriert er sich auf den Pionierunternehmer als
Ausgangspunkt, der das Auftreten der Imitatoren gerade erst möglich mache. Ähnlich
wie die geringe Aufmerksamkeit, die den Imitatoren zugewiesen wird, lässt sich auch die
passive Beschreibung der Kapitalgeber in Schumpeters System kritisieren. Dafür ist es
jedoch zunächst unverzichtbar, die allgemeine Rolle des Kredits in Schumpeters Überle-
gungen zur Wirtschaftsentwicklung zu diskutieren.
Da, wie bereits zuvor angesprochen, die Funktion von Kreditgeber und Innovator meist

nicht in ein und derselben Person (dem Unternehmerkapitalisten) zusammenfallen, be-
nötigt der Pionierunternehmer üblicherweise eine zusätzliche Person bzw. Organisation,
um die Durchsetzung seines Vorhabens zu ermöglichen: eine Bank, die ihm die nötigen
�nanziellen Mittel überlässt (vgl. Hagemann 2008d, S. 157; 2008c, S. 231), um die Pro-
duktionsmittel bzw. -faktoren zu erwerben, welche zur Produktion und zum Verkauf der
neuen Güter, zur Umstrukturierung der eigenen Produktionsprozesse, zur Erschlieÿung
neuer Absatz- oder Zulieferermärkte, oder zum Durchbrechen bestehender Marktstruk-
turen nötig sind.75 Die Rolle der Banken in Schumpeters System stellte einen Kontrast
zur damals vorherrschenden orthodoxen Doktrin dar, da sie in seiner Entwicklungstheorie
nicht bloÿ als die Intermediäre zwischen Sparern und Investoren betrachtet wurden, die

version sowie auch O�enheit, und negativ mit Verträglichkeit korrelieren (vgl. Emmerik et al. 2010,
S. 339 �. u. 347 f.).

75Neo-schumpeterianische Ansätze diskutieren auch die Rolle von Eigenkapitalgebern wie Hedgefonds
(vgl. Hanusch und Pyka 2007b, S. 282 �.). Im Idealfall des neu auf den Markt tretenden Start-up-
Unternehmens, das zwar mit einer Idee, aber keinen Mitteln ausgestattet ist, stellen diese erforderli-
ches �venture capital�.
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mit Ersparnissen handeln, sondern ihnen eine Rolle als Produzenten von Kaufkraft, wel-
che den Unternehmern für die Dauer des Kreditverhältnisses überlassen wird, zukommt
(vgl. Schumpeter 1997, S. 110). Damit ist während einer Periode die gesamtwirtschaft-
liche Kreditvergabe nicht zwingend an die gesamtwirtschaftliche Ersparnis gebunden;
Banken können vielmehr eine monetäre Nachfrage scha�en, welche diejenige übersteigt,
die in der statischen Wirtschaft im Gleichgewicht (und damit ohne Überschüsse) zu be-
obachten wäre.76

Die grundlegende Voraussetzung, dass dieses System funktionieren kann, ist die Ak-
zeptanz von Depositen als Zahlungsmittel unter den Wirtschaftssubjekten. Schumpeter
(1927b, S. 302) verweist für den hier bestehenden fundamentalen Unterschied zwischen
Geld und Gütern auf eine tre�iche Metapher um zu veranschaulichen, dass der Anspruch
auf Geld eine Zahlung erlaubt (also die für den Handel entscheidende Grundfunktion des
Geldes nutzbar macht), während der Anspruch auf ein Gut die Nutzung desselben noch
nicht alleine möglich macht: die Forderung auf ein Pferd ermöglicht das Reiten noch nicht
(vgl. auch Schumpeter 1997, S. 142 Fn.). In der heutigen Literatur über ��at-money�-
Ökonomien stellt diese Überlegung ein Allgemeingut dar, zu Schumpeters Zeit handelte
es sich noch eher um eine Minderheitenposition.
Unter denjenigen, welche Schumpeters Position teilten bzw. den Gedanken aufgri�en,

ist insbesondere auf L. Albert Hahn und dessen 1920 erschienene Volkswirtschaftliche
Theorie des Bankkredits zu verweisen. Schumpeter selbst (englisch bereits in der ersten
Fassung der Theorie 1934b, S. 95 Fn.; deutsch im unveränderten Nachdruck der 4. Au�age
1997, S. 140 Fn.) war voller Lob für Hahns Arbeit.77 Hahn betonte, wie später Keynes, die
tendenziell de�ationäre Wirkung freiwilliger Ersparnis und kritisierte mit der zentralen
Aussage, Kapitalbildung sei Folge der Kreditvergabe und nicht der Ersparnis (vgl. Hahn
1920, S. 120), einen zentralen Kanal der klassischen Kapitaltheorie�später (Hahn 1923;
1963) relativierte er diese �vorkeynesianische� Position jedoch (siehe allgemein Hagemann
2010).
Trotz des Wohlwollens, welches Schumpeter für Hahn hegte, �nden sich gleichzeitig

feine, aber nicht unbedeutende Unterschiede in den Gedankengängen, welche dabei hel-
fen, Schumpeters Theorie bzgl. der Rolle und der Funktionsweise des Kredits präziser zu
fassen. So distanziert sich Schumpeter von Hahns Aussage, dass die durch Banken neu-
gescha�ene Kaufkraft infolge �in�ationärer� Kreditvergabe, d.h. einer über die Gesamt-
ersparnis hinausgehenden Ausdehnung des Kreditvolumens, prinzipiell keiner Grundlage
bedarf und unbeschränkt sei�vielmehr argumentiert Schumpeter (1997, S. 165 Fn.), dass
�[w]enngleich nicht durch vorhandene Güter, [...] die mögliche Menge von neuzuscha�en-
der Kaufkraft doch durch künftige Güter gestützt und beschränkt� ist. Bei Schumpeter
entsteht nämlich im Gegensatz zu Hahn der produktionsexpandierende E�ekt nicht un-

76Vgl. Böhm (2008b, S. 149). Wie später auch bei Keynes ist damit die Investition und nicht die bloÿe
Ersparnis wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Dies steht im Gegensatz zur klassischen Position
wie bereits bei Smith (1776, S. 337): �Parsimony, and not industry, is the immediate cause of the
increase in capital�.

77In Anlehnung an diese Gemeinsamkeiten unterscheidet Howard Ellis (1934) in seiner Klassi�zierung
von Konjunkturtheorien aus dem deutschsprachigen Raum zwischen einem �Schumpeter-Hahn�- sowie
einem �Mises-Hayek�-Typus.
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mittelbar durch die erweiterte Kreditvergabe, sondern durch die neue Kombination in-
folge der Innovation�daher ist es auch bedeutend, zwischen konsumtiver und investiver
Verwendung der Kredite zu unterscheiden (vgl. Hagemann 2008c, S. 232). Der Kredit
bzw. das durch ihn gewährte Kapital ist in erster Instanz vornehmlich nur Mittel zu
diesem Zweck der Innovation:

Das Kapital ist nichts andres als der Hebel, der den Unternehmer in den
Stand setzen soll, die konkreten Güter, die er braucht, seiner Herrschaft zu
unterwerfen, nichts andres als ein Mittel, über Güter zu neuen Zwecken zu
verfügen oder als ein Mittel, der Produktion ihre neue Richtung zu diktieren.
(Schumpeter, 1997, S. 165; im Original hervorgehoben)

Es bleibt hierzu ergänzend und abschlieÿend festzuhalten, dass Schumpeter (1997, S. 144)
zwar nicht argumentiert, dass eine zusätzliche Vergabe von Krediten automatisch (d.h.
ohne das Wirken eines Pionierunternehmers) neues Kapital bzw. erhöhten Wohlstand
scha�en muss (wenn die entsprechenden Voraussetzungen durch die unternehmerischen
Innovationen nicht gegeben sind), aber sehr wohl bereits vorhandenes mobilisieren kann,
indem die Auslastung verbessert wird, was zumindest bis zum Punkt der Vollauslastung
eben auch zu Wohlfahrtsgewinnen führen kann.78

Daneben wird Schumpeter (1927b, S. 306-308) trotz der elementaren Position, die der
Kredit in seiner Theorie einnimmt, nicht müde zu betonen, dass das Bankensystem we-
niger eine gestalterische als vielmehr eine adaptive Rolle wahrnehme. Das endogene Ele-
ment der Wirtschaftsentwicklung und deren treibende Kraft ist der Pionierunternehmer.
Nicht nur hängt ein positiver realer E�ekt der Kreditexpansion vom Vorhandensein von
Innovationen ab, auch der Prozess der Kreditvergabe an sich folgt in Schumpeters System
weitgehend der Nachfrage. Damit ist Schumpeters Theorie, insbesondere in Abgrenzung
zu der Hayeks, eindeutig eine �reale� (vgl. Hagemann 2003, S. 53; 2008c, S. 230), in wel-
cher die Konjunktur durch eine Veränderung des natürlichen Zinses aufgrund der neuen
Kombinationen angestoÿen wird (vgl. Unterabschnitt 3.3.1). Die Kreditentwicklung ist
dementsprechend prozyklisch: Im Aufschwung fragen neu auftretende Pionierunterneh-
mer zusätzliche Mittel nach, die bedient werden, im Abschwung sinkt das Kreditvolumen
aufgrund der Rückzahlung fälliger und der geringer gewordenen Nachfrage nach neuen
Krediten. Dabei wird den Banken jedoch neben ihrer Rolle als Kaufkraftproduzenten,
die den Innovationsprozess der Unternehmer lediglich begleiten, auch in Schumpeters
System zugestanden (Schumpeter 1927b, S. 307), �that banks can and do, even without
knowing it, exert in�uence on the pace of prosperity and depression.�79

Während Banken durch ihre Kreditvergabe zwar keinen Zyklus lostreten können, ist
aufgrund ihrer hohen Freiheit bezüglich des zu scha�enden Kreditvolumens immerhin die
Länge und Amplitude von Auf- und Abschwung, insbesondere der Prosperität, durch die
jeweilige Kreditvergabepolitik beein�ussbar: Leicht ist z.B. denkbar, dass die freizügige

78Vgl. hierzu die bereits bei J. S. Mill zu �ndenden Argumente, siehe Unterabschnitt 3.2.1.1.
79Innerhalb eines gewissen Rahmens sieht Schumpeter (1927b, S. 307 f.) auch einen Spielraum für

Ein�ussnahme durch die Zentralbank, welche durch ihre Geldpolitik die Kreditvergabe stellenweise
lenken kann und damit die Amplitude und Wellenlänge des Zyklus in begrenztem Maÿe steuern
könnte.
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Kreditvergabe an Konsumenten oder auch Spekulanten, wodurch eine zweite, durch Spe-
kulation getragene, Welle losgetreten wird (vgl. Schumpeter 1927b, S. 307), die Nachfra-
ge und damit u.U. auch indirekt die gesamtwirtschaftliche Produktion stimulieren kann,
was sich allerdings dann im Anpassungsprozess nach der Krise entsprechend stärker rä-
chen wird (vgl. Schumpeter 1939, S. 145 �.). Unabhängig davon aber kommt der Zyklus
in Schumpeters Theorie ohne innovierende Unternehmer gar nicht erst zustande. Diese
Punkte werden im nächsten Unterabschnitt genauer ausgeführt.
Sicherlich ist Schumpeters einseitige Fokussierung auf die Unternehmerseite, auch un-

abhängig von der speziellen Kritik an dieser Figur an sich, als Schwachpunkt seiner
Theorie anzusehen, wenngleich Schumpeter im historischen Verlauf seines Werks die Dra-
matik, mit der er seinen Protagonisten zeichnete, allmählich verringerte und auch den
anderen Akteuren wie den Bankiers zunehmend Entscheidungs- und Ein�ussspielräume
zugestand. In der Realität wird meistens aber dennoch die Rolle des handelnden Ban-
kiers noch viel aktiver sein, und üblicherweise wird eine Di�erenz zwischen natürlichem
Zins und Geldzins nicht wegen eines einseitigen E�ektes auftreten. Bspw. kann eine po-
sitive Stimmung zu einer Erhöhung des (erwarteten) natürlichen Zinses und gleichzeitig
zu einer Senkung des Geldzinses führen. Allgemein ist kritisch anzumerken, dass das
Kreditvolumen für unternehmerische Innovationstätigkeiten sicherlich nicht einseitig von
der Nachfrageseite her bestimmt wird, sondern im Zusammenspiel mit dem Banken-
sektor entsteht. Bevor Banken einen Kredit bewilligen, werden sie die Bonität und die
Geschäftspläne des Unternehmers prüfen, und nicht alle Vorhaben werden die entspre-
chenden Mittel bekommen�auch wenn sich argumentieren lieÿe, dass die �wirklichen�
Unternehmer die Bankangestellten schon irgendwie überzeugen würden. Daher scheint es
für das Ziel einer weiterreichenden Erklärung angemessen, nicht nur das Unternehmer-
verhalten, sondern auch das der Kreditgeber, welche unter gewissen Bedingungen ihre
erwarteten Zinsgewinne maximieren wollen, zu berücksichtigen�ein Ansatz, der mitun-
ter in der breiter aufgebauten neo-schumpeterianischen Forschung verfolgt wird.

3.5.2.3. Die Verknüpfung von Aufschwung und Krise

Was die Zirkularität des Konjunkturphänomens und die inhärenten Zusammenhänge in-
nerhalb eines Zyklus angeht, greift Schumpeter die Überlegungen Clément Juglars (Un-
terabschnitt 3.2.3) auf. Diese Argumentation beinhaltet einen bis heute zentralen Grund-
gedanken der konjunkturtheoretischen Diskussion, nämlich dass der Keim der Krise be-
reits im Aufschwung enthalten ist. In Schumpeters System gestaltet sich der Konjunk-
turzyklus nach dessen Auslösung durch die Innovation eines Pionierunternehmers grob in
vier Phasen: die Prosperität, die Rezession, die Depression und die Erholung. Dabei ist
eine Innovation an sich lediglich die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung
für die Transformation der Wirtschaft im Sinne schöpferischer Zerstörung (vgl. Metcal-
fe 2012, S. 4). Sie ist der Impuls, ohne Berücksichtigung des Ausbreitungsmechanismus
können die entstehende Fluktuation und die verschiedenen Phasen jedoch nicht zufrieden-
stellend erklärt werden. So erfordert insbesondere die Erklärung der Krise eine genauere
Auseinandersetzung mit dem Prozess, der nach Eintreten einer Innovation beginnt.
Mit Beginn der Durchsetzung einer Innovation setzt ein Aufschwung ein, welcher, aus-
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gehend von einem Gleichgewicht mit ausgelasteten Faktoren, durch eine erhöhte gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage und steigende Preise gekennzeichnet ist. Der anfängliche Erfolg
eines Pionierunternehmers ruft Imitatoren auf den Plan, sodass scharenweise neue Unter-
nehmen in einer bestimmten (oder mit dieser zusammenhängenden) Branche den Markt
betreten: wenn einmal ein Schritt in eine bestimmte Richtung getan wurde, fällt es ande-
ren Akteuren leichter, in dieser Richtung zu folgen, und gerade dieses Verhalten ist letzt-
lich Träger des makroökonomisch bemerkbaren Aufschwungs (vgl. Schumpeter 1927b,
S. 297). Dabei investieren sowohl Innovatoren als auch Imitatoren, um der Innovation
entsprechende Produktionskapazitäten zu scha�en, was unmittelbar einen Nachfrage-,
aber noch nicht zwingend zur selben Zeit einen Kapazitätse�ekt mit sich bringt (vgl.
Spietho�s Argumentation in Unterabschnitt 3.3.2).80 Daneben erfordert es eine gewisse
Zeit, bis neue Güter ab Beginn der Innovation über den Investitionsprozess Marktreife
erlangen (bzw. diesen erst erreichen) oder die Produktivitätsgewinne durch verbesser-
te Produktionsverfahren auftreten, sodass die Wirtschaft nicht unmittelbar in das neue
Gleichgewicht übergeht, sondern zunächst einen Aufschwung erfährt (vgl. Stolper 1997,
S. 603).
Der Aufschwung verliert aber infolge der eigenen Stärke notwendigerweise zunehmend

an Dynamik, wenn die durch die Innovation gescha�enen Pro�tquellen allmählich abge-
deckt sind und versiegen. Die noch erzielbaren Pionier- bzw. Monopolrenten in den neuen
Wirtschaftszweigen verschwinden allmählich, gerade weil im Wettbewerb Imitatoren oder
in ähnlichen Branchen zusätzliche Innovatoren auf den Plan treten. Dies schmälert die
Renten nicht nur von der Ertragsseite, sondern auch von den Aufwendungen her, da die
Konkurrenz um knappe Ressourcen deren Preise steigert (vgl. Dal-Pont Legrand und
Hagemann 2007, S. 11). Im Verlauf des Aufschwungs treten allmählich Kapazitätse�ekte
auf, und mehr und mehr der einzelnen Vorhaben erreichen Marktreife, sodass schlieÿlich
auch fertige neue Produkte, bzw. mit den neuen Kapazitäten produzierte, auf den Markt
kommen (vgl. Schumpeter 1997, S. 344 f.). Die positive Preisentwicklung kehrt sich um,
und infolge dessen müssen Unternehmen den Markt verlassen, wodurch die Aktivität
nachlässt und der Aufschwung sich in einen Abschwung umkehrt.
Wenn während der Aufschwungphase eine zweite Welle losgetreten wurde, in wel-

cher sich zusätzlich spekulative Unternehmungen bildeten und Kredite auch vermehrt
an Nichtinnovatoren bzw. -imitatoren sowie Konsumenten vergeben wurden, kann es
zum Überschieÿen der Wirtschaft über das neue Gleichgewicht kommen, und aus der
Rezession kann eine Depression entstehen (vgl. Schumpeter 1939, S. 145 �.). Diese lieÿe
sich durch entsprechende Wirtschaftspolitik grundsätzlich vermeiden, ohne den Entwick-
lungsprozess zu beeinträchtigen (vgl. Stolper 1997, S. 604). Kommt es aber zur Depres-
sion, geht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärker zurück und sinkt unter das neue
Gleichgewichtsniveau, bis die Erholung einsetzt und die neuen Produktionsmöglichkeiten
schlieÿlich voll ausgeschöpft werden�das neue Gleichgewicht also trotz vorherigem Über-
schieÿen wieder erreicht wird. Während die Rezession in Schumpeters Theorie also aus

80Dieses geballte Auftreten von innovierender bzw. imitierender Aktivität trägt auch zur Erklärung der
Diskontinuität wellenförmiger Entwicklung bei: würden immer nur einzelne Unternehmer auf den
Plan treten, sähe die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sicherlich gerader und weniger schwankend
aus (vgl. Schumpeter 1927b, S. 297).
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ökonomischer Sicht unausweichlich ist, um zum Gleichgewicht zurückzukehren, stellt die
Depression eine Phase dar, welche für die positive Entwicklung keineswegs erforderlich
ist, wie sich insbesondere in Schumpeters (1934a) Diskussion der Ursachen der Groÿen
Depression zeigt. Schumpeter beschreibt also bis zu vier Phasen eines Zyklus, welche al-
lerdings keineswegs über ihre Amplitude oder jeweilige Länge de�niert sind (vgl. Stolper
1997, S. 604), und nicht alle durchlaufen werden müssen.
Im Aufschwung wird das durch die Innovation und deren �neue Kombination� etablier-

te Gleichgewicht vorübergehend nach oben hin übertro�en, im Abschwung kehrt sich
diese Bewegung um und die Aktivität kann vorübergehend unter das neue Gleichgewicht
absinken. Diese Prozesse werden in beiden Richtungen durch Spekulationen verschärft,
welche das Überschieÿen begünstigen. Entscheidend für das Auftreten der Krise und den
darau�olgenden Abschwung an sich ist jedoch die im Aufschwung tendenziell übermäÿige
Investitionstätigkeit. Entsprechend klassi�ziert Haberler (1946, S. 81 �.) Schumpeter zu
Recht als einen Vertreter nicht-monetärer (weil im Ausgangspunkt technologisch beding-
ter) Überinvestitionstheorien, und ordnet ihn damit in die selbe Kategorie wie den von
Schumpeter geschätzten Spietho� ein.
Für den gesamten Ablauf (beschrieben insbesondere in Schumpeter 1997, Kap. 6)�

nicht nur die Entwicklung der aggregierten realwirtschaftlichen Aktivität betre�end�ist
es wichtig zu beachten, dass Schumpeters Argumentation eine monetäre Kreditwirtschaft
betri�t und in einem gleichgewichtigen Zustand beginnt. In der Ausgangssituation än-
dern sich die Parameter bzw. Daten der Wirtschaft nicht oder nur unmerklich, und alle
Faktoren sind entsprechend der angepassten Verhaltensweisen der statischen Wirte �opti-
mal� (d.h. bezüglich der bereits getesteten Produktionsmethoden) alloziiert (vgl. Stolper
1997, S. 603). In dieser �ruhigen� Phase der Vollauslastung im stationären Gleichgewicht
unter den �gegebenen� Kombinationen der Produktionsmittel können die Pionierunter-
nehmer nur Mittel für ihre Projekte attrahieren, indem sie diese anderen Marktakteuren
wegbieten.
Genau dies wird durch die Kreditvergabe möglich gemacht: da sie nicht alle Akteure�

Unternehmer und statische Wirte�in gleichem Maÿe erreicht, sondern vornehmlich die
Unternehmer, kommt es zu einer Umverteilung der realen Kaufkraft. Die erhöhte mone-
täre Nachfrage führt zu (Faktor-)Preissteigerungen, welche alle Wirtschaftssubjekte be-
tri�t, während nur diejenigen, welche zusätzliche Kredite erhalten, auch über eine erhöhte
monetäre Kaufkraft verfügen. So kommt es auf Seiten der statischen Wirte zu erzwunge-
ner Ersparnis, da die kreditinduzierte In�ation bei gleichen nominalen Einkommen ihre
reale Kaufkraft reduziert. Ein Teil der statischen Wirte wird gar dazu gezwungen sein,
die Geschäftstätigkeit aufzugeben, da keine positiven Erträge mehr erwirtschaftet wer-
den können. Zwar entsteht im Zuge dieses Vorgangs vorübergehende In�ation�allerdings
nur so lange, bis die neuen Kombinationen durchgesetzt wurden. Denn durch die Inno-
vation erhöhen sich die Produktionsmöglichkeiten der Volkswirtschaft, sodass die erhöh-
te Geldmenge auf ein Mehr an verfügbaren Gütern tri�t. Somit ist die Kreditvergabe,
die von Unternehmern für Innovationen genutzt wird, ex post durch Ersparnis gedeckt
(Schumpeter 1997, S. 165 Fn.)�nämlich die zukünftige Ersparnis, welche in Form der
Unternehmergewinne anfällt.
Hierin unterscheidet sich Schumpeters Position an zentraler Stelle von der monetären
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Konjunkturtheorie Mises' oder Hayeks (vgl. Unterabschnitt 3.3.3). Während dort nur eine
der Kreditvergabe entsprechende freiwillige Ersparnis�d.h. bei erhöhter Kreditvergabe
eine Ausweitung derselben�einen gleichgewichtigen Pfad wiederherstellen konnte, sieht
Schumpeter das Bankensystem und seine Kreditvergabe als entscheidenden Hebel auf
demWeg zu einer höheren Gleichgewichtslage. Während Hayek eine �frustrierte Traverse�
aufgrund übertriebener Kreditvergabe der Banken beschreibt, betrachtet Schumpeter
einen Prozess der Kreditin�ation zu produktiven Zwecken.
Doch bevor das neue Gravitationszentrum der Wirtschaft erreicht wird, ist erst eine

Anpassung derselben erforderlich, nachdem die Innovationstätigkeit des Pionierunter-
nehmers das zuvor bestehende Gleichgewicht im Sinne schöpferischer Zerstörung aus den
Fugen gerissen hat. Rein technisch betrachtet ist die Rezession nichts anderes als der
notwendige Anpassungsprozess nach einer geglückten Innovation (vgl. Stolper 1997, S.
603). In der Rezession kehrt sich jedoch nicht nur die Richtung der realwirtschaftlichen
Entwicklung um, auch auf der monetären Seite sind Veränderungen beobachtbar. Denn
während die erhöhte Nachfrage nach Investitionsgütern auf Seiten der Innovatoren und
Imitatoren im Boom zu Preiserhöhungen führte, ergibt sich bezüglich der Konsumgü-
ter eine gegensätzliche Entwicklung, sobald die neuen Produkte den Markt erreichen.
Die Kapazitäten sind ausgeweitet oder arbeiten produktiver, weshalb unter dem Druck
der Konkurrenz die Preise der fertigen Konsumgüter zurückgehen. Für die Unterneh-
mer sinken damit die Investitionsanreize, eingefahrene Gewinne werden zur Rückzahlung
ausstehender Kredite verwendet, eine Kreditde�ation setzt ein, welche die Rezession be-
gleitet. Dabei beschleunigen erste Kreditrückzahlungen das Auftreten der Krise, indem
sie noch während des Aufschwungs die In�ationsdynamik bremsen können.
Während dieses ganzen Vorgangs eines Konjunkturzyklus, insbesondere während der

Rezession und der Depression, sind auf Seiten der statischen Wirte, der Produzenten der
�alten� Güter, aber gewiss auch teils unter den Imitatoren, Konkurse zu beobachten, wenn
die Preisentwicklung angestellte Gewinnerwartungen unmöglich macht. Denn die Innova-
tion ersetzt alte Güter oder Produktionswege nicht einfach direkt, sondern tritt zunächst
neben diese, sodass es über den Wettbewerb zu einem �Niederkonkurrieren� der alten
durch die neuen Kombinationen kommt (vgl. Schumpeter 1997, S. 101). Insgesamt müs-
sen die Innovationen bzw. die in ihrem Zuge vergebenen Kredite in Schumpeters System
aber per de�nitionem einen positiven Nettoe�ekt haben (siehe ferner auch Schumpeter
1911, S. 503 f.). Der Zins, der auf die Kredite geleistet werden muss, entspringt schlieÿlich
einem realen Phänomen: der produktivitätssteigernden Wirkung der Innovation.81

81Gemäÿ Schumpeter gibt es nur während der dynamischen Entwicklung, nicht im Gleichgewicht, einen
Zins. Dies ist seit jeher völlig zurecht einer der Hauptkritikpunkte an Schumpeters Theorie. Vgl.
Samuelson (1951, S. 102 f.), Spahn (1984) und Kurz (2005, S. 42-53) sowie bereits die unmittelbar
nach Verö�entlichung der Theorie erschienene, umfassende und von Schumpeters (1913) Entgegnung
unberührte Kritik Böhm-Bawerks (1913), welcher als entschiedener Verfechter der Theorie des Zinses
als intertemporalem Preis (vgl. Allgoewer 2008, S. 48) eine von Schumpeter deutlich verschiedene
Position vertrat.
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3.5.2.4. Der Wirtschaftsverlauf als Resultat unterschiedlicher Ein�üsse

Die gra�sche und formal-analytische Interpretation von Schumpeters Gedankengebäude
stellt keine einfache Aufgabe dar, da Schumpeter selbst mit solchen Darstellungen geizte
(vgl. Kaldor 1954, S. 53).82 Dies betri�t nicht nur die einzelnen Elemente der Innovation,
wie sie im vorigen Abschnitt beschrieben wurden, sondern auch das Bild des tatsächli-
chen Verlaufs der Wirtschaftsentwicklung, und wie diese in ihre einzelnen Bestandteile zu
disaggregieren ist. Genau dies soll jetzt in den folgenden Absätzen unternommen werden:
eine gra�sche Darstellung des Gesamtbildes, sowie der Trennung von zyklischen Kompo-
nenten und Trendgröÿen im Wirtschaftsprozess über die Zeit, um die einzelnen Elemente
in Schumpeters Theorie sowie deren Implikationen besser verstehen und einordnen zu
können.
Schumpeter (1927b, S. 288; 1935, S. 2 �.; sowie bereits in früher Form 1910, S. 324

f.) unterscheidet in seinen Überlegungen zwischen drei Faktoren, welche die tatsächliche
Entwicklung einer Volkswirtschaft, insbesondere ihres Produktionsniveaus, prägen: äuÿe-
re Ein�üsse (saisonale Schwankungen, Naturkatastrophen, Kriege etc.), nichtzyklisches,
säkulares Wachstum, sowie die durch die Innovationen hervorgerufenen wellenförmigen
Konjunkturverläufe. Die nichtzyklische Wachstumskomponente ist mit einer stationären
Wirtschaft im zirkulären Gleichgewicht vereinbar. Säkulares Wachstum beschreibt eine
kontinuierliche und gleichgewichtige Entwicklung in Form eines Trends, ausgelöst z.B.
durch Bevölkerungswachstum, Kapitalakkumulation in bereits etablierten Produktions-
prozessen, als Nebenprodukt des Investitionsprozesses (vgl. die Technische-Fortschritts-
Funktion von Kaldor 1957) oder wegen gradueller Produktivitätsfortschritte durch Aus-
übung der Tätigkeit (�learning-by-doing�, Arrow 1962).
Ein zentrales Anliegen Schumpeters ist die strikte theoretische (und darauf aufbau-

end auch empirische) Trennung zwischen den beiden Fluktuationskomponenten, welche
als endogen angesehen werden können�der mit der stationären Wirtschaft vereinba-
ren säkularen Trendkomponente auf der einen, und der zyklischen, durch dynamisches
Verhalten induzierten Konjunkturkomponente auf der anderen Seite. Wie Schumpeter
(1930, S. 166 f.) in der Rezension zu Mitchells Business Cycles (1927) skeptisch anmerkt,
könne Trendanalyse nur dann sinnvoll sein, wenn sie auf ein solides theoretisches Fun-
dament baut�und dies ist nur mit einer strengen logischen Abgrenzung gegenüber der
zyklischen Komponente möglich.83 Dies ist auch im Zusammenhang mit den beiden von
Schumpeter unterschiedenen Verhaltensmöglichkeiten der statischen Anpassung und der

82Obwohl Schumpeter (nicht zuletzt 1908) gerne unter Verweis auf deren Vorteile seine Präferenz für
mathematische Modelle äuÿerte, gestand er auch ein, mit einer solchen Formalisierung seine Probleme
zu haben (vgl. Samuelson 1951, S. 99). Vgl. auch Tinbergens (1951, S. 109) kritische Anmerkung zu
Schumpeters (begrenzter) Anwendung statistischer Methoden.

83Die Di�erenzierung ist daneben auch deshalb relevant, weil die Zurückführung einer tatsächlichen Ent-
wicklung auf die jeweilige Ursache (säkulares Wachstum oder zyklische Entwicklung) unterschiedliche
Politikimplikationen nach sich zieht (vgl. Schumpeter 1927b, S. 294). Allerdings ist anzumerken, dass
Burns und Mitchell (1946, S. 270) wie Schumpeter auf die Verwobenheit von Trend und Zyklus verwie-
sen, und daher letztlich eine ähnliche Ansicht über diesen Zusammenhang wie Schumpeter vertreten
(siehe die folgenden Ausführungen zur Unterscheidung zwischen säkularem und ex post bestimmtem
Trend).
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dynamischen Reaktion zu sehen: Eine statische Anpassung folge auf jede äuÿere Ände-
rung, während dieser Determinismus auf Innovationen, die wirtschaftliche Entwicklung
auslösen, nicht entsprechend angewandt werden könne (siehe auch Schumpeter 1947,
S. 150 zu den Voraussetzungen dieser kreativen Unternehmerreaktion). Eine Verände-
rung der Wirtschaftsdaten mag eine Innovation nach sich ziehen, allerdings besteht in
Schumpeters Modell keine unmittelbare kausale Verbindung. Trendkomponente und Zy-
klus sind also zwei voneinander unabhängige Gröÿen (vgl. Schumpeter 1927b, S. 292 �.),
eine Extrapolation des beobachteten Trends, welcher gerade das Resultat verschiedener
aufeinanderfolgender Zyklen darstellt, ist nicht zulässig.84

Genau an dieser Stelle wird die Interpretation von Schumpeters Argumentation nun
schwierig und etwas schwammig. Wenn z.B. der Trend des Produktionsniveaus ex post
bestimmt wird, wie kann diese Gröÿe dann im Ende�ekt von den einzelnen Schwankungen
unabhängig sein? Die Lösung liegt in der Unterscheidung zwischen �Trendkomponente�
und ex post beobachtbarem Trend. Schumpeter (1928a, S. 374) verweist darauf, zwischen
historischer Beobachtung und theoretischen Komponenten der Bewegung zu trennen:

We could, of course, [...] �t trend lines through the facts succeeding one
another historically; but they would merely be expressions of whatever has
happened, not of distinct forces or mechanisms; they would be statistical, not
theoretical; they would have to be interpreted in terms of particular historic
events, [...] and not in terms of the working of an economic mechanism sui
generis.

Dynamische wirtschaftliche Entwicklung in Schumpeters Modell ist am besten als sprung-
haft zu verstehen: eine Innovation verschiebt über schöpferische Zerstörung das Gleich-
gewichtsniveau. Der tatsächlich beobachtete Trend ist demnach eine Kombination aus
diesem Innovationse�ekt (sowie der diesen begleitenden konjunkturellen Schwankung)
und dem graduellen, gleichgewichtigen Wachstumstrend. Zyklen sind mehr als bloÿe
Schwankungen um einen Gleichgewichtstrend (wie bspw. bei Harrod 1951, S. 261 f.),
sie bewegen diesen im Ausgangspunkt mit. Abb. 3.2 zeigt eine mögliche gra�sche Dar-
stellung dieser Überlegung. Diese beruht auf der strikten kausalen Trennung von Zyklus
und Trendkomponente, wobei letztere�der säkulare Pfad der Gleichgewichtspunkte der
Volkswirtschaft�wie beschrieben von der ex post beobachtbaren Trendentwicklung zu
unterscheiden ist. Zusätzlich wurde hier vereinfachend und zugunsten der Übersichtlich-
keit der Darstellung von äuÿeren Ein�üssen abstrahiert sowie eine einzelne, regelmäÿige
Art der zyklischen Fluktuation isoliert dargestellt, um Schumpeters Kernargument der
strikten Trennung von Trend und Zyklus besser darstellen zu können.85

84Vgl. Schumpeter (1935, S. 298 f.). Diese Skepsis im Umgang mit bzw. gegenüber der Aussagekraft
von gemittelten Werten, auch wenn solche nicht immer vermieden werden können, zieht sich durch
Schumpeters gesamtes Werk: schon seine erste Seminararbeit an der Universität warnte vor der
Verwendung von Durchschnitten (vgl. Haberler 1950, S. 337 u. 361). Siehe zur Frage der theoretischen
Trennung zwischen Trend und Zyklus auch Frickey (1934), mit Bezug zu Schumpeter insbesondere
die Seiten 202-203. Siehe ferner auch Ames (1948) bzgl. der Frage, inwieweit die Wahl der Form des
Trends bereits theoretische Ideen beinhaltet.

85Eine grundsätzlich ähnliche Darstellung kann aus Duesenberrys (1949) Beschreibung des Konjunktur-
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Abbildung 3.2.: Darstellung der hier verwendeten gra�schen und analytischen In-
terpretation der Trennung von Trend und Zyklus in Schumpeters
Konjunkturtheorie anhand des Beispiels des Wachstumspfades ei-
ner ökonomischen Gröÿe, z.B. des Bruttoinlandsprodukts.
Eigene Darstellung. Die Zi�ern bezeichnen einen (1) unmittelbar nach Abschluss des vorigen Zy-
klus bzw. (2) nach Erreichen des Gleichgewichts mit Verzögerung bzw. (3) noch vor Wiederher-
stellung eines statischen Gleichgewichts, bzw. nach einem Zyklus ohne Depression, einsetzenden
neuen Aufschwung bzw. Konjunkturzyklus.
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Abb. 3.2 ist wie folgt zu lesen: die durchgezogene, schwarze Linie stellt den tatsächlich
beobachtbaren Verlauf einer Aggregatsgröÿe, z.B. der Produktion, in einer hypotheti-
schen Volkswirtschaft dar, in welcher sowohl konjunkturelle Schwankungen auftreten als
auch eine säkulare Wachstumskomponente (blaue Linie) wirkt. Abgebildet sind fünf auf-
einanderfolgende, jeweils abgeschlossene Zyklen. Die Volkswirtschaft entwickelt sich in
diesem Beispiel über die Zeit (von links nach rechts) hin zu einem höheren Niveau der

zyklus abgeleitet werden, allerdings liegt dort der Fokus auf der Nachfrageseite, speziell der Konsum-
nachfrage, während Schumpeters Beschreibung sich demgegenüber auf die Angebotsseite konzentriert,
da Innovationen und die folgenden Restrukturierungsprozesse in der Wirtschaft im Mittelpunkt ste-
hen. Siehe ferner auch Smithies (1957, S. 32), welcher sowohl Schumpeter als auch Duesenberry
explizit aufgreift (vgl. allerdings einschränkend Kromphardt und Dörfner 1974).
Allgemein ist interessant, dass sich in der neo-schumpeterianischen Literatur keine mit Abb. 3.2

unmittelbar vergleichbare Darstellung �ndet. Insgesamt liegt der Fokus dort auf der Wachstumsbe-
trachtung: so �ndet sich bei Aghion und Howitt (1998; 2009, S. 201) eine gra�sche Darstellung eines
durch Innovationen nach oben springenden, horizontalen Wachstumspfads�allerdings unter Abstrak-
tion von konjunkturellen Fluktuationen um ebendiesen, selbst im Kapitel zu �Growth and Cycles�
in Aghion und Howitt (1998). Auch die übrige neo-schumpeterianische Literatur beschäftigt sich,
zumindest in rein theoretischer Hinsicht, vornehmlich mit anderen Themen als dem Zusammenhang
zwischen Konjunktur und Wachstum. So �nden sich in den Sammelbänden von Magnusson (1994),
Pyka et al. (2009), sowie dem sehr umfassenden von Hanusch und Pyka (2007b) keine mit Abb. 3.2
vergleichbaren Diskussionen oder gar gra�sche Darstellungen.
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(logarithmierten) Produktion, wobei Innovationen und schöpferische Zerstörung hierzu
sichtbar beitragen. Dieser Gedanke �ndet sich in der Abbildung an den Punkten, an
denen der säkulare Pfad nach oben verschoben wird (gepunktete Darstellung der blauen
Linie): an diesen Stellen tritt ein Pionierunternehmer auf und ändert durch seine Inno-
vation, die Durchsetzung neuer Kombinationen, die bisherigen Produktionsstrukturen.
Dies führt zu einer diskreten Verschiebung der Gleichgewichtsgeraden nach oben, wo-
bei die Steigung selbst, d.h. das säkulare Wachstum, hiervon unberührt bleiben kann.
Der dem Zyklus zugrundeliegende Impuls verschiebt also die Lage des nicht-zyklischen
Faktors. Als Resultat über mehrere Zyklen ergibt sich ein ex post bestimmbarer Trend
(bspw. die gestrichelte grüne Linie), welcher das Resultat aus diesen beiden Ein�üssen
sowie dem spezi�schen Verlauf der ungleichgewichtigen Entwicklung über den Konjunk-
turzyklus hinweg ist. Wenn Innovationen die Volkswirtschaft durchschnittlich auf ein
höhergelegenes Gleichgewichtsniveau befördern (vgl. bspw. Schumpeter 1997, S. 358),
ist die Steigung der grünen ex-post-Trendgeraden jedenfalls gröÿer als die der säkularen
Komponente (durchgezogene Linie) des blauen Pfades der Gleichgewichtspunkte, da der
ex post bestimmte Trend auch von den Innovationse�ekten abhängt.
Schumpeter betont zwar die Notwendigkeit der Krise infolge eines Aufschwungs, aller-

dings lehnt er gleichzeitig (1927b, S. 294) eine ebensolche Kausalitätsbeziehung, gemäÿ
welcher der Boom zwingende Folge der Depression bzw. Erholung ist, ab. In einer sta-
bilen Situation ist erhöhte Innovationstätigkeit zwar wahrscheinlicher, da sich in einer
solchen Umwelt Konsequenzen bzw. Aussichten einer Innovation besser beurteilen lassen
(Schumpeter 1997, S. 320; vgl. auch Lange 1941, S. 191; Böhm 2008b, S. 151), allerdings
ist dies keine hinreichende Bedingung für das Auftreten einer Innovation (vgl. Stolper
1951a, S. 175). Diese Argumentation stützt die unabhängige, exponierte Stellung des
innovierenden Unternehmers, welcher den Zyklus initiiert.86 Jedenfalls lassen sich damit
theoretisch drei grundsätzliche Möglichkeiten der zeitlichen Abfolge zweier Zyklen un-
terscheiden, welche in Abb. 3.2 entsprechend dargestellt sind: das Auftreten einer neuen
Innovation, (1) wenn die Wirtschaft sehr nahe am neuen Gleichgewicht ist, (2) einige
Zeit nach Erreichen des neuen Gleichgewichts, oder (3) noch während der vorherigen
Fluktuation, bzw. nach einem Zyklus ohne Depression.
Allgemein ist es aber, selbst wenn zwischen Depression und Aufschwung eine ähnliche

Beziehung besteht wie zwischen Aufschwung und Rezession, möglich (und die Realität
zeigt dies in Form der historischen Einmaligkeit der einzelnen Konjunkturverläufe) dass
Zyklen eine unterschiedliche Dauer haben bzw. zu unterschiedlichen Zeitpunkten einset-
zen können. Daneben ist auch die Länge und Amplitude der einzelnen Phasen innerhalb
eines Zyklus, sowie im Vergleich mit anderen, keinesfalls zwingend gleich (Schumpeter
1935, S. 7; Haberler 1946, S. 10 Fn.), Aufschwungphasen tendieren dazu, länger als der
Abschwung zu sein (vgl. Kaldor 1954, S. 57). Aufgrund der mangelnden Präzisierung ist

86Bereits Kuznets (1940, S. 263) merkte in seiner ausführlichen, allgemein sehr kritischen Rezension der
Business Cycles an, dass zur Erklärung des stoÿweisen Auftretens der Innovationen gewissermaÿen
eine Art Unternehmertätigkeitszyklus anzunehmen wäre, den er in Schumpeters Schriften nicht �nden
könne. Da Schumpeters Überlegungen diesbezüglich nicht in letzter Konsequenz zu Ende geführt
werden, bleibt die Frage, warum Konjunkturzyklen in so regelmäÿigen Abständen aufeinander folgen,
also insgesamt o�en (siehe auch bereits Löwe 1925, S. 351).
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Schumpeters System für diese einzelnen Spezi�zierungen o�en, die jeweilige Interpreta-
tion hängt im Einzelfall sicherlich von der genauen Bescha�enheit der Daten ab. Ferner
wird das Bild verkompliziert, wenn nicht nur eine Art von konjunktureller Fluktuation
betrachtet wird, sondern weitere, wie die in Abschnitt 3.4 diskutierten, berücksichtigt
werden. Diese bei Schumpeter explizit zu �ndende Idee der Superposition wird daher
nun im Folgenden betrachtet.

3.5.3. Die Überlagerung verschiedener Zyklen

Schumpeter äuÿerte sich bereits in der anfangs wenig beachteten (siehe Mirkowich 1940)
englischen Übersetzung der Theorie (1934b, S. IX) zur möglichen Existenz weiterer kon-
junktureller Wellen, wie den von Kitchin und Kondratie� identi�zierten (vgl. Abschnitt
3.4). In den Business Cycles (1939, S. 161 �. u. 212 �.) arbeitete Schumpeter die-
se Idee weiter aus, indem er drei Arten von Wellen hervorhebt (allerdings ohne diese
im empirischen Teil ausführlich zu dokumentieren, vgl. Maddison 1991, ch. 4): kurze
Kitchin-Zyklen, die bis dahin im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden mittelfristigen
Juglar-Zyklen, und der langfristige Kondratie�-Wachstumszyklus. Der empirisch und ins-
besondere auÿerhalb der USA umstrittene Kuznets-Zyklus wurde von Schumpeter aus-
gelassen.87 Die Zyklen unterscheiden sich zuallererst in ihrer Dauer, wobei die jeweils
längeren Wellen als nichtlineare Trendbewegung der nächstkürzeren angesehen werden
können (vgl. Schumpeter 1939, S. 173).
Die Ursachen der einzelnen Zyklustypen betre�end argumentiert Schumpeter (1939,

S. 166 f. u. 172) monokausal: allen drei lägen Innovationen mit jeweils unterschiedli-
cher Tragweite und entsprechend unterschiedlich starker Wirkung auf die Wirtschaft
zugrunde. In der aktuelleren Literatur wird dies im Zuge neuer Erkenntnisse und im
besseren Einklang mit den ursprünglichen Beobachtungen der Namensgeber der Zyklen
meist di�erenzierter gesehen (vgl. Hagemann 2008c, S. 234). Dabei wird insbesondere
mehr Gewicht auf die Reinvestitionskomponente, den bereits von Marx beschriebenen
Echo-E�ekt (vgl. Samuelson 1962, S. 12), gelegt (siehe ferner auch Hillinger 1992). Ta-
belle 3.1 fasst die wichtigsten Charakteristika der von Schumpeter (1939) betrachteten
Zyklen unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen zusammen.88

Bereits vor der Verö�entlichung seiner Ansichten zum Auftreten zusätzlicher Wellen
verwies Schumpeter (2000, S. 184) im Januar 1931 in einem Brief an Arthur Spietho� auf
die mögliche Überlagerung derselben. Dadurch lieÿe sich, so Schumpeter, bspw. die groÿe
Weltwirtschaftskrise erklären, welche als gleichzeitiges Auftreten der Schwächephasen
in allen drei Zyklustypen verstanden werden könne. Dieser Gedanke der Superponierung
fand schlieÿlich in den Business Cycles eine gra�sche Darstellung, die in Abb. 3.3 wieder-
gegeben ist. Das Bild zeigt, dass selbst unter Zugrundelegung mehrerer vereinfachender

87Grundsätzlich erlaubte Schumpeter (1939, S. 168 f.) gar eine unbestimmte (also auch denkbar gröÿere)
Anzahl wellenähnlicher Bewegungen, welche miteinander auf komplizierte Form interagieren (vgl.
Stolper 1997, S. 604), die Begrenzung auf drei dient der übersichtlichen Darstellung.

88Für eine über das Monokausalitätsargument hinausreichende Kritik an Schumpeters Dreizyklenschema
vgl. Fels (1952, S. 28 f.), welcher u.A. argumentiert, dass das Vierphasenschema der Konjunkturver-
läufe zwar für den Juglar-Zyklus zutre�e, aber insbesondere den Kondratie�- und in ähnlicher Form
auch den Kitchin-Zyklus nicht (immer) adäquat darstelle.
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Tabelle 3.1.: Übersicht der von Schumpeter (1939) verwendeten Wirtschaftszy-
klen unter Berücksichtigung neuerer Entwicklungen bzgl. der Unter-
suchung der Kausalität.
Quelle: Vgl. Duijn (1983, S. 6 �.), Hagemann (2008c, S. 162), Hagemann (2008d, S. 235).

Name Kitchin-Zyklus Juglar-Zyklus
Kondratie�-

Zyklus

erste ausführliche
Dokumentation

Kitchin (1923) Juglar (1862) Kondratie� (1926)

Art der
Fluktuation

Lagerhaltungs-/
Konjunkturzyklus

Konjunkturzyklus
Wachstumszyklus
�Lange Welle�

etwaige/
durchschnittliche

Länge
3-5 Jahre 7-11 Jahre 45-60 Jahre

möglicher
Auslöser

Schwankungen in
Lagerinvestitionen
und kurzlebigen
Kapitalgütern

Schwankungen in
Maschinen- und

Ausrüstungsinvesti-
tionen

Schwankungen in
grundlegenden

Innovationen sowie
korrespondierenden
Basiskapitalgütern

Abbildung 3.3.: Schematische Darstellung des Verlaufs einer Variablen (z.B.
des Bruttoinlandsprodukts) bei einfacher Überlagerung mehrerer
gleichzeitig und mit unveränderter Frequenz und Amplitude wir-
kender Zyklen sowie horizontalem Trend.
Eigene Darstellung in Anlehnung an Schumpeter (1939, S. 213).
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Annahmen durch die Superponierung ein komplexes Bild der Gesamtwirtschaft entste-
hen kann: In der Abbildung ist der säkulare Entwicklungstrend horizontal und wird nicht
durch die Schwankung verschoben, die Zyklen höherer Wellenlänge sind mit einer gröÿe-
ren Amplitude versehen, und die einzelnen Wellen sind hochsymmetrisch in Form einer
Sinuskurve.89 Darüber hinaus wurden auch die den gleichen Ursprung teilenden jeweils
kleineren Wellen als exakt gleichgroÿe, ganzzahlige Teiler der gröÿeren eingezeichnet, in
dieser Darstellung also sechs Juglar-Zyklen auf einen groÿen Kondratie�-Zyklus sowie
drei Kitchin-Zyklen je Juglar-, d.h. 18 je Kondratie�-Zyklus.
Doch trotz der einfachen Darstellung, die zudem jeglicher externer Schocks, oder einem

in der bisherigen Diskussion ausführlich beschriebenen zentralen Element in Schumpe-
ters System�der Berücksichtigung von Verschiebungen des Gleichgewichtsniveaus durch
Innovationen�entbehrt, ergibt sich bei der Überlagerung (rot eingezeichnete Linie in
der Abbildung) ein komplexer Verlauf. Da die Abbildung auf einer Vielzahl stark stilisie-
render Vereinfachungen beruht, ist leicht vorstellbar, dass eine realistischere Darstellung
deutlich komplexer sein würde. Beispiele für solche Komplikationen sind asymmetrische
Verläufe einzelner, sowie unterschiedliche Längen und Amplituden im Vergleich verschie-
dener, Zyklen, die Verschiebung des Gleichgewichtspfades durch Schocks oder Innovatio-
nen und Ähnliches.
Bereits aus dem Monokausalitätsargument Schumpeters lieÿen sich theoretische Über-

legungen darüber ableiten, inwiefern ein realistischeres Bild von der einfachen Dar-
stellung in Abb. 3.3 abweichen würde. Wenn alle drei Zyklen der gleichen Ursache�
Innovationen�folgen, wäre es plausibel anzunehmen, dass gewisse Parallelen und syn-
chrone Entwicklungen zu beobachten sein sollten, gerade wenn der Di�usion und Vernet-
zung komplementärer Technologien Bedeutung zugemessen wird. Damit läge es unter der
Annahme der Monokausalität nahe, theoretisch zu postulieren, dass Aufschwungphasen
eines Kondratie�-Zyklus mit stärker nach oben ausschlagenden Juglar-Zyklen, und diese
während ihres Aufschwungs wiederum mit stärkeren Kitchin-Zyklen einhergehen�und
umgekehrt während der Abschwünge der jeweils gröÿeren Wellen. Schumpeter (1939, S.
173 f.) spricht diesen Punkt an und argumentiert, dass das Auftreten einer Innovation Fol-
geinnovation in verwandten bzw. zusammenhängenden Branchen, und damit wiederum
Konjunkturzyklen, auslöst, und dass dies im Aufschwung einer jeweils übergeordneten
Welle wahrscheinlicher als im Abschwung sei; allerdings wird die Idee nicht ausführlich
mit den allgemeinen Grundgedanken der Theorie verknüpft.
Unabhängig von den tatsächlichen Komplikationen der Ökonomie auÿerhalb der Mo-

dellwelt zeigt aber bereits die einfache Darstellung in Abb. 3.3, wie die in der Realität
zu beobachtenden Fluktuationen mit ständigen Unterbrechungen oder Verstärkungen
von einzelnen Aufschwungphasen nicht zwingend als Folge diskreter Schocks verstanden
werden müssen, sondern auch als das Resultat durchschnittlich vergleichsweise wohlge-
formter, nahezu symmetrischer Schwankungen unterschiedlicher Wellenlänge betrachtet

89Dies stellt eine in vielen Konjunkturtheorien bzw. deren gra�schen Darstellungen oft explizit oder
implizit getro�ene Annahme dar, welche jedoch häu�g ohne Begründung für diese Form, oder gegen
eine andere Form, verwendet wird. Siehe kritisch Mitchell (1951, S. 300), Haberler (1967, S. 373) und
allgemein Mauÿner (1994, S. 3), sowie ferner auch Tinbergen (1940, S. 82) für einen Überblick über
rein mathematisch denkbare Komponenten der Bewegungsgröÿen einer Wirtschaftsschwankung.
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werden können90�eine Schlussfolgerung, welche die Grundüberlegung in Schumpeters
Konjunktur- und Entwicklungstheorie widerspiegelt, welche die Wellenbewegung und die
dieser zugrundeliegende Innovation als Kernstück des kapitalistischen Wirtschaftssystems
betrachtet.

3.5.4. Wirtschaftssoziologie und die langfristige Perspektive

Ein umfassendes Verständnis von Schumpeters Konjunkturtheorie erfordert die Einbet-
tung dieser Gedanken in dessen allgemeine methodologische Position, welche Entwick-
lung als ein umfassendes Phänomen in historischer Perspektive versteht. Wie sich in
Capitalism, Socialism and Democracy (1942) sowie der posthum erschienenen Aufsatz-
sammlung hierzu (Schumpeter 1953) zeigt, war Schumpeter nicht nur an ökonomischer
Theorie, sondern auch an einer soziologischen und politikwissenschaftlichen Betrachtung
und Analyse interessiert.91 Darüber hinaus wurde sein dogmengeschichtliches Epos His-
tory of Economic Analysis (1954) nicht nur in den Rezensionen gepriesen (z.B. Stigler
1954, S. 344), sondern gilt auch heute noch als Standardreferenz der Theoriegeschichte.
Dieser Unterabschnitt widmet sich daher kurz den wichtigsten Punkten in Schumpeters
Arbeit, die über das Gebiet der reinen Wirtschaftstheorie hinausgehen: die Frage der
wirtschaftswissenschaftlichen Methode, die Übertragung des Entwicklungsgedankens auf
andere Bereiche des Gesellschaftssystems, und die These vom Übergang des Kapitalismus
in den Sozialismus.

3.5.4.1. Die Methodenfrage: Schumpeters Interdisziplinarität

Vor und um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stand die deutschsprachige Sozial-
und insbesondere Wirtschaftswissenschaft im Zeichen zweier Methodenstreite. 1883 hatte
Carl Menger mit der Verteidigung deduktiver Methoden eine deutliche Gegenposition
zur bis dato dominierenden, induktiv ausgerichteten Historischen Schule unter Gustav
Schmoller aufgestellt.92 Einige Jahre später entfachte Max Weber (unter anderem 1904;
siehe insbesondere auch Weber 1968) eine zusätzliche Diskussion um die von Weber klar
verneinte Frage, ob und inwieweit Werturteile in den wissenschaftlichen Prozess ein�ieÿen
dürfen (vgl. Goldschmidt 2008, S. 296), welche in der Etablierung der Soziologie als
eigenständige sozialwissenschaftliche Disziplin mündete.
Schumpeters Position bezüglich der einzelnen Lager dieser Auseinandersetzungen lässt

sich in der Mitte zwischen Historischer und Österreichischer Schule, und zudem im Ein-
klang mit vielen Positionen Max Webers verorten. Schumpeter propagierte grundsätz-
lich einen Methodenpluralismus und sah die Frage �Deduktion versus Induktion� als die

90Empirisch lässt sich dieser Gedanke (mit Einschränkungen) durch die Spektralanalyse fassen.
91Capitalism, Socialism and Democracy stellt auch für die Politikwissenschaften ein Referenzwerk in

der demokratietheoretischen Diskussion dar. Eine kurze Zusammenfassung von Schumpeters Idee der
Demokratie, die insbesondere vor einer �Mobherrschaft� warnt, �ndet sich bei Wright (1951).

92Diese Arbeit begründete gemeinsam mit Mengers wirtschaftstheoretischen Schriften (1871) das For-
schungsprogramm der Österreichischen Schule (vgl. Milford 2008, S. 308). Für die Ursprünge der Ös-
terreichischen Schule und diesen Methodenstreit, vergleiche die Aufsätze in Hagemann et al. (2010),
insbesondere Milford (2010) und Tribe (2010).
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Grundproblematik verfehlend an (vgl. Stolper 1951a, S. 172 und Werner 1958, S. 99 �.):
letztlich, so Schumpeter (1914, S. 106; 1954, S. 814) bringe ein Streit über Methoden kei-
ne wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte (siehe auch Shionoya 1991; 1996). Vielmehr
müssten historische Begebenheiten statistisch aufgearbeitet und theoretisch analysiert
werden. Entsprechend argumentiert Schumpeter (1939, S. 220; vgl. Werner 1958, S. 110
f. sowie Shionoya 2000, S. 7), dass ohne die Beachtung des jeweils speziellen histori-
schen Kontexts �the study of time series must remain inconclusive, and theoretical ana-
lysis empty.� Demnach sollten Wirtschaftshistoriker und -theoretiker zusammenarbeiten
(vgl. Schumpeter 1947, S. 149). Jede spezi�sche Methode hat wie ein Werkzeug ihre be-
stimmten Anwendungsgebiete, und bei vielen Fragestellungen nähern sich die verschiede-
nen Herangehensweisen einander an (vgl. Machlup 1951, S. 146). Ironischerweise wurde
Schumpeters methodische Position von beiden Kon�iktparteien kritisch beäugt. Unter
den Vertretern der Historischen Schule empfand Sombart (1930, S. 303 f.) Schumpeters
(1926a) Interpretation der an Schmoller (1911, S. 464 f.) angelehnten Wirtschaftssozio-
logie als einseitig theoretisch, während auf der anderen Seite Vertreter rein deduktiver
Methodik Schumpeters Werken eine letztlich mangelnde innere Geschlossenheit beschei-
nigten (vgl. Werner 1958, S. 115 f.). Insgesamt ist die methodische Diskussion zu diesem
Punkt in den Folgejahren und bis heute zwar ruhiger geworden, was aber nicht daran
lag, dass im Methodenstreit eine Einigung gefunden worden wäre.
Im Lichte dieser methodologischen Position zeigt sich das eigentliche Ziel von Schumpe-

ters wirtschaftlicher Entwicklungstheorie daher nicht nur als Erklärung der allgemeinen
und wiederkehrenden Grundzüge, sondern auch als Berücksichtigung der historischen,
insbesondere institutionellen, Rahmenbedingungen der Entwicklung (vgl. Shionoya 2000,
S. 9 f.). Entsprechend stellt Schumpeters Auseinandersetzung mit dem Phänomen des
Konjunkturzyklus, insbesondere in den Business Cycles, eine ganzheitliche Herangehens-
weise dar, welche stets den historischen Rahmen berücksichtigte. Gerade der Konjunktur-
zyklus sei nicht einseitig oder mit simplen Methoden zu erklären: �we must thoroughly
get rid of the prejudice that our phenomena are simple and can be directly handled
by simple methods either theoretical or statistical� (Schumpeter 2000, S. 303; in einem
Brief an Wesley Mitchell vom 6. Mai 1937). Der Methodenpluralismus und der Blick
über den Tellerrand der eigenen Disziplin zeigen sich dabei besonders deutlich im inno-
vierenden Pionierunternehmer, welcher in Schumpeters System an zentraler Stelle steht.
Diese Perspektive spiegelt auch die fachlich-methodische Herangehensweise dieser Dis-
sertation wider, welche danach strebt, Wirtschaftstheorie mit psychologischen Ansätzen
und Erkenntnissen zu verbinden. Nach der wirtschaftstheoretischen Diskussion in die-
sem Kapitel folgt das 5. mit einer Diskussion kognitiv-psychologischer Bewertungs- und
Entscheidungstheorien, bevor Kapitel 6 schlieÿlich die Kombination der beiden Theorie-
stränge diskutiert.

3.5.4.2. Dynamische gesellschaftliche Entwicklungen auÿerhalb der Grenzen
des Wirtschaftssystems

Sinnbildlich für Schumpeters Methodenpluralismus und Interdisziplinarität ist das in der
zweiten Au�age der Theorie als �Bruchstück von Kultursoziologie� (Schumpeter 1926b,
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S. XI) bezeichnete und mit der Begründung, es lenke von der reinen Theorie ab, entfern-
te siebte Kapitel, welches die Überschrift �Das Gesamtbild der Volkswirtschaft� trägt.93

Schumpeter betrachtete das soziale Leben stets als ein zusammenhängendes Konstrukt
aus vielen einzelnen Subsystemen (in Schumpeters Terminologie �Gebiete�) wie der Wirt-
schaft (vgl. Schumpeter 1997, S. 1). Das Gesamtbild des sozialen Lebens oder der Volks-
wirtschaft kann damit nicht allein durch den Blick auf die Ökonomie bzw. rein ökonomi-
sche Gröÿen verstanden werden.
Dazu diskutiert Schumpeter im siebten Kapitel der Theorie einerseits die Auswirkun-

gen des Pionierunternehmers auÿerhalb der Sphäre der Wirtschaft. Noch interessanter
aus Sicht der Interdisziplinarität ist jedoch Schumpeters Versuch, die Trennung von Sta-
tik und Dynamik sowie die Idee der Entwicklung auf die anderen sozialen Teilsysteme,
z.B. Politik, Kunst und Wissenschaft, zu übertragen und mithilfe der eigenen Theorie zu
erklären. Schumpeter (1911, S. 537 f.) beginnt diese Analyse mit der Feststellung, dass es
in jedem dieser anderen sozialen Subsysteme genau wie für die Wirtschaft äuÿere Daten
gebe, welche den aktuellen Zustand bestimmen. Wie sich dann insbesondere am Beispiel
der Kunst zeigt, welche jeweils Kind ihrer Epoche, d.h. der jeweiligen historischen Daten,
sei (vgl. Schumpeter 1911, S. 538 f.), muss tatsächliche, merkliche Entwicklung im Sinne
von Schumpeters Dynamik sein: von innen heraus durch einen Pionier, der einen groÿen
Schritt macht und etwas neues versucht.
Wie im Bereich der Wirtschaft gilt auch in anderen gesellschaftlichen Subsystemen,

dass der Groÿteil der Bevölkerung zu anpassendem, gewohnheitsgeprägtem Verhalten
neigt, während einige wenige die bestehenden Strukturen durch Innovationen durchbre-
chen können (vgl. Shionoya 2000, S. 17). Beispiele für eine schumpeterianische dynami-
sche Entwicklung in anderen Subsystemen der Gesellschaft lassen sich schnell �nden. In
der Politikwissenschaft wird z.B. das Modell der �policy windows� (vgl. Kingdon 1984)
zur Erklärung diskreter bzw. weitreichender Politikentscheidungen durch �politische Un-
ternehmer� diskutiert.94 Allgemein erfolgen in der Wissenschaft zwar viele Fortschritte
graduell, aber nicht alles kann durch schrittweise Weiterentwicklung bereits vorhandenen
Wissens erläutert werden, und revolutionäres Umdenken erfordert einen starken Kopf,
der dieses, häu�g gegen Widerstände der bestehenden Struktur, vorantreibt. Sowohl die
Keplerschen Gesetze als auch das Aufkommen der Quantenphysik im Zuge der Arbeiten
von Max Planck; oder auf dem Gebiet der Chemie die Entwicklung des Periodensystems
durch Dmitri Mendelejew und Lothar Meyer, sowie in der Biologie die Evolutionstheorie,
stellen drastische Veränderungen in der bisherigen Denkweise dar, die einen groÿen Teil
der nachfolgenden theoretischen Entwicklungen deutlich beein�ussten. Sicherlich hätte
auch Schumpeter sich nicht dagegen gewehrt, als �Pionierwissenschaftler� bezeichnet zu
werden. Im Bereich der Kunst, Musik und Literatur bereiteten Goethe dem Sturm und

93Die erste englische Übersetzung der zweiten Hälfte des Kapitels von Becker und Knudsen (2002a; siehe
auch 2002b) erschien sogar erst 90 Jahre nach Publikation der Theorie, eine vollständige Übersetzung
(Schumpeter 2003) erschien ein Jahr darauf.

94Im Gegensatz zu Schumpeters Theorie wird in diesen Modellen dem entsprechenden Kontext eine
gröÿere Bedeutung zugemessen�daher der Name des Politikfensters�allerdings bedarf es trotzdem
eines entsprechend durchgreifenden und handelnden Akteurs. Für einen direkten Bezug der politi-
schen Theorien zur Grundidee aus der Volkswirtschaftslehre, vgl. Schneider und Teske (1992).
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Drang, und Beethoven als Vorreiter der Wiener Klassik der musikalischen Epoche der
Romantik den Weg. Insgesamt scheint�und dies ist die für Schumpeter (1911, S. 543
f.) wichtige Erkenntnis�Entwicklung durch Pioniere also keinesfalls auf die Ökonomie
beschränkt zu sein, auch wenn eine präzise Beurteilung im Sinne einer genauen Quanti-
�zierung dieses Faktors gegenüber �statischem� Wachstum nicht nur in der Wirtschaft,
sondern besonders auch in den anderen sozialen Subsystemen noch einer genaueren Un-
tersuchung bedarf.
Abschlieÿend hierzu bleibt anzumerken, dass Schumpeter gemäÿ seinem eigenen wirt-

schaftssoziologischen Anspruch im siebten Kapitel der Theorie zwar einen allgemeinen
Entwurf der Gesellschaft als Resultat aus den verschiedenen, in ihrer Gesamtheit un-
zertrennbaren Subsystemen entwarf, diesen aber nicht in eine abgerundete Theorie zu
fassen vermochte. In verschiedener Hinsicht stellt das spätere Capitalism, Socialism and
Democracy hierzu eine Weiterentwicklung dar (vgl. Peukert 2002), wie sich im Zuge der
Diskussion der These vom Ende des Kapitalismus im nächsten Unterabschnitt zeigen
wird. Dabei sind die späteren Ausführungen auch im Lichte des Wandels von Schumpe-
ters Schwerpunktsetzung und Formulierung zu sehen: während im frühen Werk noch die
einzelnen Attribute und Charakteristika des Pionierunternehmers im Vordergrund stan-
den, konzentriert sich die spätere Untersuchung auf die Funktion desselben (vgl. Becker
und Knudsen 2002b).

3.5.4.3. Zukunftsprognose und das Ende des Kapitalismus

Die auf dem Gebiet der Wirtschaftssoziologie bekannteste These Schumpeters stammt aus
Capitalism, Socialism and Democracy (1942). Schumpeter erörtert hier die komparativen
Vorteile von Kapitalismus und Sozialismus sowie die Beziehung zwischen Sozialismus und
Demokratie (vgl. Hardy 1945, S. 348) und kommt zum paradoxen Ergebnis, dass der
Kapitalismus sich wegen seiner Erfolge, welche die Institutionen auf denen er aufbaut
untergraben, auf dem �Marsch in den Sozialismus�95 be�nde (vgl. Elliott 1980, S. 55 �.).
Schumpeter selbst sah diese Entwicklung sehr kritisch: Auch seine Rolle als Vertreter
der Wissenschaft in der deutschen Sozialisierungskommission nach dem Ersten Weltkrieg
bezeichnete er als die des �Arztes eines Selbstmörders� (vgl. Bass 1999).
Der Sozialismus in Schumpeters Verständnis meint nicht die abrupte Verstaatlichung

aller Produktionsmittel, sondern die letzte Stufe in der kapitalistischen Entwicklung, eine
Form der Wirtschaft mit graduell vergesellschafteten Unternehmen, die aus dem Kapi-
talismus in einem stetigen Prozess entstehen kann, wenn die herrschenden Köpfe diesen
Prozess befürworten und nicht behindern (vgl. Shionoya 2000, S. 15). Insbesondere die die
Wirtschaft umschlieÿenden sozialen und politischen Systeme stünden dem Kapitalismus
im Zeitverlauf zunehmend feindlich gegenüber, weshalb sie diesen mehr und mehr ein-
dämmen (vgl. Stolper 1997, S. 604 und Shionoya 2000; siehe ferner Swedberg 2002). Der
Pionierunternehmer als Einzelkämpfer verschwindet in einem vergesellschafteten System
von Groÿunternehmen. Das Wachstum der Volkswirtschaft muss hierunter zwar nicht un-
bedingt leiden: vielmehr �ndet eine Internalisierung des Innovationsprozesses in groÿen

95So auch der Titel von Schumpeters (1950) letztem Vortrag auf der Jahresversammlung der American
Economic Association. Die Grundidee formulierte Schumpeter (1928a) bereits früher.
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Konzernen statt, was zu einer Verstetigung des Wachstumsprozesses führt und damit die
Wellenbewegung verschwinden lässt. Allerdings geht die Veränderung des institutionellen
Rahmens tendenziell mit einer innovationsfeindlichen Stimmung einher, heute z.B. be-
obachtbar in der zweifellos nicht unbegründeten Skepsis gegenüber Technologien wie der
Atomenergie oder der Genetik (vgl. Stolper 1982, S. 266)�verglichen mit dem enormen
Fortschrittsoptimismus ein Jahrhundert zuvor.
In der Literatur wird Schumpeters These, besonders auf Grundlage der historischen

Beobachtung der letzten Jahrzehnte (siehe bspw. Heilbroner 1981; 1993, S. 94; Diamond
und Plattner 1993) und der immer noch auftretenden Konjunkturzyklen, mehrheitlich
abgelehnt (siehe allerdings jüngst Kingston 2014). Insgesamt lässt sich festhalten, dass
die Prognose bis heute auf jeden Fall nicht vollständig eingetro�en ist, was die These je-
doch nicht grundsätzlich widerlegt, da diese sich auf einen sehr langen Zeitraum bezieht,
und zumindest ein Teil der beschriebenen Tendenzen (wenngleich nicht auf der ganzen
Welt) in der Tat beobachtet werden kann (Fortschrittsskeptik, Forschung und Entwick-
lung in Groÿunternehmen). Insgesamt veranschaulicht die These jedenfalls noch einmal
abschlieÿend Schumpeters interdisziplinäre Herangehensweise bzw. sein Verständnis der
Wirtschaft als Teil des gesamten Sozialsystems, wobei der Kapitalismus durch seine Erfol-
ge in anderen Bereichen Bewegungen hervorruft, welche wiederum die Ökonomie betre�en
und hier negative E�ekte auf ebendieses Wirtschaftssystem haben.

3.5.5. Zusammenfassung: Kerngedanken in Schumpeters
Konjunkturtheorie

Schumpeter (1910, S. 324-325) stellte bereits früh eine Reihe von Thesen über die Ent-
wicklung kapitalistischer Volkswirtschaften auf, die das Gerüst seiner späteren Überlegun-
gen, besonders der Ausarbeitung in der Theorie, darstellen. In Anlehnung daran fassen
die folgenden 13 Punkte zentrale Thesen in Schumpeters konjunkturtheoretischem Gerüst
nochmals abschlieÿend zusammen (die spezi�schen Textstellen der einzelnen Aussagen
�nden sich im Verlauf dieses Abschnitts in den jeweils näheren Diskussionen dazu).

1. Der Entwicklungspfad einer Volkswirtschaft wird bestimmt durch äuÿere Ein�üsse
(z.B. Umweltbedingungen oder politische Störungen), eine Wachstumskomponente,
sowie konjunkturelle Bewegungen induzierende Innovationen.

2. Vorgänge in einer Volkswirtschaft lassen sich in zwei unterschiedliche und theore-
tisch strikt zu unterscheidende Kategorien einteilen: gemäÿ dem Wirtschaftskreis-
lauf, regel- und routinemäÿig ablaufende Austauschprozesse im stationären Gleich-
gewicht auf der einen, sowie dynamische Entwicklung auf der anderen Seite.

3. Diese beiden Arten von Vorgängen korrespondieren jeweils zu einer Verhaltensweise
der Wirtschaftssubjekte, die sich in statische Wirte (adaptiv-passiv) und Pionier-
unternehmer (aktiv handelnd) unterteilen lassen.

4. Dynamische wirtschaftliche Entwicklung erfordert drei Komponenten. Pionierun-
ternehmer greifen eine Invention auf und transformieren sie über die Mittel des
Bankkredits in eine wirtschaftlich relevante Innovation.
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5. Sobald ein Pionierunternehmer den Weg einer Innovation beschritten hat, ist es
für Imitatoren leichter, in den Fuÿstapfen des Pionierunternehmers dem durch ihn
beschriebenen Pfad zu folgen.

6. Innovationen konstituieren rein ökonomische (d.h. dem System selbst immanente)
Entwicklungen und damit den endogenen Konjunkturzyklus, was zu Veränderungen
im Erscheinungsbild der Volkswirtschaft aus ihr selbst heraus führt. Diese endoge-
nen Entwicklungsprozesse, welche die Form darstellen, die kapitalistische Entwick-
lung einnimmt, sind strikt gegenüber Beein�ussungen der Wirtschaft von auÿerhalb
abzugrenzen.

7. Jeder Konjunkturzyklus ist vom spezi�schen geschichtlichen Kontext abhängig und
damit in seinem Verlauf historisch einmalig, dennoch bestehen viele Gemeinsam-
keiten zwischen einzelnen Zyklen. Allgemeine Sätze über die Länge der einzelnen
Phasen eines Zyklus sind nicht möglich, die Wellenbewegung an sich ist aber kein
einmaliges, sondern ein regelmäÿig wiederkehrendes Phänomen.

8. Externe Ein�üsse können eine Wirtschaftskrise bedingen, welche dann aber un-
mittelbar auf diesen äuÿeren Faktor zurückzuführen ist und deren unmittelbare
Erklärung keine weiteren Komplikationen birgt. Ein Konjunkturzyklus hingegen
wird unabhängig von externen Veränderungen nur dann losgetreten, wenn ein Un-
ternehmer auf den Plan tritt und innoviert.

9. Eine stationäre Wirtschaft kann entlang eines Gleichgewichtspfades graduell ste-
tig wachsen (z.B. durch Bevölkerungswachstum). Dies stellt keine wirtschaftliche
Entwicklung dar, Entwicklung beschreibt vielmehr einen Prozess auÿerhalb des sta-
tionären Gleichgewichts.

10. Träten Innovationen kontinuierlich und graduell auf, zögen sie keinen Konjunktur-
zyklus nach sich. Die Diskontinuität wirtschaftlicher Entwicklung hat gerade jene
spezi�sche Form, weil Innovationen bestimmter Gröÿenordnungen nicht regelmäÿig
auftreten und dann aber schwarmhaft durch Imitatoren mitgetragen werden.

11. Wirtschaftliche Entwicklung ist eine Störung des stationären Gleichgewichts, die
sich in einer Verschiebung der Produktionsfunktion, üblicherweise begleitet von
Strukturwandel, äuÿert. Diese durch die Innovation gescha�ene neue Kombination
der Wirtschaftsordnung de�niert ein neues Gravitationszentrum der Ökonomie.

12. Der Zyklus beginnt als Bewegung weg von einem Gleichgewicht und endet wieder
in einem Gleichgewicht, allerdings sind diese beiden Gleichgewichte deswegen nicht
identisch.

13. Die Wiederherstellung eines Gleichgewichts und die damit verbundene Reorgani-
sation des Wert- und Preissystems geht notwendigerweise mit dem Ende der Auf-
schwungphase einher. Dieser Vorgang ist bereits im Aufschwung immanent, Krise
und Rezession sind unausweichliche Folgen der ursprünglichen Störung des alten
Gleichgewichts.
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3.6. Impuls und Ausbreitungsmechanismus: zwei
Determinanten einer Fluktuation

Die mit der marginalistischen Revolution einsetzende, zunehmende formal-mathematische
Präzisierung ökonomischer Gedanken und Theorien äuÿerte sich in der Zwischenkriegs-
zeit in mehreren methodischen Weiterentwicklungen der Beschreibung wirtschaftlicher
Bewegungen und insbesondere von Schwankungen wie dem Konjunkturzyklus. Die bis-
lang diskutierten Theorien wurden im historischen Verlauf zwar zunehmend analytisch
präziser, blieben jedoch meist verbal, sodass nur ein geringer Teil der Gedanken (hierunter
fallen z.B. die Quantitätsgleichung bzw. -theorie) auch formal-mathematisch präzisiert
und notiert wurde. Eine zentrale Rolle im Zuge der Formalisierung konjunkturtheoreti-
scher Grundannahmen während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen Ragnar
Frisch und Jan Tinbergen ein, welche �for having developed and applied dynamic mo-
dels for the analysis of economic processes� (The Royal Swedish Academy of Sciences
1969) mit dem ersten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurden.
Diese Entwicklungen stehen in engem wechselseitigen Zusammenhang mit der zuneh-
menden empirischen (siehe z.B. Unterabschnitt 3.4) und insbesondere ökonometrischen
(siehe hierzu Kapitel 4) Konjunkturforschung. An dieser Stelle liegt der Fokus auf den
theoretischen Überlegungen.
Im bahnbrechenden Aufsatz �Propagation Problems and Impulse Problems in Dyna-

mic Economics� argumentiert Frisch (1933b) in der Tradition früherer Denker, welche
weniger den Konjunkturzyklus als endogenes, regelmäÿiges Phänomen, sondern eher die
Krise als schockhafte Abweichung von einem Gleichgewichtszustand sahen. Wenn der
initiierende Schub des Zyklus oder der Krise aber exogener Natur, wie z.B. bei Jevons'
Sonnen�eckentheorie, ist, kann�so zumindest der erste Eindruck�die Regelmäÿigkeit
konjunktureller Schwankungen und ökonomischer Krisen nur erklärt werden, wenn theo-
retisch dargestellt wird, dass diese äuÿeren Ein�üsse ebenfalls eine gewisse Regelmä-
ÿigkeit aufweisen. Frisch (1933b) sowie auch Slutzky (1937) gelang es jedoch, eine auf
stochastischen Schocks basierende Theorie regelmäÿiger Zyklen zu konstruieren. Hierzu
ging Frisch davon aus, dass die Volkswirtschaft grundsätzlich dynamisch stabil sei, sodass
Fluktuationen nach einem Ausgangsimpuls in eine bestimmte Richtung zwar zunächst
andauern, aber stets gedämpft werden. Ein anfänglicher Impuls sowie insbesondere auf-
einanderfolgende Anstöÿe kann bzw. können die Ökonomie daher über längere Zeit in
Form eines Konjunkturverlaufs um das Gleichgewicht schwanken lassen�auch, und hier-
in liegt die zentrale theoretische Einsicht, wenn die Schocks an sich nicht zyklischer Natur
sind (vgl. Kim 1988, S. 60)�weil durch Rigiditäten und fehlerhafte Anpassungen eine
über einen gewissen Zeitraum wirkende Ausbreitung des Schocks ermöglicht wird.96 Da-
mit entfällt die Notwendigkeit der Hypothese einer regelmäÿig wiederkehrenden Ursache
für Konjunkturschwankungen (Kuznets 1929, S. 274).
Frisch (1933b) argumentierte dadurch für eine neue Betrachtung makroökonomischer

96Interessanterweise �ndet sich dieser Gedanke bereits bei Wicksell (1908). Zwar fehlt hier die formale
Präzisierung, jedoch dient eine anschauliche Analogie zur Darstellung: Wicksell nennt Meereswellen
und das Schwingen einer Geigensaite als Beispiele für Schwankungen, die von einer in unveränderter
Richtung konstant wirkenden Kraft (Wind bzw. Bewegung des Geigenbogens) ausgelöst werden.
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Dynamik auf Grundlage einer zentralen theoretischen Unterscheidung: wirtschaftliche
Fluktuationen seien das Ergebnis eines internen Mechanismus wirtschaftlicher Anpas-
sung und deren Charakteristika (propagation) sowie daneben des externen Mechanismus
zufälliger Schocks (impulse).97 Welches Gewicht letztlich auf die beiden Komponenten
gelegt wird, und wie sie genau erklärt werden, ist eine Frage der spezi�schen Theorie.
Allerdings enthält jedes konjunkturtheoretische Modell zumindest implizit eine Aussa-
ge über Impuls und Ausbreitungsmechanismus, und die theoretische Trennung der bei-
den erlaubt nicht nur eine Kategorisierung, sondern auch ein besseres Verständnis kon-
junkturtheoretischer Überlegungen. In Hayeks Theorie (Unterabschnitt 3.3.3) stellt die
Kreditvergabepolitik der Banken den Impulsfaktor dar, der Propagationsmechanismus
wird entschieden über die Kapitaltheorie beein�usst. Analog liegt bei Spietho� (Un-
terabschnitt 3.3.2) die Quelle des Schocks in technischen Neuerungen und Stimmungs-
verbesserungen, die zeitliche Di�erenz zwischen Nachfrage- und Kapazitätse�ekt einer
Investition bestimmt die Reaktion des ökonomischen Systems hierauf. Innovationen sind
auch bei Schumpeter (Abschnitt 3.5) der auslösende Faktor des Konjunkturzyklus, die
Reaktion der Banken, anderer Akteure (insbesondere der Imitatoren) und abermals die
Zeitdimension (wenn neue Vorhaben Marktreife erreichen) bestimmen die Ausbreitung
des Innovationsimpulses in der Volkswirtschaft.
Eine genaue formal-mathematische Analyse des Propagations- bzw. Ausbreitungsme-

chanismus legt die Konstruktion von Makromodellen der Volkswirtschaft nahe, wie z.B.
bereits bei Frisch (1933b). Hieran schlieÿen sich unmittelbar Tinbergens (1935; 1937;
1938a; 1939; 1942) Arbeiten an, welche die Forschung auf dem Gebiet der Konstrukti-
on und Schätzung makroökonomischer Modelle entschieden vorantrieben (siehe genauer
Kapitel 4). Auch Kaldors (1940) makroökonomisches Gleichungssystem, sowie die an-
schauliche Darstellung im späteren Aufsatz von 1954, fallen in diese Kategorie. Solche
Modelle inkorporieren in gewissem Umfang stets den Gedanken eines Multiplikators oder
Akzelerators, wodurch die Wirkung einer Variablen auf andere und damit die Fortp�an-
zung eines E�ektes beschrieben wird. Als Kernkomponenten vor allem in keynesianischen
Modellen werden Multiplikator und Akzelerator im nun folgenden Abschnitt näher dis-
kutiert.

3.7. Keynes' General Theory und die Folgen

In der die moderne Makroökonomie begründenden (vgl. Solow 1989, S. 26) General
Theory of Employment, Interest and Money greift John Maynard Keynes (1936) zwei
Grundpfeiler der klassischen Ökonomie, das Saysche Gesetz und die Quantitätstheorie
als Interpretation der Quantitätsgleichung, an. Keynes war zwar durch Marshalls Vor-
lesungen in Cambridge (vgl. Caspari 2008b, S. 162) und seinen Studienkollegen Arthur
Cecil Pigou geprägt, entfernte sich aber in vielen Punkten von deren klassischen Posi-
tionen. Die General Theory steht in markantem Kontrast zur bis dahin vorherrschenden
orthodoxen ökonomischen Doktrin, wie sie seit den Werken Smiths, Ricardos und Mills

97Vgl. Klein (1998, S. 483). Siehe auch Haavelmo (1940, S. 321) sowie die Unterscheidung von �originating
forces� und �responses of the business system� bei J. M. Clark (1934, 14 �.).
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gewachsen war und insbesondere durch Walras und die anderen mathematischen Ökono-
men des späten 19. Jahrhunderts als Allgemeine Gleichgewichtstheorie formalisiert wur-
de. Im Gegensatz zur die Anpassungsfähigkeit von Märkten betre�end optimistischen
Perspektive der ökonomischen Orthodoxie verwies Keynes auf grundsätzliche Mängel,
welche der Funktionsfähigkeit dynamischer Anpassungsprozesse zugrundeliegen, weshalb
vom Eigeninteresse geleitete Handlungen einzelner Individuen nicht notwendigerweise
zum sozialen Optimum führen müssen (siehe allgemein Samuelson 1946, S. 192).
Einführend ist jedoch zunächst eine Relativierung angebracht. Unter Berücksichtigung

der Diskussion in Abschnitt 3.1 kann Keynes' (1936, S. 26) Aussage, das Saysche Gesetz
sei �equivalent to the proposition that there is no obstacle to full employment�, nicht
unterstützt werden.98 Keynes' Angri� zielt jedenfalls nicht auf das Saysche Gesetz sowie
die Quantitätsgleichung im engsten, rein tautologischen Sinne einer Gleichgewichtsbedin-
gung, sondern auf deren weiter gefasste Auslegungen verbunden mit jeweiligen Annahmen
über Verhalten, Koordination und Transaktion auf Märkten, welche sich insbesondere
über die Quantitätstheorie fassen lassen. So lehnte Keynes die von der Quantitätstheorie
postulierte, einfache Relation zwischen Geldmenge und Preisniveau unter Rückgri� auf
das Geldhaltungsmotiv ab (vgl. Akerlof 1979, S. 220).99 Insgesamt besteht jedoch kein
notwendiger Widerspruch zwischen dem Sayschen Gesetz als Gleichgewichtsbedingung
und der keynesschen Kritik über die Funktionsfähigkeit von Märkten.
In diesem Abschnitt werden einige keynessche Grundgedanken sowie deren Interpre-

tationen und Darstellungen durch Keynes' Schüler vorgestellt, insbesondere diejenigen,
welche konjunkturtheoretische Implikationen beinhalten. Zwar verfasste Keynes keine
vollständige Konjunkturtheorie, allerdings stellen seine Überlegungen Ansätze für die
Analyse verschiedenster Komponenten wirtschaftlicher Schwankungen dar, welche mit
den bislang diskutierten Theorien grundsätzlich kombinierbar sind (vgl. Haberler 1946,
S. 233). Keynes (1936, S. 246 f.) verweist neben Lohnniveau und Geldmenge insbesondere
auf drei �fundamental psychological factors�,100 welche das Einkommens- und Beschäfti-

98Die Interpretation des Sayschen Gesetzes durch Keynes, insbesondere wie er sie John Stuart Mill
zuschreibt, ist ohnehin Gegenstand ausführlicher Diskussion: Keynes' Zitate weisen Fehler auf, und
seine Kritik ist inhaltlich, zumindest bezogen auf die Aussagen Mills und deren Gleichsetzung mit
denen Ricardos, nicht gänzlich berechtigt (vgl. Hagemann 2002, S. 192). Keynes (1936, S. 18) zitiert
das Saysche Gesetz gemäÿ Mill als �supply creates its own demand�, während Mill (1844, S. 278) selbst
in der ähnlichsten verbalen Darstellung mit �production [...] creates, or rather constitutes, its own
demand� eine relativierende Formulierung äuÿert (vgl. auch die Diskussion um Keynes' unsaubere
Zitierweise bei Davis und Casey 1977, Patinkin 1978, Davis 1979 und Bridel 1979). Im Ende�ekt
greift Keynes in seinen Ausführungen die Interpretation des Sayschen Gesetzes in der strengen Form
als �Say's Identity� an (vgl. Blaug 1985, Ch. V.6)�und sieht dabei mehr in der Relation, als dies
selbst strikte Vertreter wie James Mill je taten (vgl. Blaug 1986, S. 211).

99Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die schrittweise Entwicklung von Keynes' Ablehnung
der Quantitätstheorie. Wie Richard Kahn (1984) betont, vertrat Keynes im Tract on Monetary Re-

form (1924b) noch überzeugt eine unmittelbare kausale Bestimmung des Preisniveaus durch die
Geldmenge; im sechs Jahre später erschienen Treatise on Money (1930) wurde die Quantitätstheo-
rie aufgegeben; und in der General Theory (1936) musste sie dann schlieÿlich als einer der beiden
Hauptangri�spunkte der keynesschen Kritik herhalten.

100Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass Keynes' Ausführungen nicht auf die psychologische Literatur sei-
ner Zeit, sondern verbreitet auf subjektive Eindrücke gestützt waren (vgl. Katona 1946, S. 45 sowie
Schmölders 1956, S. 12 f.; ausführlich Schröder 1956 und Seidenfus 1956). Siehe einschränkend Rieter
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gungsniveau einer Volkswirtschaft bestimmen: die Konsumneigung, die Liquiditätspräfe-
renz und die Erwartung über zukünftige Erträge aus Investitionsprojekten. Der aktuelle
Abschnitt konzentriert sich bzgl. der Wiedergabe von Keynes' Grundgedanken auf die
Realwirtschaft, d.h. die e�ektive Nachfrage insgesamt (Unterabschnitt 3.7.1) sowie die
Erwartungsbildung der Unternehmer im speziellen (Unterabschnitte 3.7.2 und 3.7.3); die
auf der Liquiditätspräferenz aufbauende Zinstheorie und das Problem der Liquiditätsfal-
le, sowie Überlegungen zum Zustandekommen bzw. zur Rigidität des Lohnsatzes, werden
am Rande diskutiert.
Keynes' Werk erzielte in der makroökonomischen Theorie eine ungeheure und weit-

reichende Wirkung, welche sich nach Publikation der General Theory schnell bemerkbar
machte. Bereits die ersten Rezensionen wie Hicks' �Mr. Keynes and the `Classics'� (1937)
stellten gleichzeitig prägende Interpretationen dar (vgl. Caspari 2008b, S. 178). In Unter-
abschnitt 3.7.4 wird die Diskussion keynesianischer Gedanken abgerundet, indem zentrale
konjunkturtheoretische Weiterentwicklungen der General Theory vorgestellt werden. Da-
bei wird zu sehen sein, dass sich die Urheber dieser Modelle vornehmlich mit (relativ)
mechanischen Beschreibungen der e�ektiven Nachfrage begnügten und die bei Keynes
(sowie im weiteren Verlauf dieser Arbeit) zentralen Unternehmererwartungen nur selten
explizit Berücksichtigung fanden. Die neueren Modelle der sogenannten neukeynesia-
nischen Makroökonomie, welche vor allem die Rolle der Geldpolitik zur Stabilisierung
theoretisch erörtern, bis auf den Name jedoch nur wenig Gemeinsamkeiten mit Keynes
aufweisen können,101 werden im nächsten Abschnitt 3.8 kurz diskutiert.

3.7.1. Die zentrale Position der e�ektiven Nachfrage

Ein fundamentaler Unterschied der keynesschen Theorie gegenüber klassischen und neo-
klassischen Beschreibungen der Volkswirtschaft liegt in der gröÿeren Betonung der Nach-
frageseite. Dies ist sicherlich eine Folge des skeptischen Blicks auf die Stabilität von
Marktprozessen, weshalb nicht nur allein das Angebot die Produktion bestimmen kann.
Verkörpert wird diese Schwerpunktverschiebung durch das bei Keynes (1936, Ch. 3) zen-
trale (vgl. Tobin 1993, S. 46) Konzept der e�ektiven Nachfrage, welche von der �notio-
nalen� bzw. hypothetischen Nachfrage abzugrenzen ist und dasjenige Nachfragevolumen
darstellt, welches auf einem Markt bei einem gegebenen Preis tatsächlich wirksam wird.
In der neoklassischen Theorie fallen e�ektive und hypothetische Nachfrage zusammen,
bzw. wird stets mit der hypothetischen Nachfrage gearbeitet.
Dem geänderten Schwerpunkt entsprechend ist die Beschreibung der Wirtschaftskri-

(1985, S. 51 �.), welcher auf mögliche, allerdings gewiss nicht der damaligen behavioristischen Stan-
dardliteratur entsprechende, Inspirationen Keynes' verweist. Siehe zur Relevanz von psychologischen
Elementen in Keynes' Theorie, bzw. zur grundsätzlichen Vereinbarkeit derselben damit, allgemein
Pech und Milan (2009, insbesondere S. 893 f.).

101Die �neukeynesianische� Makrotheorie trägt ihren Namen aufgrund der nominalen Rigiditäten. Zwar
verwies Keynes (1936, S. 9) auf die Beobachtung, dass Nominallöhne, nicht aber Reallöhne, nach
unten starr sind, allerdings stellte dies nicht den einzig und allein entscheidenden Punkt, sondern
eine vorübergehende, im 19. Kapitel schlieÿlich aufgehobene, Arbeitshypothese dar (siehe dazu näher
die folgende Darstellung). Vgl. auch Tobin (1989, S. 66), welcher die neukeynesianische Theorie als
auf ein falsches Verständnis von Keynes' Gedanken gestützt ansieht.
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se bei Keynes verglichen mit den in den vorausgegangenen Abschnitten diskutierten
Konjunkturtheorien in der gleichen Kategorie wie Unterkonsumtionstheorien von Mal-
thus, Sismondi und anderen einzuordnen�eine Vorläuferschaft, die auch Keynes (1972,
S. 100 f.) anerkennt.102 Allgemein wäre allerdings der Begri� einer Nachfragemangel-
theorie angemessener, insbesondere aufgrund der Rolle der volatilen Investitionen (vgl.
hierzu ausführlicher Unterabschnitte 3.7.2 und 3.7.3): eine Rezession, d.h. hier ein niedri-
ges Produktionsniveau verbunden mit Arbeitslosigkeit, tritt bei niedriger Nachfrage auf,
weshalb die wirtschaftliche Aktivität nicht stimuliert wird.
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Z ergibt sich in einer geschlossenen Volkswirt-

schaft ohne Staat103 aus zwei Komponenten: der Nachfrage nach Konsumgütern C und
der nach Investitionsgütern I. Diese Güternachfrage bestimmt nach Keynes�mit Aus-
nahme einer Vollbeschäftigungssituation, in welcher die Kapazitäten die Obergrenze
angeben�das Produktionsniveau Y . Ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt besteht
demnach, wenn gilt:

Y = Z = C + I

Keynes (1936, S. 89 �.) betrachtet den Konsum in einer Periode als Funktion des lau-
fenden Einkommens, und Sparen als Restgröÿe, d.h. letztlich auch vom laufenden Ein-
kommen, und damit im Unterschied bspw. zu klassischen Ansätzen nicht ausschlieÿlich
von Zinsen auf Anleihen o.Ä. abhängig. Formal gilt für Konsum C und Sparen S:

C = Ca + cY

S = −Ca + (1− c)Y

da Sparen der Teil des Einkommens ist, welcher nicht konsumiert wird, sodass S =
Y − C. Die Variable Ca bezeichnet den autonomen Konsum, d.h. was auch bei einem

102Vgl. Robbins (1967, S. 260) sowie Kalmbach und Kurz (2008, S. 163 u. 172). Siehe auch O'Leary (1942).
Allerdings bestehen gerade in theoretisch-analytischer Sicht erhebliche Unterschiede zwischen Malthus
und Keynes. So hinkt Malthus' Argumentation insbesondere an der bei ihm impliziten Gleichheit
von Sparen und Investieren. Zwar kann es auch bei Malthus zu Hortung kommen, allerdings ist diese
dann Ausdruck, nicht Ursache der Krise, und wird allgemein als weniger wichtig angesehen (vgl.
Hollander 1962, S. 357). Keynes hingegen bricht die Annahme der I-S-Identität durch die Betonung
der besonderen Rolle des Investors auf (vgl. die weitere Diskussion in diesem Unterabschnitt), und
geht stärker auf die Rolle des Geldes in einer Volkswirtschaft ein. Siehe hierzu ferner Hodgson (2004),
Kalmbach und Kurz (2008, S. 180 �.) und Kalmbach (2008, S. 101). Genau diesen bei Malthus nicht
entsprechend identi�zierbaren Punkt�das Fehlen einer monetären Theorie der Produktion�hatte
Keynes (1933) selbst wenige Jahre zuvor als Hauptproblem der Krisentheorie ausgemacht. Für die
Minderheitenmeinung, dass Malthus unter Berücksichtigung von Keynes' Treatise on Money (1930)
im Hinblick auf mehrere wichtige Punkte als Vorläufer von Keynes angesehen werden könne, vgl.
Rutherford (1987).

103Keynes betrachtet in der General Theory (1936) eine geschlossene Volkswirtschaft (vgl. Caspari 2008b,
S. 170). In der folgenden Diskussion wird jeweils von einer expliziten Nennung des Staats abgesehen,
allerdings lieÿe sich dieser leicht integrieren, indem einfach die Staatsnachfrage G als Komponente
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in die Gleichung eingebaut wird�oder schlichtweg je nach Art
der Ausgaben als Teil der Konsum- bzw. Investitionsnachfrage gesehen wird.
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Einkommen von 0 konsumiert wird, z.B. um das Überleben zu sichern. Der Faktor c
gibt die marginale Konsumneigung an, d.h. wie viel zusätzlich konsumiert wird, wenn
das aktuell verfügbare Einkommen um 1 steigt�entsprechend einem �fundamental psy-
chological law� (Keynes 1936, S. 96) ist c positiv, aber kleiner als 1. Dies impliziert,
dass der Konsum auÿer bei kleinen Einkommen, bei denen die autonome Komponente
ein höheres Gewicht besitzt, alleine nicht ausreichen kann, um die gesamte Produktion
nachzufragen. Aus der Abhängigkeit des Konsums vom laufenden Einkommen ergibt sich
ferner das Konzept des Multiplikators (vgl. bereits Kahn 1931): steigt eine Komponente
der e�ektiven Nachfrage erhöht sich die Produktion und damit das Einkommen, dadurch
nimmt der Konsum und so wiederum das Einkommen etc. zu. Jede folgende Reaktion
des Einkommens über die gestiegene Konsumnachfrage fällt bei c < 1 geringer aus als
die vorherige, allerdings ist die Gesamtreaktion bis zum Erreichen eines neuen Gleichge-
wichts durch diesen Multiplikatorprozess gröÿer als die ursprüngliche Veränderung, z.B.
durch eine Veränderung der Investitionsnachfrage (vgl. Keynes 1936, S. 115).
Ein für konjunktur- bzw. speziell krisentheoretische Überlegungen zentrales Element

in Keynes' Theoriegebäude ist die deutliche Abkehr von der Annahme der I-S-Identität,
also der Gleichheit von Sparen und Investitionen, als normalem und selbst in Ungleichge-
wichtssituationen schnell wieder hergestelltem Zustand.104 Während die klassische und
neoklassische Theorie davon ausgeht, dass ein relativ reibungslos ablaufender Zinsmecha-
nismus zu einer zügigen Angleichung von Investitions- und Sparsumme führen wird, da
beide Gröÿen hiervon abhängen (oder Sparer und Investor gar in einer Person zusam-
menfallen), brach Keynes in der General Theory (1936) mit dieser Tradition, die er zuvor
in der Treatise on Money (1930) noch selbst als Grundlage genommen hatte. Anstelle
des Zinsmechanismus trat eine Angleichung über Einkommensanpassungen (siehe auch
Keynes 1937a, S. 250).
Einerseits hängt die Sparsumme, wie beschrieben, nicht (bzw. nicht ausschlieÿlich)

vom Zins ab (vgl. Harrod 1937, S. 77 f.). Zudem betrachtet Keynes Ersparnis nicht als
Teil der e�ektiven Nachfrage. Lediglich die �andere Seite� der Ersparnis, die Investition,
stellt eine Güternachfrage dar. Sparen führt demnach zunächst schlicht zur Haltung von
Geldvermögen und bedeutet nicht automatisch eine Investition (siehe auch Trigg 2002, S.
69)�entsprechend des in Abschnitt 3.1 eingeführten und insbesondere in Unterabschnitt
3.2.1 diskutierten Verständnisses des Sayschen Gesetzes und der Quantitätsgleichung
kann Sparen also zu einer Überschussnachfrage nach Geld führen, wenn nicht gleichzeitig
durch Investitionen eine zusätzliche Nachfrage nach Gütern wirksam wird. Investitionen
I werden nicht per angenommener Identität direkt aus den ex-ante-Ersparnissen abge-
leitet, sondern von Keynes (1936, Buch IV) durch eine separate Funktion beschrieben:
Sie hängen einerseits (negativ) vom �highly psychological phenomenon� (Keynes 1936, S.
202) des aktuellen Geldzinses auf Kredite (i) ab, andererseits aber auch (positiv) von den
für die Zukunft erwarteten Absätzen (vereinfacht erwartete wirtschaftliche Aktivität Y e)

104Ex post kann die I-S-Identität immer als geltend angenommen werden, wenn z.B. der Aufbau von
Lagerbeständen in Folge eines Überschussangebots als Investition angesehen wird�allerdings kön-
nen Unterschiede ex ante, d.h. bzgl. der jeweiligen Erwartungsgröÿen und resultierender geplanter
Ersparnis und Investition, vorliegen und entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Vgl. zu dieser
Unterscheidung Myrdal (1933) und Ohlin (1937a; 1937b), bzw. Haberler (1946, S. 180 �.).
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bzw. der daraus resultierenden Rendite, wodurch die reale Verzinsung der Investitionen
beein�usst wird. Demnach gilt:

I = f(Y e, i)

Unter den beiden Faktoren der zukünftigen Investitionsrentabilität und des Markt-
zinses sieht Keynes (1936, S. 145; 1937b, S. 221) erstere Gröÿe als deutlich wichtiger
für die Investitionstätigkeit an. In jedem Fall determinieren also die Erwartungen das
Investitionsverhalten (ausführlicher mit direktem Bezug zum Konjunkturzyklus �ndet
sich diese Position im 22. Kapitel der General Theory).105 Zur Bewertung von Anlagen
prägt Keynes (1936, S. 135 �.) den Begri� der �Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals�
(der interne Zinsfuÿ),106 welche Unternehmer individuell bestimmen, um die erwartungs-
abhängige interne Verzinsung eines Projektes mit dem am Markt geläu�gen Geldzinssatz
zu vergleichen (vgl. Caspari 2008b, S. 172). Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals
hängt sowohl von der aktuell vorhandenen relativen Knappheit und dem Angebotspreis
von Kapitalgütern, als auch, insbesondere bei längerfristigen Anlagen in zunehmendem
Maÿe, der Erwartung über zukünftige Erträge daraus ab (vgl. Keynes 1936, S. 136 u.
315). Investitionsvorhaben werden dann durchgeführt, wenn ihre Grenzleistungsfähigkeit
des Kapitals höher ist als die für die Kapitalaufnahme zu leistenden Zinsen.
Der Zinsmechanismus alleine kann nicht als Garant für die Gewährung der Gleichheit

von Sparen und Investitionen betrachtet werden, wenn Sparen vom Zins unabhängig ist,
und die Investitionstätigkeit stärker von den Erwartungen abhängt. Erschwert wird die-
ses Problem durch die (zumindest weitgehend praktische) Untergrenze von 0% für den
Nominalzins.107 Keynes (1936, S. 207) beschrieb in diesem Zusammenhang die Liqui-
ditätsfalle: Sobald der Geldzins einen bestimmten niedrigen Wert erreicht, präferieren
die Wirtschaftssubjekte tendenziell Geldhaltung (e�ektiv also Hortung) gegenüber der
Bereitstellung ihres Geldes für Investitionszwecke, d.h. der Rückführung in den Wirt-
schaftskreislauf, da die Haltung von Geld zumindest die Liquiditätsprämie (d.h. den Op-

105Shackle (1972, S. 223 f.) bezeichnet diese, von Keynes (1936, S. 149) selbst als Exkurs abgehandelte,
im Zuge der Verbreitung der General Theory lange Zeit nur selten aufgegri�ene Überlegung, sicher-
lich nicht ganz zu Unrecht gar als �Keynes's ultimate thesis�. In früheren Arbeiten, z.B. dem Tract

on Monetary Reform (1924b), fokussiert Keynes die Argumentation noch mehr auf nominale denn
auf reale Gröÿen, wenngleich Investitionen auch hier zentral sind. Insgesamt zeigt sich dabei eine
starke Parallelität zu Marshall, z.B. in der Nennung von Misstrauen, Furcht und Pessimismus als
verstärkende Faktoren des Abschwungs (vgl. dazu näher die beiden folgenden Unterabschnitte).

106Ferner wird das Konzept, nicht zuletzt von Keynes (1936, S. 140 f.) selbst, als äquivalent zu Irving
Fishers (1930) �Grenzrate des Ertrags über die Kosten� angesehen (vgl. Hagemann 2008a, S. 116
sowie Hoover 2012, S. 31), allerdings bestehen feine Unterschiede (vgl. Alchian 1955). Diese sind hier
jedoch nicht näher von Bedeutung.

107Aktuelle Ereignisse wie die negative nominale Rendite von -0,0122% auf neu emittierte, unverzinste
sechsmonatige Staatsschuldpapiere der Bundesrepublik Deutschland, die am 9. Januar 2012 beobach-
tet wurde, stellen eine sehr seltene Ausnahme dar (siehe die Pressenotiz der Deutsche Bundesbank
2012). Erklären lieÿe sich diese Erscheinung z.B. mit steigenden Kurserwartungen. Inwieweit sich dies
geldpolitisch nutzen lieÿe, ist eine andere Frage�sobald die Nullzinsgrenze erreicht wird, muss die
Geldpolitik jedenfalls auf andere und unkonventionelle Methoden zurückgreifen, um die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage zu beein�ussen, z.B. durch erheblich gesteigerte Liquiditätszufuhr (vgl. Bank
für internationalen Zahlungsausgleich 2003, S. 85).
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tionsnutzen aus der Möglichkeit, mit Geld jederzeit Güter erwerben zu können) gewährt
und gleichzeitig im Falle von Unsicherheit über die zukünftigen Zinsen (steigende Zinsen
bedeuten fallende Wertpapierpreise) Kursverluste vermieden werden können. In dieser
Situation ist Geldpolitik wirkungslos, die aggregierte Nachfrage kann lediglich durch au-
tonome Ausgabenerhöhung der Fiskalpolitik stimuliert werden
Eine Di�erenz zwischen Sparen und Investieren, und damit ein makroökonomisches

Ungleichgewicht, sind daher wahrscheinlich: je nach Richtung der Di�erenz entweder ei-
ne aggregierte Überschussnachfrage (I > S), wie sie für Aufschwünge typisch ist, oder
ein Überschussangebot (S > I), also eine Rezession. Wirtschaftskrisen und anschlieÿende
Schwächephasen sind bei Keynes also Folge eines Investitionsmangels und nicht, wie z.B.
in deutlichem Gegensatz hierzu bei seinem prominenten Gegenspieler Hayek, Folge einer
übermäÿigen Investitionstätigkeit (vgl. Böhm 2008a, S. 235). Hieraus resultiert auch ein
anderer Anpassungsprozess: Investitionen beein�ussen über den Multiplikator die Spar-
summe und nicht umgekehrt, da eine erhöhte Investitionstätigkeit das Einkommen und
damit auch die Ersparnis steigert, und v.v. für den umgekehrten Fall. Diese Prozesse
sind jedoch tendenziell langwierig. Zwar können auch während einer schweren Rezession
inklusive Liquiditätsfalle Selbstheilungskräfte des Marktes (z.B. der Pigou-E�ekt) wir-
ken und die Wirtschaft aus dem Tal führen�allerdings für gewöhnlich erst nach einer,
womöglich mehrere Jahre in Anspruch nehmenden, erheblichen Verringerung des Kapi-
talstocks, sodass dessen Pro�tabilität wiederhergestellt wird und damit auch ausgehend
von einem nun niedrigeren Produktionspotential neue Anlagen zuversichtlicher bewertet
werden (vgl. Keynes 1936, S. 151).108

Dabei besteht nicht nur das Problem, dass einmal bestehende Di�erenzen zwischen
I und S sehr hartnäckig sein können, sondern auch, dass ein Gleichgewicht der beiden
an sich sehr instabil ist. Dies ist auf die für Investitionen grundlegende Orientierung an
der Zukunft und die damit einhergehende Notwendigkeit der Bildung von Erwartungen
(Abhängigkeit von Y e) zurückzuführen. Während die Sparsumme eine Restgröÿe des ak-
tuell verfügbaren Einkommens (d.h. der Produktion) ist, hängen Investitionen von der
erwarteten zukünftigen Nachfrage und dem Geldzins ab. Schwanken die Erwartungen,
schwankt die Investitionssumme. Dies führt zu groÿer Volatilität der Investitionstätig-
keit (Keynes 1936, S. 315). Welchen weitreichenden Ein�uss Erwartungen damit ausüben
können, zeigt sich bereits im Titel des fünften Kapitels der General Theory : �Expectations
as determining Output and Employment�. Investitionen bestimmen nicht nur langfristig
über Kapitalakkumulation die Produktionskapazitäten, sondern auch kurzfristig die Ka-
pazitätsauslastung: �the level of employment at any time depends, in a sense not merely
on the existing state of expectation but on the states of expectation which have existed
over a past period� (Keynes 1936, S. 50). Die allgemeine Stimmung beein�usst die öko-
nomische Aktivität erheblich; damit diese nach einer Krise wieder anziehen kann, muss
erst das jüngst verlorene Vertrauen wieder zurückkehren (vgl. Keynes 1936, S. 317). Die
Parallele zum selben Argument bei Marshall (vgl. Unterabschnitt 3.2.1.4) ist evident.

108Zwar modelliert Keynes (1936) allgemein weder technischen Fortschritt noch Kapitalakkumulation,
sodass Investitionen keine Kapazitätse�ekte nach sich ziehen (vgl. Zarnowitz 1992, S. 37 f.). Im hier
genannten Punkt der länger anhaltenden Rezession wird das ansonsten sehr kurzfristig angelegte
Modell jedoch auf die mittlere Frist ausgeweitet, sodass dieser Gedanke ergänzt wird.
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Die Fokussierung auf die Erwartungsabhängigkeit der Investitionen wurde zur selben
Zeit auch von Keynes' Studienkollege und späterem Kritiker Pigou (1920; 1927 et al.)
vertreten, welcher darauf hinweist, dass die unternehmerische Erwartungsbildung über
zukünftige Pro�te, neben der Berücksichtigung �realer� und �monetärer� Faktoren, auf-
grund verschiedener psychologischer Ein�üsse (z.B. Wellen von Optimismus und Pessi-
mismus, wie sie bereits Mill beschrieb) fehlerbehaftet sein könne. Eine Art von so für
Fehler anfälligen Zukunftsprognosen wäre z.B. die extrapolative Erwartungsbildung (be-
schrieben bei Pigou 1933, S. 235). Für Pigou (1927, S. 33 f.; 1941, S. 214) ist die Erwar-
tungsbildung letztlich die alleinige Ursache realwirtschaftlicher Fluktuationen.109 Diese
durch Lohn- und Preisrigiditäten verstärkten Schwankungen sind, so Pigou (1927, S. 220
u. 226), wegen Externalitäten der Arbeitslosigkeit bspw. in Form von Dequali�zierung,
tendenziell nicht sozial optimal (vgl. Collard 1996, S. 913 �.).
Die aggregierte, e�ektive Nachfrage Z wird bei Keynes also vom verfügbaren Ein-

kommen und der Investitionsnachfrage bestimmt, wobei das verfügbare Einkommen vom
Arbeitsmarkt her rationiert werden kann, z.B. wenn Unternehmen ein bestimmtes Be-
schäftigungsniveau (aufgrund geringer Absatzerwartungen) nicht überschreiten wollen.
Entscheidend für die Bestimmung des aggregierten Produktionsniveaus (und damit der
Beschäftigung) ist jedenfalls die starken Schwankungen unterworfene Investitionsnachfra-
ge und weniger die relativ konstante, in enger Relation dazu stehende Konsumnachfrage
(vgl. Burns 1947, S. 261). So sieht Keynes (1936, S. 29) es als �the essence of the General
Theory of Employment�, dass das Beschäftigungsvolumen im Gleichgewicht von der ag-
gregierten Angebotsfunktion, der marginalen Konsumneigung und der Investitionssumme
abhängt. Dabei ist die Investitionstätigkeit die volatilste und daher im Zusammenhang
mit makroökonomischen Ungleichgewichten die interessanteste Komponente, weshalb sie
mit besonderem Augenmerk auf die Frage der Erwartungsbildung im Folgenden näher
betrachtet wird.

3.7.2. Zum Begri� der �animal spirits�

Wie im vorigen Unterabschnitt gesehen, führt Keynes makroökonomische Ungleichge-
wichte vor allem auf die volatile Investitionskomponente zurück. Die Schwankung der
Investitionen ist jedoch lediglich ein Re�ex auf die Schwankung der diesen zugrunde-
liegenden Erwartungen. Diese wiederum �uktuieren so stark, weil zukünftige Ereignisse
unsicher sind und Unternehmer bzw. Investoren normalerweise nicht im Voraus wissen,
welcher Umweltzustand eintreten wird. Meist sind keine objektiven Wahrscheinlichkei-
ten bestimmbar oder approximierbar, sodass kleine Informationsänderungen deutliche
Meinungsumschwünge nach sich ziehen können. In Anlehnung an Frank Knights (1921)
Unsicherheitsbegri�, sowie Keynes' (1921) eigene Unterscheidung unterschiedlicher Gra-
de des Wissens (vgl. dazu Arena 2004, S. 250 f.), bemerkt Keynes (1937b, S. 213-214):

109Siehe allgemein hierzu die kurze Ausführung von Collard (1983). Ohnehin gehören Pigou und Keynes
wie viele Ökonomen ihrer Generation, darunter Frank William Taussig (1911, Bd. 1, S. 400 �.) und
Frederick Lavington (1922) sowie auf der anderen Seite des Atlantiks z.B. auch Irving Fisher (vgl.
Unterabschnitt 3.3.3), zu denjenigen, die den ökonomisch relevanten Ein�uss von Verhaltensvariablen
erkannten und stellenweise berücksichtigten (vgl. Loewenstein 1992).
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By �uncertain� knowledge, let me explain, I do not mean merely to distin-
guish what is known for certain from what is only probable. The game of
roulette is not subject, in this sense, to uncertainty; nor is the prospect of a
Victory bond being drawn. Or, again, the expectation of life is only slightly
uncertain. Even the weather is only moderately uncertain. The sense in
which I am using the term is that in which the prospect of a European war is
uncertain, or the price of copper and the rate of interest twenty years hence,
or the obsolescence of a new invention, or the position of private wealth own-
ers in the social system, in 1970. About these matters there is no scienti�c
basis on which to form any calculable probability whatever. We simply do
not know.

Entscheidungen bei Risiko bezeichnen Situationen, in denen Eintrittswahrscheinlichkei-
ten der möglichen Umweltzustände bekannt bzw. berechenbar sind, Entscheidungen bei
Unsicherheit sind dadurch charakterisiert, dass gerade dies nicht möglich ist. Jeder Un-
ternehmer, der ein neues Investitionsvorhaben plant, �ndet sich selbst in einer Situati-
on der Unsicherheit wieder: ihm ist allgemein weder vollständig bekannt, welche Um-
weltzustände überhaupt eintre�en können, welche Auswirkungen sie auf seine möglichen
Investitionsalternativen haben, und mit welchen Wahrscheinlichkeiten welcher Zustand
eintre�en wird. Die Erträge von geplanten Investitionsprojekten können also keineswegs
exakt vorhergesehen werden:

If we speak frankly, we have to admit that our basis of knowledge for
estimating the yield ten years hence of a railway, a copper mine, a textile
factory, the goodwill of a patent medicine, an Atlantic liner, a building in
the City of London amounts to little and sometimes to nothing; or even �ve
years hence. In fact, those who seriously attempt to make any such estimate
are often so much in the minority that their behaviour does not govern the
market. (Keynes 1936, S. 149-150)

Wie aber werden solche Prognosen dann angestellt? Jedenfalls muss irgendein Entschei-
dungsmechanismus Verwendung �nden, der mögliche Alternativen zumindest relativ zu-
einander bewertet�egal ob auf objektiver Grundlage oder nicht. Sowohl Handeln als auch
Nichthandeln implizieren stets eine Entscheidung über eine Präferenz die�global oder
rückwirkend betrachtet�nicht rational bzw. besser gesagt optimal sein muss. Keynes
verwendet hier den Begri� der �animal spirits�, um die notwendigerweise vorhandene, vo-
latile psychologische Komponente der Erwartungsbildung zu fassen. Die Bewertung von
Alternativen in einer komplexen Entscheidungssituation, die schlieÿlich zur Wahl einer
dieser Alternativen (im Extremfall Handeln oder Nichthandeln) führt, wird demzufolge
durch einen spontanen, intuitiven Drang zu agieren ausgelöst:

a large proportion of our positive activities depend on spontaneous opti-
mism rather than on a mathematical expectation, whether moral or hedonistic
or economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the
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full consequences of which will be drawn out over many days to come, can only
be taken as a result of animal spirits�of a spontaneous urge to action rather
than inaction, and not as the outcome of a weighted average of quantitative
bene�ts multiplied by quantitative probabilities. (Keynes 1936, S. 161)

Die genaue Interpretation des Begri�s ist aufgrund der wenigen Textstellen, an denen
Keynes explizit von �animal spirits� spricht (im Werk insgesamt nur dreimal, auf den
Seiten 161-162 der General Theory), nicht unproblematisch.110 Insbesondere geht Key-
nes selbst nicht explizit darauf ein, in welchem Verhältnis �animal spirits� und �rationale�
Kalkulation üblicherweise stehen�lediglich, dass beide Faktoren eine Rolle spielen, und
o�ensichtlich keines der beiden Extreme allein die Entscheidung ausmacht (Keynes 1936,
S. 162): �We should not conclude from this that everything depends on waves of irrational
psychology.� Eine Interpretation der �animal spirits� wie bei Howitt und McAfee (1992)
oder Farmer (2008), welche Cass und Shell (1983) folgend �animal spirits� als exogenen
Schock in ein Modell Rationaler Erwartungen integrieren, mag zwar einen Fortschritt
gegenüber der Theorie Realer Konjunkturzyklen darstellen (vgl. dazu Abschnitt 3.8), ist
aufgrund des mit dem Modell verbundenen Ausblendens sowohl des Grundgedankens der
Unsicherheit als auch der Interaktion und Ansteckung zwischen und von Wirtschaftsak-
teuren aber sicherlich ebenfalls nicht ganz im Sinne Keynes'�denn dieser argumentierte
vielmehr, dass die Erwartungsbildung zunächst extrapolativ sei, und darauf aufbauend
angepasst werde, wenn bestimmte Gründe vorliegen (vgl. Keynes 1936, S. 51). Unabhän-
gig von der genauen Interpretation steht die Kernaussage: die private Investitionstätigkeit
ist tendenziell volatil, weshalb Keynes (1936, S. 320) dafür plädiert, die Steuerung des
gesamten Investitionsvolumens nicht allein in privaten Händen zu belassen.
In der jüngeren Literatur wurde der Begri� der �animal spirits� von George Akerlof und

Robert Shiller (2009) titelgebend aufgegri�en, um damit die Finanz- und Wirtschaftskri-
se nach 2007/2008 zu erklären. Akerlof und Shiller (2009, S. ix) setzen �animal spirits�
dabei auf eine Ebene neben den von Adam Smith geprägten Begri� der �unsichtbaren
Hand�: diese verkörpere die Idee der Gleichgewichtstheorie, während �animal spirits� zur
Erklärung der Instabilitäten in kapitalistischen Systemen herangezogen werden. Inte-
ressanterweise stellt dies in der durch Keynes geprägten Literatur eine relativ neue Idee
dar, da die in zeitlicher Nähe zur General Theory entstandenen Modelle die Erwartungs-
bildung meist gänzlich ausblendeten (siehe Unterabschnitt 3.7.4). Dem von Akerlof und
Shiller (2009) gewählten Untertitel How Human Psychology Drives the Economy, and
Why It Matters for Global Capitalism folgend identi�zieren die beiden Autoren (2009,
S. 5 f.) fünf Arten von �animal spirits�, welche individuelle Entscheidungen und damit
das Wirtschaftsgeschehen an mehreren Stellen beein�ussen, von der neoklassischen Stan-
dardtheorie aber vernachlässigt werden:

1. Vertrauen (�con�dence�, Akerlof und Shiller 2009, S. 11 �.) ist für Transaktionen

110Die Ursprünge des Begri�s und des entsprechenden Verständnisses desselben durch Keynes sind eben-
falls uneindeutig, wobei eine Beein�ussung durch den von Keynes geschätzten schottischen Philoso-
phen David Hume (1739) und dessen Treatise of Human Nature, worin der von Descartes geprägte
Begri� der �animal spirits� auftaucht, plausibel erscheint (siehe Barens 2011). Vgl. näher auch Koppl
(1991) sowie die Korrespondenzen von Moggridge (1992) und Visser (1992).
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aller Art von Bedeutung. Dies gilt sowohl für kumulative Prozesse, als auch für
Situationen, in denen verschiedene Gleichgewichte existieren. Wie am Beispiel der
bisher vorgestellten konjunktur- und krisentheoretischen Modelle zu sehen, war
dieser Faktor auch in den Überlegungen vieler Ökonomen vor Keynes eine zentrale
Komponente.

2. Fairness (Akerlof und Shiller 2009, S. 19 �.) stellt einen beachtlichen Ein�ussfaktor
in der Preis- und Lohnsetzung bzw. den entsprechenden Verhandlungen dar.

3. Diese beiden Elemente besitzen auch eine Kehrseite�Korruption und schlechte
Absichten (�corruption and bad faith�, Akerlof und Shiller 2009, S. 26 �.). Wirt-
schaftliche Krisen sind oft von Korruptions- bzw. Betrugsfällen begleitet, und auch
im Zusammenhang mit der jüngsten Krise (die Richtigkeit oder Falschheit die-
ser Aussage soll hier nicht diskutiert werden) war mitunter der Vorwurf zu hören,
Banken wären aus Pro�tgier der Informationsp�icht gegenüber ihren Kunden nur
unzureichend nachgekommen.

4. Geldillusion (Akerlof und Shiller 2009, S. 41 �.) wird als eine zentrale Neigung bei
wirtschaftlichen Entscheidungen angesehen. Auch dieses Element �ndet sich bereits
in früheren Modellen, z.B. beim in Unterabschnitt 3.3.3 diskutierten Irving Fisher
(auf welchen auch die beiden Autoren explizit Bezug nehmen).

5. Neuigkeiten und Geschichten (�stories�, Akerlof und Shiller 2009, S. 51 �.) dienen in
gewissem Sinne als das Schmiermittel, das bestimmte Entwicklungen in eine Rich-
tung erst lostreten und dann propagieren kann. Bspw. kann die Nachricht einer
sich verschlechternden Wirtschaftslage diese im Sinne einer selbsterfüllenden Pro-
phezeiung hervorrufen. Als ein spezi�sches Beispiel dient die �New Economy� der
1990er-Jahre, die nicht selten als neue Ära gepriesen wurde�und so das Vertrauen
und die Zuversicht unter den Wirtschaftssubjekten befeuerte (ausführlicher bereits
in Shiller 2005).

Diese Systematik verwendend widmen sich Akerlof und Shiller (2009, S. 59 �.) acht
groÿen Fragen im Kontext der krisen- und konjunkturtheoretischen Diskussion, darunter
insbesondere denen nach den Ursachen von Depressionen und Arbeitslosigkeit sowie der
volatilen Investitionstätigkeit von Unternehmen. Insgesamt liefern die Autoren damit eine
ober�ächlich zufriedenstellende Erklärung mehrerer Komponenten einer Wirtschaftskrise.
Allerdings ist deutlich zu bemängeln, dass einerseits der Zusammenhang zwischen Auf-
und Abschwüngen, sowie allgemein die beiden Wendepunkte und damit die zyklische so-
wie ferner auch die wiederkehrende Natur des Konjunkturverlaufs nur sehr unzureichend
ergründet, geschweige denn in einem umfassenden Modell strukturiert werden. Die �ani-
mal spirits� werden zwar identi�ziert, weitere erklärende Schritte, gerade in dynamischer
Hinsicht, werden jedoch nur sehr kurz gehalten.111

111Dies stellt auch den zentralen Kritikpunkt der Rezension von Nickell (2010) dar, welcher zurecht
bemängelt, dass die wichtige Frage, wie sich �animal spirits� in ein makroökonomisches Modell zur
Beantwortung spezi�scher wirtschaftspolitischer Fragen einbauen lieÿen, nicht ausreichend diskutiert

134



3.7. Keynes' General Theory und die Folgen

Darüber hinaus �nden sich zwar Verweise und Rückgri�e auf die verhaltenspsychologi-
sche Literatur, diese wird aber nur in geringem Umfang integriert. So kann das Bestreben
des Buches, �economic theory should be derived [...] from the deviations that actually
do occur and that can be observed� (Akerlof und Shiller 2009, S. 5), nicht erfüllt werden.
Sicherlich auch dem Versuch, ein breites Publikum zu erreichen, geschuldet, bietet das
Buch also weder ein geschlossenes, ausformuliertes ökonomisches Modell noch eine darin
ein�ieÿende Verhaltenstheorie. Die Idee einer detaillierteren Beschreibung der �animal
spirits� scheint grundsätzlich aber sinnvoll zu sein, und Akerlof und Shiller (2009) zeigen
bereits die umfassenden Erklärungsmöglichkeiten eines solchen Ansatzes auf. Auch ent-
spricht die Interpretation des Begri�s sicher eher Keynes' ursprünglicher Idee als viele
andere, frühere Rezeptionen. Insgesamt vertritt das Buch eine sehr ähnliche Grundpo-
sition wie diese Dissertation, wenngleich hier andere Schwerpunkte gesetzt werden. Der
Bezug wird dennoch auch im weiteren Verlauf der Arbeit noch hergestellt werden.

3.7.3. Der �Schönheitswettbewerb�: die Relevanz von Erwartungen
höherer Ordnung

In seiner Diskussion der Erwartungsbildung unterscheidet Keynes (1936, S. 157) unter-
nehmerische Investoren, welchen er eine seriöse langfristige Planung unterstellt, von Spe-
kulanten, welche auf kurzfristige Preisbewegungen und Kursgewinne abzielen und dabei
weniger die schwere Aufgabe der Berechnung der Tragfähigkeit und Rendite eines Investi-
tionsprojektes bearbeiten, sondern versuchen, besser als alle anderen zu prognostizieren,
wie sich die Kurse kurzfristig entwickeln. Anteile von Projekten, die in Zukunft vermut-
lich mehr nachgefragt werden, sind zu erwerben, andere möglichst abzustoÿen. Wenn alle
anderen Akteure kaufen wollen, lohnt sich der zügige Kauf eines Wertpapiers, da es im
Preis steigen wird. Wenn Spekulanten im Kapitalmarkt überwiegen, verkommt die Inves-
tition zunehmend zu einem Spiel, da die Spekulanten nicht am Wert eines Projektes für
denjenigen interessiert sind, der das Projekt �halten� würde�dem Fundamentalwert�
sondern dem Wert, welchen andere Marktteilnehmer dem Investitionsvorhaben in relativ
naher Zukunft beimessen würden, sodass es sich für einen Spekulanten veräuÿern lie-
ÿe. Entsprechend folgert Keynes (1936, S. 155): �The actual, private object of the most
skilled investment to-day is `to beat the gun', as the Americans so well express it, to
outwit the crowd, and to pass the bad, or depreciating, half-crown to the other fellow.�
Hierbei handelt es sich um ein Nullsummenspiel, da keine realen Werte gescha�en wer-
den; wer rechtzeitig verkauft, gewinnt, wer andererseits die alsbald im Wert fallenden
Papiere erwirbt, verliert entsprechend. Gleichzeitig resultiert hieraus eine Schmälerung
des Beitrags, den die Spekulation zur Stabilisierung von Preis�uktuationen leistet (vgl.
Kaldor 1939b, S. 2)
Zur Beschreibung einer solchen Situation prägt Keynes (1936, S. 156) die Metapher

des �Schönheitswettbewerbs�: Um das Spiel zu gewinnen, müssen Erwartungen zweiter
Ordnung, d.h. Erwartungen über die Erwartungen der anderen Marktakteure, gebildet
werden. Wer im Voraus bereits weiÿ, welche Erwartungen die anderen Marktteilnehmer

wird. Akerlof und Shiller (2009) spezi�zieren den Begri� zwar�wirklich präzise ist er dadurch aber
noch nicht.
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haben, kann dies zum eigenen Vorteil nutzen. Haben die anderen Spekulanten die Erwar-
tung steigender Preise und wollen demnach möglichst bald kaufen, lohnt es sich umso
mehr, noch vor ihnen zu kaufen, da allein ihre zusätzliche Nachfrage die Preise abermals
steigen lassen wird. Wichtiger für die Wahl der Anlage ist damit nicht, was der Investor
selbst für ein gutes Projekt hält, sondern was die anderen Marktteilnehmer für wertvoll
erachten:

professional investment may be likened to those newspaper competitions in
which the competitors have to pick out the six prettiest faces from a hundred
photographs, the prize being awarded to the competitor whose choice most
nearly corresponds to the average preferences of the competitors as a whole;
so that each competitor has to pick, not those faces which he himself �nds
prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the other
competitors, all of whom are looking at the problem from the same point of
view. (Keynes 1936, S. 156)

Selbstverständlich kann diese Überlegung weiter getrieben werden�Erwartungen über
die Erwartung über die Erwartung, d.h. Erwartungen dritten oder höheren Grades, sind
ebenfalls denkbar. Mit jeder zusätzlichen Erwartungsstufe nimmt das Gewicht bzw. die
Relevanz des Fundamentalwerts für die Vermögensbepreisung ab. Zur selben Zeit wurde
dieser Gedanke von Oskar Morgenstern (1935), wenige Jahre später mit John von Neu-
mann Mitbegründer der Spieltheorie, angesprochen: Morgenstern verwies auf die grund-
legende Schwierigkeit einer Prognose, weil Wirtschaftssubjekte auf andere reagieren bzw.
deren Handlungen berücksichtigen, die anderen Akteure aber entsprechend ebenfalls auf
das eigene Verhalten reagieren, sodass wechselseitige Interdependenzen bestehen.112

Die korrekte Bepreisung langjähriger Investitionsvorhaben ist grundsätzlich ein sehr
aufwendiger Vorgang, welcher der fundamentalen Unsicherheit bzgl. genauer Zukunfts-
prognosen unterworfen ist. Für professionelle Spekulanten liegt es daher nahe, den Kauf
eines Vermögenspapiers wie zu einem ebensolchen Projekt zugehörige Aktien von der
Erwartung darüber abhängig zu machen, wie sich deren Kurs in der näheren Zukunft
entwickeln wird�was wiederum davon abhängt, was die anderen Marktakteure denken.
Eine solche indirekte Bepreisungsmethode ist selbstverständlich deutlichen Schwankun-
gen, z.B. durch Modeerscheinungen und andere massenpsychologische E�ekte, unterwor-
fen und damit grundsätzlich volatil. Wenngleich sich der Fundamentalwert eines Wert-
papiers über die Laufzeit nicht ändern muss, kann davon unabhängig der Kurs trotzdem
enorm schwanken, was dann über weitere Kanäle wie die Vermögensänderungen Sekun-
däre�ekte auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zur Folge haben kann.

112Interessanterweise �nden sich erste (wenngleich deutlich weniger weit entwickelte) Überlegungen in
dieser Hinsicht bereits bei John Stuart Mill (1826, S. 76), welcher vorübergehende wirtschaftliche
Fluktuationen als Folge der Nichtbeachtung der Erwartungsbildung bzw. des Verhaltens der anderen
Akteure beschreibt: �Every one calculating upon being before-hand with all his competitors, provides
himself with as large a stock as he thinks that the market will take o�; not re�ecting that others,
equally with himself, are engaged in adding to the supply; not calculating upon the fall of price which
must take place as soon as this increased quantity is brought to the market.� Siehe dazu auch die
Diskussion des Phänomens übermäÿigen Optimismus in Unterabschnitt 6.2.4.
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3.7.4. Wirtschaftliche Schwankungen und Krisen in keynesianischen
Modellen

In Keynes' Theorie wird der Konjunkturzyklus durch Änderungen der e�ektiven Nachfra-
ge verursacht (vgl. Tobin 1993, S. 51). Die Konjunktur ist demnach vereinfacht gesagt eine
Schwankung im Auslastungsgrad, welche durch nachfrageseitige Fluktuationen ausgelöst
wird (vgl. Haberler 1967, S. 367 f.). Diese De�nition ist sehr weit gefasst und ist daher
mit nahezu allen Konjunkturtheorien vereinbar, gerade den im Verlauf dieses Kapitels
bislang zitierten. Der Gedanke ist sowohl mit monetären Konjunkturtheorien (Unterab-
schnitt 3.3.3) als auch Schumpeters Ansatz (Abschnitt 3.5)113 kompatibel. Des Weiteren
lassen sich neben solchen Überinvestitionsansätzen insbesondere die in der Tradition von
Keynes (allein wegen der Begri�ichkeit wenig überraschend) stehenden Theorien un-
ter diesem allgemeinen Rahmen zusammenfassen, wenngleich, wie sich in den folgenden
Ausführungen zeigen wird, in der Erklärung der wirtschaftlichen Schwankungen teils er-
hebliche Unterschiede zu den zuvor zitierten Autoren bestehen.
Neben den verschiedenen Schwerpunkten einzelner Autoren �nden sich trotz der ge-

meinsamen Grundidee auch deutliche Unterschiede gegenüber Keynes' Original der Gene-
ral Theory. Hicks' das IS-LM-Modell begründender Aufsatz von 1937 wurde von Keynes
(1978, S. 79-81) in einem Brief an ersteren zwar wohlwollend kommentiert, allerdings
bemängelte Keynes explizit die Investitionsfunktion, welche bei Hicks allein vom aktu-
ellen Einkommen abhängt�ein Faktor, den Keynes zwar als wichtig, aber nicht allein
entscheidend ansah (vgl. Wood 1994, S. 227). Das unmittelbar bei Keynes noch charak-
teristische Unsicherheitsmoment und die Erwartungsbildung verschwinden damit (vgl.
Rieter 1985, S. 31; Scherf 1989, Kap. II), und insbesondere die mit dem Gedanken der
�animal spirits� zusammenhängende Volatilität wird so vermieden. Dies gilt sowohl für die
neoklassische Synthese, als auch für die postkeynesianischen Ansätze, die als Interpretati-
onen und Modellierungen der General Theory entstanden: Die Betonung psychologischer
und soziologischer Faktoren rückte�gewiss auch den Umständen und der Vereinfachung
geschuldet�in den Hintergrund (vgl. Akerlof 2002, S. 411 zur neoklassischen Synthese).

3.7.4.1. Das IS-LM-Modell und allgemeine Weiterentwicklungen

In der bisherigen Darstellung von Keynes' Gedanken wurde vornehmlich der Gütermarkt
diskutiert. Der Geldzins und das Gleichgewicht auf dem Geldmarkt werden in Keynes'
(1936) Theorie auf Grundlage der Liquiditätspräferenz gefasst. Diese Idee lässt sich be-
sonders deutlich im IS-LM-Modell der sogenannten �neoklassischen Synthese�, der Sym-
biose von neoklassischen und keynesianisch geprägten Ansätzen, erkennen. Dieses erst-
mals von Hicks (1937) skizzierte und insbesondere durch Franco Modigliani (1944) und
Alvin Hansen (1938; 1951b; 1953) verbreitete Modell (vgl. De Vroey 2008, S. 158 f.) stellt
zwar keinen Konjunkturverlauf dar, bietet sich aber an, um wirtschaftliche Schwankun-
gen in der kurzen Frist schematisch abzubilden und zu analysieren: So lassen sich Ver-
änderungen der aggregierten, e�ektiven Nachfrage als Verschiebungen der IS-Kurve oder

113Die De�nition schlieÿt nämlich nicht aus, dass sich die verfügbaren Produktionskapazitäten im Verlauf
des Zyklus ändern.
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Bewegungen auf der IS-Kurve wegen Verschiebungen der LM-Kurve fassen.
Das IS-LM-Modell stellt ein Makromodell dar, in welchem der gesamtwirtschaftliche

Güter- und Geldmarkt betrachtet werden (Modigliani 1944 inkorporiert zusätzlich den
Arbeitsmarkt). Der Name bezieht sich auf die jeweiligen Gleichgewichtsbedingungen: auf
dem Gütermarkt die I-S-Identität, d.h. Gleichheit von Investition und Ersparnis; und der
Geldmarkt ist dann im Gleichgewicht, wenn sich Geldangebot (�money�) und Geldnach-
frage (�liquidity�) entsprechen. Interessant ist in diesem Kontext aus konjunkturtheo-
retischer Sicht die Frage nach der Zinsreaktion im Zuge einer gestiegenen Investitions-
nachfrage. In der klassischen Theorie war ein Anstieg unausweichlich, da ansonsten nicht
genug Sparvolumen (�loanable funds�) zur Verfügung stehen würde. Im IS-LM-Modell
führt, anders als in Keynes' General Theory, eine gestiegene Investitionsnachfrage au-
ÿerhalb der Liquiditätsfalle c.p. ebenfalls zu höheren Zinsen,114 hier allerdings aufgrund
eines konstanten Geldangebots (vgl. Caspari 2008b, S. 179): Die gestiegene Nachfrage
erfordert mehr Geld zu Transaktionszwecken, sodass Wertpapiere veräuÿert werden, was
deren Preis senkt und damit die Zinsen erhöht.
Unter Berücksichtigung des Walrasschen Gesetzes muss im Falle dreier Märkte (Geld-,

Güter- und Arbeitsmarkt) ein Gleichgewicht auf dem dritten Markt vorliegen (d.h. eine
Gleichheit von Angebot und Nachfrage), wenn die beiden anderen jeweils im Gleich-
gewicht sind. Allerdings, und dies ist eine zentrale Einsicht aus der keynesianischen
Lehre und ihrer Weiterentwicklungen, muss dieses Gleichgewicht nicht mit einem hy-
pothetischen Vollbeschäftigungspunkt zusammenfallen, wenn dieser nicht bloÿ durch ein
einfaches Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt de�niert wird, sondern auch durch ein be-
stimmtes Niveau. Daher können sich Wirtschaftskrisen grundsätzlich verfestigen und auf
niedrigem Niveau �stabilisieren�, da die Marktkräfte nicht in allen Situationen gewähr-
leisten können dass das �gute� Vollbeschäftigungsgleichgewicht wieder erreicht wird.
Patinkin (1948) erweiterte Keynes' (1936, S. 267) Grundgedanken einer Art gleichge-

wichtiger Unterbeschäftigungssituation, die selbst bei �exiblen Löhnen Persistenz aufwei-
sen könne, da auf Schocks folgende dynamische Anpassungsprozesse in der realen Welt
üblicherweise längere Zeit in Anspruch nehmen. Eine einmal erfolgte Abweichung von
einem (Vollbeschäftigungs-)Gleichgewicht kann demnach eine längere Phase der (erhöh-
ten) Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Korrespondierend zur genaueren Beachtung von
Anpassungsprozessen wurde Geld ein gröÿerer Ein�uss eingeräumt: Wie eingangs zu die-
sem Abschnitt dargestellt, gri� Keynes insbesondere die Quantitätstheorie und das damit
einhergehende Neutralitätspostulat an. Patinkin (1956, Kap. III u. IV) stärkte diese Po-
sition durch Herausarbeitung der umfassenden Bedingungen dafür, dass eine Erhöhung
der Geldmenge zum selben Gleichgewicht (unveränderte relative Preise und Zinsen) mit
lediglich einem proportional erhöhten Preisniveau führen kann.115

114In der Tat lag für Hicks (1937) der zentrale Unterschied zwischen Keynes und den �Klassikern� in der
Antwort auf die Frage, ob eine Erhöhung der Investitionsneigung den Zins nach oben treibt (vgl.
Barens und Caspari 1999, S. 219).

115Vgl. Christ (1957, S. 349 f.). Dabei stellt sich insbesondere die Verteilungsneutralität als zentraler
Punkt heraus. Im XIII. Kapitel von Patinkins Buch �ndet sich schlieÿlich die Idee einer an demjeni-
gen Beschäftigungsniveau, welches zur Situation auf dem Gütermarkt korrespondiert, abknickenden
Arbeitsnachfragekurve. Zwar wird diese nicht separat gra�sch gezeichnet, allerdings beschreibt Pa-
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Die Möglichkeit eines Gleichgewichts bei Unterbeschäftigung besteht grundsätzlich
auch bei �exiblen Löhnen, wenn Unternehmer aufgrund geringer Absatzerwartungen ihre
Arbeitsnachfrage nicht ausweiten. Faktoren, welche Lohnstarrheit fördern, verkomplizie-
ren die Situation entsprechend. Ein grundlegendes Problem tritt z.B. auf, wenn nominale
Löhne auf Arbeitsmärkten dezentral verhandelt werden: so würden sich Arbeiter in einer
Branche gegen Nominallohnsenkungen wehren, solange sie nicht davon ausgehen können,
dass andere Branchen ähnlich agieren, da ansonsten ihre relative Position verschlechtert
würde (vgl. Tobin 1972, S. 3; 1989, S. 70 f.).116 Der Gedanke eines Unterbeschäftigungs-
gleichgewichts wurde in den 1960er-Jahren von Clower (1963) mit der Unterscheidung
von e�ektiven und hypothetischen (notionalen) Nachfragewerten, Leijonhufvud (1968),
sowie darauf aufbauend auch von Malinvaud (1977) weiterentwickelt. Dabei zeigte sich
abermals, dass wegen der Koordinationsprobleme in einer arbeitsteiligen Geldwirtschaft
Arbeitslosigkeit entstehen kann, insbesondere wenn, wie in den Ansätzen von Clower oder
Leijonhufvud, die Koordination von Investition und Ersparnis kritisch gesehen wird.
Das IS-LM-Modell und die anderen allgemeinen Weiterentwicklungen von Keynes' Ge-

danken bieten sich zwar an, um Abweichungen einer Volkswirtschaft von einem hypo-
thetischen Vollbeschäftigungsniveau sowohl analytisch als auch gra�sch darzustellen, al-
lerdings bietet der Modellrahmen an sich keine Erklärung eines Konjunkturverlaufs oder
endogener Wirtschaftskrisen. Zwar zeigten Patinkin, Tobin, Clower etc., warum sich eine
Krise verfestigen kann, aber die theoretische Verbindung von Aufschwung und Krise fand
keine Berücksichtigung. Daneben ist auch das langfristige Gleichgewichtsniveau grund-
sätzlich unbestimmt, da es sich (wie schon bei der Analyse in Keynes' General Theory)
um kurzfristige Modelle handelt. Das IS-LM-Modell sowie dessen Grundlage in Keynes'
Schriften bieten damit eine Reihe von Handwerkszeugen, um kurzfristige ökonomische

tinkin (hier zitiert aus der 2. Au�age von 1965, S. 322) bereits explizit den entsprechenden Verlauf.
Die bekannte gra�sche Darstellung �ndet sich schlieÿlich bei Barro und Grossman (1971, S. 86). Siehe
hierzu auch ferner Boianovsky (2002, S. 241).

116Tobin widerspricht an den beiden zitierten Stellen explizit der häu�g vertretenen These (z.B. Blaug
1985, S. 663 oder aktuell bei Akerlof und Shiller 2009, S. 46), Keynes berufe sich in der Argumen-
tation über nach unten starre Nominallöhne im Ende�ekt auf Geldillusion. Die Identi�kation von
Geldillusion in Keynes' Argumentation hängt sicherlich mit einer Stelle zu Beginn der General Theo-
ry zusammen, an der Keynes (1936, S. 8-9) das Arbeitsangebot als neben dem Reallohn auch vom
Nominallohn abhängig ansieht. Leontief (1936, S. 195 �.) verweist auf die von Keynes postulierte
Arbeitsangebotsfunktion (siehe hierzu auch Keynes 1937b, S. 209), welche nicht homogen vom Grade
0 in allen Preisen ist (d.h. dass auch eine gleichgerichtete Änderung aller Preise, also Preisniveau-
�uktuationen bei unveränderten relativen Preisen, die Kurve verschieben kann), wodurch Geld nicht
neutral ist und Geldillusion impliziert wird. Zwar ist Tobins Position unter Berücksichtigung anderer
Aussagen von Keynes (1936, S. 14 u. 267 �.) zuzustimmen. Insgesamt scheint Keynes dem Argument
der Geldillusion zwar nicht abgeneigt, wollte seine Theorie jedoch auch ohne diese Komponente be-
schreiben und deren Aussage als hiervon grundsätzlich unabhängig stellen (siehe Hoover 1995b, S.
660). Allerdings ist Keynes' Argumentation auch damit nicht frei von (berechtigten) Rückgri�en auf
verhaltensökonomische Erklärungsansätze. Denn es darf nicht übersehen werden, dass Überlegungen
wie die starke Konzentration der Arbeiter auf relative Lohnpositionen oder die (in der General Theo-
ry nicht erörterte) Frage, warum nicht neue, zuvor beschäftigungslose Arbeitskräfte zu niedrigeren
Löhnen eingestellt werden, zumindest auf eine andere in der Verhaltensökonomik zentral diskutierte
Komponente zurückgreifen bzw. damit tre�ich erklärt werden können: Fairness (siehe ausführlich
Unterabschnitt 6.2.1 sowie weiterführend Fuÿnote 253 auf Seite 295).
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Bewegungen zu beschreiben und Politikempfehlungen theoretisch begründet abzuleiten.
Eine Erklärung der Krise als Element des umfassenderen Phänomens des Konjunkturzy-
klus bleibt aber aus. Die Frage des uneindeutigen Gleichgewichts wurde in den späten
1950er- und frühen 1960er-Jahren durch die Einführung der Phillipskurve angegangen,
die schlieÿlich abermals kritisiert wurde, wie Unterabschnitt 3.8 mit der Diskussion des
Monetarismus zeigen wird. Zuvor allerdings steht auf den bisherigen Einsichten aufbau-
end ein kurzer Überblick der keynesianisch geprägten Konjunkturmodelle an.

3.7.4.2. Multiplikator-Akzelerator-Modelle

Während Keynes' Ausführungen zum Konjunkturzyklus noch als eine Art Unterkonsum-
tions- bzw. -investitionstheorie ohne abgerundeten konjunkturtheoretischen Rahmen an-
gesehen werden können, wurden die Gedanken in der Folge von verschiedenen Autoren
aufgegri�en und zu weiterreichenden Konjunkturtheorien ausgearbeitet. Die im Folgen-
den beschriebene erste Gruppe dieser Ansätze legt besonderen Wert auf die Formalisie-
rung des Ausbreitungsmechanismus, welcher, meist im Rahmen eines auf den Gütermarkt
konzentrierten Fixpreismodells (vgl. Mauÿner 1994, S. 114), durch Kombination des eher
stabilisierend bzw. dämpfend wirkenden Multiplikators mit dem Fluktuationen tragen-
den (Investitions-)Akzelerator beschrieben wird, und damit aufgrund des letzten Punkts
eine gewisse Nähe zu Überinvestitionstheorien aufweist (vgl. Haberler 1946, S. 86 f. u.
101 f.). Gleichzeitig wird der auslösende Impuls weitestgehend als exogen angesehen bzw.
nicht näher betrachtet: Das anfängliche Ziel war, ausgehend von einem einmaligen Anstoÿ
fortdauernde Zyklen aus den Systemgleichungen heraus zu erklären.
Dem auf Aftalion (1908; 1913) und J. M. Clark (1917) zurückgehenden (vgl. Blaug

1986, S. 1) Akzeleratorprinzip zufolge reagieren Investitionen entsprechend eines linea-
ren Zusammenhangs positiv auf kurzfristige Schwankungen der Nachfrage.117 So führt
im einfachen Fall eines Kapitalkoe�zienten gröÿer 1118 ein Anstieg der Konsumgüter-
nachfrage zu einer absolut stärker zunehmenden Investitionsgüternachfrage�bleibt die
Konsumnachfrage daraufhin aber auf dem selben Niveau, fällt die zusätzliche Investitions-
nachfrage allerdings wieder weg. Durch das Akzeleratorprinzip kann somit grundsätzlich

117Statistische Tests der Akzelerationshypothese (bspw. bereits Kuznets 1935; Tinbergen 1938b) ha-
ben deren empirischen Anspruch relativiert und Zweifel an der Relevanz aufkommen lassen. Vgl.
einschränkend zur Kritik Smyth (1964). Auch Haberler (1967, S. 371 �.) warnt vor einer allzu mecha-
nischen Anwendung des nicht mikrofundierten Akzeleratorprinzips�zwar sei unstrittig, dass steigen-
de Nachfrage c.p. (!) die Investitionstätigkeit anrege, allerdings müssen Nettoinvestitionen deshalb
noch nicht proportional zur Wachstumsrate der Produktion steigen. Vielmehr müsse eine vollstän-
dige Theorie auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen, welche auf die Stärke des Akzelerators
Ein�uss haben. Hierunter fallen z.B. die verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten, die durch psycho-
logische Momente (insbesondere Optimismus und Pessimismus) beein�usste allgemeine Investitions-
neigung, die langfristigen Erwartungen und der aktuelle Auslastungsgrad. Wie bereits angedeutet
steht das starre Akzeleratorprinzip damit im Kontrast zu Keynes' Verständnis langfristiger Erwar-
tungsbildung und dieser zugrundeliegender �animal spirits�. Allerdings ist auch darauf hinzuweisen,
dass Akzeleratormodelle häu�g eine andere Schwerpunktsetzung, z.B. Kapitalakkumulation anstatt
konjunktureller Schwankungen, aufweisen (vgl. Kregel 1976, S. 222).

118Formal-logisch ist es allerdings auch ohne das beschleunigende Akzeleratorprinzip, d.h. mit einemWert
kleiner 1, möglich, einen kumulativen Prozess zu modellieren (vgl. Haberler 1967, S. 378 Fn. 7 sowie
die folgenden Darstellungen).
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sowohl eine verstärkte Aufschwungbewegung, als auch die Umkehr in einen Abschwung
erklärt werden (vgl. Mauÿner 1994, S. 29).
Die Idee der Integration von Multiplikator und Akzelerator zur Analyse der Konjunk-

tur wurde erstmals im Rahmen der Untersuchung einer wachsenden Volkswirtschaft von
Harrod (1936, S. 70) aufgeworfen (und 1939 sowie 1948 in Modellform umgesetzt). All-
gemein bauen Multiplikator-Akzelerator-Modelle auf zwei Kernkomponenten auf (vgl.
Trigg 2002, S. 70): die Produktion verändert sich entsprechend dem Produkt aus Multi-
plikator und der Änderung der Investition, und Nettoinvestitionen erfolgen entsprechend
dem Produkt aus Akzelerator und (erwarteter) Produktionsveränderung. Aus der Kom-
bination der beiden resultiert ein kumulativer Prozess, währenddessen die Preise (per
Annahme) unverändert bleiben. Erhöhte Investitionsausgaben führen über den Multi-
plikator zu zusätzlichen, über den ursprünglichen Betrag hinausgehenden, Einkommens-
und Nachfrageerhöhungen, welche wiederum über den Akzelerator abermals die Investi-
tionstätigkeit anregen. Erweitert um eine kaldorianische Sparfunktion (vgl. Kaldor 1957;
Kaldor und Mirrlees 1962 sowie Skott 1981) lassen sich im Harrod-Modell zyklische Fluk-
tuationen um einen Wachstumstrend beschreiben. Ferner wurden Harrods Überlegungen
von Hicks (erstmals 1949 in einer Rezension zu Harrod 1948; dann ausführlich ausgearbei-
tet 1950) aufgegri�en und im Konjunkturkontext formalisiert. Auch Samuelson (1939a)
und Metzler (1941) untersuchten den Zusammenhang von Multiplikator und Akzelerator
in einem formalen Modell näher.
Samuelson (1939a sowie 1939b) modellierte eine Konsumfunktion, in welcher der aktu-

elle Konsum vom Einkommen der letzten Periode abhängt (woraus sich der Multiplikator
ergibt); und eine Investitionsfunktion, welche auf die Veränderung der Konsumnachfrage
gegenüber der vorherigen Periode reagiert und damit ein Akzelerator-Element enthält.
Anhand dieses einfachen Modells kann analysiert werden, welche spezi�schen System-
dynamiken sich bei bestimmten Kombinationen der marginalen Konsumneigung (und
damit dem Multiplikator) mit dem Reaktionsparameter der Investitionen auf Konsum-
veränderungen (dem Akzelerator) ergeben. Dabei zeigt sich, dass regelmäÿige Zyklen
mit konstanten Oszillationen nur bei sehr spezi�schen Parameterkombinationen möglich
sind (hier: wenn die marginale Konsumneigung dem Kehrwert des Investitionsakzelera-
tors entspricht), während Abweichungen hiervon entweder zu zunehmend gedämpften
oder instabilen explosiven Fluktuationen bzw. Bewegungen führen (zumindest, solange
die Parameter konstant bleiben�bereits Samuelson 1939a, S. 78 verweist jedoch darauf,
dass diese sich mit dem Einkommen bzw. Produktionsniveau ändern).119 Das System
neigt damit tendenziell zu unterschiedlichen Schwankungen, gleichmäÿige wirtschaftliche
Entwicklungen stellen eher die Ausnahme als die Regel dar (siehe bspw. Duijn 1983,
S. 13 für ein Zahlenbeispiel sowie Gabisch und Lorenz 1989, S. 49 für eine gra�sche
Darstellung).
Auch die Modelle von Hicks und Metzler kamen zu ähnlichen Ergebnissen: regelmä-

ÿige Zyklen sind nur in einem bestimmten, engen Parameterrahmen möglich bzw. nur,

119Die Begri�ichkeit der regelmäÿigen, gedämpften oder �explodierenden� Zyklen bezeichnen stets das
Verhältnis zweier endogen aufeinanderfolgender Zyklen, d.h. solche mit gleicher, abnehmender oder
zunehmender Amplitude.
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wenn sie fortwährend durch exogen beschränkte, explosive Dynamiken animiert werden.
Metzler (1941; 1946) untersuchte die Rückwirkung der Lagerhaltung von Unternehmen
auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik (empirisch umfassend von Abramovitz 1950 do-
kumentiert; vgl. allgemein Blinder und Maccini 1991, S. 90 f.): dabei entsteht im Auf-
schwung durch den Wunsch nach vergröÿerten Lagerbeständen (um die jüngst gestiegene
Nachfrage besser bedienen zu können) auch zusätzliches Einkommen und somit Kon-
sumnachfrage, während im Abschwung jeweils genau der umgekehrte E�ekt auftritt (vgl.
Zarnowitz 1992, S. 41). Hieraus resultieren die selben E�ekte wie bei Verwendung des In-
vestitionsakzelerators. Hicks' Werk (1950), von Haberler (1967, S. 370) als der �vorläu�ge
Höhepunkt� der keynesianischen Konjunkturtheorie bezeichnet und als Arbeitsgrundlage
in Abschnitt 6.4 näher dargestellt, greift Samuelsons (1939a; 1939b) mathematische Ana-
lyse auf und erweitert Harrods (1939; 1948) Wachstumsmodell. Der Konsum wird vom
Einkommen der Vorperiode, die Investitionen werden von einer autonomen Komponente
sowie der Outputentwicklung der beiden vorausgegangenen Perioden abhängig gemacht.
Daneben ergänzt Hicks (1950, S. 83 �.) das Modell durch exogen festgelegte obere und
untere Begrenzungen, welche die Schwankungen um einen postulierten Gleichgewichts-
pfad nicht über- bzw. unterschreiten können (vgl. Trigg 2002, S. 70 f).
In Hicks' Modell sind regelmäÿige Zyklen bei allen marginalen Konsumneigungen mög-

lich, solange nur der Akzelerationskoe�zient genau 1 ist (d.h. hier, dass sich die aktuel-
len Investitionen genau so verändern, wie sich der Output der vorausgegangenen Periode
gegenüber der zuvor geändert hat). Allerdings sind sie dennoch unwahrscheinlich, da
kleinste Abweichungen des Akzelerators bereits andere Verläufe ergeben. Ein Akzele-
rationskoe�zient kleiner 1 ergäbe hier bei ausreichend hoher Konsumquote gedämpfte
Zyklen (bzw. bei geringerer Konsumquote asymptotische Annäherungen an den dynami-
schen Gleichgewichtspfad), welche vergleichbar mit der Modellierung bei Frisch (1933b)
sind (vgl. Abschnitt 3.6). Hicks (1950, S. 89 �.) blendet diese Fälle jedoch aus, wen-
det sich explizit gegen die Modellierung gedämpfter Zyklen, und nimmt auf empirischer
Grundlage einen Akzelerationskoe�zienten an, welcher gröÿer 1 ist. Damit ergäben sich
grundsätzlich zunehmende Schwingungen oder explosive Bewegungen�diese werden je-
doch durch die Einführung der beiden Schwankungsgrenzen verhindert (vgl. Kromphardt
1993, S. 92 f.): Oben (wenn das Produktionsniveau den dynamischen Gleichgewichtspfad
übersteigt) stellen Faktorangebotsgrenzen, d.h. die maximalen Produktionsmöglichkei-
ten der Volkswirtschaft, eine Barriere dar (vgl. Hicks 1950, S. 83); unten wird darauf
verwiesen (vgl. Hicks 1950, S. 44 f.), dass Bruttoinvestitionen nicht negativ werden (so-
dass der Kapitalstock nicht schneller als durch regelmäÿige Abschreibungen schrumpfen
könne), weshalb die Investitionskomponente die e�ektive Nachfrage ausgehend von einer
bestimmten Konsumnachfrage niemals verringert, sondern in den meisten Fällen lediglich
um schwankende Beträge erhöht.120 Der Konjunkturzyklus spielt sich dann im Korridor
zwischen diesen beiden Grenzen ab.
Die vorgestellten Modelle vertiefen zwar grundsätzlich das konjunkturtheoretische Ver-

ständnis, stellen aber keineswegs in jeder Hinsicht Weiterentwicklungen früherer Ansätze

120Damit erklärt Hicks wiederkehrende Zyklen also nicht wie bspw. Frisch durch wiederholte Schocks,
sondern durch die Schwankungsgrenzen, welche ansonsten explosiven Entwicklungen entgegenwirken.
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dar. So verweist Haberler (1967, S. 374) darauf, dass Akzeleratormodelle wie die in diesem
Unterabschnitt kurz skizzierten nur einen Prozess der Kapitalerweiterung, nicht der Ka-
pitalintensivierung (d.h. eines gröÿeren Kapital-Arbeit-Verhältnisses) berücksichtigen.121

Zudem werden Produktionskapazitäten nicht explizit berücksichtigt, Investitionen re-
agieren direkt auf Nachfrageänderungen anstatt auf Di�erenzen zwischen Nachfrage und
Kapazitäten (siehe in Bezug auf Hicks 1950 insbesondere Duesenberry 1950, S. 467).
Auch sind die �Gleichgewichts�-Linien, um welche die Wirtschaft in den beschriebenen
Modellen schwankt, aus der Notwendigkeit der Modellierung heraus keine Vollbeschäfti-
gungsgleichgewichte im herkömmlichen Sinne (sondern liegen darunter), weshalb fraglich
ist, wie lange sie bei �exiblen Güterpreisen (im Gegensatz zur Modellannahme) überhaupt
Bestand haben können.122 Solange diese Gleichgewichtslinien als ein zugrundeliegender
Referenzpfad dienen, der von der Konjunktur unabhängig ist (siehe bspw. Harrod 1951, S.
261) besteht zudem ein deutlicher Unterschied z.B. zu Schumpeter (vgl. Unterabschnitt
3.5.2.4). Ferner lassen sich Hicks' Beschränkungen zwar grundsätzlich begründen, könn-
ten aber auch anders gewählt werden�insbesondere die genauen Parameterwerte und
damit (nicht nur) die maximalen Schwankungsamplituden sind letztlich recht willkür-
lich. Auf jeden Fall stellen sie für das Modell ein weiteres exogenes Element dar, das
gerade bzgl. der Obergrenze einer näheren Ausführung bedarf. Auch die verbreitete Aus-
blendung monetärer Gröÿen (von Hicks 1950 zumindest in den Kapiteln XI und XII als
Modellerweiterung integriert) kann als allgemeiner Schwachpunkt angesehen werden (vgl.
Zarnowitz 1992, S. 40).
Ein weiterer Kritikpunkt betri�t die in Multiplikator-Akzelerator-Modellen mangel-

hafte Diskussion des Impulses, da auf einen exogenen Auslöser zurückgegri�en wird (bei
Hicks bspw. ist das Wachstum insbesondere der autonomen Investitionen entscheidend).
Eine vollständig endogene Theorie mag zwar weder möglich noch sinnvoll sein (vgl. Ha-
berler 1946, S. 9 f.), aber ein exogener und nur bedingt erklärter Zyklusauslöser ist
dennoch unbefriedigend (vgl. Gabisch und Lorenz 1989, S. 77). Allerdings besitzt dieser
Einwand hier nur eingeschränkt Relevanz. Den beschriebenen Ansätzen ist anzurech-
nen, dass die Grundtendenz, zyklische Fluktuationen zu generieren, zwar nicht gänzlich
von exogenen Ein�üssen unabhängig, aber dennoch gründlich in der Modellstruktur ein-
gebettet ist, da gezeigt wird, dass das Erreichen und Verweilen im Gleichgewicht sehr
unwahrscheinlich ist (siehe bspw. Hicks 1950, S. 64)�Ziel der Multiplikator-Akzelerator-
Modelle ist es eben gerade, die inhärente Instabilität des Systems zu demonstrieren,
also nicht primär die langfristig stabilen Fälle gedämpfter Zyklen in den Vordergrund zu
rücken (daher werden diese von Hicks 1950, S. 89 f. auch explizit ausgeblendet). Den-

121In keynesianischen Modellen ist dieses bei den dort verbreiteten linear-limitationalen Produktions-
funktionen und den damit einhergehenden �xen Koe�zienten zumindest in E�zienzeinheiten wie
Kapital je geleisteter Arbeitsstunde konstant, da bei einer Produktionsausdehnung auch von einer
Erhöhung des Arbeitseinsatzes ausgegangen wird. Kapitalintensivierung wird z.B. im Konjunktur-
modell Hayeks berücksichtigt, welcher von einer Vollbeschäftigungssituation ausgeht, in der das im
Aufschwung zusätzlich anfallende Kapital mit dem gleichen Einsatz des Faktors Arbeit kombiniert
wird.

122In Hicks' (1950) Modell ist aufgrund der angenommenen I-S-Identität ohnehin jeder Punkt ein Peri-
odengleichgewicht, ähnlich wie auch im IS-LM-Modell. Vgl. zur Frage der Stabilität dieser Punkte
die Phillipskurvendiskussion in Abschnitt 3.8.
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noch sollte eine umfassende Erklärung des Konjunkturphänomens unabhängig davon
auch den Impuls näher beleuchten und, sofern möglich, in einen ökonomischen Kontext
setzen und damit weitgehend endogenisieren. Eine solche Verbindung lieÿe sich über die
Modellierung von Innovationen bzw. Pionierunternehmern in Schumpeters Sinne, oder
allgemein die Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte erreichen�eine Gröÿe, die in
den beschriebenen Modellen (mit Ausnahme der mechanischen Berücksichtigung über
den Akzelerator) letztlich keine wirkliche Rolle spielt. Multiplikator-Akzelerator-Modelle
können daher insgesamt zwar als innovative Beiträge hin zu einer umfassenden Erklä-
rung des Konjunkturphänomens, jedoch nicht alleinstehend als abschlieÿend adäquate
Theorien angesehen werden.

3.7.4.3. Endogene Konjunkturtheorien

Die aus konjunkturtheoretischer Sicht in verschiedener Hinsicht unbefriedigenden Er-
gebnisse der Multiplikator-Akzelerator-Modelle führten bereits vonseiten keynesianischer
Theoretiker zu mehreren Weiterentwicklungen. Um die mögliche Instabilität des Systems
an sich zu demonstrieren, sollte auch ein endogenes Modell vorgezeigt werden können.
Zum Erreichen dieses Ziels wurde insbesondere die lineare Beschreibung der Zusam-
menhänge (gerade in Form der konstanten marginalen Konsumneigung oder des starren
Akzelerators) überdacht. Gewiss mag sich jeder Funktionsverlauf in einem bestimmten
kleinen Abschnitt durch eine lineare Funktion approximieren lassen�aber ob dies für die
Amplituden, die Konjunkturzyklen wahrnehmen und insbesondere für die Umschwünge,
die in ihrem Verlauf beobachtbar sind, eine stets zufriedenstellende Lösung darstellen
kann, ist anzuzweifeln. Durch lineare Zusammenhänge können Modelle zwar einfach for-
malisiert werden, allerdings lassen sich komplexe dynamische Interdependenzen teils nur
ungenügend fassen�zumindest muss überprüft werden, ob durch die Linearität nicht
möglicherweise spezi�sche Charakteristika der Relationen zwischen Variablen vernach-
lässigt werden.
Entsprechend wurde das keynesianische Konjunkturtheorieprogramm weiterentwickelt,

um die zentrale Frage, wie Konjunkturzyklen aus dem Prozess des Wirtschaftens selbst
entstehen können, zu beantworten. Bereits 1940 skizzierte Nicholas Kaldor ein Modell,123

welches basierend auf dem Zusammenspiel nichtlinearer Spar- und Investitionsfunktionen
die grundsätzliche Möglichkeit endogener Zyklen aufzeigt. Darin reagieren Investition und
Sparen einerseits nichtlinear positiv auf das Einkommen bzw. Aktivitätsniveau der Volks-
wirtschaft (also nicht nur auf dessen Veränderung), andererseits verändert sich die Lage
der Kurven negativ in Abhängigkeit vom bereits bestehenden Kapitalstock (wodurch
der Kapazitätse�ekt berücksichtigt wird). In diesem Modell können die beiden Kurven
daher nicht nur einen, sondern mehrere Schnittpunkte mit I-S-Gleichgewicht aufweisen,
welche instabil sein und sich abhängig vom Niveau des Kapitalstocks infolge der Kapi-
talakkumulation verändern können (vgl. Chang und Smyth 1971 sowie Varian 1979 für
Formalisierungen des Modells). Dieses Ergebnis wird bereits erreicht, wenn nur eine der
Kurven nichtlinear vom Einkommen sowie vom Kapitalstock abhängig ist (vgl. Mauÿner

123Daneben war Kaldor (1934) auch an der Entwicklung sogenannter �cobweb�-Modelle beteiligt (siehe
auch Ezekiel 1938), von deren Diskussion hier abgesehen wird.
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1994, S. 152 �.). Konjunkturzyklen stellen Bewegungen zwischen zwei Gleichgewichten
(bei hohem und niedrigem Aktivitätsniveau) von Investition und Ersparnis dar, wobei
die entsprechenden Gleichgewichtspunkte durch Verschiebung der Spar- und Investiti-
onskurven in deren Nähe jeweils in Richtung des anderen instabil werden (siehe Kaldor
1940, S. 84).
Michaª Kalecki entwarf sowohl auf Schocks zurückgreifende, lineare Modelle (1935;

1954124), als auch solche, die sich komplexerer Zusammenhänge bedienen (1937; 1939)
und dadurch endogene Dynamik induzieren. Auch Kaleckis Modelle mit linearen Funkti-
onszusammenhängen unterscheiden sich deutlich von den im vorigen Abschnitt skizzier-
ten, da sie (in Anlehnung an marxistische Literatur oder ähnlich wie bspw. Lederer 1925,
vgl. Allgoewer 2003, S. 321 f.) heterogene Agenten und die funktionale Verteilung des
Volkseinkommens unter diesen modellieren. Das Volkseinkommen lässt sich demnach in
Lohn- und Pro�teinkommen aufgliedern; und es entspricht der Summe der Ausgaben für
Konsum sowie Fixkapitalinvestitionen und Lagerbestandsveränderungen (Kalecki 1937,
S. 77). Der Konjunkturzyklus resultiert in diesen Modellen aus Veränderungen in der
funktionalen Einkommensverteilung: Bei einem hohen Beschäftigungsgrad ist auch die
Lohnquote hoch, weshalb Unternehmen relativ weniger Investitionen tätigen können.
Dies führt aber zu einem tendenziell rückläu�gen Beschäftigungsgrad, damit einer sin-
kenden Lohnquote und somit nunmehr einer vergröÿerten Investitionstätigkeit, bis infolge
dessen die Lohnquote wiederum so hoch ist, dass Unternehmen ihre Investitionstätigkeit
drosseln. In Kaleckis Ansatz (vgl. 1935, S. 342 �.; 1937, S. 86 f.) wird die Verteilung
integriert, indem der Akzelerator bzw. genauer die Veränderung der Investitionen nicht
unmittelbar von den Einkommen, sondern lediglich von den (Netto-)Pro�ten abhängig
modelliert werden, welche wiederum mit der Investitionstätigkeit selbst �uktuieren. Die
konjunkturelle Krise tritt auf, weil Investitionen nicht nur produziert werden, sondern
selbst auch wiederum produzieren können (vgl. Kalecki 1937, S. 95), also neben dem
Nachfrage- auch einen Kapazitätse�ekt nach sich ziehen.
Ein weiteres Modell aus dieser Richtung stammt von Richard Goodwin (1951125). Die

Nichtlinearität wird hier über den Akzelerator bzw. allgemein die Investitionstätigkeit
der Unternehmen modelliert. Gleich zu Beginn der Darstellung bemerkt Goodwin (1951,
S. 4): �The central di�culty with the acceleration principle is that it assumes that ac-
tual, realized capital stock is maintained at the desired relation with output. We know in
reality that it is seldom so, there being now too much and now too little capital stock.�
Durch die Berücksichtigung eines variablen Kapazitätsauslastungsgrades während des
Konjunkturverlaufs gewinnt das Modell insbesondere gegenüber Vorgängern mit starrem
Akzelerator an Realismus. Schwankungen im tatsächlichen Kapitalstock sind dabei nach
oben hin technisch (entsprechend der maximal möglichen Produktion neuer Kapitalgü-
ter während einer Periode) sowie durch die Risikoaversion der Unternehmer, welche im
Aufschwung zunächst bestehende Kapazitäten besser auslasten wollen, bevor neue An-

124Dieses Modell verwendet entsprechend den in Abschnitt 3.6 skizzierten Arbeiten Frischs und Slutzkys
eine lineare Grundstruktur, welche durch stochastische Schocks ergänzt wird.

1251967 wurde das Modell um eine einfache Phillipskurve zur Bestimmung der Lohnänderungsrate und
Überlegungen zur funktionalen Einkommensverteilung im Sinne eines Räuber-Beute-Zusammenhangs
entsprechend der Lotka-Volterra-Regeln erweitert (vgl. Mauÿner 1994, S. 162).
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scha�ungen getätigt werden, begrenzt.126 Andererseits kann Kapital auch nicht beliebig
schnell, sondern abhängig von der Rate der Abnutzung und des technischen Fortschritts,
entwertet werden. So kann leicht im Aufschwung zu wenig, und im Abschwung zu viel
Kapital zur Verfügung stehen.
In den letzten Jahren wurde vermehrt auch der von Hyman Minsky begründete Zweig

der postkeynesianischen Theorie zitiert, welcher sich schon aufgrund der ausführlichen
Integration der Finanzmärkte von den vorausgegangenen, auf Gütermärkte �xierten Mo-
dellen deutlich unterscheidet. Auch Minsky (1986, S. 191) betont, dass Investitionen �the
essential determinant of the path of a capitalist economy� seien, erweitert die Perspekti-
ve aber auf die Finanzierung dieser Investitionen. Die hier zentrale ��nancial instability
hypothesis� präzisiert Ideen, die schon bei Mill, Marshall, Wicksell und Fisher zu �nden
waren:127 Unternehmerinvestoren �nanzieren einen Teil neuer Anlagen aus Eigenkapital,
und alles, was darüber hinausgeht, durch die Aufnahme von Fremdkapital. Die Neigung
zur Aufnahme solcher Mittel�und aufseiten der Banken zur Vergabe derselben�erhöht
sich, wenn der Marktwert der Unternehmensaktiva steigt und damit verbunden das wahr-
genommene Verlustrisiko auf beiden Seiten (Gläubiger und Schuldner) sinkt. Demzufolge
erhöhen kapitalistische Unternehmen während eines konjunkturellen Aufschwungs, der
mit steigenden Preisen einhergeht, ihren Fremd�nanzierungsgrad (d.h. das Verhältnis
von Schulden zu Eigenkapitel, wobei eine Erhöhung ein stetig steigendes Insolvenzrisiko
mit sich bringt), bis Kapitalkosten im Extremfall nicht mehr aus dem operativen Ge-
schäft gedeckt werden können, sodass Vermögenspositionen liquidiert werden müssen,
insbesondere wenn ein Schock auftritt, der die Zahlungsströme des Unternehmens stört,
oder wenn die Zinsen (egal ob exogen oder endogen bedingt) im Aufschwung deutlich
steigen, sodass die Re�nanzierung teurer wird.128 Dies kann Finanzkrisen verursachen,
wenn eine ausreichend groÿe Anzahl Unternehmen betro�en ist, da sich die negativen
E�ekte dann merklich auf die Geldgeber ausweiten. In der Folge schränken Banken ihre
Kreditvergabe ein, sodass die reale Investitionstätigkeit darbt und die Volkswirtschaft
eine Rezession durchläuft (vgl. Caspari 2008b, S. 182), deren Schwere damit von der Art
der Unternehmens�nanzierung nicht unabhängig ist.
Ausgehend von der in keynesianischen Theorien verbreiteten Annahme, dass Schwan-

kungen mit Krisen im Gegensatz zu ruhigen Episoden hoher Beschäftigung die Normali-
tät darstellen, diskutiert Minsky (1980; 1986) die Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik,

126Damit entfällt auch der mit der fehlenden expliziten Berücksichtigung der Kapazitäten einhergehende
Kritikpunkt an Hicks' (1950) Grundmodell, dass Unternehmer ihre Über- bzw. Unterkapazitäten an
den Wendepunkten jeweils vergessen würden (bspw. Kromphardt 1993, S. 92 f.). Siehe dazu näher
die Diskussion in Unterabschnitt 6.4.1.2.

127Vgl. Kindleberger (2000, S. 14) sowie insbesondere Minsky (1993) und Minskys (1982a) Essaysammlung
zur Thematik.

128Dabei unterscheidet Minsky bereits 1963 (hier 1982b, S. 3-13) grundsätzlich zwischen drei Typen von
Finanzierungsmodellen: (1) hedge, d.h. Unternehmen, welche sowohl Kapitalkosten als auch Schulden
aus laufenden Erträgen begleichen können; (2) speculative, welche lediglich Kapitalkosten �nanzieren
können, aber ihre Schulden nicht abbauen; sowie (3) Ponzi, deren laufende Erträge nicht einmal
für die Begleichung der Zinszahlungen ausreichen (weshalb zur Fortführung der Geschäfte immer
neue Schulden aufgenommen werden müssen). Es ist unmittelbar ersichtlich, dass dieses System
zunehmend instabil wird, je mehr sich der Modus der Unternehmensverteilung weg vom hedge- und
hin zum Ponzi-Typ verlagert.
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um in einer Rezession den Marktkräften, welche sich in einer Abwärtsspirale möglicher-
weise vom Gleichgewicht wegbewegen würden, entgegenzuwirken. So betrachtet Minsky
(1980, S. 519) tiefe Krisen wie die Weltwirtschaftskrise nach 1929 als Folge einer Kom-
bination aus passiver Fiskal- und Geldpolitik, während Stag�ationsperioden wie die der
1970er-Jahre als Resultat gegenläu�ger Politiken�hier expansiver Fiskal- und kontrak-
tiver Geldpolitik�angesehen werden. Minskys Theorie, in jüngerer Vergangenheit z.B.
von Adrian und Shin (2008; 2010) oder Eggertsson und Krugman (2012) in einen Mo-
dellrahmen zur Analyse von Wirtschaftskrisen gegossen, unterscheidet sich deutlich von
den anderen an Keynes angelehnten, die zuvor vorgestellt wurden, da in den Model-
len von Hicks, Harrod, Kaldor etc. weder monetäre noch den Finanzsektor betre�ende
Faktoren die Wirtschaftskrise auslösen, und bietet sich gerade deshalb an, um wesent-
liche Entwicklungsmuster in entwickelten kapitalistischen Volkswirtschaften zu erfassen,
wenngleich auch Minsky kein eindeutiges Modell von endogen ineinander übergehenden
Phasen des Konjunkturverlaufs vorlegt.

3.8. Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts

3.8.1. Von den Keynesianern zum Monetarismus

Der neoklassischen Synthese und insbesondere dem IS-LM-Modell folgend gelang eini-
gen keynesianischen Grundgedanken ein erstaunlich schneller Siegeszug sowohl in der
ökonomischen Theorie als auch der Wirtschaftspolitik (prominent verbreitet z.B. durch
Samuelsons erstmals 1948b, und 2009 in der 19. Au�age erschienenes Lehrbuch Econo-
mics; siehe ferner Hagemann 2012, S. 6). Bereits in den 1940er-Jahren verp�ichteten sich
die Regierungen im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zu Vollbeschäf-
tigungspolitiken,129 in Deutschland folgte 1967 das keynesianisch geprägte Stabilitäts-
und Wachstumsgesetz (vgl. Scherf 1989, Kap. III). Ein weiteres Jahrzehnt später jedoch
verkündete Robert Skidelsky The End of the Keynesian Era (1977)�die Keynesianische
Revolution war von einer Gegenbewegung, prominent vertreten durch Milton Friedmans
Monetarismus (vgl. Johnson 1971) und später in den neuklassischen Konzepten wie Ra-
tionalen Erwartungen kulminierend, sowohl in der theoretischen Dominanz als auch bzgl.
der Verwendung als Grundmodell der Wirtschaftspolitik (prägnant durch die�empirisch
nicht unumstrittene, vgl. Ericsson und Irons 1995; Favero und Hendry 1992�Lucas-
Kritik aufgezeigt) abgelöst worden. Der Glaube an die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer
Eingri�e wurde geschwächt, der an die Selbstheilungskräfte des Marktes gestärkt.
Parallel zu diesen Entwicklungen verschob sich der Fokus der Konjunktur- bzw. Krisen-

theorie hin zu Gleichgewichtsansätzen. Wirtschaftskrisen sowie Rezessionen galten fortan
nicht mehr als �normale� Phänomene, als notwendige, ungleichgewichtige Erscheinungen
im Zuge des Konjunkturverlaufs oder gar als Ausdruck kapitalistischer Entwicklung, son-
dern als eher ungewöhnliche, durch isolierte Schocks induzierte Abweichungen im Rahmen

129Die �New-Deal�-Politik der 1930er-Jahre unter Präsident Roosevelt war hingegen unabhängig von
Keynes' Überlegungen konzipiert worden (vgl. Backhouse und Bateman 2008).
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eines Gleichgewichtsprozesses. Aus konjunkturtheoretischer Sicht liegt daher, wie die nä-
here Diskussion im Folgenden zeigen wird, ein eher kritisches Urteil über die vorrangigen
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nahe.
Bereits die makrotheoretische Entwicklung der Nachkriegszeit war, gewiss auch be-

ein�usst durch die stabilen und starken Wachstumsprozesse in Westeuropa und Japan
und die knapp zwei Jahrzehnte währende Abwesenheit von Wirtschaftskrisen (auch, so
zumindest der damalige Glaube, wegen der entsprechenden �skalischen Feinsteuerung,
vgl. Zarnowitz 1992, S. 20; einschränkend am Beispiel Deutschlands Sievert 1979, S. 813
f.), von einer Verschiebung des Interessenschwerpunkts weg von der Konjunkturtheorie
hin zur Wachstumstheorie geprägt. Versinnbildlicht wird dieser Fokuswechsel durch die
titelgebende Frage Is the Business Cycle Obsolete? der von Bronfenbrenner (1969) he-
rausgegeben Aufsatzsammlung�ein deutlicher Kontrast zur ersten Hälfe des 20. Jahrhun-
derts und insbesondere zur Zwischenkriegszeit, als neue Konjunkturmodelle entwickelt
und zentrale Gedanken verfeinert wurden (siehe die Abschnitte 3.3 bis 3.7).
Nichtsdestotrotz gri�en die ab den 1970er-Jahren wieder zunehmenden konjunktur-

theoretischen Diskussionen auch auf während der 1950er- und 1960er-Jahre entwickelte
Ansätze zurück, weshalb sich eine kurze Rekapitulation dieser Ideen anbietet. Die zentrale
theoretische Neuerung dieser Zeit zur Beschreibung des schwankenden Auslastungsgrades
einer Volkswirtschaft stellt gewiss der von A. W. Phillips (insbesondere 1958 und 1959)
dokumentierte und von Samuelson und Solow (1960) modi�ziert verbreitete Phillips-
kurvenzusammenhang über die Relation von Arbeitslosenquote und In�ationsrate dar.
Bezogen auf dieses Beispiel wurden Erwartungen konsequent in formale makroökonomi-
sche Modelle eingebaut: adaptive Erwartungen in Friedmans Kritik der ursprünglichen
Phillipskurve, und Rationale Erwartungen im Zuge der Neuklassik.
Die anfängliche Phillipskurve lieÿ sich bereits unmittelbar in keynesianischen Theori-

en, besonders den Konjunkturmodellen, integrieren, wodurch diese für die mittlere Frist
durch Flexibilisierung und Bestimmung der Güterpreise geschlossen werden konnten.
Während Keynes seine Theorie zwar für eine monetäre Produktionswirtschaft konzipiert
hatte, sahen die im Gefolge der General Theory entstandenen Konjunktur- bzw. Krisen-
theorien meist von der Modellierung eines Geld- oder Finanzmarkts ab (vgl. Unterab-
schnitt 3.7.4). Preise wurden in diesen Modellen (zumindest implizit, da nicht modelliert)
konstant gehalten, eine für mittelfristige Prozesse unbefriedigende und unrealistische An-
nahme. Genau dieses Problem lieÿ sich durch die Integration der Phillipskurve nun lösen
(vgl. Lipsey 1978).
Ein unter Einschränkungen dieser Kategorie zuzuordnendes Beispiel stellt Phillips' ei-

genes Wachstumsmodell (1961) dar, in welchem eine (stabil angenommene) Phillipskurve
und Geld (jedoch keine Finanzierungsüberlegungen wie bei Minsky) in ein keynesianisch
inspiriertes Konjunkturmodell integriert werden (vgl. Kromphardt 1993, S. 136 �.). Die
Geldnachfrage hängt in diesem Modell�Keynes' Grundgedanken entsprechend�linear
vom gewünschten Transaktionsvolumen und nichtlinear vom Marktzins ab. Durch Rück-
kopplungen zwischen Güter- und Geldmarkt entfällt die Notwendigkeit, wie Hicks (1950)
auf exogene Beschränkungen der Schwankungen zurückzugreifen: Bei zunehmender wirt-
schaftlicher Aktivität steigen im Falle eines konstanten oder unterproportional wachsen-
den Geldangebots die Zinsen, sodass die zinsabhängige Investitionsnachfrage gedrosselt,
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und damit der auslastungsgradabhängigen Bewegung über den Akzelerator entgegenwirkt
wird (jeweils umgekehrt im Abschwung).130 Flexible Preise verstärken diese E�ekte in
beide Richtungen.
In den Folgejahren gerieten jedoch, wie bereits angedeutet, sowohl die allgemeinen

Annahmen keynesianischer Modelle wie die absolute Einkommenshypothese (d.h. die
einfache Konsumfunktion), als auch die Phillipskurve vonseiten des Monetarismus un-
ter Kritik, weshalb neuere konjunkturtheoretische Entwicklungen eine andere Richtung
einschlugen. Der Monetarismus sah die In�ationsrate primär als durch das Geldmengen-
wachstum, und den Konjunkturzyklus als durch Änderungen in ebendieser Wachstums-
rate erklärbar an (vgl. Laidler 1990, S. 50). Darüber hinaus galt die Kritik nicht nur
der Theorie, sondern letztlich auch den wirtschaftspolitischen Ratschlägen: �skalpoliti-
sche Feinsteuerungsversuche galten als verfehlt. Im Zuge der Stag�ation nach den beiden
Ölpreisschocks fand diese Bewegung zunächst in den USA, dann aber auch in Europa
Gehör, als der Glaube an die Wirksamkeit politischer Ein�ussnahme auf die Ökono-
mie schwand und rückblickend teils gar als verfehlt angesehen wurde�siehe z.B. Sievert
(1979, S. 809): �Die Steuerbarkeit der Konjunktur durch den Staat in einem einigermaÿen
strengen Sinne war immer Illusion.�
Friedmans Kritik der von Keynes inspirierten Theorie sowie der daraus abgeleiteten

wirtschaftspolitischen Implikationen erstreckt sich über mehrere Arbeiten (siehe allge-
mein Laidler 2012). Chronologisch stellt sich die Konsumtheorie als erster Angri�spunkt
dar (vgl. Spahn 2008, S. 286). In der Theory of the Consumption Function beschreibt
Friedman (1957) den Konsum nicht als in einfacher Funktion vom aktuellen Einkom-
men oder dem Einkommen der Vorperiode abhängig, wie in damaligen keynesianischen
Modellen üblich, sondern sah den Konsum vielmehr�ähnlich der parallel von Modig-
liani und Brumberg (1954) entwickelten Lebenszyklushypothese�als vom permanenten
Einkommen, welches sich durch Summierung aller erwarteten Einkommensströme ergibt,
wobei zukünftige zum Vergleich mit heutigen entsprechend diskontiert werden, abhän-
gig an. Dies erhöht natürlich die Informationsverarbeitungsanforderungen an den Akteur
dramatisch. Die Konsumentscheidung wird nicht mehr als Resultat von gewohnheitsbe-
haftetem Verhalten, sondern intertemporaler Optimierung angesehen.131 Als Konsequenz
haben Einkommensschocks wie temporäre �skalpolitische Eingri�e oder Schwankungen
der Investitionen weniger starke Auswirkungen, insbesondere in der Periode, in der sie
auftreten, da die Anpassungsreaktion der Individuen nicht sofort voll wirkt, sondern sich
in jeweils geringerem Umfang auf alle Planungsperioden verteilt (Friedman 1959, S. 139).

130Allerdings kann dies natürlich nur dann zu einer Umkehr der Bewegung führen, wenn der Zinse�ekt den
vom Akzelerator verkörperten Renditee�ekt (aus der Nachfrage- bzw. Kapazitätsentwicklung�eine
höhere Nachfrage verspricht höhere Renditen und fördert so die Investitionen) überwiegt.

131Dieses Verhalten setzt voraus, dass die Akteure sowohl ihre Arbeitsleistung als auch ihr Vermögen am
Markt jederzeit �exibel (jedoch gebunden an bzw. beschränkt durch die herrschenden Preise etc.)
einsetzen können. Insbesondere müssen die Kapitalmärkte perfekt funktionieren, um dem Individu-
um jederzeit einen Ausgleich zwischen laufendem und aktuell gewünschtem Einkommen zu erlauben.
Damit ist die Frage, welche Verhaltensannahme (Keynes vs. Friedman) plausibler ist, auch eine Frage
über die Annahme der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems. Wenn längere Perioden unfreiwil-
liger Arbeitslosigkeit möglich sind, ist nämlich gerade nicht gewährleistet, dass das Individuum seine
Produktionsfaktoren jederzeit am Markt platzieren kann. Vgl. Spahn (2008, S. 287 f.).
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Während Friedman die Möglichkeiten der Fiskalpolitik äuÿerst kritisch sah, unter-
suchte er genauer, welchen Ein�uss Geldpolitik auf die Makroökonomie ausüben kann
(Friedman 1968 sowie auch bereits Phelps 1967). Im Kontext der Phillipskurvendiskus-
sion lehnte Friedman die Möglichkeit eines �menu of choice� unter der Annahme ei-
ner durch technologisch-strukturelle Faktoren bedingten �natürlichen� Arbeitslosenquo-
te ab.132 Wenn Agenten Erwartungen über die zukünftige Preisentwicklung bilden und
diese in ihre eigenen Preissetzungsprozesse ein�ieÿen lassen�was sie tun, wenn sie ef-
fektiv über Reallöhne, und nicht Nominallöhne verhandeln wollen�enthält die Phillips-
kurve einen Lageparameter, der vom Auslastungsgrad (d.h. dem Beschäftigungsniveau)
an sich unabhängig ist. Eine bestimmte kurzfristige Phillipskurve besteht nur, solange
sich die Erwartungen nicht ändern. Friedman hingegen stützte sich auf das Argument,
dass Agenten aus vergangenen Fehlschätzungen lernen und ihre wirtschaftliche Akti-
vität an das aktuelle In�ationsniveau anpassen, wodurch sich der Lageparameter der
Phillipskurve verschiebt�und vertrat damit adaptive Erwartungsbildung.133 In Fried-
mans System kann die Geldpolitik durch �Überraschungsin�ation�, welche die erwartete
In�ation übersteigt, vorübergehende Mengene�ekte hervorrufen, allerdings nur solange
die Erwartungen sich noch nicht angepasst haben. Langfristig besteht ein angebotsseitig
vorgegebenes und von solchen Fluktuationen grundsätzlich unabhängiges Aktivitätsni-
veau,134 zu dem die Wirtschaft letztlich zurückkehren wird. In der theoretischen und
wirtschaftspolitischen Diskussion wurde daher zwar schnell die Idee eines langfristigen
trade-o�s zwischen In�ation und Arbeitslosigkeit verworfen, die eines kurzfristigen jedoch
noch beibehalten (vgl. Zarnowitz 1992, S. 37).
Begleitet wurde Friedmans Kritik von der Verteidigung der Quantitätstheorie (Fried-

man 1956; 2008) als alternativem makroökonomischem Rahmen (vgl. Bordo und Rocko�
2011, S. 10). Die Geldnachfrage galt dabei als stabile, von wenigen Faktoren abhängige
Gröÿe: Die Realkasse betre�end, so Friedman (1959), lieÿe sich die Geldnachfrage gar
allein über das permanente Realeinkommen erklären (vgl. Laidler 1990, S. 50). Ergänzt

132Die Bezeichnung ist an Wicksells �natürlichen� Zins angelehnt, aber recht schwammig. Vgl. Hahn (1995,
S. 54): �Theories of the natural rate are among the class of shaky and vastly incomplete theories.�
Besonders die Frage nach der Bestimmung und damit von Veränderungen dieser �natürlichen� Rate
wirft Zweifel auf die Robustheit des Konzepts (vgl. z.B. Solow 2000, S. 156 f.): Staiger et al. (1997)
geben ein 95%-Kon�denzintervall von über fünf Prozentpunkten um die für die USA geschätzte
natürliche Arbeitslosenquote an�ein Band, das der dreifachen Standardabweichung der monatlichen
US-amerikanischen Arbeitslosigkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entspricht (vgl. Akerlof
2002, S. 420).

133Friedmans Kritik an der Phillipskurve ist dabei auch mit einer Umdeutung einer Ungleichgewichts- zu
einer Gleichgewichtsrelation verbunden: Während Phillips (1962; siehe auch Lipsey 1960, S. 16) eine
Wirkung vom Auslastungsgrad auf die In�ationsrate in einem ungleichgewichtigen Anpassungsprozess
beschreibt, formuliert Friedman (1975, S. 42; 1977, S. 456 f.) die Kurve als aggregierte Angebots-
funktion um, wobei die Produktion in einem Gleichgewichtsprozess auf die Preisänderungen reagiert
(vgl. Schwarzer 2012, S. 994 f.).

134Relativierend ist insbesondere auf das Phänomen der Hysterese hinzuweisen (vgl. Blanchard und Sum-
mers 1987): wenn die gleichgewichtige �natürliche� Arbeitslosigkeit mittelfristig von konjunkturellen
Faktoren abhängig ist (z.B. weil im Aufschwung positive Produktivitätse�ekte auftreten o. Ä.), kann
insbesondere expansive Politik das �natürliche� Arbeitslosigkeitsniveau mithilfe temporärer Überbe-
schäftigung möglicherweise verringern (vgl. Spahn 2008, S. 292). Die Geldpolitik ist dann also nicht
realwirtschaftlich neutral.
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durch eine als langfristig relativ gleichbleibend angenommene Umlaufgeschwindigkeit lieÿ
sich so ein stabiles und prognostizierbares Modell der Wirtschaft, insbesondere der In�a-
tion, postulieren; solange das Geldangebot (die Geldmenge M) nicht zu sehr schwankte,
würde dies demnach auch für die Preise gelten (vgl. Spahn 2008, S. 289 u. 296). Im Ge-
gensatz zu früheren, insbesondere monetären, Modellen wirtschaftlicher Fluktuationen
sieht Friedman Schwankungen des Geldangebots als weitgehend autonom und in einer
Art Einbahnstraÿe reale Ausgaben beein�ussend an, während der umgekehrte E�ekt
(z.B. über Kreditnachfrage zur Verfolgung von Investitionsprojekten), der in früheren,
ausführlicheren Konjunkturmodellen noch eine groÿe Rolle gespielt hatte, ausgeblendet
wird (vgl. Zarnowitz 1992, S. 48). In der monetaristischen Konjunkturbeschreibung (sie-
he bspw. Laidler 1976) sind wirtschaftliche Fluktuationen also primär schockbedingt,
nämlich über das schwankende Geldangebot (vgl. Kromphardt 1993, S. 225).
Die Unterschiede in der Interpretation von Wirtschaftskrisen sowie den wirtschaftspoli-

tischen Ratschlägen zwischen monetaristischen und keynesianischen Ansätzen zeigen sich
besonders deutlich in der Aufarbeitung der Groÿen Depression nach 1929.135 Während
gemäÿ keynesianischer Theorie ein Mangel der e�ektiven Nachfrage durch Unterinvesti-
tion, der durch Multiplikator- und Akzeleratorprozesse nach unten verstärkt wurde, die
zentrale Ursache der Misere war, identi�zierte Friedman gemeinsam mit Anna Schwartz in
A Monetary History of the United States (1963) eine verfehlte (in diesem Fall zu kontrak-
tive und die Geldmenge relativ zu sehr verknappende) Geldpolitik als Quelle des Übels
(vgl. Hammond 2002, S. 81 f.): so gesehen war die Schwere der Rezession nicht Resul-
tat der inhärenten Instabilität einer kapitalistischen Marktwirtschaft, sondern verfehlter
Wirtschaftspolitik. Inwiefern die tatsächlich zirkulierende Geldmenge (und die daraus
über einen als stabil postulierten Zusammenhang abgeleitete monetäre Güternachfrage)
in solchen Extremsituationen einer tiefen Wirtschaftskrise aber letztendlich von der Zen-
tralbank gesteuert werden kann und nicht vielmehr im Zuge des Geldschöpfungsprozesses
vom�möglicherweise instabilen�Privatsektor und dessen Erwartungshaltung etc. mit-
bestimmt wird, ist natürlich eine andere (in den letzten Jahren wieder aktuelle) Frage
und ein grundsätzlicher Einwand gegen Friedmans These.

3.8.2. Theorien politischer Konjunkturzyklen

Ungefähr im selben Zeitraum wie der Monetarismus entstanden auch die Ansätze der
Neuen Politischen Ökonomie, vertreten insbesondere durch deren Vorreiter James Bucha-

135Ungeachtet der Di�erenzen etablierte sich in der Folgezeit ein bis heute verbreiteter Konsens zur Be-
schreibung mittelfristiger wirtschaftlicher Fluktuationen, welcher im AS-AD-Modell eine �keynesiani-
sche�, aus IS- und LM-Kurve abgeleitete aggregierte Nachfragefunktion (AD) mit einer die adaptive
Erwartungsbildung aufgreifenden, akzelerierenden Phillips- bzw. aggregierten Angebotskurve (AS)
kombiniert (vgl. Arnold 2002, S. 144; siehe bereits Laidler 1981 sowie Tobin 1981 zur Vereinbarkeit
der beiden Strömungen Keynesianismus und Monetarismus, sowie ersten Schritten darauf hin). Die-
ses Modell beschreibt jedoch keinen vollständigen Zyklus im Sinne der früheren Modelle: Schocks auf
die AD-Kurve führen durch Anpassung der AS-Kurve über mehrere Perioden zurück zum langfristi-
gen Gleichgewichtsniveau der Produktion bzw. der Beschäftigung, und zwar, solange keine weiteren
Schocks auftreten, jeweils nur auf der Seite, in deren Richtung der Ausgangsschock wirkte (Über-
bzw. Unterbeschäftigung).

151



3. Ein Streifzug durch die Geschichte der Konjunkturtheorie

nan (siehe hierzu Buchanans Nobel Lecture von 1987). Buchanans zentraler, bereits 1954
hervorgehobener Punkt, ist die mögliche Inkonsistenz von Mehrheitsentscheidungen im
Zeitverlauf. Ein ähnlicher Grundgedanke liegt der Theorie Politischer Konjunkturzyklen
zugrunde, welche besonders durch William Nordhaus' (1975) monetaristische Ideen auf-
greifende Arbeit entscheidend geprägt wurde (vgl. Frey und Benz 2002, S. 90). Nord-
haus argumentiert auf Grundlage einer (zumindest vorübergehend) stabilen, d.h. über
Geldillusion politisch ausnutzbaren, Phillipskurvenrelation, dass Regierungen ein Inte-
resse haben, vor anstehenden Wahlen expansive Politiken durchzuführen, um so durch
eine Verringerung der Arbeitslosigkeit die Wählergunst zu gewinnen und eine Wieder-
wahl zu erreichen (vgl. Mauÿner 1994, S. 187 f.; Arnold 2002, S. 44). Dieses Argument
beruht auf der Beobachtung, dass die Beliebtheit der Regierung eines Landes von des-
sen volkswirtschaftlicher Lage abhängt (vgl. dazu Frey 1978; Frey und Schneider 1978).
Die Wirtschafts- bzw. insbesondere Fiskalpolitik tritt damit nicht bloÿ als möglicher
(dämpfender oder verstärkender) Ein�ussfaktor auf den Verlauf eines Konjunkturzyklus,
sondern sogar an zentraler Stelle als eigentlicher Verursacher der Fluktuationen auf. Die-
se Art �Nebenentwicklung� des modernen theoretischen Mainstreams wird hier aufgrund
der Exogenität der periodischen Konjunkturimpulse (Wahlen), umstrittener theoretischer
Grundannahmen�z.B. dass Politiker, nicht aber die Ö�entlichkeit die Struktur der Öko-
nomie kennen (vgl. Zarnowitz 1992, S. 52 Fn.), oder dass wirtschaftspolitische Eingri�e
präzise genug vorgenommen werden können und ihre Wirkung unmittelbar bzw. nur mit
geringen Verzögerungen entfalten (vgl. Gabisch und Lorenz 1989, S. 85)�sowie der bes-
tenfalls gemischten empirischen Evidenz (siehe Alesina 1988; Mauÿner 1994, S. 200; Frey
und Benz 2002, S. 91; Drazen 2008) allerdings nicht näher diskutiert.

3.8.3. Die Bedeutung Rationaler Erwartungen: Rezessionen in
Neuklassik und Neukeynesianismus

Im Gefolge des Monetarismus etablierte sich die �neuklassische� (wegen der Rückbe-
sinnung auf die von Keynes attackierten Thesen der klassischen und neoklassischen
Ökonomie�gemäÿ Tobin 1981, S. 35 auch �monetarism mark II�) Schule, welche auf
Friedmans Gedanken aufbaute und diese weiterentwickelte. Die zentrale Position des ho-
mo oeconomicus sowie die damit einhergehende zunehmende Mikrofundierung der Ma-
kroökonomie, insbesondere bzgl. der Erwartungsbildung, wurde von Vertretern dieser
Richtung mit dem Ziel, makroökonomische Bewegungen aus mikroökonomischen Prinzi-
pien herzuleiten, konsequent weiterentwickelt. Die Entscheidungen von Individuen müs-
sen, so das zentrale Paradigma, im Sinne optimierenden Verhaltens in die Modelle inkor-
poriert werden (vgl. Sent 2008a, S. 510 sowie allgemein Hoover 2012). Dies stellt zwar
dahingehend einen Fortschritt dar, dass Annahmen über individuelles Verhalten sowie
Makrorelationen prinzipiell weniger ad hoc angestellt wurden�jedoch sind die Verhal-
tensannahmen, welche anstelle der besonders in älteren Konjunkturtheorien verbreiteten
rückten, deutlich von der empirischen Realität entfernt und damit weiterhin ad hoc (siehe
dazu näher Kapitel 5 sowie zusammenfassend insbesondere Abschnitt 6.1), sodass von
keiner insgesamt zufriedenstellenden Mikrofundierung gesprochen werden kann.
Herzstück der neuklassischen Schule ist die auf Muth (1961) und Lucas (1972) zu-
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rückgehende Theorie Rationaler Erwartungen. Diese postuliert grob gesprochen, dass
Individuen, welche ihre Präferenzen und Ausstattungen sowie diejenigen aller anderen
Marktakteure, und darüber hinaus das korrekte Modell der Ökonomie kennen (also ent-
sprechende Information über alle relevanten Gröÿen besitzen), eine modellkonsistente
Erwartung über zukünftige wirtschaftliche Gröÿen bilden, welche keine systematischen
Fehler aufweist und im Schnitt dem tatsächlich realisierten Wert entspricht (vgl. Arnold
2002, S. 58): Falsche Berechnungen des Zukunftswertes sind demnach annahmegemäÿ
lediglich durch unvorhersehbare exogene Schocks zufallsbedingt.136 Erwartungen sind
damit keine autonome, in das Modell eingehende Gröÿe, sondern werden daraus abgelei-
tet (vgl. Frydman und Phelps 2013, S. 2 u. 5). Durch diese besonders in methodischer
Hinsicht bedeutende Neuerung wurden Friedmans Überlegungen extremer weiterentwi-
ckelt: insbesondere impliziert die Modellierung Rationaler Erwartungen�entsprechend
dem Titel von Lucas' (1996) Nobel Lecture�auch in der kurzen Frist Neutralität des
Geldes. Im Phillipskurvendiagramm verschiebt sich die Kurve mit der Anpassung der
Erwartungen sofort�damit sind wirtschaftspolitische Eingri�e auch kurzfristig fruchtlos
(vgl. Sargent und Wallace 1975; McCallum 1980, S. 37); solange die Wirtschaftspolitik
nicht die natürliche Arbeitslosenquote verschiebt, führt sie in Abwesenheit von exogenen
Störungen bestenfalls zu In�ation.
Innerhalb der neuklassischen Schule �nden sich allgemein zwei Konjunkturmodelle. Das

erste geht zurück auf Lucas und Rapping (1969) sowie insbesondere Lucas (1972; 1975;
1977). Die reale Wirtschaftsdynamik wird innerhalb einer Phelps' (1970) Inselparabel
entsprechenden Wirtschaftsstruktur durch Informationsprobleme bei der individuellen
Preisidenti�kation hervorgerufen�Lucas (1975, S. 1114) betrachtete es als �the central
theoretical problem in macroeconomics�, realwirtschaftliche Fluktuationen in einem theo-
retischen Rahmen über monetäre Störungen zu erklären. Lucas (1977, S. 19 �.) bezeichnet
den Mechanismus, der die dafür notwendige kurzfristige Nicht-Neutralität des Geldes ga-
rantiert (sodass monetäre Schocks realwirtschaftliche E�ekte nach sich ziehen), zwar als
�signal processing problem�, die Argumentation ähnelt jedoch stark einem Geldillusions-
argument, da sie auf die Verwechslung relativer und absoluter Preisänderungen abzielt
(vgl. Simon 1984, S. 47; 1986, S. S217). Eine ungleichmäÿige Geldpolitik mit erratisch
schwankender In�ationsrate kann dann dazu führen, dass Agenten, welche aus der Ver-
änderung des Preises ihres Guts nicht sofort und uneingeschränkt auf die Entwicklung
des gesamten Preisniveaus schlieÿen können, ihre Produktion kurzfristig zu stark oder zu

136Siehe hierzu auch allgemein Maddock und Carter (1982) sowie Shiller (2008). Den fehlenden Bezug
zur empirischen Realität bemängelnd bemerkt bspw. Klein (1989, S. 48), Rationale Erwartungen
seien �a contrived theory that is known, in advance, to recommend noninterventionism. It is not
known, however, to be related at all to the actual formation of expectations.� Ähnlich kritisch
äuÿert sich auch Frank Hahn (1982, S. 11 f.; zitiert nach McCann 2003, S. 64) zur Verwendung der
Theorie Rationaler Erwartungen als Grundlage von Politikempfehlungen (und damit auch gegenüber
Friedmans �as-if�-Methode, siehe näher Unterabschnitt 6.1.1.4): �[P]eople who base policies for real
economies on the belief that citizens form their expectations rationally and that the invisible hand,
if left to its own devices, will guide us to a rational expectations equilibrium with not much delay
cannot, I think, be taken seriously. By this I mean that I consider the direct evidence overwhelmingly
against this view and I regard the `as if' evidence from such econometric models as there are, as I do
evidence for miracles: the story is simply too much at variance with experience.�
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schwach anpassen und so realwirtschaftliche Fluktuationen auslösen. Die ebenfalls gleich-
gewichtige Real-Business-Cycle-Theorie (RBC; z.B. Kydland und Prescott 1982; 1991
sowie Long und Plosser 1983), welcher sich auch Lucas (bspw. 1987; vgl. Kromphardt
1993, S. 229) zuwandte und die für weitere Entwicklungen eine bedeutend wichtigere
Rolle spielte, beschreibt aufbauend auf dem neoklassischen Modell der Kapitalakkumu-
lation137 wirtschaftliche Fluktuationen als Resultat einer gleichgewichtigen Reaktion auf
exogene, die Angebotsfunktion tre�ende realwirtschaftliche Schocks (technologische Ver-
änderungen mit produktivitätssteigernder�oder -vermindernder!�Wirkung),138 welche
die Volkswirtschaft vom ursprünglichen Gleichgewichtspunkt wegbewegen.139

Beide Klassen von Modellen�sowohl Lucas' monetärer Vorreiter, als auch die heu-
tige Standardreferenz neuklassischer Modelle, die Theorie Realer Konjunkturzyklen�
verwenden repräsentative Agenten, und bauen auf der Annahme perfekter Markträu-
mung wegen vollständiger und sofortiger Preis�exibilität auf. Ergänzt um Rationale Er-
wartungen folgt, dass sich der repräsentative Agent sowohl auf der Angebots- als auch
der Nachfrageseite sofort an durch Schocks veränderte Umstände anpasst, sodass jeder
Punkt, der infolge der Schocks erreicht wird, abermals wieder ein Gleichgewicht darstellt.
Sowohl das Saysche Gesetz als auch die Quantitätsgleichung sind jede Periode erfüllt. We-
gen des Rückgri�s auf technologische Schocks stellt die von Geld abstrahierende RBC-
Theorie letztendlich eine nahezu vollständig angebotsseitige Erklärung wirtschaftlicher
Fluktuationen dar (vgl. Ryan 2002a, S. 94). Dogmengeschichtlich steht insbesondere der
RBC-Ansatz in der Tradition von Autoren wie Frisch und Slutzky und deren grundsätz-
licher Unterscheidung zwischen Impuls und Ausbreitungsmechanismus (vgl. Abschnitt
3.6),140 die spezi�schen Annahmen sind jedoch deutlich restriktiver. In den Modellen
selbst wird nahezu ausschlieÿlich der Ausbreitungsmechanismus diskutiert�dieser ist je-
doch wegen der zugrundeliegenden Annahmen überaus idealisiert. Die Modelldynamik
resultiert letztlich hingegen hauptsächlich aus den exogenen Impulsen.
Egal, ob gerade ein Schock aufgetreten ist oder nicht�die Modellwirtschaft der RBC-

Theorie ist immer im aktuell, d.h. gegeben den E�ekt des Schocks, optimalen Gleich-
gewicht, es liegen weder Di�erenzen zwischen Produktion und Nachfrage, noch unfrei-

137Cass (1965) und Koopmans (1965), aufbauend auf Solows Wachstumsmodell (1956). Dieses Modell
eignet sich, so Hicks (1965, S. 4), nicht nur zur Analyse von Wachstum, sondern allgemein zur
Analyse dynamischer wirtschaftlicher Prozesse. Siehe Plosser (1989, S. 54).

138Vor allem die inhaltliche Begründung negativer Technologieschocks fällt schwer (vgl. Greenwald und
Stiglitz 1993, S. 40). Der Rückgri� auf ein solches, besonders auÿerhalb der Modellwelt eigenartig
anmutendes Element, gehört entsprechend zu den bedeutendsten Kritikpunkten am RBC-Modell
(vgl. dazu und ferner Arnold 2002, S. 85).

139Gegenüber dem früheren Modell besteht ein zentraler Unterschied darin, dass Lucas die in seinem
Modell geldpolitisch bedingten Fluktuationen der Realwirtschaft als prinzipiell vermeidbar ansieht
(vgl. Chari 1998, S. 180 f.; Snowdon und Vane 2002b, S. 87).

140An dieser Stelle erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten jedoch bereits, wie Hoover (1995a) zu Recht ar-
gumentiert. Keinesfalls �ndet sich bei Frisch ein über einen repräsentativen Agenten mikrofundiertes
Modell; stattdessen strebte Frisch eine Erklärung des Mikroverhaltens im Rahmen der Makrorelati-
onen an. Jener Einwand gilt auch ähnlich für Lucas' Anlehnung an die Österreichische Schule, insbe-
sondere Hayeks Konjunkturtheorie: Tatsächlich betrachtete Hayek Ungleichgewichtsprozesse infolge
relativer Preisbewegungen, während Lucas Gleichgewichtsprozesse mit absoluten Preisänderungen
diskutiert (vgl. Hoover 1988, S. 253 �.; sowie ferner auch Horwitz 2000, S. 11).
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willige Arbeitslosigkeit vor. In den Worten Plossers (1989, S. 56): �It is important to
stress that there are no market failures in this economy, so Robinson Crusoe's response
to the productivity shifts are optimal and the economy is Pareto e�cient at all points
in time.� Wenn in einer solchen Modellwelt wirtschaftliche Schwankungen beobachtet
werden, sind diese lediglich Ausdruck optimaler Anpassungen an exogene Schocks (vgl.
Solow 1989, S. 30). Dementsprechend sind auch variierende Beschäftigungs- bzw. (statis-
tisch erfasste) Arbeitslosigkeitsniveaus stets zum durch die Schocks jeweils veränderten
�natürlichen� Niveau korrespondierend. Sowohl im �Aufschwung� als auch in der �Rezes-
sion� (die Begri�e bergen hier nicht die Implikationen, welche sie in anderen Theorien mit
sich bringen) haben sich die wirtschaftlichen Akteure aufgrund der Rationalen Erwar-
tungsbildung bereits optimal an die veränderte Umweltsituation angepasst�so gesehen
ist auch die Rezession an sich, gegeben den exogenen Schock, von den Wirtschaftssub-
jekten gewählt. Wirtschaftspolitische Eingri�e bewirken im Zweifelsfall also lediglich eine
Abweichung von diesem Optimum und würden daher die Wohlfahrt beeinträchtigen (vgl.
Mauÿner 1994, S. 58); sofern der Fiskalpolitik eine Aufgabe zugewiesen wird, liegt diese
in angebotsseitiger Politik, welche die langfristige Wachstumsrate, um die die Technolo-
gieschocks auftreten, maximiert (vgl. Ryan 2002a, S. 95).
Der Konjunkturverlauf ist in dieser Theorie also nicht Ausdruck vorübergehend nicht

geräumter Märkte und daraus möglicherweise resultierendem temporärem Fehlverhalten
der Wirtschaftsakteure, sondern lediglich Abfolge von bei verschiedenen Handelsmengen
geräumten Märkten. Da die nacheinander realisierten Gleichgewichtspunkte einfach das
Resultat der einzelnen Schocks sind, ist auch die Wirtschaftskrise, welche als Wendepunkt
zwischen Auf- und Abschwung die Richtung der wirtschaftlichen Bewegung umdreht, kein
für sich genommen besonderes Ereignis, sondern tritt eben schlicht dann auf, wenn sich
nach positiven ein negativer Schock ereignet. Auch Aufschwung und Rezession sind dem-
nach nicht mit bestimmten, spezi�schen Umständen, Ungleichgewichtssituationen und
Verhaltensweisen verbunden, sondern lediglich ein statistisches Artefakt aus den zufäl-
lig aufgetretenen und möglicherweise persistenten Schocks. Insbesondere die Erklärung
der im Konjunkturverlauf schwankenden Arbeitslosigkeit, im RBC-Modell über ein als
Reaktion auf die Technologieschocks �uktuierendes Arbeitsangebot, gilt als äuÿerst pro-
blematisch (vgl. bspw. Mankiw 1989, S. 79).
Durch die exogene Natur der Schocks werden endogen aus dem Wirtschaftssystem

auftretende, und hierin wiederum propagierte und so den Konjunkturverlauf prägende
Innovationen wie durch Schumpeters Pionierunternehmer ausgeblendet: De Longs (2000,
S. 83) Aussage, die neuklassischen Ansätze wandelten �in the footprints of Joseph Schum-
peter's Business Cycles�, kann daher bis auf die hier ober�ächlichen Gemeinsamkeiten
der Verknüpfung von Trend und Zyklus durch Betrachtung technologischer Veränderun-
gen aufgrund der deutlichen Unterschiede in der genauen Ausgestaltung der Modelle
nicht zugestimmt werden. Das aus Lucas' Vorgängermodell abgeleitete Ergebnis, dass ei-
ne sorgfältige Geldpolitik makroökonomische Instabilitäten weitgehend beseitigen könne
(vgl. Chari 1998, S. 180 f.; Snowdon und Vane 2002b, S. 87), lässt sich zwar in Einklang
mit früheren Theorien stellen, welche der Wirtschaftspolitik häu�g die Fähigkeit zumin-
dest zur Dämpfung konjunktureller Ausschläge zusprachen, allerdings läuft der Verweis
auf den geldpolitischen Schwankungsverursacher und damit die implizierte Möglichkeit,
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Fluktuationen letztlich ganz vermeiden zu können, dem bei früheren Autoren nicht un-
üblichen Gedanke des Konjunkturzyklus als zentraler Komponente wirtschaftlicher Ent-
wicklung zuwider. In den gleichgewichtigen Modellen der Neuklassik sind Fluktuationen
gänzlich schockbedingt und die Angebotsseite steht, insbesondere im RBC-Modell, im Fo-
kus. Eine umfassende Konjunkturerklärung wird zwar womöglich stellenweise nicht ohne
exogene Gröÿen, und gewiss nicht ohne den Blick auf die Angebotsseite, auskommen, die
nahezu vollständige Vernachlässigung endogener Elemente sowie der Nachfrageseite ist
jedoch gewiss problematisch.
Als weitere Kritik an diesen Ansätzen ist darüber hinaus einzuwenden, dass tatsäch-

liche Konjunkturverläufe doch recht regelmäÿig ablaufen und eine gewisse Persistenz
aufweisen�nicht nur was die zeitlichen Abstände zwischen Extrempunkten betri�t, son-
dern auch bzgl. �glatter� und eher selten unregelmäÿig und deutlich unterbrochener Auf-
bzw. Abwärtsbewegungen�während eine sofortige Anpassung aller Agenten (sofern diese
Rationale Erwartungen bilden) an kleinste Schocks ein unregelmäÿigeres Bild zur Fol-
ge haben müsste.141 Im Angesicht dieser vielen unterschiedlichen Kritikpunkte vertritt
Summers (1986b, S. 24) die Position, dass �real business cycle models of the type urged
on us by Prescott have nothing to do with the business cycle phenomena observed in
the United States or other capitalist economies.� Hartley et al. (1997) argumentieren ne-
ben einer kritischen theoretischen Diskussion, dass das Modell auf Grundlage empirischer
Evidenz widerlegt wurde. Auch Solow (1997, S. 230) sieht den Versuch der RBC-Theorie,
wirtschaftliche Schwankungen allein angebotsseitig zu erklären, als empirisch gescheitert
an (siehe speziell hierzu auch Ryan 2002a, S. 95 f.).
Insgesamt resultiert aus den Annahmen des RBC- sowie (in weniger extremer Form)

Lucas-Modells eine Ökonomie, welche zu jedem Zeitpunkt einen eindeutig optimalen, klar
de�nierten und stabilen Gleichgewichtspunkt aufweist�und realisiert. Entsprechend ist
das Gleichgewicht in den Modellen wiederum der Standard, und Wirtschaftskrisen bzw.
Rezessionen sind nicht die Begleiterscheinung bzw. eine Phase im Konjunkturverlauf, son-
dern lediglich isolierte Ereignisse, hervorgerufen durch Schocks. Würde die Wirtschaft nur
sich selbst überlassen, so die Theorie, befände sie sich abgesehen von exogenen Schocks
ungestört auf einem Wachstumspfad. Diese Schlussfolgerung steht im Widerspruch zur
empirischen Beobachtung von Konjunkturzyklen und der gesamten Tradition von Kon-
junkturtheorien, welche Wirtschaftskrisen als notwendige Folge des Aufschwungs und
den Konjunkturzyklus gerade als im Wirtschaftsprozess hervortretenden Ausdruck en-
dogener Entwicklung betrachten�und ist aus dieser Sicht entsprechend unbefriedigend,
wenn wellenförmige Konjunkturbewegungen erklärt werden sollen. Das Konjunkturmo-
dell der neuklassischen Schule ist daher auch aus dogmenhistorischer Sicht keinesfalls
zufriedenstellend: So bemerkt Zarnowitz (1992, S. 21) zurecht, dass �much of the recent
work has neglected the long history of both the phenomena of major economic �uctu-

141Vgl. hierzu ferner die Argumentation Heiners (1983). Zwar liegt, wie in Abschnitt 3.6 dargestellt,
der groÿe Verdienst Slutzkys darin aufzuzeigen, dass auch nicht-zyklische Schocks eine regelmäÿige
Wellenbewegung nach sich ziehen können, allerdings würde ein solcher Verlauf unter der Hypothese
Rationaler Erwartungen entsprechende weiterreichende Annahmen über den Ausbreitungsmechanis-
mus erfordern. Die Persistenz der jeweiligen Bewegungen erfordert in RBC-Modellen daher tendenziell
einen Rückgri� auf persistente Schocks (siehe bspw. Arnold 2002, S. 84 f.).
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ations and their interpretations, concentrating instead on contemporary theoretical and
policy controversies, mainly in the United States.�142 Fundamentale neue Erkenntnisse
über wirtschaftliche Fluktuationen wurden dabei gegenüber der älteren Literatur nicht
erlangt (vgl. Gabisch und Lorenz 1989, S. 2).
In den letzten Jahrzehnten haben neuklassische Modelle ihre Deutungshoheit im wirt-

schaftswissenschaftlichen Mainstream an eine ähnliche theoretische Richtung abgeben
müssen. Von einer etablierten, allgemein akzeptierten Konjunkturtheorie, besonders in
Abgrenzung zu einzelnen Ansätzen, welche die Wirtschaftskrise als schockartig herbeige-
führte Anomalie beschreiben, kann jedoch immer noch nicht die Rede sein. Die seit Ende
der 90er-Jahre zunehmend dominante Strömung der neukeynesianischen Makroökonomie
unterscheidet sich zwar in einzelnen Annahmen (bspw. der Modellierung monopolisti-
scher Konkurrenz, jedoch ohne die Möglichkeit strategischer Interaktion, wie bei Dixit
und Stiglitz 1977, sowie insbesondere Rigiditäten verschiedener Art143) bzw. Hypothesen
(z.B. dem hier abgeleiteten Spielraum für ein stabilisierendes Eingreifen der Geldpoli-
tik, welche den E�ekten der Rigiditäten entgegenwirken kann) von ihren unmittelbaren
Vorgängern, insbesondere dem RBC-Modell, teilt aber ebenfalls die Annahme Rationaler
Erwartungen und gewährt für eine umfassende Erklärung der Krise bzw. Konjunktur an
sich, insbesondere deren Ursprünge, kaum zusätzliche Einsichten gegenüber den Model-
len bspw. der Zwischenkriegszeit. Den �alten� Keynesianern ähnliche Gedanken wie die
Möglichkeit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und die Nicht-Neutralität des Geldes werden
in den Vordergrund gerückt (vgl. Greenwald und Stiglitz 1993, S. 23), aber die Modellie-
rung ähnelt stark der neuklassischen Herangehensweise: So stellt bspw. Woodfords (2003)
Ansatz eine neukeynesianische Version der RBC-Theorie dar, erweitert um die Elemente
monopolistischer Konkurrenz und nominaler Rigiditäten.144

Auch die Modelle der neukeynesianischen Makroökonomie sind daher aus Sicht der
Konjunkturtheorie kritisch zu sehen, und können ebenfalls noch nicht als ein eindeutiger
Fortschritt gegenüber früheren Theorien gelten. Insbesondere für die Geldpolitik konnten
zwar zusätzliche Erkenntnisse darüber abgeleitet werden, wie und wann Fluktuationen
möglicherweise stabilisiert werden können, der Ursprung der Schwankungen wurde je-
doch weniger diskutiert. Die wohl markantesten Entwicklungen dieser Modelle in den
letzten Jahren wurden durch vermehrte, von Verhaltensökonomen vorgetragene Angri�e
auf die zentrale Annahme Rationaler Erwartungen, welche entscheidend dazu beiträgt,

142Werden die gleichgewichtigen Modelle der Neuklassik in einen historischen Kontext gesetzt, fällt auf,
dass die grundlegenden Arbeiten, insbesondere zur RBC-Theorie, in den Jahren nach dem ersten
bzw. zweiten Ölpreisschock entstanden�also krisenhaften Erscheinungen, welche deutlich im Zusam-
menhang mit exogenen Ein�üssen standen und weniger als Resultat eines endogenen, umfassenden
Konjunkturverlaufs angesehen werden konnten.

143Diese Rigiditäten stellen exogen eingeführte Friktionen dar, welche es ermöglichen, dass Schocks über
mehrere Perioden persistente Entwicklungen nach sich ziehen, sodass Geldpolitik trotz Rationaler
Erwartungsbildung kurzfristige E�ekte haben kann. Das verbreitetste Beispiele sind rigide Preise
bzw. Löhne, im Standardmodell (bspw. Clarida et al. 1999) gemäÿ der Lotterie bei Calvo (1983)
formalisiert.

144Der Konjunkturverlauf wird in solchen Modellen meist nicht als Zyklus mit zwischenzeitlichem Über-
schieÿen des Gleichgewichts und umkehrenden Bewegungen modelliert, sondern als einseitige Rück-
kehr zum Gleichgewicht nach impulsgebendem Schock (siehe bspw. Arnold 2002, S. 7 �.).
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dass gleichgewichtige Prozesse beobachtet werden, geprägt. Wenn die Mikrofundierung
abgelehnt wird, müssen aber auch die hierauf abgeleiteten Makroergebnisse überprüft
werden (vgl. Greenwald und Stiglitz 1993, S. 24). Wie in Unterabschnitt 3.7.2 unter Be-
zug auf Akerlof und Shiller (2009) dargestellt, kann zwar aufseiten der Kritiker noch nicht
von einem umfassenden, geschlossenen und einen Konsens widerspiegelnden Konjunktur-
modell gesprochen werden, dennoch können die Ansätze in einzelnen Punkten inhaltlich
als Fortschritte angesehen werden, da die realistischere Modellierung (wenngleich stel-
lenweise auf Kosten der abstrakten Generalität) eine genauere Erfassung realwirtschaft-
licher Phänomene erlaubt. Modelle aus dieser Theorierichtung werden in Abschnitt 6.2
als mögliche Grundlagen einer erwartungs- bzw. verhaltensbasierten Konjunkturtheorie
näher diskutiert.

3.8.4. Die Rolle von Erwartungen in modernen �sunspot�-Modellen

Ein neuerer Theoriezweig, welcher in einem theoriegeschichtlichen Überblick der Kon-
junkturanalyse insbesondere dann nicht fehlen darf, wenn die Relevanz von Erwartungen
für Art und Verlauf der Fluktuationen betont wird, umfasst Ansätze wie die von Cass
und Shell (1983), Azariadis und Guesnerie (1986) oder Woodford (1986), welche unter
dem Oberbegri� der sunspot-Modelle zusammengefasst werden können.145 Diese Model-
le nehmen eine Sonderposition innerhalb der neuklassischen Makroökonomik ein. Zwar
wird ebenfalls auf Grundlage preisgeräumter Märkte und unter Verwendung Rationaler
Erwartungen argumentiert, allerdings stehen Eigenheiten der Erwartungsbildung im Vor-
dergrund, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit selbsterfüllender Prophezeiungen
(wie allgemein bereits von Merton 1948 beschrieben, vgl. Arrow 1986, S. S396). Wenn
alle Wirtschaftssubjekte erwarten, dass ein bestimmtes Ereignis zu einem Rückgang der
ökonomischen Aktivität führt, werden sie sich so anpassen und so handeln, dass sie den
Rückgang gerade erst herbeiführen�auch wenn dies ein suboptimales Ergebnis impliziert
(vgl. Arnold 2002, S. 130).
Allgemein sehen diese Modelle die Möglichkeit multipler, mit Rationalen Erwartungen

im Einklang stehender, Gleichgewichte vor (vgl. Arnold 2002, S. 127), und es besteht
eine gewisse Nähe zu dynamischen nichtlinearen Modellen (vgl. Mauÿner 1994, S. 95 �.;
Arnold 2002, S. 131). Im Gegensatz bspw. zum RBC-Modell existiert demnach nicht zu
jedem Zeitpunkt genau ein optimales Gleichgewicht, sondern jeweils mehrere, darunter
auch suboptimale.146 Der Mechanismus, welcher zwischen den Gleichgewichten selektiert,
liegt in der Erwartungsbildung�die Implikationen desjenigen Umweltzustands, welcher
von den Agenten erwartet wird, werden realisiert, da sie sich optimierend an die Spezi�ka
dieser Situation, d.h. die jeweils implizierte Allokation, anpassen. Damit erhält jede Va-
riable, welche auf die Erwartungsbildung wirkt, besonderes Gewicht (vgl. Arnold 2002, S.

145Hier besteht zwar in terminologischer Hinsicht eine Verwandtschaft zu den Überlegungen insbesondere
Jevons' (siehe Abschnitt 3.3), den Inhalt betre�end bestehen jedoch deutliche Unterschiede (vgl.
Gabisch und Lorenz 1989, S. 104 Fn.), wie die folgende Darstellung zeigen wird.

146Ähnliche Ergebnisse implizieren die Modelle bspw. von Mordecai Kurz (1994a; 1994b; 1996), in denen
die Agenten für einige Variablen modellkonsistente Erwartungen, für andere aber nur subjektive
�rational beliefs� bilden können, welche Fluktuationen in den betre�enden Gröÿen nach sich ziehen
können.
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127). Allerdings setzt das Vorliegen mehrerer (darunter suboptimaler) Gleichgewichte un-
vollkommene Zukunftsmärkte, welche risikoaversen Akteuren ansonsten Absicherungen
gegen verschieden wahrscheinliche Umweltzustände erlauben würden, voraus (vgl. Mauÿ-
ner 1994, S. 101 f.).147 Entsprechend kann Wirtschaftspolitik im Rahmen dieser Modelle
durch Behebung der Unvollkommenheiten wohlfahrtssteigernd wirken (vgl. Woodford
1987, S. 96 f.).
Fluktuationen im Geiste einer Konjunkturerklärung werden in sunspot-Modellen also

durch Schwankungen in den Erwartungsgröÿen beschrieben. Gehen die Wirtschaftssub-
jekte davon aus, dass zu einem gewissen Umweltzustand ein bestimmter Preisvektor
korrespondiert und erwarten das Eintreten dieses Umweltzustandes, verhalten sie sich
ihrem Optimierungskalkül folgend so, dass sich ihre Erwartung selbst erfüllt (vgl. Mauÿ-
ner 1994, S. 111). Dabei spielt es keine Rolle, ob die unterschiedlichen Umweltzustände
einen Bezug zu Fundamentalgröÿen (im neuklassischen Rahmen insbesondere Präferen-
zen und Produktionstechnologie) aufweisen, oder eigentlich irrelevant sind. Wird ein �gu-
ter� Umweltzustand erwartet, realisiert die ökonomische Aktivität ein hohes Niveau, und
umgekehrt für einen �schlechten� Umweltzustand.148

Als mögliche Kandidaten für solche erwartungsbestimmenden sunspots wird in den ein-
schlägigen Arbeiten bspw. auf die allgemeine Marktpsychologie, bzw. spezi�scher Keynes'
�animal spirits� oder die Stimmung der Konsumenten, verwiesen (vgl. Azariadis 1981,
S. 380; Cass und Shell 1983, S. 193; Farmer und Guo 1994; Grandmont 1998). Einer-
seits bergen die Modelle damit zwar eine gewisse inhärente Spannung bzgl. der internen
Konsistenz: Ob es schlüssig ist, die Relevanz schwankender Erwartungen für ökonomische
Ergebnisse in einem engen neuklassischen Gleichgewichtsrahmen (vgl. Kromphardt 1993,
S. 234) und unter Verwendung Rationaler Erwartungen zu modellieren, ist fraglich. An-
dererseits stellt die Hervorhebung der Relevanz von Erwartungen einen wichtigen Ansatz
dar, welcher sich durch eine vertiefte Analyse der Bestimmungsgröÿen ebenjener Erwar-
tungen, bspw. durch die verhaltensökonomische Literatur, erweitern und vertiefen lieÿe.
Hierdurch wäre wohl auch eine höhere Prognosequalität der Modelle bzgl. der Frage, wel-
ches der möglichen Gleichgewichte realisiert wird, möglich. Ein solches Modell liegt noch
nicht vor, wenngleich die Verhaltensökonomik zumindest bereits multiple Gleichgewichte
im Zusammenhang mit der Erwartungsbildung diskutiert (siehe dazu Abschnitt 6.2).

147Die Annahme unvollkommener Zukunftsmärkte ist gewiss keineswegs unrealistisch, verdient hier aber
dennoch eine Hervorhebung, gerade im Kontext der von der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie
geprägten neuklassischen Ansätze. Jedenfalls kann dieser Punkt kaum als Kritik an den sunspot-
Modellen aufgeführt werden.

148Dies ist insbesondere in einem Zweigenerationenmodell wie bei Azariadis und Guesnerie (1986) beob-
achtbar (vgl. Mauÿner 1994, S. 103 �.). Wie Chiappori und Guesnerie (1988) einschränkend anmerken,
impliziert ein so abgeleiteter Zweiperiodenzyklus jedoch die Problematik, dass Fluktuationen mit ei-
ner Wellenlänge, welche die eines normalen Konjunkturzyklus weit überschreitet, modelliert werden
(vgl. Kromphardt 1993, S. 233).
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3.9. Zusammenfassung: Einordnung und Systematisierung
der Theorien

Im Verlauf dieses Kapitels wurden erste Ansätze und ausgearbeitete Theorien zur Erklä-
rung des Krisen- und Konjunkturphänomens diskutiert. Der verbreiteten Einsicht, dass
die Konjunktur das Resultat eines komplexen Ursachengefüges darstellt (vgl. Haberler
1946, Ch. I; Zarnowitz 1992, S. 32) folgend, unterscheiden sich verschiedene Theorien
teils sehr deutlich in ihren jeweiligen Ansatz- und Schwerpunkten. Wenngleich im Zuge
der theoriegeschichtlichen Entwicklung bzgl. verschiedener Kriterien Konvergenzen be-
obachtbar sind, oder manche Ideen in unterschiedlichen Theorien jeweils an zentraler
Stelle auftauchen, kann bis heute nicht davon gesprochen werden, dass ein von einer
breiten Mehrheit getragener und als zufriedenstellend akzeptierter Konsens zur mög-
lichst endogenen Erklärung wirtschaftlicher Schwankungen besteht. Einerseits wird der
Zyklus verbreitet als bedeutender Bestandteil kapitalistischer Ökonomien oder stellenwei-
se auch als Ausdruck ihrer Entwicklung angesehen, der einen in sich zusammenhängenden
Prozess darstellt. Doch bezüglich der Erklärungen der Auslöser und besonders auch der
Umschwünge�von der Aufschwungphase über die Krise in die Rezession, und dann aber-
mals wieder hin zu einer Erholung�besteht keineswegs Einigkeit. Zudem wurde in den
Mainstream-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte das bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts dominierende Verständnis des Konjunkturverlaufs als ungleichgewichtigem Prozess
verdrängt, da neuklassische oder neukeynesianische Ansätze vornehmlich Schocks und
gleichgewichtige Reaktionen hierauf betrachten, und keinen Konjunkturverlauf im Sinne
früherer Theorien modellieren.
Zentraler Streitpunkt, bereits seit der frühen krisentheoretischen Diskussion, war häu-

�g die Rolle des Sayschen Gesetzes, bzw. genauer die Frage um dessen Gültigkeit. Zu
Beginn dieses Kapitels (Abschnitt 3.1) wurde argumentiert, dass grundsätzlich zwischen
zwei Interpretationen des Zusammenhangs zu unterscheiden ist: während das strikte Ver-
ständnis als Identität abgelehnt wurde, kann die Interpretation des Sayschen Gesetzes als
Gleichgewichtsbedingung als allgemein kompatibel mit dem Konjunkturphänomen und
Wirtschaftskrisen angesehen werden. Die nähere Betrachtung des Zusammenhangs führte
dann zu der Einsicht, dass zwei Grundvoraussetzungen für vorübergehende Ungleichge-
wichte zwischen Angebot und Nachfrage bestehen: ein gewisses Maÿ an Arbeitsteilung
und die Verwendung von Zahlungsmitteln, die nicht notwendigerweise sofort nach Erhalt
wieder ausgegeben (d.h. gegen Güter eingetauscht) werden. Beides tri�t in kapitalisti-
schen Volkswirtschaften zu. Diese Möglichkeit zur Trennung von Kauf und Verkauf ist
nun zwar notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung für das Auftreten eines
Konjunkturzyklus. Besonders wenn Wirtschaftssubjekte die Zukunft perfekt voraussehen
könnten, wären Ungleichgewichte nur schwer denkbar. Die im Verlauf dieses Kapitels
vorgestellten Theorien befassten sich dementsprechend auch vornehmlich mit der Frage,
welche weiteren Ereignisse, Prozesse und Charakteristika des Wirtschaftsgeschehens von
Bedeutung sind, damit wellenartige Konjunkturverläufe auftreten können.
Ein Theorieelement, das bei allen verschiedenen Ansätzen zumindest im Hintergrund

implizit eine Rolle spielte (bspw. im Verständnis des Sayschen Gesetzes), war das an-
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genommene Verhältnis vom wirtschaftlichen Gleichgewicht, in dem sich Angebot und
Nachfrage entsprechen und der Markt geräumt ist, zu davon abweichenden Ungleichge-
wichtsprozessen. Rühl (1994) unterscheidet zwischen vier Methoden, um der Frage der
Kompatibilität von Konjunktur- und Gleichgewichts-, bzw. dynamischer und statischer
Theorie, beizukommen. Diese Gliederung wurde für die deutschsprachige Diskussion der
Zwischenkriegszeit konzipiert und eignet sich daher besonders für solche Ansätze, die
nach der marginalistischen Revolution aufkamen, lässt sich aber leicht modi�ziert auch
für neuere (und auch ältere) Modelle anwenden:

1. Die Aufgabe der statischen Gleichgewichtstheorie (eine insbesondere von Löwe 1926
vertretene Position), oder weiter gefasst: die vornehmliche Modellierung bzw. Be-
trachtung von Ungleichgewichtsprozessen als Norm zur Beschreibung der Konjunk-
tur (z.B. Keynes).

2. Pfadabhängige Ansätze, in denen ein explizit diskutierter Gleichgewichtspunkt oder
-pfad existiert, welcher sich abhängig von der dynamischen Entwicklung verschiebt
(z.B. Schumpeters Theorie wirtschaftlicher Entwicklung, worin Innovationen den
Gleichgewichtspfad verschieben). Diese Ansätze erfüllen den in Solows (1988, S.
311 f.) Nobel Lecture vorgetragenen Wunsch, Trend und Zyklus ineinander zu in-
tegrieren.

3. Die Annahme einer strikten Trennung von gleichgewichtigem Trend und darum
schwankendem Zyklus, welcher den Trend nicht beein�usst, sodass beide Phäno-
mene nebeneinander betrachtet werden können (z.B. Hayeks Konjunkturtheorie).

4. Ablehnung der Existenz eines allgemeinen Phänomens der �Konjunktur�, und dem-
entsprechend die Modellierung wirtschaftlicher Fluktuationen im Rahmen der sta-
tischen Theorie als Abfolge von Gleichgewichtspunkten (moderne Ansätze wie die
Theorie realer Konjunkturzyklen).149

Die deutliche Mehrheit der Konjunkturtheoretiker der Zwischenkriegszeit lehnte den Ge-
danken ab, dass das statische Gleichgewichtskonzept einen Nutzen in der Analyse von
konjunkturellen Schwankungen haben könne (vgl. Stolper 1943, S. 88). Unter den ge-
nannten Kategorien ist in Bezug auf die vorausgegangenen Ausführungen insbesondere
die zweite hervorzuheben. Diese beinhaltet Theorien, welche statische und dynamische
Elemente kombinieren und dabei die Interaktion von Gleichgewicht und Fluktuation
betonen, d.h. Ansätze, welche Konjunkturschwankungen als Ausdruck kapitalistischer
Entwicklung verstehen. Wenn Konjunkturschwankungen tatsächlich die Form sind, wel-
che kapitalistische Entwicklung im Zeitverlauf annimmt, muss eine umfassende Theorie
diesen Phänomenen Rechnung tragen, also auf irgendeine Weise eine Verknüpfung zwi-
schen langfristiger Entwicklung und mittelfristigen Fluktuationen herstellen. Modellie-
rungen, welche diese Verbindung gewährleisten ermöglichen nicht nur komplexe Dynami-
ken, sondern auch die Berücksichtigung der historischen Einmaligkeit jeweiliger einzelner

149In der Zwischenkriegszeit wurde diese Position vom hier nicht näher diskutierten Friedrich Lutz (1932)
vertreten (vgl. Rühl 1994, S. 188 f.).
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Konjunkturverläufe. Eine Theorie dieser Kategorie, oder zumindest deren Grundlage, er-
scheint zumindest aus qualitativer Sicht der bisherigen Argumentation der Arbeit folgend
als geeigneter Ausgangspunkt für eine umfassende weitere Modellierung, wenngleich dies
nicht heiÿt, dass zentrale Einsichten von Ansätzen aus anderen Gruppen nicht berück-
sichtigt werden sollten. Abschnitt 6.4 wird diesen Punkt näher diskutieren.
Insgesamt wurde durch die unterschiedlichen in diesem Kapitel vorgestellten Ansätze

nochmals gezeigt, dass der Konjunkturzyklus eine Fülle verschiedener Determinanten ha-
ben kann�sowohl den Impuls als auch den Ausbreitungsmechanismus betre�end�und
entsprechend existiert auch eine Vielzahl theoretischer Modelle, welche jeweils einen oder
einige dieser möglichen Auslöser bzw. Ausbreitungsmechanismen in den Vordergrund der
Erklärung stellen. Wie bereits mehrfach betont betrachtete die Mehrzahl der früheren
(d.h. bis ca. zu den 1970er-Jahren) Ansätze den Konjunkturzyklus als ein Phänomen
von Ungleichgewichtsprozessen, hervorgerufen letztendlich durch interpersonelle und in-
tertemporale Koordinationsprobleme zwischen Agenten, welche nicht auf vollkommene
Voraussicht oder das Wissen um die Absichten anderer Akteure bzw. die wahren fun-
damentalen Zusammenhänge der monetären Wirtschaft zurückgreifen können. Dies sind
Aspekte, welche in neuklassischen oder neukeynesianischen Modellen mit Rationalen Er-
wartungen bildenden repräsentativen Agenten nahezu vollständig, in der Theorie Realer
Konjunkturzyklen sogar, unter Abstraktion von Geld, gänzlich anders diskutiert werden,
weshalb dort Fluktuationen der Wirtschaft konsequenterweise auch als schockbedingte
Gleichgewichtsbewegungen angesehen werden.
Ein weiteres Kriterium zur Ordnung, sowie auch zur Bewertung der Aussagekraft

von Konjunkturtheorien, stellen die aus der empirischen Beobachtung wirtschaftlicher
Schwankungen abgeleiteten �stilisierten Fakten� der Konjunktur dar, welche als Messlat-
te für Konjunkturtheorien angesehen werden (vgl. Mauÿner 1994, S. 14): Denn hierbei
handelt es sich um Beobachtungen von Variablen in der realen Welt, die für die Analy-
se des Phänomens wirtschaftlicher Fluktuationen weitgehend als bedeutsam angesehen
werden (Ryan 2002b, S. 97). Nachfolgend �ndet sich wie in Abschnitt 2.3 Lucas' ur-
sprüngliche Liste von sieben Punkten in leicht modi�zierter Fassung (1-7),150 ergänzt
um eine Aussage über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Ryan (2002b, S. 100)
(8), sowie zwei weitere eigene Resultate aus der empirischen Beobachtung in Kapitel
2 (9 und 10), ebenfalls ergänzt durch eine Bemerkung über die zeitliche Abfolge nach
Zarnowitz (1992, S. 26 f.):

1. Hohe Kohärenz der Outputbewegungen: über alle Sektoren hinweg entwickelt sich
die Produktion in derselben Richtung, meist auch in ähnlichen Gröÿenordnungen.

2. Zyklen haltbarer Güter sind stärker ausgeprägt. Dies gilt insbesondere für Inves-
titionsgüter, deren Volumen zwar nicht notwendigerweise absolut, jedenfalls aber
relativ, deutlich stärker schwankt als das von Konsumgütern.

3. Die Zeitreihen von Produktion und Preisen des stark von exogenen Faktoren wie

150Interessant an Lucas' Liste ist unter Berücksichtigung einiger in diesem Kapitel vorgestellter Theorien
das Fehlen von Aussagen über die Entwicklung von Lagerbeständen.
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Wetter und saisonalen Unterschieden abhängigen Agrarsektors weisen unterdurch-
schnittlich geringe Konformität auf.

4. Unternehmenspro�te weisen hohe Konformität und eine gröÿere Schwankungsam-
plitude als andere Zeitreihen auf.

5. Preise entwickeln sich allgemein prozyklisch, wobei im Abschwung nicht notwen-
digerweise eine De�ation, sondern vielmehr eine Disin�ation beobachtet werden
kann.

6. Kurzfristige Nominalzinsraten schwanken prozyklisch und relativ zum Durchschnitt
über den Zyklus relativ stark, langfristige nur teilweise.

7. Geldmengenaggregate und die Umlaufgeschwindigkeit entwickeln sich prozyklisch.
Auch die Veränderungsrate der Geldmenge ist im Abschwung selten negativ, son-
dern meist eher geringfügig positiv.

8. Die Arbeitslosigkeit entwickelt sich antizyklisch zur Schwankung der Produktion.

9. Die allgemeine Stimmung sowohl auf Konsumenten- als auch auf Produzentenseite
verhält sich prozyklisch und schwankt mit einer höheren Amplitude als der Output.

10. Die Stimmungslage weist einen mehrmonatigen Vorlauf vor der tatsächlichen Wirt-
schaftsentwicklung auf.

Der erste Punkt, dass Auf- bzw. Abschwünge sich jeweils über einzelne Sektoren hinweg
bemerkbar machen, stellte schon in den ersten Beschreibungen des Konjunkturphäno-
mens ein zentrales Element dar. So bemerkte J. S. Mill (1844, S. 275), dass im Zeitverlauf
�either the principal producers of almost all the leading articles of industry have as many
orders as they can possibly execute, or the dealers in almost all commodities have their
warehouses full of unsold goods.� Auch die Prozyklizität der Preisbewegungen (Punkt
5), und die dieser zugrundeliegende schwankende Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit
(Punkt 7), �ndet sich bereits bei frühen Autoren, besonders seitdem Kreditwirtschaften
betrachtet wurden. Hierzu äuÿert sich Marshall (1923b, S. 250) tre�ich, indem er das
selbstverstärkende Wachstum von Krediten betont, und bereits Mill (1844, S. 274) hat-
te angeführt, dass Aufschwungphasen mit schnellerer Zirkulation der Güter�und damit
auch des Geldes�einhergehen. Die im Abschwung beschriebene Hortung von Geld (Mill
1844, S. 277), deren Resultat ein Überschussangebot an Gütern ist, stellt nichts anderes
dar als eine Verringerung der Umlaufgeschwindigkeit.
Abermals Marshall (1923b, S. 254) verweist entsprechend Punkt 6 darauf, dass die

Zinsen abhängig von der wirtschaftlichen Stimmung in jeweils knapp zehnjährigen In-
tervallen schwanken, während sich für langfristige Anleihen kein so deutlicher Rhythmus
erkennen lieÿe. Die Begründung dieser Diskrepanz mag je nach Theorie unterschiedlich
ausfallen, allerdings zeigt sich zumindest, dass die Beobachtung bereits in frühen An-
sätzen aufgegri�en wurde. Im Aufschwung steigende Pro�terwartungen und realisierte
Pro�te sind ein Element, das ebenfalls schon bei Marshall (1923b, S. 249 f.) diskutiert
wurde: �the instruments of credit multiply: prices, wages and pro�ts go on rising. [...]
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Many speculators seeing the rise [...] buy goods with the expectation of selling them at a
pro�t.� Da sich der Auf- bzw. Abschwung über alle Sektoren ausbreitet, sollte Entspre-
chendes auch für die Entwicklung der Pro�te gelten. Punkt 4 resultiert dann, wenn Preise
schneller steigen als Nominallöhne, also eine Art erzwungener Ersparnis auftritt. Zwar
�nden sich nicht alle diese Kriterien in jeder Konjunkturtheorie, da nicht alle Geld oder
gar verschiedene Sektoren modellieren, aber jene die es tun, insbesondere die in diesem
Kapitel näher vorgestellten, berücksichtigen die bislang angeführten stilisierten Fakten.
Punkt 2 der stilisierten Fakten gründet auf einer Beobachtung, die erst in der Zwischen-

kriegszeit ausführlich empirisch belegt wurde. Dementsprechend lässt sie sich schwerer in
älteren Schriften �nden, allerdings verweist Marshall (1923b, S. 250 f.) zumindest bereits
darauf, dass Unternehmen im Aufschwung �have borrowed vast sums [...] to open mines,
and build docks and ships and ironworks and factories�, also groÿe Investitionsvorhaben,
während nach der Krise �[t]hose who have saved themselves are in no mood to venture
again�, also keine Neigung zu neuen Projekten vorliegt. Auch Wicksell (1908) bemerkt
die relativ weitaus höhere Investitionstätigkeit im Aufschwung. Am deutlichsten wird die
Berücksichtigung dieses empirischen Phänomens jedoch in den verschiedenen Überinves-
titionstheorien (sowohl mit realem Schwerpunkt, wie Spietho�, als auch mit Fokus auf
die monetäre Seite, wie bei Hayek), sowie keynesianischen Modellen mit der relativ stabi-
len Konsumnachfrage und der äuÿerst volatilen Investitionsnachfrage: Während ein um
10% sinkendes Einkommen den Konsum dort um (bei Vorliegen von autonomem Konsum
etwas weniger als) 10% senkt, fällt die Reaktion der Investitionen, abhängig vom Akze-
lerator sowie der Höhe der autonomen und zinsabhängigen Investitionen, üblicherweise
deutlich stärker aus.
Allein aufgrund der ersten sieben bzw. acht Punkte151 lässt sich nur schwer zwischen

den verschiedenen, insbesondere �neueren� Konjunkturtheorien diskriminieren, zumindest
lässt sich unter den in diesem Kapitel skizzierten, formal meist relativ kompakt gehal-
tenen, Ansätzen keiner identi�zieren, der allen stilisierten Fakten gleichzeitig in hohem
Maÿe Rechnung trägt (siehe insbesondere zu den neueren Ansätzen Gabisch und Lorenz
1989, S. 11). So abstrahieren z.B. die meisten keynesianischen Modelle von Geld und
konzentrieren sich auf den Gütermarkt (vgl. Unterabschnitt 3.7.4). Dies ist grundsätzlich
auch in der Theorie Realer Konjunkturzyklen der Fall, wobei die Neuklassik selbst bei
Berücksichtigung von Geld entsprechend der dort zugrundeliegenden Interpretation der
Quantitätstheorie nach Friedman tendenziell mit einer stabilen Umlaufgeschwindigkeit
arbeitet. Eine monetäre Theorie wie die Hayeks kann mit der Modellierung von Konsum-
und Investitionsgütern bei gleichzeitiger analytischer Präzision zwar viele, aber ebenfalls
nicht alle Punkte berücksichtigen. Die Liste kann an dieser Stelle jedenfalls weniger als
ein perfektes Auswahlkriterium, sondern vielmehr als erster Maÿstab für Vergleiche und
weitere Modellierungen gesehen werden.
Neben diesen in der Literatur verbreiteten stilisierten Fakten wurden in Kapitel 2 am

Ende der Liste zwei weitere ergänzt, welche sich auf die Stimmung der Wirtschaftssubjek-

151Von einer Ausführung zu Punkt 3 wurde abgesehen, da der Agrarsektor in entwickelten Volkswirtschaf-
ten strukturell nur äuÿerst geringe Relevanz besitzt und viel sensibler gegenüber äuÿeren Ein�üssen
ist�dementsprechend auch die geringe Konformität.
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te beziehen und ebenfalls zur Beurteilung von Konjunkturtheorien herangezogen werden
können. Unter diesen beiden wird zumindest Punkt 9 grundsätzlich in allen Modellen
diskutiert, welche die Stimmung wirtschaftlicher Akteure thematisieren, wenngleich na-
türlich weniger präzise, als dies der heutige Forschungsstand ermöglicht. Wenn die beiden
Punkte in einer Konjunkturtheorie berücksichtigt werden sollen, muss der Erwartungs-
bildung der Agenten eine gröÿere Rolle eingeräumt werden. Hieran unmittelbar anschlie-
ÿend lassen sich viele Ansätze, abermals in theoretischer Hinsicht, in zwei übergeordnete
Gruppen einordnen, je nachdem, welche Schwerpunkte bzgl. der Erklärung gesetzt wer-
den. In Anlehnung an Jöhr (1951; hier jeweils zitiert aus einem späteren Abdruck von
1967) kann zwischen �mechanistischen� und �sozialpsychologischen� Ansätzen zur Er-
klärung des Ausbreitungsmechanismus einer Konjunkturwelle unterschieden werden.152

Mechanistische Ansätze sind solche, die das Verhalten bzw. die Anpassungsreaktion der
Wirtschaftssubjekte streng vorgeben und die Verknüpfung von Impuls und Reaktion mit
Lagkonstruktionen vornehmen (Jöhr 1967, S. 353 f.). Beispiele für solche Modelle sind
insbesondere die keynesianisch geprägten, als Prototyp kann Hicks' Modell von 1950 ange-
führt werden (Unterabschnitt 3.7.4.2). Sozialpsychologische Theorien hingegen beachten
zusätzlich, dass Akteure vom Verhalten anderer Agenten beein�usst werden bzw. dieses
berücksichtigen. Hier wird also Ansteckungse�ekten sowie ferner Ideen wie dem von Key-
nes illustrierten �Schönheitswettbewerb� gröÿere Bedeutung beigemessen. Diese Ansätze
werden von Ökonomenseite oft und nicht immer nachvollziehbar mit der Befürchtung,
sie berauben die Theorie ihrer Exaktheit, beiseite geschoben (Jöhr 1967, S. 354 u. 356;
vgl. für die Argumentation pro und contra psychologische Ansätze näher Abschnitt 6.1).
Allerdings ist hierbei natürlich grundsätzlich anzumerken, dass jede ökonomische Theo-

rie irgendwo psychologische Annahmen inkorporiert, und wenn sich diese womöglich
nur in simpelsten Verhaltensannahmen wieder�nden. Entsprechend sieht auch Haberler
(1946, S. 142 f.) keinen fundamentalen Unterschied zwischen psychologischen Theorien
des Zyklus und den übrigen. Die Klassi�zierung einer Theorie als �(sozial-)psychologisch�
ist demnach schlicht eine Frage der Schwerpunktsetzung in der jeweiligen Arbeit, insbe-
sondere wenn der Erwartungsbildung ein zentraler Ein�uss auf den Verlauf des Zyklus
zugeschrieben wird, wie bei Keynes oder Pigou (vgl. Unterabschnitte 3.7.1 bis 3.7.3).
Dabei ist jedoch zu beachten (Haberler 1946, S. 146 f.; siehe auch Schumpeter 1939, S.
140), dass die psychologischen Termini nicht �leer� bleiben dürfen, sondern entsprechend
besetzt werden müssen�z.B. indem Indikatoren wie Stimmungsindizes für Begri�e wie
Optimismus und Pessimismus gefunden werden.
Demzufolge ist die Abgrenzung der beiden Theoriegruppen �mechanistisch� und �so-

zialpsychologisch� keineswegs binär zu verstehen: vielmehr ist die gezielte Kombination
von Komponenten beider Kategorien durchaus möglich und scheint sich als ein frucht-

152Diese Di�erenzierung �ndet sich mit sehr ähnlicher Terminologie bereits bei Pigou (1941, S. 235 �.),
der �mechanical cumulation� von �cumulation via psychology, or perhaps better, via expectations�
unterscheidet und dabei letzterer gröÿere Relevanz beimisst. Auch Wicksell (1953, S. 59) sieht als
in der internen Struktur der Wirtschaft gründende Ursachen für Konjunkturschwankungen einer-
seits eine materielle (die Zeit, die zur Umsetzung von groÿen Investitionsvorhaben nötig ist) und
daneben eine psychologische (die Zeit, die zwischen allgemeinen Umschwüngen von Optimismus und
Pessimismus vergeht) Komponente.
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bares Unterfangen erweisen zu können. Als Beispiel lieÿe sich Schumpeters Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung (Abschnitt 3.5) anführen: Diese baut einerseits auf psycho-
logischen Elementen auf (sowohl bzgl. des Impulses des Unternehmers, als auch was die
Di�usion durch Imitatoren betri�t), andererseits wird die Stabilität des Systems bzw.
genauer dessen Pfad zum neuen Gleichgewicht durch die �statischen Wirte� erreicht, wel-
che entsprechend fester Regeln auf die veränderten Daten reagieren. In der Tat scheinen
gerade die Wendepunkte, darunter besonders die Wirtschaftskrise, auf rein sozialpsy-
chologischer Basis ohne Berücksichtigung des �mechanistischen� Rahmens nur schwer
erklärbar�das Ende einer Euphorie wird üblicherweise schlicht von sich real manifestie-
render Knappheit irgendwelcher Güter eingeleitet. Gerade die Schwankung, das mitunter
rapide Auf und Ab während eines Konjunkturverlaufs, lässt sich auf Grundlage sozial-
psychologischer Erklärungen wie Ansteckungse�ekten jedoch besser fassen (Jöhr 1967, S.
357).
Zusammenfassend lässt sich also ein Element identi�zieren, welches in allen in diesem

Kapitel dargestellten Konjunkturtheorien, wenngleich nicht immer entsprechend expo-
niert und explizit, Einzug gefunden hat: das auf der Erwartungsbildung der einzelnen
Akteure fuÿende Verhalten. J. S. Mill spricht von Wellen des Optimismus und Pessimis-
mus, welche den Verlauf des Zyklus bestimmen�ein Gedanke, den Marshall aufgreift und
weiterentwickelt. Juglar identi�zierte ebenfalls Vertrauen, Misstrauen und Ansteckungs-
e�ekte als treibende Kräfte der Spekulation, welche den Kredit- mit dem realwirtschaft-
lichen Zyklus verbindet. Wicksell sieht Asynchronitäten zwischen den Entwicklungen
von technischem Fortschritt und aggregierter Nachfrage als ursächlich für konjunktu-
relle Bewegungen an, verneint die Bedeutung psychologischer Faktoren dabei allerdings
ausdrücklich nicht. Spietho� betont zwar die Relevanz der Zeitkomponente in der Pro-
duktion von Investitionsgütern, verweist aber auch auf das Handeln der individuellen
Akteure als Vorbedingung für konjunkturelle Schwankungen sowie auf Optimismus und
Pessimismus. Dass Erwartungen auch ohne ausführliche Modellierung stets vorhanden
und grundsätzlich relevant sind, zeigt sich nicht zuletzt in Hayeks monetärer Überinves-
titionstheorie: Investoren in diesem Modell vergleichen aktuelle Geldzinsen und Erträge
aus den längeren Produktionsprozessen, müssen aber im Ende�ekt implizit für ihre Ent-
scheidung davon ausgehen, dass diese Werte für die kommenden Perioden Bestand haben
(vgl. Haberler 1946, S. 143 f.). Auch Kitchin stellte in seiner Untersuchung kurzfristiger
Wirtschaftsschwankungen einen expliziten Bezug zu massenpsychologischen Phänomenen
her. Sogar die Aussicht auf die Etablierung einer Dynastie, die Schumpeters Pionierun-
ternehmer hegt, kann als Erwartungsgröÿe gefasst werden�und schlieÿlich gibt es �die
gehobene Stimmung, die über Aufschwungsperioden liegt� (Schumpeter 1911, S. 496).
Wie bereits mehrfach angesprochen, stellt Keynes' Ansatz geradezu einen Prototyp

für Konjunkturtheorien, welche die Erwartungsseite betonen, dar; und wenngleich dieser
Gedanke unter Keynes' Gefolge lange vernachlässigt wurde bzw. der Fokus bewusst auf
andere Aspekte gelegt wurde, steckt auch im einfachsten Akzelerator doch stets eine im-
plizite (in diesem Fall extrapolative) Annahme über das Investorverhalten. Nicht zuletzt
greift auch die Theorie Realer Konjunkturzyklen, welche sich so deutlich von der Mehr-
heit der anderen hier vorgestellten Theorien unterscheidet, auf die extreme Annahme
Rationaler Erwartungen zurück. Einen Sonderfall innerhalb der neuklassischen Theorien
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stellen die sunspot-Modelle dar, welche Erwartungen über selbsterfüllende Prophezeiun-
gen einen gröÿeren Ein�uss auf die Selektion des Gleichgewichts zuweisen. Zwar wird
die volatile Erwartungsbildung dort nicht näher fundiert, allerdings bestimmt sie allein
die Fluktuationen, weshalb die Modelle eher in die Kategorie derjenigen Ansätze, wel-
che im Zusammenhang mit dem Konjunkturphänomen psychologische Gröÿen betonen,
eingeordnet werden können.
Tabelle 3.2 fasst die Kategorisierung der verschiedenen Konjunkturtheorien nochmal

zusammen: in Zeilen ist die Au�assung des Gleichgewichtsbegri�s abgetragen, die bei-
den Spalten gliedern nach der Relevanz, die psychologische Faktoren für den Konjunk-
turverlauf besitzen. Wie gesehen spielen Erwartungen und Individualverhalten in allen
Ansätzen eine gewisse Rolle. In Tabelle 3.2 sind lediglich solche Ansätze in der rechten
Spalte eingeordnet, welche die Verhaltensgröÿen explizit an zentraler Stelle ansprechen.
Interessanterweise zeigt sich anhand der Gliederung in Tabelle 3.2, dass diejenigen An-
sätze, welche sich stärker am Begri� des Gleichgewichts abarbeiten (und dies gilt dabei
für Lucas etc. noch stärker als für Hayek), tendenziell weniger o�en für explizite und
realistischere, d.h. von strengen Rationalitätsvorstellungen abweichende, Modellierungen
des Individualverhaltens sind.
Nicht erst durch diese Fülle von Theorien, welche Erwartungen (auf verschiedene, teils

noch sehr grobe, teils ausgefeilte Arten) integrieren, wird der bereits aus der empirischen
Beobachtung gewonnene Eindruck unübersehbar, dass sich mit Erwartungen ein Faktor
identi�zieren lässt, der den Konjunkturverlauf entscheidend mitbestimmt und prägt. Die
Bildung von Erwartungen bezieht sich jedoch per de�nitionem stets auf eine unsichere
Zukunft, sodass keine vollkommen präzise Vorhersage getro�en werden kann. Wenn die
Zukunft sicher vorhergesagt werden könnte, gäbe es ohne Schocks keinerlei vorüberge-
hende Ungleichgewichte:

If the individual or society could forecast the future with certainty [...]
then there is something contradictory in thinking that either consumption or
capital formation might temporarily exceed the proper measure and thereby
occasion reactions. (Wicksell 1953, S. 60)

Eine elementare Arbeitshypothese jeder weitgehend endogenen Konjunkturerklärung soll-
te also die Berücksichtigung der grundsätzlich bei Zukunftsprognosen vorherrschenden
Unsicherheit sein. Gerade aus konjunkturtheoretischen Überlegungen heraus sollte es ein
zentrales Interesse der Wirtschaftswissenschaften sein, den Prozess der Erwartungsbil-
dung, bei Keynes noch ober�ächlich unter dem Begri� der �animal spirits� zusammen-
gefasst, besser zu verstehen. Nach einer kurzen ergänzenden Ausführung der formal-
methodischen und empirischen Entwicklungen im Kontext der Konjunkturforschung in
Kapitel 4 widmet sich Kapitel 5 daher bedeutenden Bewertungs- und Entscheidungs-
theorien aus der kognitiven Psychologie, welche das wissenschaftliche Verständnis der
menschlichen Erwartungsbildung auch in einem ökonomischen Kontext verbessern kön-
nen. Danach wird in Kapitel 6 der Versuch unternommen, einen groben Entwurf für eine
ebensolche Kombination von Elementen aus ökonomischen Konjunkturtheorien mit zen-
tralen in Kapitel 5 gewonnenen Einsichten zu konstruieren und die Konsequenzen für die
Modellierung und das Verständnis der Konjunktur zu erörtern.
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Tabelle 3.2.: Kategorisierung verschiedener in diesem Kapitel vorgestellter Krisen-
und Konjunkturtheorien nach deren Verwendung des Gleichgewichts-
begri�s (Zeilen) und Schwerpunktsetzung bzgl. mechanistischer und
psychologischer Elemente (Spalten).
Eigene Darstellung. Bei Mill induziert der Trend den Zyklus, umgekehrte Kausalität bei
Schumpeter. Marshall verweist sowohl auf Aufschwünge infolge von wiedergewonnenem Ver-
trauen als auch durch technischen Fortschritt (z.B. 1923b, S. 260). Lucas bezieht sich
zwar stark auf Hayek und kann als Grenzfall angesehen werden, als Wegbereiter der Theo-
rie Realer Konjunkturzyklen schien eine Einordnung in derselben Zeile jedoch angebracht.

Betonung mechanistischer
Zusammenhänge

Betonung
sozialpsychologischer

Gröÿen

Aufgabe bzw.
keine Verwendung
statischer Gleich-
gewichtstheorie

Marx (immer schwerer werdende

Krisen als zwingende Folge des

Gewinnstrebens im kapitalistischen

System, kein stabiler Attraktor)

Multiplikator-Akzelerator-

Modelle (Gleichgewicht als

Spezialfall, um den die Wirtschaft

oszilliert, rigider Akzelerator)

Minsky (kein eindeutiger

Gleichgewichtspunkt, Bewegungen

wegen Assetbepreisung und

Leverage-Logik)

Juglar (aufeinander folgende

Ungleichgewichtsprozesse durch

Kredite, verstärkt durch

Optimismus und Pessimismus)

Marshall (Innovationen sind

relevantes Schwankungselement,

insbesondere Abschwung von Panik

geprägt)

Keynes (Gleichgewicht als

Spezialfall, Volatilität der

Investitionen durch �animal

spirits�)

Spiethoff (Konjunkturzyklus

getrieben von Investitionsverhalten,

Verlauf beein�usst von Geld-

wirtschaft und Kapazitätse�ekt)

Pfadabhängige
Ansätze

Mill (Pro�tratenverfall induziert

Fluktuationen, Wellen von

Optimismus und Pessimismus)

Schumpeter (Verschiebung des

Gleichgewichts im Zyklus,

Pionierunternehmer als zentraler

Akteur)

Strikte
Dichotomie von
Trend und Zyklus

Hayek (Gleichgewicht von realen

Gröÿen determiniert, Zyklus durch

Verwendung von Geld und Kredit

ausgelöst)

Ablehnung einer
allgemeinen
Konjunkturer-
scheinung

Lucas (reales Gleichgewicht stabil,

Geld als temporärer Störfaktor)

RBC (stabiles wirtschaftliches

Gleichgewicht, optimale Anpassung

an exogene Schocks)

sunspot-Modelle (volatile

Erwartungen induzieren

Fluktuationen, Wirtschaft springt

aber stets in ein Gleichgewicht)
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Ökonometrie � ein kurzer Überblick

All the objects of human reason or enquiry may naturally be divided into two
kinds, to wit, Relations of Ideas, and Matters of Fact. (Hume 1748)

Allen modernen wissenschaftlichen Disziplinen ist es gemein, dass ihr Prozess der Er-
kenntnis�ndung letztlich über die Verbindung theoretischer Konstrukte mit empirischer
Arbeit vonstatten geht, also beide Objektkategorien menschlicher Untersuchung verwen-
det werden. Poppers weitverbreitetes Falsi�kationsprinzip bspw. impliziert, dass Thesen
an der empirischen Evidenz gemessen und überprüft werden, und damit eine stete Inter-
aktion deduktiver mit induktiver Arbeit.
Diese Grundidee gilt prinzipiell auch für die Wirtschaftswissenschaften (vgl. Schum-

peters methodische Position, Unterabschnitt 3.5.4). Für eine verlässliche und gleichzeitig
präzise empirische Analyse wirtschaftlicher Sachverhalte ist es entscheidend, auf eine
umfassende und verlässliche Datengrundlage zurückgreifen zu können. Diese war aber
noch während weiter Strecken des 19. Jahrhunderts mit Ausnahme weniger monetärer
Gröÿen (z.B. Zinsen und Goldpreise) schlichtweg nicht in der erforderlichen Qualität
und Kontinuität vorhanden. Insbesondere Mengengröÿen waren nur schwer rekonstru-
ierbar und noch seltener verfügbar. Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert wurde
diesem Missstand verstärkt entgegengewirkt,153 um aus einem erweiterten Datenangebot
Rückschlüsse über vorhandene Theorien zu gewinnen, sowie möglicherweise auch neue
Hypothesen abzuleiten.
Dieses Kapitel beschreibt als Parallele zur Entwicklung der Theorie in knapper Form

die Geschichte der empirischen Konjunkturforschung. Dabei wird zu sehen sein, dass
nicht nur gezielt mehr Daten erfasst, sondern auch die statistischen Methoden zu de-
ren Verwendung zunehmend verfeinert wurden. Sinnbildlich hierfür ist die ökonome-
trische Wirtschaftsforschung�eine Methode, die eine enge Verknüpfung von empirisch-
statistischer, mathematischer und wirtschaftstheoretischer Arbeit vorsieht (vgl. z.B. Klein
1989, S. 41). Das Paradigma der Ökonometriker, durch die frühen Mitglieder und füh-
renden Köpfe der Econometric Society oder der Cowles Commission geprägt, wird daher
ebenso wie das Grundverständnis von Modellbildung, auf dem die Ökonometrie aufbaut,
kurz dargestellt und diskutiert. Das Kapitel schlieÿt mit einem kurzen Abschnitt über
neuere Entwicklungen wie die Bayesianische Statistik.

153Das grundsätzliche Problem eines Mangels an verlässlichen Daten spielt heute noch bei der Beurtei-
lung wirtschaftlicher Performance von Entwicklungs- und vielen Schwellenländern eine groÿe Rolle,
wenngleich inzwischen immerhin zusätzliche Methoden zur Verfügung stehen, die zumindest grobe
Schätzwerte einzelner Variablen erlauben. Vgl. z.B. Chen und Nordhaus (2011) für ein Modell zur
Beurteilung der ökonomischen Aktivität anhand von nachts aufgenommenen Satellitenbildern.
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4.1. Der Wunsch nach neuen Daten und die Gründung von
Forschungsinstituten

Um neue ökonomische Theorien induktiv zu entwickeln und bisherige an der empiri-
schen Realität zu überprüfen, sowie darauf aufbauend wirtschaftspolitische Ratschläge
ableiten zu können, stieg in der Wirtschaftswissenschaft zum Ende des 19. und Beginn
des 20. Jahrhunderts das Interesse an der Erhebung von Daten: So argumentierte z.B.
Pigou (1920) im ersten Kapitel der Economics of Welfare, dass eine gute Wirtschafts-
politik einen adäquaten quantitativen Werkzeugkasten erfordere (vgl. Sturn 2008, S. 126
f.). Zur Erfassung, Bearbeitung und Systematisierung neuer Daten wurden viele Institu-
te (besonders mit dem Schwerpunkt Konjunkturforschung) gegründet, welche teils noch
bis heute (mitunter in veränderter Form) bestehen: so z.B. in den USA das 1917 ge-
gründete Harvard Committee, wo Persons (1919a; 1919b) mit dem Harvard Barometer
einen der ersten auf unterschiedlichen Zeitreihen aufbauenden Konjunkturindikator ent-
wickelte, das 1920 unter der Leitung von Wesley Mitchell die Arbeit antretende National
Bureau for Economic Research, sowie im deutschsprachigen Raum das Ende 1925 ins Le-
ben gerufene Deutsche Institut für Konjunkturforschung in Berlin (vgl. Schmidt 1931b,
heute Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) und das zwei Jahre später folgende,
anfangs unter der Leitung von Friedrich August Hayek und Oskar Morgenstern stehen-
de, Österreichische Institut für Konjunkturforschung in Wien (vgl. Schmidt 1931a, heute
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung).
Neben den Instituten bemühten sich auch einzelne Autoren vermehrt, Zeitreihen zu

rekonstruieren. Entsprechend dieser erweiterten Datenbasis �nden sich im frühen 20.
Jahrhundert zahlreiche Beispiele für bedeutende empirische Arbeiten zum Konjunktur-
zyklus. Im vorigen Kapitel wurde bereits auf die Werke Kitchins und Kondratie�s (vgl.
Abschnitt 3.4) sowie auf den zweiten Band von Schumpeters Business Cycles (1939)
verwiesen. Weitere wichtige Arbeiten stammen von Mitchell (1913 und 1927) sowie Öko-
nometriepionier (vgl. Rothbarth 1938) Jan Tinbergen (1937; 1939). Zentrale empirische
Ergebnisse dieser Jahre sind heute in der Konjunkturdiskussion Allgemeingüter, so z.B.
die von Kuznets (1933) beobachteten stärkeren Schwingungen der wirtschaftlichen Akti-
vität im Investitions- verglichen mit dem Konsumgütersektor und im Groÿ- relativ zum
Einzelhandel (vgl. die stilisierten Fakten in Abschnitt 2.3). Erste empirisch fundierte
De�nitionen des Phänomens (vgl. Burns und Mitchell 1946, S. 3 bzw. Mitchell 1927, S.
468) betonten den regelmäÿigen Wechsel von untereinander bzw. im historischen Verlauf
verschiedenen Auf- und Abwärtsbewegungen, welche sich in der überwiegenden Mehrzahl
der Sektoren einer Ökonomie simultan ereignen.
Obwohl eine groÿe Anzahl Konjunkturtheorien auf psychologische Faktoren zurück-

greift (vgl. Tabelle 3.2 auf Seite 168), wurden von diesen Pionieren zunächst nur �rein�
ökonomische Kennzahlen wie Produktion und Preise erhoben und analysiert. Dies ist für
den Anfang sicherlich sinnvoll und plausibel, da es sich bei ebendiesen Zahlen gerade um
die zentralen zu erklärenden Gröÿen handelt, welche für verschiedenste wirtschaftswis-
senschaftliche Theorien relevant sind. Allerdings bemerkt Katona (1978, S. 75) zu Recht,
dass die empirische Erforschung des Konsumenten- und Firmenverhaltens�mögliche er-
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klärende Variablen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung�sowohl auf ökonomische als
auch psychologische Hypothesen zurückgreifen sollte (siehe auch bereits Katona und
Klein 1952). Schritte in diese Richtung stellen die verschiedenen in Abschnitt 2.2 zitier-
ten Stimmungsindizes dar, wovon die ersten in der Nachkriegszeit unter der Leitung von
George Katona an der University of Michigan entwickelt wurden (siehe Klein 1951 für
ein frühes Anwendungsbeispiel sowie ferner einige der in Abschnitt 6.2 zitierten Arbeiten
und allgemein King 2011), allerdings ist die Datendecke diesbzgl. nach wie vor relativ
dünn, was eine Erweiterung derselben wünschenswert erscheinen lässt (siehe näher auch
Unterabschnitt 6.1.1).

4.2. Das Aufkommen der ökonometrischen Methode

Parallel zur Erhebung und Verwendung der neuen Daten wurde ersichtlich, dass für den
Umgang damit auch neue statistische Methoden erforderlich waren. Langfristig konnte
es nicht das Ziel sein, neu gewonnenes Zahlenmaterial nur mit deskriptiver Statistik zu
untersuchen. Diese Einsicht führte zum Aufkommen der Ökonometrie als in der Folge
immer populärer werdender und bis heute schlieÿlich dominanter und meistverwendeter
Methode des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitens.

4.2.1. Die Gründung der Econometric Society

Die ökonometrische Methode impliziert grundsätzlich eine stärkere Anlehnung der Wirt-
schafts- an die Naturwissenschaften, was sich besonders im Leitmotiv der in diesem Be-
reich bedeutenden, 1932 gegründeten Cowles Commission for Research in Economics
(heute Cowles Foundation) zeigt: �science is measurement�. Dieses Streben ging mit zwei
zusammenhängenden Entwicklungen bzgl. der Modellierung einher: Zum einen wurden
bereits bestehende sowie neue Ansätze auf das Ziel der Operationalisierung hin ausgerich-
tet. Gleichzeitig wurden Modelle zunehmend formalisiert, was sowohl der stringenteren
Formulierung an sich, als auch der Überprüfung von Hypothesen und Modellen auf logi-
sche Fehler hin diente. Diese Änderungen erlaubten es, neues Datenmaterial aufzugrei-
fen, das dann wiederum mit ebenfalls neuen statistischen Methoden bearbeitet werden
konnte, sodass die Modelle sowohl formal als auch empirisch rigoros getestet werden
konnten. Als Prototyp dieser ökonometrischen Herangehensweise, der Verbindung von
Wirtschaftstheorie und Daten über formalisierte Modelle, lässt sich Tinbergens empiri-
scher Teil der League-of-Nations-Untersuchung154 anführen: theoretische Überlegungen
werden in mathematischer Form gegossen quanti�zierbar und anschlieÿend durch empi-
rische Untersuchung überprüft und können somit besser beurteilt werden.

154Tinbergen (1939). Dies stellt den zweiten Band der von der League of Nations in Auftrag gegebe-
nen und anfangs von Gottfried Haberler geleiteten, noch viele Jahrzehnte später als Standardwerk
(vgl. Samuelson 1990, S. 310) geltenden (und entsprechend im vorausgegangenen Kapitel häu�g her-
angezogenen) konjunkturtheoretischen Zusammenfassung Prosperity and Depression dar. Tinbergen
hatte die Leitung des Projekts von Haberler übernommen, nachdem er zuvor (Tinbergen 1935) auf
die ökonometrische Methode hingewiesen und deren�dem Zielpublikum der Studie geschuldete�
Nichtbeachtung in der Untersuchung bemerkt hatte (vgl. Boianovsky und Trautwein 2006, S. 54).
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Bereits zwei Jahre vor der Cowles Commission wurde 1930 auf Initiative von Irving
Fisher und Ragnar Frisch die Econometric Society gegründet.155 Die Zielsetzung war es,
wirtschaftswissenschaftliche Theorie durch das Zusammenspiel von Statistik und Mathe-
matik weiterzuentwickeln, indem in Anlehnung an die Naturwissenschaften quantitative
Forschung, welche Theorie und Empirie miteinander verbindet, gefördert wird (vgl. Roos
1933, S. 106). Drei Jahre später erschien die erste Ausgabe des eigenen Journals der
Gesellschaft�Econometrica�heute eine der wichtigsten ökonomischen Fachzeitschriften.
Als Ziel der Zeitschrift galt es, Aufsätze zu verö�entlichen, die direkt oder indirekt für die
Entwicklung der ökonometrischen Methode von Bedeutung sind, denn nur ein ausreichen-
der theoretisch-methodischer Rahmen könne, so Frisch (1933a, S. 2 f.), helfen, den immer
gröÿer werdenden Bestand akkumulierter Daten zu bewältigen und zu systematisieren.
Diese formalisierte Berücksichtigung von Theorie unterschied frühe Ökonometriker von
anderen empirischen Forschern der Zeit: So kritisiert bspw. Koopmans (1947) in einer
sonst sehr wohlwollenden Rezension unter der Überschrift �measurement without theo-
ry� Burns und Mitchell (1946) gerade dafür, dass sie zwar eine umfassende empirische
Untersuchung vornehmen, diese allerdings nur unzureichend mit ökonomisch relevanten
Hypothesen verknüpfen.
Des weiteren merkte Frisch (1933a, S. 3) an, dass zwar kein bei Econometrica einge-

reichter Artikel aufgrund zu komplexer Mathematik abgewiesen werden sollte, aber dass
gleichzeitig auch das Gegenteil gelten solle: dass die formale Sprache nicht nur um ihrer
selbst willen ohne erkennbaren Nutzen überstrapaziert werde. Schumpeter (1933, S. 5)
wies dezidiert darauf hin, dass die ökonometrische Methode, die eine logische Konse-
quenz aus der bisherigen Entwicklung der Wirtschaftswissenschaft sei, qualitative Me-
thoden weder bekämpfen noch ersetzen, sondern unterstützen will. Das ökonometrische
Paradigma ist damit keine alternative theoretische Herangehensweise, sondern mit allen
Theorien�sofern formalisiert�vereinbar.
Die zunehmende Akzeptanz formalisierter Modelle im Zusammenhang mit dem Auf-

kommen der Ökonometrie äuÿerte sich in den 1930er-Jahren in einer rapiden Zunahme
von sowohl Zahl als auch Relevanz mathematischer Modelle zur Beschreibung des Kon-
junkturzyklus, wie bspw. Frisch (1933b), Kalecki (1935) oder Samuelson (1939a) (siehe
hierzu auch genauer den vorigen Abschnitt 3.6 sowie Unterabschnitt 3.7.4). Allerdings
wurden die tendenzielle Verschiebung hin zu einer nun stärker induktiv ausgerichteten
Forschung sowie spezi�sche Methoden der Ökonometriker (bzw. auch die Mathematisie-
rung insgesamt) auch von kritischen Stimmen begleitet, wie die Diskussion der folgenden
Unterabschnitte zeigt.

4.2.2. Die ökonometrische Methode und Keynes' Kritik

Zusammengefasst lässt sich Ökonometrie entsprechend der Au�assung ihrer Pioniere also
als die Gegenüberstellung ökonomischer Modelle mit den empirischen Daten unter Ver-
wendung bestimmter statistischer Methoden verstehen. Formal lässt sich dies wie folgt

155Zu den Gründungsmitgliedern zählten ferner u.A. Harold Hotelling, Karl Menger und, überraschen-
derweise, Joseph Schumpeter. Darüber hinaus waren bis einschlieÿlich 2010 von 67 Wirtschaftsnobel-
preisträgern 58 Mitglied der Econometric Society.
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verallgemeinern: Variable y ist mit den Variablen des Vektors X zu erklären, wobei β
den Vektor der Parameter für die Stärke und Richtung des Zusammenhangs von X auf
y angibt. Daraus ergibt sich für das Modell die allgemeine Funktion y = f (X,β), wobei
die Form der Funktion f (•) ebenfalls von den theoretischen Annahmen abhängt (natür-
lich sind auch Modelle mit mehreren solcher funktionaler Zusammenhänge möglich). In
diesem Modell sind y und X die Daten, also bekannt, und der Parametervektor β, d.h.
die Stärke der postulierten Zusammenhänge zwischen den Variablen, soll geschätzt wer-
den. Ökonometrisches Arbeiten besteht also aus zwei Seiten: der wirtschaftstheoretischen
Komponente, welche Theorien formuliert und formalisiert, und der statistischen, welche
die Theorien den Daten gegenüberstellt und daran überprüft.
Mit dem zweiten Band der League-of-Nations-Untersuchung setzte Tinbergen (1939)

gewissermaÿen den Standard, wie die Ökonometrie sich fortan grundsätzlich mit Daten
und deren Interpretation auseinandersetzen sollte. Kritik folgte unmittelbar in Form einer
Buchrezension: Keynes (1939) stand dem damals wie heute vorrangig der Ökonometrie
zugrundeliegenden frequentistischen Wahrscheinlichkeitsverständnis (Keynes 1921 selbst
vertrat mit seinem �logischen� Ansatz ein anderes, vgl. dazu Abschnitt 3.2 bei Hájek
2010) sowie ganz allgemein der weniger deduktiven Methode kritisch gegenüber. Anhand
von sechs ausführlich vorgebrachten Punkten formulierte er den Einwand, dass die zur
Verfügung stehenden formalen und statistischen Methoden der Komplexität des Kon-
junkturphänomens nicht genügen. Auch unter Ökonometrikern wurden die Methoden
nicht ausnahmslos unre�ektiert angewandt, wenngleich kritische Stimmen hier deutlich
weniger radikale Positionen vertraten: Bspw. sah Haavelmo (1943) unter Aufgreifen von
Yule (1926) die Möglichkeit der Inferenz aus Zeitreihen skeptisch.
Tinbergen selbst (1940) sowie ein Jahr später Koopmans (1941) verfassten zwei Aufsät-

ze als Antworten auf Keynes' Einwände�interessanterweise, ohne diese, abgesehen von
einer anfänglichen Bezugnahme, explizit aufzugreifen und direkt zu beantworten. Statt-
dessen wurden die ökonometrische Methode und die spezi�schen statistischen Hilfsmittel
nochmals dargestellt, als hätte es sich bei Keynes' Kritik lediglich um ein Missverständnis
gehandelt. Insgesamt wurde dabei betont, dass die Ökonometrie letztlich unausweichlich
sei, um Daten ökonomisch sinnvoll zu interpretieren und Theorien damit überprüfen und
weiterentwickeln zu können, wie Koopmans (1941, S. 178) zusammenfasst:

Their [Ökonom und Statistiker] collaboration along the lines indicated is
not merely a method, as Tinbergen modestly calls it in his title � perhaps
because he employs a somewhat limited choice of premises. This is my main
point: it is the only method by which the relevant information contained in
statistical time series can be extracted and made available for giving such
quantitative precision to the supposed relationship of business-cycle theory
as it truly supports.

Dieser Überzeugung folgend entwickelte sich die Ökonometrie weitgehend ungerührt von
Keynes' Kritik weiter (weshalb hier von einer näheren Darstellung derselben abgesehen
wurde). In Anlehnung an Koopmans (1949, S. 70) lassen sich die Aufgaben eines Ökono-
metrikers wie folgt zusammenfassen:
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1. Formulierung aller Hypothesen, für die auf Grundlage der vorhandenen Daten eine
Antwort bzw. Überprüfung möglich ist.

2. Extraktion aller für die Hypothesen relevanten Informationen aus diesen Daten.

3. Selektion der Hypothese(n), die sich durch die Daten am ehesten stützen lässt/
lassen.

4. Messung der Zuverlässigkeit der Falsi�kation bzw. Ablehnung, wenn das Ergebnis
der Überprüfung einer Hypothese negativ ausfällt.

Insbesondere das Aussieben von fehlerhaften Theorien bzw. die Aufdeckung von Schwach-
punkten derselben sieht Koopmans (1949, S. 68) als Hauptbeitrag der Ökonometrie zum
Erkenntnisfortschritt in den Wirtschaftswissenschaften an. Auch Tinbergen (1991, S. 33)
verweist darauf, dass seine ökonometrische Forschung sowohl qualitative als auch quan-
titative Aspekte berücksichtige, die Theorie wird demnach idealerweise nicht vernachläs-
sigt. Ökonometrie stellt also eine unterstützende Herangehensweise innerhalb der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschung dar, welche die Analyse verschiedenster Probleme
erlaubt, indem die Verwendung und theoretisch strukturierte Untersuchung empirischer
Daten ermöglicht wird. Ökonometrie ist die Verbindung von Theorie und Empirie, und
diese ist nur über Formalisierung und so mögliche Operationalisierung zu erreichen.

4.2.3. Über Kosten und Nutzen mathematischer Modelle

Entsprechend wurde der Aufstieg der Ökonometrie von der Mathematisierung ökonomi-
scher Modelle begleitet. Auch bei diesem Prozess, insbesondere bezogen auf spezi�sche
Auswüchse desselben, blieben kritische Stimmen (darunter einige Pioniere der Metho-
den), welche noch heute relevante Einwände vorbrachten, jedoch nicht aus. Nur wenige
Jahre nach der Axiomatisierung der Erwartungsnutzentheorie (siehe dazu Unterabschnitt
5.1.1) bemerkte John von Neumann (1947, S. 9), welche Gefahren ein mathematisches
Modell nach sich ziehen könne: Wird im Lichte gegenläu�ger empirischer Evidenz lieber
die Eleganz des Modells beibehalten, als die Realität adäquat abgebildet, droht das Mo-
dell zum Selbstzweck ohne praktische Relevanz zu degenerieren (siehe mit unmittelbarem
Bezug zur Konjunkturtheorie auch Jöhr 1967, S. 356).
Speziell auf die Wirtschaftswissenschaft bezogen argumentierte einige Jahrzehnte und

entsprechende Entwicklungen später Alfred Eichner (1983, S. 229 f., zitiert nach Tomer
2007, S. 467), Ökonomen �have adopted the view that formal, or mathematical, proofs
are entirely su�cient to establish the validity of a theory rather than being just ne-
cessary�. Abstraktion ist zwar ein notwendiger und nützlicher Arbeitsschritt, aber der
Bezug zu praktischen ökonomischen Problemen darf über zunehmende Formalisierung
nicht aufgegeben werden (vgl. Frisch 1970, S. 163 �.; Harberger 1993). Eine zu sehr auf
die mathematischen Methoden �xierte Theorie entfernt sich von den verfügbaren Daten
und erschwert somit gleichzeitig eine präzise Überprüfung�aber ohne empirisch valide
Annahmen hat ein solches Unterfangen jedenfalls nur geringen praktischen Nutzen (vgl.
Leontief 1971, S. 1 f.).
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Tatsächlich kann die Mathematik stets nur die Konsistenz der Modellrelationen und
daraus abgeleiteten Schlüsse prüfen und ordnen�bei komplexen Modellen mag sie hierfür
sogar unverzichtbar sein. Ob die entsprechenden Funktionen die Realität beschreiben, ist
aber eine inhärent empirische Frage. Dies verdeutlicht die Relevanz der Verknüpfung von
Theorie und Empirie, wie sie die Kernidee der ökonometrischen Methode betont und ver-
körpert: Das Zusammenspiel beider Komponenten ist entscheidend für wissenschaftlichen
Fortschritt. In abstrakterer Perspektive ist das mögliche Einsatzgebiet mathematischer
Methoden zudem auf die Überprüfung von Annahmen und Hypothesen beschränkt�
welche zunächst aufgestellt werden müssen, was eine kreative Handlung erfordert, die
einer anderen Logik folgt (vgl. Simon 1991, S. 107). Für die Lösung eines neuen Problems
kann ein beschränkt rationaler Akteur (wie der Wissenschaftler) nicht auf einen bekann-
ten Algorithmus zurückgreifen, sondern muss diesen erst über Versuchs-und-Irrtums-
Prozesse etc. �nden (vgl. Simon 1983a, S. 4570 f.).156 Wie auch das Grundverständnis
der Ökonometriepioniere zeigt, ist Mathematik also nicht Selbstzweck oder allein ausrei-
chend, sondern eines von unterschiedlichen, mitunter komplementären Werkzeugen zur
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse, welches für sich genommen allerdings weder
die Theorie noch die empirischen Daten ersetzen kann.

4.3. Entwicklungen der Ökonometrie bis heute

Der von Keynes' Kritik nahezu gänzlich unberührte Siegeszug der Ökonometrie äuÿerte
sich zunächst in den interessanterweise meist keynesianisch geprägten, teilweise hunderte
von Gleichungen umfassenden groÿen Makromodellen, welche sich besonders in der Nach-
kriegszeit groÿer Popularität erfreuten (wobei sich der Trend in den letzten Jahrzehnten,
dem Zusammenbruch der Phillipskurvenrelation, der Lucas-Kritik und Sims 1980 fol-
gend, besonders innerhalb der theoretischen Literatur, mehr in die andere Richtung und
hin zu kompakten Modellen entwickelt hat, vgl. Klein 1989, S. 47; Arnold 2002, S. 65
f.),157 und zeigt sich auch heute beim Blick in hochrangige internationale Journals�
nicht zuletzt Econometrica. Während der Grundgedanke der Ökonometriker der ersten
Generation einer kombiniert induktiv-deduktiven Herangehensweise entsprach, ist die-
ses Ideal heute jedoch weniger anzu�nden: Theoretiker und Empiriker arbeiten häu�g
in getrennten Sphären und weitgehend unbeeindruckt voneinander, wie bereits Kaldor
(1972, S. 1239) aus Sicht des Theoretikers bemängelte (siehe ferner auch Zellner 1996, S.
6 �.). Diese Entwicklung wurde auch vonseiten der Ökonometriker, insbesondere Frischs
Schüler Trygve Haavelmo, bereits früh mit Sorge prognostiziert:

156Mathematisch betrachtet handelt es sich bei solchen Problemen üblicherweise um Elemente der Kom-
plexitätsklasse NP, für deren Lösung zwar ein e�zienter Veri�zierungsalgorithmus, aber (zumindest
nach aktuellem Wissensstand) kein e�zienter Suchalgorithmus bestimmt werden kann: die Brauch-
barkeit einer kreativen Lösung zu bewerten ist einfacher, als überhaupt erst auf den entsprechenden
Gedanken zu kommen.

157Diese auch heute noch in der Praxis bspw. bei Zentralbanken verwendeten Modelle, welche gerade
auch zur Konjunkturprognose Anwendung fanden und �nden, wurden in dieser Arbeit nicht disku-
tiert, da das Hauptaugenmerk auf den theoretische Grundgedanken fassenden Arbeiten liegt, und
weniger auf den teils eher theorielosen, angewandten ökonometrischen Modellen. Siehe zu den groÿen
Makromodellen allgemein Klein (1991) und Bodkin et al. (1991).
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Now then, as I said, a very considerable amount of e�ort has been spent
in making econometric research more consistent along these lines of thought.
But the concrete results of these e�orts have often been a seemingly lower
degree of accuracy of the would-be economic laws (i.e., larger residuals), or
coe�cients that seem a priori less reasonable than those obtained by using
cruder or clearly inconsistent methods.
There is the possibility that the more stringent methods we have been stri-

ving to develop have actually opened our eyes to recognize a plain fact: viz.,
that the �laws� of economics are not very accurate in the sense of a close �t,
and that we have been living in a dream-world of large but somewhat super-
�cial or spurious correlations. We could of course also, as always, complain
about bad statistical data. However, I think we may well �nd part of the
explanation in a di�erent direction, namely in the shortcomings of basic eco-
nomic theory, and in the somewhat passive attitude of many econometricians
when it comes to the choice of axioms and economic content of the models
we work on. (Haavelmo 1958, S. 355; Hervorhebung im Original)

Vereinfacht gesprochen: Korrelation ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für Kausalität. Um diese besser erfassen zu können, sollte auch die Plau-
sibilität der Annahmen stärkere Berücksichtigung �nden (siehe ferner auch Unterab-
schnitt 6.1.1.4). In den letzten beiden Jahrzehnten erlangten mit der Bayesianischen
Statistik ein Paradigma und eine Methode zunehmende Verbreitung, welche von der
Grundausrichtung her dem Problem der mangelnden Auseinandersetzung mit den theo-
retischen Prämissen entgegenwirkt.158 Zentral für diese Richtung ist die konsequente
Anwendung des Satzes von Bayes (1763) zur Aktualisierung der Annahmen entspre-
chend der empirischen Beobachtung. Dieser besagt, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit
eines Ereignisses B, gegeben das Ereignis A, sich aus dem Produkt der bedingten Wahr-
scheinlichkeit des Ereignisses A, gegeben B, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des
Ereignisses A und geteilt durch die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B ergibt, for-
mal P (B | A) = P (A|B)P (A)

P (B) . Postulierte und ermittelte Zusammenhänge werden diesem
Grundsatz folgend je nach Datenlage aktualisiert bzw. korrigiert.
Daneben lehnt die Mehrzahl der Vertreter Bayesianischer Statistik ein frequentisti-

sches Wahrscheinlichkeitsverständnis (gemäÿ Venn 1866 oder Mises 1939) ab und vertritt
vielmehr eine subjektivistische Herangehensweise gemäÿ Ramsey (1931).159 Statistische
Tests werden entsprechend des Satzes von Bayes durchgeführt, indem ein a-priori-Wert
für ein bestimmtes Parameterset bzw. genauer dessen Wahrscheinlichkeit (oder Wahr-
scheinlichkeitsverteilung) B angenommen wird. Hierauf folgend werden die Daten A
beobachtet, und die Wahrscheinlichkeit der geschätzten Parameter wird entsprechend
der Bayes-Regel als a-posteriori -Wert P (B | A) aktualisiert. Um zu verhindern, dass a-
priori-Werte völlig willkürlich sind, sollten sie idealerweise unter Berücksichtigung von

158Die folgenden Ausführungen zu den Grundlagen der Bayesianischen Statistik sind an Lancaster (2004)
sowie die Vorlesungen Marco Lombardis (2011) angelehnt.

159Vgl. für einen Überblick der erkenntnistheoretisch unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitskonzepte all-
gemein Hájek (2010).
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theoretischen Überlegungen, aber ohne die danach zur Überprüfung herangezogenen Da-
ten, gebildet werden.
Damit wird�und genau hier liegt die �Reaktion� auf das von Haavelmo angesprochene

Problem der Vernachlässigung der theoretischen Annahmen�bei empirischen Studien in
einem gewissen Rahmen ein Teil der Beweislast weg von den Daten hin zu theoretischen
Argumenten verschoben. Ziel ist es, die O�enlegung der Annahmen und damit Diskussi-
on derselben zu ermöglichen. In vielen Modellen, welche sich klassischer frequentistischer
Statistik bedienen, werden bei der Kalibrierung ebenfalls a-priori-Wahrscheinlichkeiten
für bestimmte Parameter gesetzt (üblicherweise p = 1 für den gewählten Parameter),
welche jedoch häu�g weder explizit begründet, noch im Lichte der Ergebnisse aktua-
lisiert werden. Im Grenzfall von unendlich unabhängigen Beobachtungen entsprechen
sich a-posteriori -Werte und frequentistischer Schätzer ohnehin approximativ: je mehr
Fälle beobachtet werden, desto höher das Gewicht der empirischen Realität gegenüber
der theoretischen Vorüberlegung. Die scheinbaren Vorteile frequentistischer Schätzungen
können also auch in der Bayesianischen Statistik genutzt werden. Zudem verhindert die
Wahl eines auf theoretische Überlegungen begründeten, bzw. auf explizit dargelegten Ar-
gumenten basierenden a-priori-Wertes auch insbesondere in den Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften das Problem, dass bei einer groÿen Anzahl Beobachtungen nahezu alle
Zusammenhänge statistisch signi�kant erscheinen. Ein theoretisch fundierter a-priori-
Wert sichert in diesem Fall womöglich gegen vorschnelle Schlüsse ab (vgl. bspw. Miller
2011).160

Während die Anwendung der Bayesianischen Statistik in simplen Modellen recht ein-
fach ist, gilt dies für komplexere Zusammenhänge keineswegs mehr. Insbesondere, wenn
a-priori-Werte Wahrscheinlichkeitsverteilungen darstellen, ist die Berechnung komplizier-
ter. Bei verschiedenen Verteilungstypen, und insbesondere wenn nicht von einem gleichen
Verteilungstyp für a-priori- und a-posteriori -Werte ausgegangen werden kann, ist eine
exakte Berechnung im Sinne einer analytischen Lösung unter Umständen unmöglich. In
diesen Fällen müssen Simulationen vorgenommen werden. Auch dieses Problem trug da-
zu bei, dass die Bayesianische Statistik, solange keine umfassenden Computerkapazitäten
günstig zur Verfügung standen, lange nur eine Hintergrunderscheinung darstellte.
Die Diskussion dieser Methode zeigt, dass nicht nur bei der Bildung von Erwartungen,

wie sie bspw. Investoren unter Unsicherheit vornehmen, subjektive Wahrscheinlichkeiten
gebildet sowie Kompromisse eingegangen und Vereinfachungen angestellt werden müssen,
sondern dass dies auch im Forschungsalltag bei der empirischen Überprüfung von Theo-
rien oder einzelnen Hypothesen der Fall ist. Es handelt sich also um ein weit verbreitetes,
fundamentales Phänomen beschränkter Rationalität. Damit sind die Grundlagen eben-
dieser Prozesse, welche im nächsten Kapitel diskutiert werden, nicht nur aus unmittelba-
rer wirtschaftstheoretischer Sicht, sondern auch von der Metaebene modelltheoretischer
Überlegungen her von Interesse. Das Wissen um die, und Verständnis der, systematischen
Fehler und Neigungen, die hierbei (speziell bei subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschät-

160Siehe auch McCloskey und Ziliak (1996), welche zusätzlich zur statistischen auf die Bedeutung der
substantiellen�z.B. ökonomischen�Signi�kanz verweisen: Für wissenschaftliches Arbeiten sei es
demnach oft wichtiger, die Gröÿe und Art der geschätzten Parameter als ihre Signi�kanz zu über-
prüfen und zu interpretieren.
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zungen) auftreten können, kann so gesehen also nicht nur die ökonomischen Modelle an
sich präzisieren, sondern bei Anwendung Bayesianischer Statistik auch dazu beitragen,
die Qualität der a-priori-Werte über die in den Modellen verwendeten Annahmen zu
verbessern.
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5. Einführung in die Bewertungs- und
Entscheidungstheorie unter
beschränkter Rationalität

Im dritten Kapitel wurde besonders in Abschnitt 3.1 darauf verwiesen, dass die makro-
ökonomische Theorie mehrheitlich auf drei Hauptpfeilern aufgebaut ist. Hiervon wurden
bislang vornehmlich das Saysche Gesetz und die Quantitätsgleichung diskutiert. In diesem
Kapitel nun rückt der Fokus auf das Rationalitätspostulat und damit die am individuellen
Akteur ansetzende Verhaltenskomponente. Dazu wird zunächst das ab den 1940er-Jahren
formalisierte ökonomische Standardmodell rationaler Entscheidungen (im Folgenden auch
als Rational Choice bezeichnet) vorgestellt, und dann kritisch analysiert sowie mit alter-
nativen, empirisch fundierten Modellen unter dem Oberbegri� beschränkter Rationalität
kontrastiert. Dabei werden sowohl Entscheidungen bei Risiko und Unsicherheit, als auch
risikolose Entscheidungen (letztlich ein Spezialfall der ersten Kategorie) betrachtet.
Grundsätzlich ist zwischen der Bewertung (judgment) von und Entscheidung (choice)

zwischen wahrgenommenen Alternativen zu unterscheiden, welche beide Elemente des
Entscheidungs�ndungsprozesses darstellen. Unter der Bewertung werden alle einschät-
zenden und abwägenden Prozesse gefasst, d.h. Überlegungen darüber, welche Ereignisse
überhaupt betrachtet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten können, und
wie sie sich auf den Entscheidungsträger auswirken; die Entscheidung an sich beschreibt
darauf aufbauend einen Algorithmus, demzufolge eine bestimmte Alternative ausgewählt
wird (vgl. Hastie 2001, S. 657). Die Wahl zwischen zwei Alternativen A und B hängt
nicht nur davon ab, wie deren verschiedene Attribute bewertet werden, sondern auch, ob
verschiedene Attribute unterschiedlich entscheidungsrelevant sind (d.h. bspw. ob der Ent-
scheidungsalgorithmus manche eher berücksichtigt als andere). Im Verlauf dieses Kapitels
werden daher sowohl individuelle Urteile begründende Heuristiken, als auch Strategien,
welche zur Entscheidung führen, vorgestellt. Da hierbei der Vergleich mit der Theorie ra-
tionaler Entscheidungen zentral ist, wird in Anlehnung an die Literatur (siehe z.B. Rabin
2002b, S. 661 f.) den Fragen nachgegangen, wie individuelle Nutzenfunktionen aussehen,
wie Wahrscheinlichkeiten geschätzt und verwendet werden, und ob Entscheidungsträger
sich optimierend verhalten.
Abschnitt 5.1 leitet die Diskussion mit allgemeinen Überlegungen ein. Der Abschnitt

beginnt mit einer grundlegenden Kritik der Annahmen der Rational-Choice- bzw. Er-
wartungsnutzentheorie (5.1.1) und führt darauf aufbauend die alternativen Konzepte
beschränkter (5.1.2) und ökologischer Rationalität (5.1.3) ein. Abschnitt 5.2 setzt da-
raufhin den Fokus direkt auf die psychologische Literatur und stellt fundamentale Deter-
minanten des Bewertungs- und Entscheidungsprozesses dar. Abschnitt 5.3 bietet einen
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hierauf aufbauenden groben Überblick einiger prominenter Modelle, welche innerhalb der
kognitiv-psychologischen und ökonomischen Literatur bereits entwickelt wurden, insbe-
sondere simple intuitive Heuristiken (5.3.1), lexikographische Modelle (5.3.2), sowie die
Prospect Theory (5.3.3). Abschnitt 5.4 wird die Ergebnisse dieses Kapitels abschlieÿend
zusammenfassen.
Ausgangs- und Angelpunkt der Betrachtung in diesem Kapitel sind die Arbeiten von

Herbert Simon, Daniel Kahneman und Amos Tversky, welche die Entscheidungstheorie
allgemein revolutionierten und auch das Feld der Verhaltensökonomik (näher diskutiert
in Abschnitt 6.2) entscheidend prägten (vgl. z.B. Laibson und Zeckhauser 1998; Rabin
2008 und Sha�r 2008).161 Entsprechend der Schwerpunktsetzung, welche sich auch in der
entscheidungstheoretischen Literatur �ndet (vgl. Slovic et al. 2002, S. 397), werden dabei
vornehmlich kognitive Aspekte diskutiert,162 wenngleich am Rande (siehe insbesondere
Unterabschnitt 5.1.4) auch die Rolle von Emotionen, welche ebenfalls einen mitunter nicht
unbedeutenden Ein�uss auf Entscheidungen bei Unsicherheit haben und möglicherweise
mit kognitiven Evaluationen im Kon�ikt stehen können (vgl. Loewenstein 2000, S. 430),
angesprochen wird.

5.1. Beschränkte Rationalität und die Theorie rationaler
Entscheidungen

I wonder who it was de�ned man as a rational animal. It was the most
premature de�nition ever given. Man is many things, but he is not rational.163

161Als Indikator für die Tragweite der von Kahneman und Tversky begründeten Forschungsfelder bietet
sich die Nachfrage nach den zentralen Sammelbänden an: Choices, Values and Frames (Kahneman
und Tversky 2000a) ging 2009 bereits in den zehnten Druck. Judgment under Uncertainty (Kahne-
man et al. 1982) wurde nach dem Erscheinen 16-mal nachgedruckt, und die aktualisierte Neuau�age
Heuristics and Biases (Gilovich et al. 2002) ging ebenfalls schon 2008 in die sechste Au�age.

162Die in diesem Kapitel diskutierte Literatur entstammt entsprechend vornehmlich der kognitiven Psy-
chologie, welche zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zuge der Arbeiten von u.a.
Miller (1956), Newell et al. (1958) oder Chomsky (1959) aufkam (�kognitive Wende�) und den Beha-
viorismus, geprägt insbesondere durch Pawlow (1927) oder Skinner (1957), als das bis dato gerade in
den USA (vgl. Simon 1991, S. 190 f.) vorherrschende Paradigma der Erklärung menschlichen Verhal-
tens weitgehend ablöste (siehe ferner Baars 1986; Miller 2003, S. 141 f.). Das neue Element in diesen
kognitiven Modellen lag in der paradigmatischen Ausrichtung der Forschung auf Informationsverar-
beitungsprozesse (vgl. Simon 1980, S. 76): damit wandte sich das Interesse ab vom stimulus-response-
Modell (S-R) des Behaviorismus und stattdessen hin zu einem stimulus-organism-response-Modell
(S-O-R), welches sich näher mit den Bescha�enheiten und internen Prozessen des Organismus, z.B.
eines Entscheidungsträgers, beschäftigt (siehe auch Lopes 1994, S. 198). Entsprechend ist zwischen
den englischen Begri�en �behaviorist��bezogen auf Skinners Ansatz�und �behavioral��bezogen auf
das neuere kognitive Paradigma�zu unterscheiden (vgl. Berg 2010, S. 864). Diese Trennung bietet
sich auch für die Ökonomie an: �behaviorist� nach Lewin (1996, S. 1307 �.) als Bezeichnung ordina-
listischer Ansätze wie Slutzky (1915), Hicks und Allen (1934a; 1934b) oder Samuelson (1938; 1948a);
�behavioral� hingegen ist das Attribut der Verhaltensökonomik (Abschnitt 6.2).

163So Lord Henry im Dialog mit Basil und Dorian im zweiten Kapitel von Oscar Wildes (1891) Bildnis
des Dorian Gray.
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Das Rationalitätspostulat in Form der Idee, dass der homo oeconomicus (ein von Pare-
to geprägter Begri�, vgl. Wagener 2008, S. 30) Kosten gegenüber Vorteilen abwägt und
schlieÿlich optimale Entscheidungen tri�t, war bereits bei Adam Smith zentrales Element
der Wirtschaftstheorie und wurde schon früh von Autoren wie bspw. John Rae (1834)
und danach Alfred Marshall im Anhang der Principles (1920) sowie Thorstein Veblen
(1919, S. 73) und Schumpeter (1954, S. 1058) wegen der unzureichenden Fundierung
des auf Introspektion aufbauenden Konzepts kritisiert.164 Diese Einwände blieben jedoch
weitgehend folgenlos�in den 1940er-Jahren erfuhr die Theorie rationaler Entscheidungen
in Form der Erwartungsnutzentheorie eine strenge Formalisierung, welche ihre Position
bekräftigte und ungeachtet der anschlieÿenden Kritik insbesondere durch Herbert Simon
in den folgenden Jahrzehnten, in welchen die dem homo oeconomicus unterstellte Intelli-
genz stets zunahm (vgl. Thaler 2000, S. 134; ferner Leijonhufvud 2004, S. 352), schlieÿlich
in der Theorie Rationaler Erwartungen kulminierte. Somit wurde Simon der Nobelpreis
1978 erstaunlicherweise gerade verliehen als, seinen eigenen Worten nach (1991, S. 320),
�bounded rationality seemed to be dying a quiet death�.
Eine extreme Form des optimierenden homo oeconomicus in Kombination mit einer

instrumentalistischen Argumentation postuliert Gary Becker (1976, S. 14; 1993), demzu-
folge jegliches menschliches Verhalten über die methodische Annahme der Maximierung
einer aus stabilen Präferenzen aufgebauten Nutzenfunktion verstanden werden könne.
Verhaltensänderungen werden in diesem Rahmen über das ad hoc eingeführte Konzept
des �Konsumkapitals� rationalisiert (siehe Stigler und Becker 1977, S. 78). Gemäÿ diesem
Verständnis wäre mitunter Verhalten als �irrational� zu deklarieren, welches innerhalb ei-
nes o�eneren Paradigmas als �beschränkt rational� bezeichnet werden würde (vgl. Simon
1979, S. 497 Fn.). Dahingegen verweisen Vertreter von Theorien beschränkter Rationali-
tät darauf, dass die tatsächlichen Prozesse der Entscheidungs�ndung grundsätzlich vom
letztlich nahezu tautologischen Prinzip der Optimierung165 und daraus resultierenden
Konsequenzen verschieden sind. Die Kritik in diesem Abschnitt hat daher zwei Ziele: sie
bezieht sich sowohl auf allgemeine Grundgedanken klassischer Rationalitätskonzepte, ins-
besondere die Voraussetzung der Konsistenz sowie das Paradigma der Optimierung unter
Nebenbedingungen, als auch auf die spezi�schen formalisierten Axiome, insbesondere der
Erwartungsnutzentheorie.166

Die Erforschung individueller Entscheidungen kann grundsätzlich normativer (wie ge-
handelt werden sollte) und deskriptiver (wie tatsächlich agiert wird) Natur sein (vgl. Si-
mon 1980, S. 75). Die ökonomische Theorie rationaler Entscheidungen erhebt zumindest

164Grundsätzlich hatte Smith jedoch ein breiteres Verständnis des wirtschaftlichen Akteurs als spätere
Autoren (vgl. Hollander 1977, S. 139 �.). Dies zeigt sich (bspw. im Zusammenhang mit der Sparnei-
gung, vgl. Davis 2003, S. 291 �.) in der Theory of Moral Sentiments (Smith 1759), aufgrund welcher
Smith mitunter (siehe z.B. Ashraf et al. 2005) gar als Vorläufer der modernen Verhaltensökonomik
gesehen wird.

165Vgl. Heiner (1983, S. 561 Fn.): aus Optimierung allein lassen sich kaum Prognosen im Sinne funda-
mentaler ökonomischer Zusammenhänge ableiten, wenngleich sich nahezu jede Beobachtung durch
das Prinzip �erklären� lässt. Siehe auch Unterabschnitt 6.1.1.3.

166Wenn im Folgenden von einem �klassischen�, �herkömmlichen� oder �strengen� Rationalitätsbegri�
gesprochen wird, bezieht sich dies auf die ökonomische (insbesondere in der Neoklassik verbreitete)
Theorie rationaler Entscheidungen.
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den Anspruch, einen gültigen normativen Standard darzustellen, da sie danach strebt, zu
de�nieren, wie gute Entscheidungen aussehen sollten. Gleichzeitig wird sie jedoch auch als
positive bzw. deskriptive Theorie verwendet, um bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B.
Sparentscheidungen, zu beschreiben (vgl. Tversky 1975, S. 163). In diesem Abschnitt
werden daher zunächst ebenjene normativen Postulate vorgestellt und anschlieÿend mit
gegenläu�ger empirischer Evidenz kontrastiert, wodurch das normative Modell als de-
skriptiv mangelhaft eingestuft wird (Unterabschnitt 5.1.1). Anschlieÿend werden in den
Unterabschnitten 5.1.2 und 5.1.3 zwei eng miteinander verwandte, alternative Rationali-
tätsbegri�e vorgestellt, welche beschränkte individuelle Kapazitäten zur Informationsbe-
scha�ung und insbesondere -verarbeitung berücksichtigen. Innerhalb dieser Paradigmen
ist grundsätzlich auch die normative Relevanz der Theorie rationaler Entscheidungen
skeptisch zu sehen. Unterabschnitt 5.1.4 stellt einen kurzen Exkurs dar, welcher beleuch-
tet, wie Motivation und Emotionen (welche in der Theorie rationaler Entscheidungen
keine Beachtung �nden) als zusätzliche Faktoren Entscheidungen grundsätzlich beein-
�ussen können.

5.1.1. Ausgangspunkt: Annahmen und Kritik der Theorie rationaler
Entscheidungen

Die durch den homo oeconomicus verkörperte Theorie rationaler Entscheidungen stellt
den Standard für individuelle Verhaltensannahmen insbesondere in orthodoxen ökonomi-
schen Ansätzen, aber stellenweise auch in angrenzenden sozialwissenschaftlichen Diszi-
plinen dar. Dieses Modell beruht auf verschiedenen sehr strengen Annahmen über die in-
dividuelle Entscheidungs�ndung. Ein von der überwältigenden Mehrheit der Ökonomen
unterschiedlichster Richtungen akzeptiertes organisierendes Grundprinzip ist die Opti-
mierung unter Nebenbedingungen (vgl. Simon 1989, S. 101), d.h. bspw. die Maximierung
der eigenen Nutzenfunktion unter den Beschränkungen des eigenen Budgets etc. (oder
analog die Minimierung von Kosten, gegeben ein zu erreichendes Ziel). Die Zentralität
dieses Konzepts zeigt sich in Sargents (2012, S. 8) pointierter Aussage: �In economic the-
ory, an agent is a constrained optimization problem.� Für den homo oeconomicus wird
dabei postuliert, dass er entweder umfassendes oder zumindest weitreichendes Wissen
und Verständnis der relevanten Aspekte seiner Umwelt besitzt, über eine wohlorgani-
sierte und stabile Präferenzordnung verfügt (woraus sich letztlich eine Au�assung von
Rationalität als Konsistenz ergibt), und immense Fähigkeiten und Kapazitäten zur Be-
rechnung besitzt und nutzt (vgl. Simon 1955, S. 99). Für Lernprozesse wird üblicherweise
unterstellt, dass zusätzliche Informationen in Form des Bayesschen Theorems mit wahr-
scheinlichkeitstheoretisch korrektem Gewicht integriert werden (vgl. z.B. Rabin 2002b,
S. 660; siehe allgemein auch Sugden 1991).
Innerhalb der Rational-Choice-Theorie ergibt sich das theoretische Gerüst für Entschei-

dungen bei Risiko aus der Kombination der Hypothese bayesianischer Lernprozesse, d.h.
der konsistenten Verwendung und Aktualisierung bedingter Wahrscheinlichkeiten, mit
der Erwartungsnutzentheorie (vgl. Arrow 1982, S. 1). Diese erstmals von Gabriel Cramer
sowie insbesondere von Daniel Bernoulli (1738/1954) als Antwort auf das St.-Petersburg-
Paradoxon formulierte These, dass Entscheidungsträger bei riskanten Aussichten nicht die
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erwartete Auszahlung (wie zuvor von Blaise Pascal und Pierre de Fermat angenommen,
vgl. Machina 1987, S. 122; Gigerenzer und Selten 2001, S. 2), sondern den erwarteten
Nutzen betrachten, erfuhr durch John von Neumanns und Oskar Morgensterns auch die
Spieltheorie begründendes Werk The Theory of Games and Economic Behavior (1944;
siehe auch bereits von Neumann 1928) eine Formalisierung und Axiomatisierung (vgl.
Holler 2008, S. 250; Lau 2003, S. 21), welche auch die Annahmen der Theorie rationaler
Entscheidungen für den Fall von Sicherheit widerspiegelt.
Gemäÿ der Erwartungsnutzentheorie wird diejenige Alternative gewählt, welche den

gröÿten Erwartungsnutzen aufweist. Weist Individuum A einer beliebigen Auszahlung x
(bzw. genauer seinem Vermögensstand nach der Auszahlung) den Nutzen entsprechend
seiner individuellen Nutzenfunktion uA = f (x) zu, ergibt sich der erwartete Nutzen der
Lotterie L = (x1, p1; . . . xn, pn) als UA (L) =

∑
piuA (xi).167 Mit einer konkaven, d.h.

durch positiven (u′A > 0), aber abnehmenden (u′′A ≤ 0) Grenznutzen gekennzeichne-
ten Nutzenfunktion wird Risikoaversion modelliert, d.h. dass Individuen zwischen der
Lotterie und einer sicheren Auszahlung, die geringer ist als der Erwartungswert der Lot-
terie, aber den gleichen Nutzen wie die Lotterie verspricht (weil der erwartete Nutzen
niedriger ist als der Nutzen des Erwartungswerts der Lotterie), indi�erent sind.168 Diese
sichere Auszahlung stellt den Sicherheitsäquivalent S dar, welcher sich aus dem Zusam-
menhang uA (S) = UA (L) durch Invertierung der Nutzenfunktion berechnen lässt. Die
Di�erenz zwischen dem Erwartungswert einer Lotterie und dem Sicherheitsäquivalenten
wird üblicherweise als Risikoprämie bezeichnet, diese entspricht bei einem risikoaversen
Individuum also dem Betrag, der gegenüber dem Sicherheitsäquivalenten mindestens ge-
zahlt werden müsste, um das Individuum zum Spielen der Lotterie zu bewegen. Anders
gesagt präferieren risikoaverse Individuen stets den Erwartungswert einer Lotterie als
sichere Auszahlung gegenüber der Lotterie. Bei einem risikoneutralen Individuum sind
Sicherheitsäquivalent und Erwartungswert der Lotterie identisch; risikofreudige Indivi-
duen verlangen gar einen Aufpreis zum Erwartungswert, um vom Spielen der Lotterie
abzusehen, d.h. der Sicherheitsäquivalent ist höher als der Erwartungswert.
Die Erwartungsnutzentheorie stellt einerseits die fundamentale Verhaltenshypothese

bei Risiko des ökonomischen Mainstreams dar, ist in dieser umstrittenen Funktion aber
andererseits auch der Ausgangspunkt verschiedenster theoretischer und empirischer wie
experimenteller Ansätze (vgl. Holler 2008, S. 261 f.; Machina 1987, S. 121 und 2008, S.
130), welche in diesem Kapitel ausführlich diskutiert werden. Rationalität gemäÿ der sub-
jektiven Erwartungsnutzentheorie (Savage 1954) als Erweiterung der Formalisierung von
Neumanns und Morgensterns beruht auf vier Axiomen über Präferenzen, welche sich ent-
sprechend ihrer Akzeptanz innerhalb der normativen Diskussion hierarchisch anordnen

167Für alle Lotterien wird im Folgenden die vereinfachende formale Darstellung X = (x1, p1; . . . xn, pn)
verwendet, wobei X den Namen der Lotterie, xi einen Auszahlungsbetrag (üblicherweise, aber nicht
notwendigerweise, in Geldeinheiten) und pi die Wahrscheinlichkeit dieser Auszahlung angibt.

168Die De�nition der Risikoaversion als Einstellung die vorliegt, wenn der erwartete Nutzen einer Lotterie
geringer ist als der Nutzen des Erwartungswertes, geht zurück auf Pratt (1964) und Arrow (1965):
beide prägten das Arrow-Pratt-Maÿ der absoluten Risikoaversion, welches sich aus dem Quotienten
der negativen zweiten Ableitung geteilt durch die erste Ableitung der Nutzenfunktion ergibt, d.h.
−u′′A/u′A. Vgl. allgemein Werner (2008).
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lassen (aufsteigend, nach Tversky und Kahneman 1986, S. S252 �.).169

1. Ausblendung (cancellation, entspricht dem Substitutions- bzw. Unabhängigkeitsaxi-
om bei von Neumann und Morgenstern 1944, Marschak 1950 und Samuelson 1952,
sowie dem erweiterten �sure-thing principle� bei Savage 1954). Diese Annahme be-
sagt, dass ein Entscheidungsträger für einen Vergleich verschiedener Alternativen
alle Umweltzustände, die von der Entscheidung nicht beein�usst werden, ausblen-
det. D.h. wenn das Individuum Option A gegenüber Alternative B präferiert, wird
eine Lotterie, welche die Chance p auf das Eintreten von A gewährt, gegenüber ei-
ner solchen präferiert, die ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0; 1] Alternative B
eintreten lässt�die Präferenz sollte unabhängig davon sein, ob die Auszahlung in
beiden Fällen davon abhängt, ob am nächsten Tag bspw. die Sonne scheint. Anders
ausgedrückt: die Entscheidung zwischen A und B ändert sich nicht, wenn beide
Lotterien auf dieselbe Art mit einer dritten Lotterie C kombiniert werden (solange
keine Komplementaritäten vorliegen).
Bsp.: Das Unabhängigkeitsaxiom besitzt Gültigkeit, wenn für die Auszahlungen
oder Lotterien A und B bei A % B auch gilt, dass pA+(1− p)C % pB+(1− p)C.

2. Transitivität (transitivity) impliziert, dass aus den Präferenzrelationen A % B und
B % C auch A % C folgt; bzw. A � C für A � B und B � C. Damit ist
Transitivität elementare Voraussetzung zur Bildung einer ordinalen Nutzenskala,
sodass u (A) > u (B) wenn A � B. Transitivität kann nur gewährleistet werden,
wenn jeder Entscheidungsalternative ein Wert zugewiesen werden kann, der un-
abhängig von den anderen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten ist. Vereinfacht

169In der ursprünglichen Fassung bei von Neumann und Morgenstern (1944) �nden sich die vier Axiome
Vollständigkeit (completeness), Transitivität (transitivity), Unabhängigkeit (independence; zumin-
dest implizit, vgl. Malinvaud 1952) und Kontinuität (continuity), siehe Machina (2008, S. 134). Die
eher technischen Bedingungen der Vollständigkeit (d.h., dass zwischen jedem Alternativenpaar eine
Präferenzrelation besteht) sowie die der Kontinuität (im Falle der Präferenzstruktur A � B � C gibt
es ein p ∈ [0; 1] für das eine Kombination aus A und C existiert, sodass B ∼ pA + (1− p)C gilt)
werden hier nicht näher diskutiert. Stattdessen werden mit Dominanz und Invarianz zwei �zusätzli-
che� Axiome aufgeführt, welche für die Theorie rationaler Entscheidungen so elementar sind, dass sie
häu�g nicht explizit genannt werden.
Ein weiteres, ebenfalls oft nicht separat aufgeführtes Axiom stellt die Annahme der Kommensu-

rabilität (commensurability) dar, d.h. dass in einem beliebigen Güterbündel die Verringerung der
absoluten Menge eines Gutes (nicht auf 0) durch Erhöhung der Menge eines (oder mehrerer) der
anderen Güter stets so kompensiert werden kann, dass ein neues Güterbündel gefunden werden kann,
welches dem Individuum mindestens denselben Nutzen stiftet (vgl. Berg und Gigerenzer 2010, S.
142). Die Grenzraten der Substitution zwischen verschiedenen Gütern mögen unterschiedlich, so-
wohl sehr klein als auch sehr groÿ, sein, aber eine Kompensation ist grundsätzlich möglich. Diese
Annahme, welche sich graphisch in die Achsen approximierenden Indi�erenzkurven äuÿert, steht
wie die anderen in diesem Unterabschnitt diskutierten Axiome allerdings ebenfalls im Kontrast zur
empirischen Realität. Die Präferenzen tatsächlicher Entscheidungsträger besitzen üblicherweise lexi-
kographische Strukturen (vgl. Berg und Gigerenzer 2010, S. 142). Dies impliziert, dass bei manchen
Gütern (z.B. Essen) Mindestbeträge vorhanden sein müssen, wobei keine Kompensation möglich ist,
wenn die Menge unter dieses Niveau sinkt, und andererseits, dass manche Bedürfnisse (und damit die
Relevanz dieser Güter für die Nutzenfunktion) erst auftreten, wenn ein bestimmtes Niveau anderer
Güter erreicht wurde. Für ein bekanntes Beispiel einer solchen hierarchischen Präferenzordnung, vgl.
Maslows (1943) Bedürfnispyramide. Siehe auch Unterabschnitt 5.3.2.
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gesagt liegt die theoretische Begründung für Transitivität im Ausschluss zyklischer
Präferenzrelationen, da es ansonsten möglich wäre, einem Individuum durch auf-
einanderfolgende Tausch- bzw. Kaufgeschäfte bei im Ende�ekt gleich belassener
Güterausstattung Geld zu entziehen.

3. Dominanz (dominance) beschreibt ein Verhältnis zwischen zwei Alternativen, in
dem die dominante in mindestens einem Punkt besser und in keinem der übrigen
schlechter ist als die dominierte. Ein rationaler Entscheidungsträger wird dann die
dominante Alternative wählen. Die etwas striktere Variante stochastischer Domi-
nanz beschreibt eine Relation zweier Lotterien, bei der die kumulierte Verteilung
der dominanten Alternative rechts von derjenigen der dominierten liegt.
Bsp.: Lotterie A = (10, 0, 2; 5, 0, 5; 0, 0, 3) wird von der alternativen Lotterie
B = (10, 0, 2; 10, 0, 5; 0, 0, 3) dominiert.

4. Invarianz (invariance) bzw. Extensionalität (extensionality, Arrow 1982, S. 6) be-
zeichnet die Annahme, dass verschiedene Darstellungen desselben Entscheidungs-
problems nicht unterschiedlich beurteilt werden bzw. dass diese Situationen jeweils
dieselbe Präferenzstruktur ergeben, d.h. der Entscheidungsträger kann durch den
�Schleier� der Formulierung das eigentliche Problem erkennen. Eine Entscheidung
sollte nur von den zur Verfügung stehenden Alternativen abhängen, nicht davon,
wie diese präsentiert werden.
Bsp.: Die LotterienA = (10, 0, 2; 5, 0, 5; 10, 0, 3) undB = (5, 0, 2; 10, 0, 5; 5, 0, 3)
sind e�ektiv identisch und lieÿen sich vereinfachen zu A′ = B′ = (10, 0, 5; 5, 0, 5).

Um die Axiome der Theorie rationaler Entscheidungen, insbesondere der Erwartungs-
nutzentheorie, zu erfüllen, müssen Entscheidungsträger alle verfügbaren Informationen
berücksichtigen, die Alternativen vollständig entsprechend ihrer zugrundeliegenden Prä-
ferenzen bewerten und eindeutig transitiv unter Berücksichtigung möglicher Dominanzen
einordnen, und dies stets unabhängig von der Präsentation der Optionen nur auf deren
eigentliche Charakteristika bedacht. Tatsächlich ist die kognitive Verarbeitungskapazität
von Menschen jedoch beschränkt und ein knapper Faktor (dies gilt besonders für das
Arbeitsgedächtnis, vgl. Miller 1956; Baddeley 1992), weshalb die Erwartungsbildung und
die Lösung von Entscheidungsproblemen kostspielige Prozesse sind. Daher ist ganz all-
gemein Arrow (1989, S. 20) zuzustimmen: �Economic agents do not and indeed cannot
perform all the calculations demanded by the theory.�
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam dementsprechend vermehrt eine sowohl

auf theoretische Alternativen bedachte, als auch auf empirische Beobachtungen gestützte,
und damit gezielt spezi�sche Annahmen widerlegende, Kritik auf, welche in den folgenden
Ausführungen dargestellt wird. Dabei bot sich die Erwartungsnutzentheorie bereits auf-
grund der Möglichkeit, entsprechend der Axiome falsi�zierbare Hypothesen abzuleiten,
für kritische Diskussionen an. In der Tat begann die ausführliche Auseinandersetzung
mit Entscheidungstheorien innerhalb der psychologischen Literatur erst in den 1950er-
Jahren, nachdem Ward Edwards (1954) einen ersten umfassenden Überblick über die
bis dahin von Ökonomen entwickelten Ansätze zusammengestellt hatte (vgl. Slovic 2000,
S. 490). Die daraufhin entstandene Literatur verweist nicht nur auf die grundsätzliche
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Beschränktheit der kognitiven Kapazitäten des Menschen, sondern auch darauf, wie da-
mit umgegangen wird, wie Entscheidungen üblicherweise getro�en werden, und wie und
warum welche Axiome der Theorie rationaler Entscheidungen systematisch verletzt wer-
den, bzw. inwiefern sich diese Abweichungen prognostizieren und gar induzieren lassen.
Einige der ersten Experimente, welche die Erwartungsnutzentheorie empirisch über-

prüften, �nden sich bei Mosteller und Nogee (1951) sowie Davidson et al. (1957) (vgl.
Arrow 1982, S. 2). Das prominenteste Beispiel aus dieser frühen Literatur, welches vie-
le spätere Arbeiten inspirierte, stammt von Maurice Allais (1953, insbes. S. 505 u. 527
�.), welcher aufzeigte, dass selbst in einfachen Entscheidungssituationen das Unabhän-
gigkeitsaxiom verletzt wird, weil Entscheidungsträger es versäumen, �unnötige� Zusatzin-
formationen zu streichen und so letztlich�wenn sowohl die Präferenzen in der Entschei-
dungssituation mit als auch ohne die idealerweise auszublendende Information berück-
sichtigt werden�zirkuläre, also intransitive Präferenzstrukturen wählen. Dieses Ergebnis
ist seitdem unter dem Begri� des Allais-Paradoxons bekannt.170 Solche Präferenzstruk-
turen erweisen sich auch als relativ stabil gegenüber nach der Entscheidung erfolgenden
zusätzlichen Belehrungen und Angeboten, die Entscheidung zu ändern (vgl. Slovic und
Tversky 1974, S. 369 �.). Auch Savage selbst verletzte sein Axiom anfangs, als Allais
ihn auf einer Konferenz 1952 verbal mit dem Entscheidungsproblem konfrontierte (vgl.
Savage 1954, S. 101 �.; Pope 1991).

Das Allais-Paradoxon als Beispiel für Verletzungen des Unabhängig-
keitsaxioms. Angenommen, Entscheidungsträger sollen aus zwei Paaren von Lotte-
rien, die ihnen jeweils einen hypothetischen Geldgewinn versprechen (in den zitierten
Beispielen fanden keine an die Lotterieergebnisse gekoppelten Auszahlungen statt),
nach ausführlicher Betrachtung der beiden Paare bzw. aller vier Optionen jeweils eine
Alternative aus den beiden Paaren wählen. Das hier verwendete Zahlenbeispiel mit
verhältnismäÿig moderaten hypothetischen Auszahlungsbeträgen entspricht dem bei
Kahneman und Tversky (1979, S. 265 f.), Allais (1953) verwendete Millionenbeträge.
In der Befragung waren die Lotterien jeweils ausführlich verbal und nicht in der hier
verkürzten formalen Darstellung angegeben.

A: Entscheidung zwischen A1 = (2500, 0, 33; 2400, 0, 66; 0, 0, 01) und
A2 = (2400, 1).

B: Entscheidung zwischen B1 = (2500, 0, 33; 0, 0, 67) und
B2 = (2400, 0, 34; 0, 0, 66).

Von den 72 Probanden (siehe auch Slovic und Tversky 1974 für eine von vielen
weiteren Replikationen des Experiments) wählten 18% A1, 82% A2, 83% B1 und
17% B2. Dies impliziert bei einfacher Verwendung der Erwartungsnutzentheorie ei-
ne Präferenzstruktur der Art u (2400) > 0, 33u (2500) + 0, 66u (2400) aus A und

170Interessanterweise �ndet sich in der o�ziellen Begründung des Nobelpreises für Allais (The Royal
Swedish Academy of Sciences 1988) kein Bezug zum Paradoxon (vgl. Lopes 1994, S. 202).
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0, 34u (2400) < 0, 33u (2500) aus B. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass die Prä-
ferenzstruktur aus A gemäÿ Unabhängigkeitsaxiom vereinfacht werden kann, und
als 0, 34u (2400) > 0, 33u (2500) also genau die gegenteilige Ordnung ergibt, als die
mehrheitliche Antwort bzgl. Lotteriepaar B anzeigt. Die Hinzunahme der für die Ent-
scheidung normativ irrelevanten Gewinnchance beein�usst also die Entscheidung�
was nicht der Fall sein sollte, wenn das Unabhängigkeitsaxiom deskriptive Gültigkeit
besitzen würde. Nähere Untersuchungen zeigen, dass Transparenz eine Rolle spielt
(vgl. z.B. Li 1994); dieser Punkt wird in Unterabschnitt 5.2.2 näher behandelt.

Als Konsequenz wurde das Unabhängigkeitsaxiom in vielen Verhaltensmodellen auf-
gegeben (vgl. Tversky und Kahneman 1986, S. S253). Weitere Kritik traf jedoch auch
das einen höheren normativen Stellenwert genieÿende Transitivitätsaxiom. Rein formal-
technisch sind systematische Intransitivitäten schwerer nachzuweisen, da bei einer hohen
Anzahl von Alternativen, welche alle miteinander verglichen werden, die maximale An-
zahl an intransitiven Dreiergruppen gegen 0,25 konvergiert und damit dem Anteil an
intransitiven Entscheidungen entspräche, der bei zufälliger Wahl zustande käme (vgl.
Morrison 1963), sodass die Annahme eher durch wiederholte Tests von handverlesenen
Optionen als durch wenige Tests vieler Optionen geprüft werden kann. Dies berücksich-
tigende Studien wie die ersten bahnbrechenden Experimente von Tversky (1969) zeigen
jedoch, dass sich Transitivitätsverletzungen auch unabhängig von systematischen Präfe-
renzvariationen z.B. durch Lernprozesse verhältnismäÿig leicht, und vorhersehbar, indu-
zieren lassen. Grundlage der verschiedenen Experimente waren dabei jeweils paarweise
Vergleiche zwischen verschiedenen Optionen, welche in einigen Dimensionen groÿe, in an-
deren aber scheinbar vernachlässigbare Unterschiede aufwiesen. Wenn auch Individuen
(nicht nur Gruppen, wie Arrows Unmöglichkeitstheorem von 1951b zeigt) über zirku-
läre bzw. intransitive Präferenzstrukturen verfügen, kann eine Entscheidung zwischen
mehr als zwei Optionen davon abhängen, in welcher Reihenfolge die Alternativen prä-
sentiert werden. Ein Festhalten an der Transitivitätsannahme impliziert damit strenge
Restriktionen für die möglichen Formen der Nutzen- bzw. Präferenzfunktion, weil mul-
tidimensionale Vergleiche nur mit linearen Di�erenzfunktionen garantiert transitiv sind
(Tversky 1969, hier zitiert aus dem Wiederabdruck in Tversky 2004, S. 452).
Transitivitätsverletzungen sind dann immanent, wenn keine exakten Vergleiche bzw.

Bewertungen von allen Kriterien der zur Entscheidung stehenden Optionen vorgenommen
werden, und die Bewertung sequentiell und nicht simultan erfolgt (vgl. z.B. Rieskamp
und Reimer 2007)�was für tatsächliche Entscheidungssituationen auÿerhalb einer hy-
pothetischen Modellwelt den Standard darstellt. Zwar streben Individuen, welche auf
eigene Intransitivitäten angesprochen werden, danach, ihr Verhalten entsprechend zu
korrigieren (z.B. Tversky 2004, S. 441 u. 455)�allerdings ist dies nicht ohne weiteres
auf reale Entscheidungssituationen übertragbar, in denen keineswegs sichergestellt wer-
den kann, dass die Intransitivitäten überhaupt entdeckt oder o�engelegt werden. Bei
entsprechender Erweiterung des Rationalitätsbegri�s, z.B. um den kognitiven Aufwand,
der bei der detaillierten Entschlüsselung einer Entscheidungssituation entsteht, muss dies
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aber keineswegs irrationales Verhalten implizieren. Weitere Beispiele für Transitivitäts-
verletzungen werden in den spezi�schen Unterabschnitten zu lexikographischen Modellen
wie dem �take-the-best�-Algorithmus (5.3.2.3) und der �elimination-by-aspects�-Strategie
(5.3.2.1) sowie im Zusammenhang mit Präferenzumkehrungen als Folge der Abhängigkeit
der Entscheidungen vom Kontext (5.2.3) diskutiert.
Die markanteste Kritik an den Axiomen der Theorie rationaler Entscheidungen stellen

jedoch Verletzungen des Invarianzaxioms, also der Annahme, dass Entscheidungen von
der Beschreibung einer Problemsituation unabhängig sind, dar. So zeigt sich, dass be-
reits kleine Umformulierungen simpler Entscheidungssituationen die Wahl beein�ussen
können, bis hin zur Vernachlässigung einer ansonsten berücksichtigten Dominanzrelation
(vgl. Tversky und Kahneman 1981; 1986, S. S254 �.)�auch in Experimenten mit tat-
sächlichen Auszahlungen (vgl. Lichtenstein und Slovic 1973; Grether und Plott 1979).
Stochastische Dominanzverletzungen können zudem auftreten, wenn vom Referenzpunkt
abhängige, unterschiedliche individuelle Haltungen gegenüber Risiko (z.B. Wechsel zwi-
schen Freude und Aversion) oder nichtlineare Entscheidungsgewichte vorliegen (vgl. Tver-
sky und Kahneman 1986, S. S271). Diese Beispiele werden im Zusammenhang mit Ver-
lustaversion (Unterabschnitt 5.2.3) und der Gewichtungsfunktion der Prospect Theory
(Unterabschnitt 5.3.3) näher diskutiert. In Unterabschnitt 5.2.2 wird zudem ausführlicher
auf den grundsätzlichen Ein�uss des Entscheidungskontexts eingegangen.

Verletzungen des Invarianzaxioms: unterschiedliche Entscheidungen bei
verschiedenen Problemformulierungen induzieren Dominanzverletzungen.
Tversky und Kahneman (1981, S. 454) zeigen anhand eines einfachen Experiments,
wie selbst in simplen Entscheidungsproblemen die Formulierung der Situation die
Wahl beein�ussen kann. Dazu erhielten 150 Probanden die Anweisung, zwei Paa-
re von Lotterien zu begutachten, die beide unabhängig voneinander gespielt werden
würden. Danach sollte aus jedem Paar eine Option gewählt werden. Die Auswahl-
möglichkeiten gestalteten sich folgendermaÿen:

A: Entscheidung zwischen A1 = (240, 1) und A2 = (1000, 0, 25; 0, 0, 75).

B: Entscheidung zwischen B1 = (−750, 1) und
B2 = (−1000, 0, 75; 0, 0, 25).

Von Paar A wählten 84% der Teilnehmer Alternative A1 und drückten damit Ri-
sikoaversion aus, während eine noch deutlichere Mehrheit von 87% für Lotterie B2

risikoa�nes Verhalten impliziert. Die simultane Entscheidung drückt e�ektiv eine
Präferenz für das Portfolio aus A1 und B2 aus, welches von 73% gewählt wurde,
während nur 3% die umgekehrte Alternative aus A2 und B1 wählten. Allerdings wird
die mehrheitlich präferierte Kombination von deren Komplement stochastisch domi-
niert: während A1 und B2 gemeinsam die Lotterie C = (240, 0, 25; −760, 0, 75)
ergeben, resultiert aus der Verbindung von A2 und B1 die dominante Option
D = (250, 0, 25; −750, 0, 75). Dieses Ergebnis wurde in einem wiederholten Expe-
riment mit 126 Teilnehmern, für welches geringere Geldbeträge angesetzt wurden,
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welche auch zur Auszahlung für zufällig ausgewählte 10% der Teilnehmer zur Ver-
fügung standen, und bei dem die Möglichkeit geboten wurde, durch eine zusätzliche
Alternative Verluste gänzlich zu vermeiden, bestätigt (Tversky und Kahneman 1981,
S. 458 Fn.).

Im Hinblick auf die breite empirische Evidenz gegen alle vier Axiome ist auch deren
normative Relevanz kritisch zu sehen. Verletzungen der Invarianzannahme sind eine all-
gemeine Konsequenz aus der beschränkten Informationsaufnahme- und -verarbeitungs-
kapazität, unter der reale Entscheidungsträger handeln müssen (Kahneman 2003b, S.
1459): �Obviously, no one is able to recognize `137 x 24' and `3,288' as `the same' number
without going through some elaborate computations. Invariance cannot be achieved by
a �nite mind.� Wenn es beschränkt rationalen Individuen aber nicht stets möglich ist,
alle Formulierungen soweit zu durchschauen, dass das �eigentliche� Kernproblem korrekt
erfasst wird, muss dies nicht normativ falsch sein: der potentielle Vorteil rechtfertigt nicht
notwendigerweise den zusätzlichen Aufwand, um ein Problem vollständig zu ergründen,
sodass es möglicherweise der Erfahrung nach meistens nicht allzu problematisch oder
entscheidungsrelevant ist, die Formulierung einer Problemsituation hinzunehmen. Dieser
Ansatz wird in den folgenden beiden Unterabschnitten näher diskutiert, bevor die an-
schlieÿenden Abschnitte sich genauer mit den Spezi�ka individueller Bewertungen und
Entscheidungen auseinandersetzen.

5.1.2. Entscheidungsstrategien unter beschränkter Rationalität

Entscheidungsträger auÿerhalb hochstilisierter Modelle haben beschränkte kognitive Ka-
pazitäten und verletzen die Axiome der ökonomischen Theorie rationaler Entscheidungen.
Die Literatur um das Konzept beschränkter Rationalität, welche sich auf den Entschei-
dungs�ndungsprozess konzentriert, stellt gerade die hieraus resultierende Frage, nämlich
wie rationale Entscheidungen mit begrenztem Wissen und unter beschränkten kognitiven
Kapazitäten möglich sind bzw. aussehen (Simon 1957, S. 198; 2008). In den 1950er-Jahren
gelang Simon, welcher 1955 mit dem Aufsatz �A Behavioral Model of Rational Choice�
das Konzept beschränkter Rationalität (bounded rationality) in die wirtschaftswissen-
schaftliche Diskussion einführte,171 eine umfassende aber dennoch konstruktive Kritik
der Theorie rationaler Entscheidungen, indem er gleichzeitig alternative Modellierungs-
wege vorschlug (vgl. Baumol 1979, S. 75).
Dabei gri� Simon nicht nur die deskriptive, sondern auch die normative Relevanz des

ökonomischen Entscheidungsmodells, insbesondere das Optimierungsprinzip, an. Zentral
für Simons Verständnis beschränkter Rationalität ist die Betrachtung der Entscheidungs-
�ndung als Prozess mit einzelnen Komponenten. Eine Entscheidungsstrategie beinhaltet

171Dabei �nden sich Simons Gedanken zu beschränkter Rationalität bereits in seinen früheren,
durch den damaligen Institutionalismus beein�ussten Arbeiten zu ö�entlicher Verwaltung und
Politikwissenschaft�mit der Abschlussarbeit Administrative Behavior (1947) Simons Promotions-
fach in Chicago, bereits damals eine Hochburg von Advokaten der Rational-Choice-Theorie (vgl.
Leahey 2003, S. 753; Augier 2008).

189



5. Bewertungs- und Entscheidungstheorie unter beschränkter Rationalität

neben der Wahl an sich allgemein die Identi�zierung von Alternativen, die Suche nach
Informationen über mit diesen zusammenhängende Folgen sowie eine Abschätzung ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeiten, und die Bewertung der jeweiligen Folgen (vgl. Lau 2003,
S. 33). Dies gilt auch für Rationalverhaltensmodelle (vgl. Simon 1956a, S. 271), für wel-
che Simon (1955, S. 102) insgesamt sechs konstituierende Bausteine identi�ziert (hier
stellenweise um spezi�sche Anwendungen bzw. Implikationen erweitert):172

1. Die Menge A aller n Verhaltensalternativen, die einem Individuum bei der Ent-
scheidung zur Verfügung stehen, sodass A = {a1, ... an}.

2. Die Teilmenge Ȧ ⊂ A hiervon, welche diejenigen Verhaltensalternativen ai beinhal-
tet, welche vom Individuum in der tatsächlichen Entscheidungssituation berück-
sichtigt werden.

3. Die Menge S der m möglichen Zukunftszustände S = {s1, ... sm}, beschrieben z.B.
als dem Entscheidungsträger zu�ieÿende Geldmittel oder zur Verfügung stehende
Güterbündel.

4. Eine Auszahlungsfunktion V (s), die jedem Zukunftszustand einen Wert bzw. Nut-
zen zuweist. Diese Funktion muss für alle möglichen Zukunftszustände de�niert
sein. Für viele ökonomische Überlegungen genügt es, wenn bei der Abwägung ver-
schiedener Alternativen gegeneinander eine eindeutige Rangordnung der Werte der
Auszahlungsfunktion beschrieben werden kann (ordinaler Nutzen), d.h. solange
Aussagen der Art V (s1) ≥ V (s2) bzw. s1 % s2 möglich sind, ohne die jeweili-
gen Funktionswerte und damit ihre Di�erenz bzw. deren Verhältnis zu kennen.
Eine kardinale Nutzenfunktion hingegen liegt vor, wenn jedem Zukunftszustand
ein numerischer Auszahlungsbetrag (auch als Vektor möglich) zugeordnet werden
kann.

5. Ein gewisses Maÿ an Information darüber, welche Zukunftszustände Si ⊂ S bei
Wahl einer Verhaltensalternative ai eintreten können.

6. Sowie zur Präzisierung dieses Wissens Informationen über die Wahrscheinlichkeits-
verteilung P , die für alle bei Wahl einer jedweden Alternative ai möglichen Zu-
kunftszustände Si = {si,1, ... si,j} die korrespondierenden Eintrittswahrscheinlich-
keiten Pai (si,r) der einzelnen Umweltzustände beschreibt, wobei für jede Entschei-

dungsoption ai gilt, dass
j∑
r=1

Pai (si,r) = 1.

Diese Überlegungen lassen sich anhand einer Auszahlungsmatrix allgemein darstellen
(vgl. Simon 1955, S. 102 f.). Die Strategien eines Individuums konstituieren dessen (be-
rücksichtigte) Entscheidungsalternativen Ȧ, die Zellen der Matrix stellen die Gesamtmen-
ge der Zukunftszustände dar (wobei die Zellen einer Zeile jeweils die Untermenge aller
172Diese lassen sich alternativ auch in drei Kategorien zusammenfassen, welche ebenfalls die Komponenten

einer Entscheidung darstellen (vgl. Hastie 2001, S. 656): (a) Entscheidungsoptionen und -alternativen
(Punkte 1 und 2), (b) Vorstellungen über objektive Zustände, Prozesse und Ereignisse in der Umwelt
(Punkte 3, 5 und 6), sowie (c) Wünsche, Werte und Nutzen, welche die entsprechenden Konsequenzen
einer Entscheidung und der jeweils eintretenden Handlung beschreiben (Punkt 4).

190



5.1. Beschränkte Rationalität und die Theorie rationaler Entscheidungen

Tabelle 5.1.: Beispielhafte schematische Darstellung der Komponenten bzw. Ele-
mente, welche im Kontext einer rationalen Entscheidung von Bedeu-
tung sind.
Eigene Darstellung.

Nachfrage entwickelt
sich positiv (S1)

P1 = 0, 25

Nachfrage stagniert
(S2)

P2 = 0, 4

Nachfrage geht
zurück (S3)
P3 = 0, 35

Kauf einer neuen,
zusätzlichen
Maschine (a1)

V (s1,1) = 150 V (s1,2) = 80 V (s1,3) = −75

Ersatz des
abgeschriebenen
Kapitals (a2)

V (s2,1) = 115 V (s2,2) = 100 V (s2,3) = −50

Verkauf einer
Maschine zu

festem Preis (a3)

V (s3,1) = 80 V (s3,2) = 75 V (s3,3) = 0

Outcomes bezüglich einer bestimmten Strategie, denen dann die Wahrscheinlichkeits-
werte zuzuteilen wären, darstellen), und die Inhalte der Zellen entsprechen dem Wert
der Auszahlungsfunktion für diesen Umweltzustand. Anhand des Beispiels einem Un-
ternehmer zur Verfügung stehender Investitionsmöglichkeiten lässt sich dies anschaulich
darstellen, wie in Tabelle 5.1 geschehen.
Angenommen, ein Unternehmer be�ndet sich zu einem beliebigen Zeitpunkt vor einer

Investitionsentscheidung: er kann seinen Kapitalstock bzw. Maschinenbestand für die
nächste Produktionsperiode erweitern, indem er eine neue Maschine bescha�t, lediglich
Abschreibungen ersetzen, sodass der Bestand an Maschinen unverändert bleibt, oder gar
eines seiner Produktionsmittel verkaufen, um eine sichere Einnahme zu erzielen. Diese
drei Optionen stellen die Menge der vom Unternehmer berücksichtigten Entscheidungs-
alternativen Ȧ = {a1, a2, a3} dar. Welche Erträge der Unternehmer mit den einzelnen
Plänen jeweils erzielen kann ist nicht eindeutig, sondern hängt von der Nachfrageent-
wicklung ab. Diese bestimmt die Inhalte der Mengen der jeweiligen Zukunftszustände
S = S1 + S2 + S3, wobei jede Strategie mit den möglichen Zukunftszuständen verknüpft
ist, sodass Si = {si,j} = {si,1, si,2, si,3}. Die Werte in den Zellen der Tabelle entsprechen
den bewerteten Auszahlung V (s). Der Einfachheit halber wurde hier von lediglich drei
diskreten Umweltzuständen ausgegangen, deren Wahrscheinlichkeiten von der Unterneh-
merentscheidung unabhängig (Pai (si,j) = Pj∀i) und ebenso wie die korrespondierenden
Auszahlungen entsprechend der in Tabelle 5.1 willkürlich eingesetzten Werte bekannt
sind.173

173Wenn die Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht bekannt bzw. auch nicht in Erfahrung zu bringen sind,
ist eine Entscheidung nach der Max-Min-Regel möglich (vgl. z.B. Arrow 1951a, S. 429), d.h. die Wahl
der Strategie, bei der die niedrigstmögliche Auszahlung am gröÿten ist.
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Wüsste der Unternehmer im Voraus sicher, wie sich die Nachfrage entwickelt, wäre die
Entscheidung einfach: in jedem Fall könnte er die Zelle der betre�enden Spalte wählen,
welche den höchsten Wert aufweist. Kennt der Unternehmer lediglich die Wahrscheinlich-
keiten, ist die optimale Strategie gemäÿ der Erwartungsnutzentheorie die Maximierung
des erwarteten Nutzens. In diesem Beispiel bedeutet dies für den erwarteten Nutzen der

i-ten Alternative Vai =
3∑
j=1

PjV (si,j), d.h. Va1 = 43, 25, Va2 = 51, 25 und Va3 = 50. Der

rationale Unternehmer würde gemäÿ diesen Annahmen also die Höhe seines Kapitalstocks
unverändert lassen und in der nächsten Periode im selben Umfang produzieren.
Bereits dieses simple numerische Beispiel demonstriert anschaulich, welch umfassen-

de Informationsmenge das Individuum, hier der Unternehmer, einerseits sammeln bzw.
besitzen muss, sowie andererseits auch zu verarbeiten hat, um eine den Kriterien der
Erwartungsnutzentheorie genügende optimierende Entscheidung zu tre�en. Hierzu müss-
te ein Entscheidungsträger zuerst nach möglichen Alternativen und Umweltzuständen
suchen (im o.g. Beispiel also auch, ob mehr als eine Maschine angescha�t wird, oder
die Nachfrage stark bzw. schwach steigt, etc.), anschlieÿend die Wahrscheinlichkeiten der
Umweltzustände gegeben die Wahl einer bestimmten Alternative bestimmen, prognos-
tizieren, welche Resultate die Alternativen in den unterschiedlichen Umweltzuständen
nach sich ziehen, und diese Konsequenzen abschlieÿend noch auf einer einheitlichen Ska-
la bewerten, was voraussetzt, dass auch unterschiedlichste Attribute letztlich verglichen
werden können.174 Liegt nur eine der Bedingungen nicht vor, ist eine konsistente Ent-
scheidung gemäÿ der Erwartungsnutzentheorie nicht möglich. Infolgedessen werden die
Verhaltensprognosen der neoklassischen Theorie in tatsächlichen Entscheidungsprozes-
sen, welche komplexer sind als das hier vereinfachte Beispiel, von beschränkt rationalen
Individuen nicht approximiert (vgl. Simon 1987a, S. 222).
Beschränkte Rationalität bedeutet einerseits zwar nicht Optimierung�andererseits

aber auch nicht Irrationalität (vgl. Gigerenzer und Selten 2001, S. 4). In einer unsi-
cheren Umwelt stellt sich für beschränkt rationale Akteure die Frage, ob entsprechend
der Theorie rationaler Entscheidungen rationales Verhalten auch immer vernünftig (in

174Über die Zeit hinweg konsistentes Verhalten setzt voraus, dass Entscheidungsträger korrekt prognos-
tizieren können, welchen Nutzen ihnen ein bestimmtes Ergebnis verspricht, sodass keine Di�erenz
zwischen der hedonischen Gröÿe des erfahrenen Nutzens (wenn die Konsequenzen der Entscheidung
eintreten) und dem Entscheidungsnutzen (welches Gewicht bestimmten Ergebnissen bei der Ent-
scheidung beigemessen wird) vorliegt. Vgl. zur Unterscheidung der beiden Gröÿen Kahneman et al.
(1997), Kahneman (2000, S. 761), Kahneman und Thaler (2006, S. 221 f.) sowie Hsee et al. (2012,
S. 7 �.). Die Erwartungsnutzentheorie argumentiert wie die gesamte neoklassische Theorie seit dem
frühen 20. Jahrhundert nahezu ausschlieÿlich über Entscheidungsnutzen. Unterschiedliche Werte sind
bei der hedonischen Bewertung von Veränderungen, welche dem Prinzip der hedonic adaptation bzw.
treadmill (d.h. schnelle Anpassung z.B. des �Standard�-Glücksbe�ndens an das gegenwärtige Niveau,
vgl. Brickman und Campbell 1971) unterliegen, aber sehr wahrscheinlich. Ein vollkommen rationaler
Entscheidungsträger sollte zwar imstande sein, seine zukünftigen Präferenzen und den daraus resultie-
renden erfahrenen Nutzen korrekt prognostizieren zu können�beschränkt rationalen Entscheidungs-
trägern ist dies in vielen Situationen aber nicht möglich (vgl. Kahneman und Snell 1992; Kahneman
2000; Sha�r und LeBoeuf 2002, S. 498). Die Frage der Unterscheidung zwischen Entscheidungs- und
Erfahrungsnutzen wird in dieser Arbeit zwar stellenweise angeschnitten, ist für die allgemeine Kritik
hier aber insgesamt eher von nachrangiger Relevanz.
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englischsprachiger Literatur �reasonable�) sein muss. Eine optimierende Entscheidungs-
strategie impliziert tendenziell zwar maximale E�ektivität, aber nicht zwingend maxi-
male E�zienz. Vertreter von Theorien beschränkter Rationalität greifen daher auch den
normativen Status der Axiome ökonomischer Modelle an. Die Rationalität von Entschei-
dungen wird nicht wie bei klassischen Ansätzen substantiell anhand der Produkte der
Überlegungen, insbesondere deren Konsistenz, sondern unter Berücksichtigung des Ent-
scheidungs�ndungsprozesses, insbesondere des individuellen Wissens und der kognitiven
Kapazitäten, gemessen (vgl. Simon 1978b; 1986, S. 211).175 Theorien beschränkter Ra-
tionalität befassen sich damit, wie entschieden wird, nicht nur was entschieden wird (vgl.
Simon 1978a).
Anstelle des Optimierungskonzepts in der Theorie rationaler Entscheidungen rückte

Simon (1956c, S. 129) für Theorien beschränkter Rationalität den Begri� des satis�cing,
ein Ko�erwort aus �satisfying� und �su�cing�. Eine Entscheidungsstrategie ist satis�-
cing (zufriedenstellend), wenn sie sowohl befriedigende als auch genügende Ergebnisse
liefert, d.h. Bedürfnisbefriedigung ab einem bestimmten Mindestniveau erlaubt (vgl. Si-
mon 1956c, S. 136). Solche Strategien führen bei verhältnismäÿig geringem kognitiven
Aufwand zu meist guten Ergebnissen, wodurch den beschränkten individuellen Kapazi-
täten Rechnung getragen wird.
Ein prototypisches Vorgehen zufriedenstellender Strategien ist das Setzen und Verfol-

gen von aspiration levels (Wunschniveaus, die erreicht werden sollen, vgl. hierzu allgemein
Katona 1953 und Simon 1955), z.B. beim Kauf eines Hauses Mindestanforderungen an
Gröÿe, Baujahr und Lage, oder die zumindest erwarteten Auszahlungen einer Investition
in den betrachteten Umweltzuständen. Die Suche nach Alternativen wird dann so lange
fortgesetzt, bis eine Option gefunden wird, die in allen Kategorien die Wunschniveaus
erreicht. Die einzelne Attribute in Reihenfolge absteigender Wichtigkeit für den Ent-
scheidungsträger betrachtende Evaluierung einer Option wird dabei abgebrochen, wenn
ein Kriterium das gewünschte aspiration level nicht erfüllt, weitere Attribute werden
daraufhin gar nicht erst betrachtet. Dieses Vorgehen stellt den Grundgedanken der in
Unterabschnitt 5.3.2 diskutierten lexikographischen Entscheidungsmodelle dar.
Während dieses Such- und insbesondere Evaluierungsprozesses sind Wunschniveaus

anpassbar, was das Finden einer Lösung sicherstellt: nach unten, wenn lange keine pas-
sende Option auftaucht, oder nach oben, wenn viele Alternativen das anfangs angesetzte
Niveau in einer Kategorie deutlich übersteigen. Während global maximierende Strategien
stets den Vergleich von Alternativen untereinander implizieren, führen satis�cing Strate-
gien nur einen Vergleich der betrachteten Option mit den Wunschniveaus durch (vgl. Lau
2003, S. 36). Im Ergebnis wird die erste Alternative gewählt, welche die eigenen Ansprü-
che zumindest minimal erfüllt. Dabei ist dem Entscheidungsträger nicht bekannt, ob in
der Menge aller gar nicht erst betrachteten Optionen womöglich noch eine bessere liegt.
Zufriedenstellende Strategien lieÿen sich also stets bzgl. ihrer E�ektivität verbessern�
ob dies jedoch auch mit einem E�zienzgewinn einherginge, ist für beschränkt rationale

175Vgl. hierzu auch Sen (1990, S. 210), zitiert nach Kahneman (2000, S. 759): �Rationality may be seen
as demanding something other than just consistency of choices from di�erent subsets. It must, at
least, demand cogent relations between aims and objectives actually entertained by the person and
the choices that the person makes.�
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Individuen oft fraglich: denn eine erweiterte Strategie ist mit zusätzlichem Aufwand in
Form von Informationsbescha�ung und -verarbeitung verknüpft.
Wird der Gedanke limitierter menschlicher Informationsbescha�ungs- und -verarbei-

tungskapazitäten konsequent zu Ende gedacht, ist der Rückgri� auf eine satis�cing Ent-
scheidungsstrategie letztendlich immer unausweichlich: �decision makers can satis�ce ei-
ther by �nding optimum solutions for a simpli�ed world, or by �nding satisfactory solu-
tions for a more realistic world� (Simon 1979, S. 498; siehe auch Einhorn und Hogarth
1981, S. 56 sowie ferner Unterabschnitt 6.1.3). Zusammenfassend ist abermals auf Simon
(1957, S. 198) zu verweisen:

the �rst principle of bounded rationality is that the intended rationality
of an actor requires him to construct a simpli�ed model of the real situation
in order to deal with it. He behaves rationally with respect to this model,
and such behavior is not even approximately optimal with respect to the real
world. To predict his behavior, we must understand the way in which this
simpli�ed model is constructed, and its construction will certainly be related
to `man's' psychological properties as a perceiving, thinking, and learning
animal.

Um tatsächliche Entscheidungsprobleme in der Realität lösen zu können, bedienen sich
beschränkt rationale Individuen einer Reihe vereinfachender Regeln, insbesondere De-
komposition, Bearbeitung und Heuristiken (vgl. Lau 2003, S. 30). So wird ein komplexes
Problem in mehrere Grundkomponenten unterteilt, welche weniger schwierig zu bearbei-
ten sind, und im zweiten Schritt z.B. durch Ausblendung (Eliminierung) als weniger re-
levant angesehener Entscheidungskriterien oder Umweltzustände weiter vereinfacht. Die
verschlankten Probleme werden daraufhin mit heuristischen Strategien wie dem satis�-
cing analysiert (vgl. Lau 2003, S. 30 f.). Der nächste Unterabschnitt evaluiert die nor-
mative Relevanz dieser Vorgehensweise weiter, bevor die späteren Abschnitte 5.2 und 5.3
kognitive Grundlagen der Bewertung und Entscheidungs�ndung sowie spezi�sche mo-
dellhafte Beschreibungen näher diskutieren.

5.1.3. Das Konzept der ökologischen Rationalität

Menschliches Verhalten ist kein isolierter Prozess, sondern stets in eine bestimmte Um-
welt eingebettet. Entscheidungen sind dabei nicht nur für sich genommen ein bloÿes
Ergebnis, sondern die Konsequenz und das Resultat aus der Wechselwirkung zwischen
individuellem Akteur und ebendieser Umwelt. Dementsprechend hat die entscheidungs-
theoretische Literatur in den letzten Jahren das Konzept der ökologischen Rationalität
(ecological rationality) entwickelt, welches die Rationalität von Individuen oder deren
Handlungen nicht an logischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Standards, sondern
an deren Angepasstheit an und Ausnutzung der Umweltgegebenheiten unter Berücksich-
tigung der eigenen Limitationen bemisst.176

176Als Übersetzung wäre �umweltbezogene Rationalität� oder Ähnliches womöglich tre�ender gewesen,
allerdings ist der etwas unglückliche Terminus �ökologische Rationalität� in der deutschsprachigen
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Die diesem Konzept zugrundeliegende Überlegung beschreibt Simon (1990a, S. 7) in
einer Allegorie: die Rationalität des menschlichen Verhaltens ergibt sich wie aus einer
Schere, wobei eine Schneide die individuellen kognitiven Kapazitäten beschreibt, und
die andere die jeweiligen Umweltgegebenheiten in einer Entscheidungssituation. Diese
Au�assung entspricht Simons beiden frühen, zueinander komplementären Aufsätzen von
1955 (das Individuum betre�end) und 1956c (die Umwelt betre�end). In letzterem hatte
Simon (1956c, S. 130 �.) gezeigt, dass bereits einfachste Verhaltensregeln genügen, um
individuelle Überlebenschancen in einer komplexen Umwelt, die jeweils nur punktuell er-
fasst werden kann, gegenüber zufälligen Entscheidungen dramatisch zu erhöhen.177 Diese
Einsicht bekräftigt die Relevanz des satis�cing und schmälert den normativen Anspruch
der Theorie rationaler Entscheidungen. Di�erenzen zwischen tatsächlichem Verhalten
und optimierenden Modellen sollten daher auch jeweils mit der Entscheidungsumwelt
verglichen werden (vgl. Einhorn und Hogarth 1981, S. 55).
Allgemein lässt sich der diese Überlegung aufgreifende Begri� der ökologischen Ratio-

nalität de�nieren als:

Human reasoning and behavior are ecologically rational when they are
adapted to the environment in which humans act. This de�nition is in stark
contrast to classical de�nitions of rationality, according to which reasoning
and behavior are rational when they conform to norms of logic, statistics,
and probability theory. (Rieskamp und Reimer 2007)

Ökologische Rationalität bedeutet wie beschränkte Rationalität im ursprünglichen Sinne
also ein prozedurales Rationalitätsverständnis, und entwickelt dieses durch Einbeziehung
des Entscheidungsumfelds weiter. Verhalten ist demnach ökologisch rational, wenn es
trotz individuell beschränkter Information, Zeit und Verarbeitungskapazität zu guten
Entscheidungen führt, und darüber hinaus noch gewisse Strukturen in der Umwelt zu-
gunsten des Individuums ausnutzt�auch wenn dabei möglicherweise Axiome der Theorie
rationaler Entscheidungen verletzt werden. Ein neben Simon weiteres frühes Beispiel ent-
scheidungstheoretischer Überlegungen in dieser Hinsicht �ndet sich bei Tversky (1969,

Literatur, insbesondere bei deren prominentestem Vertreter Gerd Gigerenzer, bereits etabliert. Das
Konzept ökologischer Rationalität wurde deutlich durch die Arbeiten Egon Brunswiks zur mensch-
lichen Wahrnehmung (z.B. 1934 und 1955) beein�usst, in welchen Brunswik argumentierte, dass die
Wahrnehmung nicht innerhalb von künstlichen Laboreinrichtungen verstanden werden könne, weil
verschiedene Eindrücke in der realen Welt miteinander korrelieren, während experimentelle Studien
grundsätzliche Unabhängigkeit annehmen (vgl. Hertwig und Ortmann 2005; Rieskamp und Reimer
2007). Simon (1956c, S. 138) stellt den Bezug zur Wahrnehmung explizit her.
Der noch sehr junge Begri� der �ecological rationality� wurde unabhängig von der hier diskutierten

Literatur auch von Vernon L. Smith in dessen Nobel Lecture (2003) �Constructivist and Ecological
Rationality in Economics� verwendet. Trotz des sehr ähnlichen Grundgedankens (siehe insbesondere
Smith 2008, S. 36, 40 u. 168) bestehen Unterschiede: So betont der von Hayek inspirierte Smith
vornehmlich die rationalisierende Komponente komplexer Systeme, weshalb sein Begri�sverständnis
mit �Umweltrationalität� näher übersetzt werden könnte�in �ieÿender Abgrenzung zur �umweltbe-
zogenen� ökologischen Rationalität, wie sie sich bei den anderen hier aufgegri�enen Autoren �ndet.

177Trotz einfacher Regeln kann menschliches Verhalten aufgrund einer komplexen Umwelt als ebenfalls
komplex erscheinen, wie Simon (1969, S. 25) betont: �A man, viewed as a behavioral system, is quite
simple. The apparent complexity of his behavior over time is largely a re�ection of the complexity
of the environment in which he �nds himself.�
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hier 2004, S. 456), der darauf hingewiesen hatte, dass die von ihm beobachteten Tran-
sitivitätsverletzungen kein Indiz für irrationales Verhalten sein müssen, sondern dass
die tatsächlich Verwendung �ndenden Entscheidungsregeln vielmehr eine Approximati-
on zur schnelleren Lösungs�ndung darstellen, die unter der Annahme, dass die Umwelt
die Verwendung einer solchen Heuristik nicht bösartig ausnutzt, als überaus plausible
Lösungsstrategie für ein beschränkt rationales Individuum erscheinen kann. Konsequen-
terweise können in unterschiedlichen Entscheidungssituationen verschiedene Strategien
ökologisch rational sein�im Gegensatz zum homo oeconomicus, welcher stets auf den
gleichen Algorithmus zurückgreift (Sammlung aller Information, globale Evaluierung und
Optimierung).
In den folgenden Ausführungen dieses und des nächsten Kapitels wird der Begri� be-

schränkter Rationalität entsprechend der heutigen Verwendung in der Literatur weiter
gefasst werden und allgemein für Theorien Verwendung �nden, welche beschränkte ko-
gnitive Kapazitäten individueller Entscheidungsträger annehmen oder Abweichungen von
Axiomen der ökonomischen Theorie rationaler Entscheidungen modellieren (unabhängig
davon, ob der normative Standard beibehalten wird, und ob diese Abweichungen mög-
licherweise als rational bezeichnet werden oder nicht). Dabei wird jedoch auf eventuell
bestehende Unterschiede zu Simons ursprünglichem Begri�sverständnis eingegangen. Im
weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Verweis auf den Begri� der ökologischen Ratio-
nalität daher auch dazu dienen, auf den eigentlichen Kern des Konzepts beschränkter
Rationalität zu verweisen, und um nicht nur einen deskriptiven, sondern auch einen nor-
mativen Kontrast zur Theorie rationaler Entscheidungen zu bieten.

5.1.4. Die Bedeutung der Motivation

Individuelle Entscheidungsträger in der realen Welt unterscheiden sich nicht nur kognitiv
vom Idealbild des homo oeconomicus. Zusätzlich bestehen auch erhebliche Diskrepanzen
in motivationaler Hinsicht (vgl. Jolls et al. 1998, S. 1476 �.; Lau 2003, S. 27), welche sich
grob unter dem Begri� der �Willensschwäche� bzw. umgekehrt allgemeiner Volition (Wil-
lenskraft) zusammenfassen lassen.178 Wenngleich der Groÿteil der entscheidungstheoreti-
schen Literatur sich lange vornehmlich mit kognitiven Aspekten beschäftigte (vgl. Kah-
neman 1991, S. 145), scheint ein kurzer Blick auf mit diesen oft verbundene motivationale
Faktoren angebracht, welche insbesondere im Kontext intertemporaler Entscheidungen
von Bedeutung sind (siehe bspw. Frederick 2005, S. 28 �. zum Zusammenhang zwischen
kognitiven Fähigkeiten und Geduld).
Innerhalb der ökonomischen Theorien �ndet sich ein unmittelbarer Verweis auf moti-

vationale Faktoren in Keynes' (1936, S. 161) Beschreibung der �animal spirits� als �spon-
taneous urge to action rather than inaction�, also der letztendlich handlungsinduzierende
Impuls. Die Abwägung darüber, welche Option als die beste erscheint, selbst wenn sie
möglich wäre, reicht allein noch nicht�die Handlung muss auch vollzogen werden. Eine
positive Investitionstätigkeit ist damit auch qualitativ und nicht nur die Höhe betre�end

178Motivation bezeichnet das Bilden von Erwartungen und Setzen von Zielen, während Volition als das
bewusste Streben danach bzw. die Entscheidung zu einer Handlung de�niert ist (vgl. Müsseler 2008,
Kap. 5 u. 6).
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von einer Nettoinvestitionstätigkeit von 0 verschieden (vgl. allgemein Simon 1984, S. 53).
Dies impliziert, dass die Wahl einer Standardoptionen oder des Status quo, welche resul-
tiert, wenn der Entscheidungsträger keine aktive Handlung unternimmt, grundsätzlich
wahrscheinlicher als die anderer Alternativen ist.
Durch Einbeziehung motivationaler Faktoren kann insgesamt ein breiteres Spektrum

von Verhaltensweisen untersucht werden. Ein naheliegendes Beispiel ist Prokrastination,
also das kurzfristige Aufschieben von Handlungen (vgl. Lay 1986). Besonders imminent ist
solches Verhalten, wenn eine bestimmte Handlung unmittelbar Kosten verursacht, aber
erst in der Zukunft einen gröÿeren Nutzen stiftet (vgl. Rabin 1998, S. 38). Kurzfristige
Eindrücke sowie die Motivation sind oft von möglicherweise im Gegensatz zu langfris-
tigen Interessen stehenden Emotionen und damit einhergehenden spontanen Verlangen
abhängig, insbesondere wenn keine bewusste Re�ektion des Individuums statt�ndet (vgl.
Loewenstein 2000, S. 427 f. sowie allgemein Elster 1998). Beschränkte individuelle Wil-
lenskraft äuÿert sich dann in zeitinkonsistentem Verhalten (vgl. Berg 2010, S. 862). Indi-
viduen, welche sich dieses Problems bewusst sind, können versuchen, sich im Voraus an
Regeln zu binden oder ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten zu beschränken, um�wie
bei Odysseus' Begegnung mit den Sirenen (vgl. Strotz 1955)�den Ein�uss spontaner
Impulse zu begrenzen (vgl. Elster 1977, S. 469).179

Mit dem möglichen Ein�uss spontaner Impulse sowie der Notwendigkeit aktiver Hand-
lung weisen motivationale Ansätze auf die Relevanz des Entscheidungskontexts hin. Dies
bekräftigt den Eindruck, dass ein umfassendes Verständnis des menschlichen Handelns
und der zugrundeliegenden Entscheidungen nicht ohne Berücksichtigung der Umwelt, in
die das Individuum zum Zeitpunkt der Beurteilung eingebettet ist, möglich ist. Wenn-
gleich in den folgenden Ausführungen der Fokus auf kognitiven Überlegungen liegt, wird
die Rolle der Motivation daher dennoch stellenweise (speziell im Zusammenhang mit
Kontexte�ekten und Emotionen) näher diskutiert.

5.2. Determinanten des Entscheidungsprozesses

Die Ausführungen des letzten Abschnitts haben die deskriptive und normative Relevanz
der Theorie rationaler Entscheidungen, insbesondere der Erwartungsnutzentheorie als
deren Zweig für Entscheidungen bei Risiko, kritisch analysiert. So wurde anhand kurzer
allgemeiner Überlegungen gezeigt, wie knappe kognitive Ressourcen der Erfüllung stren-
ger Rationalitätsstandards entgegenstehen, und wie diese bereits in einfachen Problemsi-
tuationen verletzt werden. Der aktuelle Abschnitt wird dieses Verständnis nun vertiefen
und zeigen, dass die beobachtete Diskrepanz nicht nur an den verfügbaren Informati-
onsverarbeitungskapazitäten liegt, sondern auch daran, welche spezi�schen Prozesse bei
der Entscheidungsbildung tatsächlich Verwendung �nden (vgl. Sha�r und LeBoeuf 2002,
S. 492): Menschliches �Problemlösungskapital� ist nicht nur knapp, sondern produziert
häu�g auch mit einer anderen Technologie als dem abwägenden Optimierungsprinzip der
Theorie rationaler Entscheidungen.

179Siehe Schelling (1984b) für eine Diskussion des Problems im Rahmen der Theorie rationaler Entschei-
dungen, sowie weiter gefasst auch Tirole (2002) über �some economics of self-management�.
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Im Folgenden wird daher unter Aufgreifen der relevanten kognitiv-psychologischen Li-
teratur näher darauf eingegangen, welche Eigenheiten individuelle Überlegungen im Zu-
sammenhang mit Bewertungen und Entscheidungen aufweisen. Unterabschnitt 5.2.1 be-
leuchtet aktuelle Theorien zur Struktur kognitiver Prozesse und geht dabei insbesondere
auf Charakteristika intuitiver Entscheidungen im Unterschied zur bewussten und geziel-
ten Problemre�ektion ein. Unterabschnitt 5.2.2 diskutiert die Rolle des Entscheidungs-
kontexts als relevante Ein�ussgröÿe näher. Daraufhin werden in Unterabschnitt 5.2.3 die
hiermit eng zusammenhängenden Phänomene referenzpunktabhängiger Präferenzen und
Verlustaversion diskutiert. Einige kurze Stichpunkte dazu, wie ein Referenzpunkt allge-
mein bestimmt wird, werden in Unterabschnitt 5.2.4 aufgeführt. Diese Ergebnisse stellen
jeweils die Grundlagen für die im anschlieÿenden Abschnitt 5.3 diskutierten theoretischen
Entscheidungsmodelle dar.

5.2.1. Intuition als Form kognitiver Prozesse

5.2.1.1. Die Kategorisierung kognitiver Prozesse

In einer die Grundsätze seiner Arbeiten zur menschlichen Rationalität zusammenfassen-
den Abhandlung betont Simon (1983b; hier bezogen auf die deutsche Übersetzung von
1993b), dass die Grundgedanken der Theorie intuitiver Entscheidungen und sein eige-
nes behavioralistisches Verhaltensmodell, wie es in Abschnitt 5.1.2 skizziert wurde, als
komplementär anzusehen sind. Gemeinsam stellen beide Komponenten die Grundlagen
jedes Denk- und Entscheidungsprozesses dar: Auch in der Lösung komplexer Probleme
kann die automatisierte Intuition mit abwägenden, bewusst eingesetzten Überlegungen
kombiniert werden (1993b, S. 38 f.). Dieser Gedanke deckt sich mit dem in den letzten
beiden Jahrzehnten in der kognitiv-psychologischen Forschung etablierten Postulat, dass
zwei Denksysteme unterschieden werden können.180

Diese Literatur unterscheidet zwischen Intuition auf der einen, sowie auf das Arbeitsge-
dächtnis zurückgreifendem, analytischem Denken (englisch: �reasoning�) auf der anderen
Seite (vgl. Epstein 1994, S. 710; Kahneman 2003b, S. 1451). Ähnlich beschreibt Sloman
(2002, S. 380 �.) die menschliche Kognition betre�end sowohl ein �assoziatives� (Intui-
tion), als auch ein �regelbasiertes� (analytisches Denken) System. Der Terminologie von
Stanovich und West (2000; 2002) folgend sind die Begri�e �System 1� für Intuition sowie
�System 2� für logisches Denken geläu�g. Beide �Systeme� bezeichnen dabei zunächst
zwei verschiedene Methoden, mit denen Menschen kognitive Prozesse vornehmen können

180Vgl. für eine frühe experimentelle Untersuchung Wason und Evans (1974) sowie insbesondere auch
Evans und Over (1996), Chaiken und Trope (1999) sowie Sloman (1996). Die in der Sozialpsycholo-
gie verbreitete Unterscheidung �impliziter� und �expliziter� Prozesse der Einstellungsänderung (vgl.
Chaiken et al. 1989; Todorov et al. 2002) weist ebenfalls deutliche Parallelen zu dieser Kategorisie-
rung auf. Ähnliche Gedanken �nden sich bereits davor bei vielen anderen Autoren. Interessanterweise
zeichnete Smith (1759) in der Theory of Moral Sentiments ein ansatzweise ähnliches Verständnis (vgl.
Ashraf et al. 2005, S. 131 f.) vom Kon�ikt zwischen �passions� und dem �impartial spectator�, der
das individuelle Verhalten bestimmt (vgl. Evensky 2005, S. 115 �.; Grampp 1948). Weiterhin ist auf
Carl Jung (1921) zu verweisen, welcher in Bezug auf das Bewusstsein zwischen den wahrnehmenden
Funktionen der Emp�ndung und Intuition sowie den urteilenden Funktionen des Denkens und des
Fühlens unterschied.
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(vgl. hier sowie im Folgenden Kahneman und Frederick 2002, S. 51; Sloman 2002, S. 383;
Kahneman 2003b, S. 1453).
Intuitive Denkprozesse weisen eine groÿe Nähe zur Wahrnehmung auf und sind dadurch

gekennzeichnet, dass sie stets automatisch, schnell, mühelos und vom aktuellen emotio-
nalen Zustand abhängig ablaufen. Dabei ist System 1, wie die Wahrnehmung, leichter
zu relativen als zu absoluten Bewertungen fähig (einfache Beispiele solcher Reize sind
Lautstärke-, Tonhöhen- oder Helligkeitseinschätzungen).181 Auch sind die Prozesse, die
zur jeweiligen Emp�ndung führen (ob die Einschätzung einer Tonhöhe oder die intuitive
Bewertung einer ungewohnten Situation), für das Individuum nicht direkt durchschau-
bar, solange sie nicht re�ektiert unter Zuhilfenahme von System 2 betrachtet werden. Im
Unterschied zur Wahrnehmung ist Intuition jedoch nicht notwendigerweise an spezi�sche
aktuelle Reize gebunden, sondern kann auch vergangene Erfahrungen nutzen, oder die
Zukunft betre�ende konstruieren. Grundsätzlich ist intuitives Denken aufgrund der asso-
ziativen Komponente kontextabhängig. Insgesamt stattet System 1 das Individuum also
mit der Möglichkeit sehr schneller und unkomplizierter Entscheidungs�ndung aus, aller-
dings unterliegen intuitive Prozesse potentiell (u.a. situationsbezogenen) systematischen
Fehlern, welche in den folgenden Unterabschnitten näher diskutiert werden.
System 2, welches eher dem Idealbild des Agenten der Theorie rationaler Entschei-

dungen nahekommt, unterscheidet sich deutlich von der Intuition. Die vordergründigste
Di�erenz liegt in den jeweiligen Kosten (siehe insbesondere Kahneman 2003b, S. 1451):
Diese sind im Falle der Wahrnehmung und von System 1 vernachlässigbar, System 2
betre�end in Form von (ermüdenden) Anstrengungen und aufgebrachter Zeit aber er-
heblich. Da System 2 eine konzentrierte Anstrengung erfordert, können nicht wie bei
intuitiven Urteilen parallele Abwägungen angestellt werden, sondern müssen Probleme
nacheinander abgearbeitet werden: bspw. ist es schwerer, eine mathematische Aufgabe zu
lösen, während gleichzeitig eine Reihe von Wörtern aktiv im Gedächtnis gehalten werden
soll (vgl. Kahneman 2003b, S. 1451; Gilbert 1989; Gilbert 2002, S. 170 �.). Allerdings
erlaubt das kontrollierte, strategische Vorgehen bei der analytischen Bearbeitung eines
Problems eine distanziertere Betrachtung, welche einerseits eine höhere emotionale Neu-
tralität und damit Unabhängigkeit von �üchtigen, vorübergehenden Ein�üssen gewährt,
und andererseits auch ein höheres Maÿ an Flexibilität, bspw. bzgl. des Blickwinkels oder
der Analysemethoden, erlaubt.
Insgesamt ist menschliches Denken durch die Möglichkeit charakterisiert, die beiden

Systeme je nach der spezi�schen Entscheidungssituation zu kombinieren bzw. gleichzeitig
zu verwenden: Das intuitive System 1 stellt schnelle Antworten zur Verfügung, welche
anschlieÿend von System 2 geprüft und korrigiert werden können (vgl. Kahneman und
Frederick 2002, S. 51 f. sowie Unterabschnitt 5.3.1.3 für allgemeine Überlegungen zur
Vermeidung intuitiver Fehler). Zur Illustration bietet sich Schach an: die Intuition stellt

181Bspw. haben die meisten Menschen kein Problem damit, zwischen zwei Tönen (zumindest ab einem
bestimmten Intervall) den höheren oder tieferen zu bestimmen, während die exakte Bestimmung des
Tons ein absolutes Gehör erfordert, was eine deutlich seltenere�aber erlernbare�Fähigkeit darstellt
(vgl. genauer Kries 1892; Ward 1998). Die gezielte Schulbarkeit der Intuition zeigt sich bspw. im
Schach (vgl. Simon 1978a, S. 503). Siehe zur Frage des �Trainings� der Intuition ausführlich Hogarth
(2001).
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mehrere Zugoptionen schnell zur Verfügung, welche dann bewusst Schritt für Schritt
überprüft werden können. Welches der beiden Systeme in welchem Umfang Verwendung
�ndet, hängt neben dem Vorhandensein freier kognitiver Kapazitäten von Faktoren wie
verfügbarer Zeit (Finucane et al. 2000), statistischer Expertise (Nisbett et al. 1983; Fong
et al. 1986; Agnoli und Krantz 1989; Agnoli 1991) oder auch der Motivation ab (zur
Rolle monetärer Anreize, vgl. Unterabschnitt 6.1.3). Aufgrund der teilweise überlappen-
den Eigenschaften werden in den meisten Situationen wohl beide Systeme angesprochen
(Sloman 2002, S. 382 f.). Im alltäglichen Kontext wird System 2 das intuitive Urteil meist
nicht hinterfragen (vgl. Kahneman und Frederick 2002, S. 58), bei komplexeren Proble-
men, wie der in Unterabschnitt 5.1.2 skizzierten Investitionsentscheidung, ist hingegen
davon auszugehen, dass System 2 die Überlegungen steuert, aber manche Punkte�wie
die Schätzung bestimmter Wahrscheinlichkeiten�sozusagen an intuitive �Bauchentschei-
dungen� (Gigerenzer 2007) auslagert. Da die Kapazitäten von System 2 eng begrenzt
sind, liegt zudem nahe, dass unter Zeitdruck zwangsläu�g der Rückgri� auf Intuition�
und damit einhergehend die Prävalenz möglicher systematischer Neigungen�zunehmen
muss.

5.2.1.2. �accessibility�: Leichtigkeit und Schnelligkeit des Abrufs von
mentalen Inhalten

Mit dem technischen Begri� der �accessibility� (Erreichbarkeit oder Zugänglichkeit) wird
die Leichtigkeit bezeichnet, mit der mentale Inhalte geistig abgerufen werden können (vgl.
Higgins 1996). Die accessibility korreliert üblicherweise positiv mit der Salienz, d.h. dem
Grad der Au�älligkeit durch Hervorstechen aus dem Kontext, eines Reizes, allerdings
kann dieser Zusammenhang durch gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit, bspw. auf-
grund spezi�scher Anweisungen, bestimmter Erwartungen oder infolge von Lerne�ekten,
beein�usst werden (vgl. Kahneman 2003b, S. 1453 f.). Kognitive Prozesse aus System 1
weisen einen hohen Grad an accessibility auf, während die bewussten Prozesse von Sys-
tem 2 auf dieser Skala allgemein weiter unten liegen. Modelle intuitiver Denkprozesse, wie
die in Unterabschnitt 5.3.1 diskutierten kognitiven Heuristiken, berücksichtigen daher,
welche kognitiven Inhalte bzw. Prozesse durch hohe accessibility charakterisiert sind.
Dabei können sowohl einzelne als auch Gruppen von Objekten Attribute aufweisen,

welche leicht zugänglich sind (vgl. Kahneman 2003b, S. 1452). Allgemein sind prototy-
pische Werte einer Kategorie, wie zum Beispiel der Durchschnitt mehrerer Instanzen,
relativ leicht erreichbar (vgl. Posner und Keele 1968; Rosch und Mervis 1975), während
sich Summen deutlich schwerer bilden lassen (bzw. mit geringerer Präzision bei intuiti-
ven Urteilen). Weitere solcher leicht zugänglichen �natural assessments� (Kahneman und
Frederick 2002, S. 55) sind u.A. Gröÿe, Entfernung und Ähnlichkeit (siehe auch Tver-
sky und Kahneman 1983), der Grad der Überraschung, der mit einem Reiz verbunden
wird (abhängig davon, was als �normal� gilt, vgl. Kahneman und Miller 1986), sowie
allgemein die emotionale Wertung von Reizen (Finucane et al. 2000; Slovic et al. 2002).
Welche Einschätzung besonders erreichbar ist, hängt darüber hinaus auch vom Entschei-
dungskontext ab: dasselbe Zeichen wird in der Reihe primär als �13�, im Falle
von aber als �B� wahrgenommen (vgl. Kahneman 2003b, S. 1454).
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5.2.1.3. Tendenzen intuitiver Entscheidungen

Die vorausgegangenen Ausführungen haben auf die hohe accessibility sowie damit ein-
hergehend die schnelle und mühelose Verfügbarkeit intuitiver Einschätzungen verwiesen.
Diese Beobachtungen werden nun anhand von weiteren Beispielen insbesondere über den
intuitiven Umgang mit bzw. die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten näher spezi�-
ziert, um darauf aufbauend in Unterabschnitt 5.3.1 Modelle heuristischer Bewertungen
und Entscheidungen diskutieren zu können.
Subjektive Wahrscheinlichkeitsschätzungen, welche auf intuitiver Basis vorgenommen

werden und auf kognitive Heuristiken zurückgreifen, sind wie die ähnlich vorgenomme-
ne Beurteilung von Gröÿen oder Entfernungen für systematische Fehler anfällig (vgl.
Tversky und Kahneman 1974, S. 1124). Ein populäres Beispiel, welches den Kontrast
zwischen Bauchgefühl und objektiv bestimmtem Wert anschaulich verdeutlicht, ist das
auf Richard von Mises bzw. andere Mathematiker der 1930er-Jahre zurückgehende �Ge-
burtstagsparadoxon� (vgl. Knuth 1998, S. 513). Dieses beschreibt die Frage nach der
Wahrscheinlichkeit, dass von allen Personen auf einem Fuÿballfeld (den Spielern beider
Mannschaften sowie dem Schiedsrichter) mindestens zwei am selben Tag (unabhängig
vom Jahr) Geburtstag haben�welche gröÿer als 50% ist, wie sich leicht (allerdings nicht
ohne weiteres im Kopf nachrechenbar) zeigen lässt: Die Anzahl möglicher Konstellatio-

nen von Geburtstagen entspricht 36523, wobei hiervon
23∏
n=1

(365− n+ 1) Kombinationen

existieren, bei denen jede der Personen an einem unterschiedlichen Tag Geburtstag feiert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Teilmenge von mindestens zwei Personen

existiert, die den gleichen Geburtstag haben, ist also p = 1 −
23∏
n=1

(365−n+1)
365 ≈ 0, 507.182

Dieser relativ hohe Wert unterscheidet sich von den meisten intuitiven Urteilen, weshalb
das Ergebnis als paradox wahrgenommen wird.
Ein weiteres beliebtes Beispiel stellt die unter dem Begri� �Monty-Hall-Problem� be-

kannte Fragestellung dar. Hierbei handelt es sich um folgende Problemsituation (siehe
Selvin 1975, S. 67): angenommen, ein Kandidat in einer Spielshow sieht vor sich drei Bo-
xen, wobei sich unter einer der Schlüssel eines neuen Autos be�ndet, während die beiden
anderen leer sind. Deckt der Kandidat die Kiste mit dem Schlüssel auf, gewinnt er das
Auto. In einem ersten Schritt wählt der Teilnehmer nun eine der Boxen aus, deckt sie
aber noch nicht auf. Der Moderator (dem bekannt ist, unter welcher Box der Schlüssel
liegt) ö�net daraufhin eine der verbleibenden beiden Kisten, welche leer ist, und bietet
dem Kandidaten an, seine Wahl zu überdenken und sich nun stattdessen für die zweite
verbleibende Box zu entscheiden. Wie sollte der Showteilnehmer vorgehen?
Während der erste intuitive Eindruck meist den Schluss nahelegt, dass es unerheblich

ist, wie der Kandidat sich entscheidet und der Wechsel keine Vorteile nach sich ziehe,

182Demgegenüber steht die weitaus geringere Wahrscheinlichkeit, dass eine Person an einem ganz be-
stimmten Tag (z.B. auch an dem spezi�schen Geburtstag einer anderen Person der Gruppe) ihren
Geburtstag hat. Diese Wahrscheinlichkeit ist anhand einer Binomialverteilung B (k|1/365, 23) mit
k = 1 gegeben, sodass p =

(
23
1

) (
1

365

)1 (
1− 1

365

)23−1 ≈ 0, 059. Hier approximiert die Wahrscheinlich-
keit erst mit n > 250 schlieÿlich 50%.
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solange die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel unter einer der Kisten liegt, für alle
drei gleich ist,183 führt die genauere Betrachtung des Problems dazu, diesen Schluss
zu verwerfen. Im ersten Schritt ist die Wahrscheinlichkeit, die Box mit dem Schlüssel zu
wählen 1/3 und dementsprechend 2/3, eine leere Kiste zu wählen. Da der Moderator immer
eine leere Kiste aufdeckt, ist der Wechsel bei anfangs �korrekter� Wahl unvorteilhaft (denn
die verbliebene zweite Kiste ist ebenfalls leer), wobei der Wechsel dann vorteilhaft wäre,
wenn die erste Wahl auf eine leere Kiste �el�denn dann verbleibt die Box mit dem
Autoschlüssel. Da die Wahrscheinlichkeit, in die Situation zu kommen, in der die zum
Wechsel stehende andere Kiste den Schlüssel enthält aber höher ist�nämlich die 2/3, mit
denen im ersten Schritt eine leere Box gewählt wird�ist der Wechsel in zwei von drei
Fällen vorteilhaft.
Ein klassisches Beispiel der experimentellen Literatur, welches Schwierigkeiten im in-

tuitiven Umgang mit den Regeln der Logik illustriert, ist die Selektionsaufgabe von Peter
Wason (1966): Auf einem Tisch liegen vier Karten, wobei jede hiervon eine Zahl auf der
einen, und einen Buchstaben auf der anderen Seite hat. Sichtbar sind die Zahlen �3�
und �7� sowie die Buchstaben �A� und �D�. Welche der vier Karten müssen umgedreht
werden, um den Wahrheitsgehalt der Behauptung, eine Karte mit einem �A� auf der
einen habe immer eine �3� auf der anderen Seite, zu überprüfen? Die richtige Antwort
ist, die �A�-Karte sowie die �7�-Karte umzudrehen: Die �A�-Karte muss auf jeden Fall
gewendet werden, um die unmittelbare Beziehung zu testen. Die Rückseite der �D�-Karte
ist unerheblich, da sich die Behauptung nur auf den Buchstabe �A� bezieht. Da lediglich
behauptet wird, dass alle Karten mit einem �A� auf der einen eine �3� auf der anderen
Seite haben, wird nicht ausgeschlossen, dass auch Karten mit anderen Buchstaben als �A�
eine �3� auf der Rückseite haben können. Deshalb muss auch die Karte mit der Nummer
�7� umgedreht werden. Eine Mehrheit der Befragten gibt in diesem häu�g replizierten
Experiment jedoch entweder �nur A� oder �A und 3� an (vgl. ausführlich Evans et al.
1993, S. 99 �.).
Diese Beispiele zeigen die Problematik von Wahrscheinlichkeitsbeurteilungen und der

Anwendung der Regeln der Logik in der Realität bei �echten� Akteuren, deren kogniti-
ve Kapazitäten zur analytischen Lösung von Problemen knapp sind, sodass sie, selbst
wenn System 2 ansonsten nach den Prinzipien der Theorie rationaler Entscheidungen
vorgehen würde, auf intuitive Urteile zurückgreifen. Diese intuitiven Bewertungen weisen
jedoch bereits bei relativ einfachen Fragestellungen Fehler auf, welche sich erst mit einem
bestimmten Grad konzentrierten Nachdenkens beseitigen lassen. Weitere Beispiele, wie
der sogenannte Spielerfehlschluss (gambler's fallacy), d.h. der verbreitete Glaube, dass
nach dem Wurf einer bestimmten Augenzahl auf einem fairen Würfel ebendiese Zahl im
nächsten Wurf weniger wahrscheinlich ist (vgl. Rabin und Vayanos 2010, S. 730), liegen
auf der Hand und lassen sich ebenfalls als Folge des Rückgri�s auf kognitive Heuristiken
beschreiben (siehe dazu Unterabschnitt 5.3.1).
In den oben beschriebenen Beispielen handelte es sich um Probleme, welche sich objek-

183Vgl. Tierney (1991) für eine Zusammenfassung der ö�entlichen Rezeption der Aussage, der Wechsel sei
vorteilhaft. Friedman (1998) dokumentiert, dass zumindest in den ersten Auseinandersetzungen mit
der Problemsituationen (innerhalb einer Reihe wiederholter Durchführungen) eine deutliche Mehrheit
der mit der Entscheidung konfrontierten Individuen die Kiste nicht wechselt.
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tiv lösen lieÿen. In der Realität ist dies jedoch in vielen Situationen nicht der Fall. Dies
spricht für die Relevanz intuitiver Entscheidungen und Heuristiken, welche auch dann
verwendet werden können, wenn objektive Kriterien unbrauchbar sind. Insgesamt haben
die Ausführungen bis hierhin gezeigt, dass Menschen grundsätzlich über zwei Systeme
kognitiver Prozesse zur Problembearbeitung verfügen. Dabei wurde allgemein aufgezeigt,
dass intuitive Urteile zwar eine schnell und ohne Aufwand verfügbare Methode darstellen,
jedoch auch für mitunter grobe Fehler anfällig sind. Die verbleibenden Ausführungen in
diesem Abschnitt werden sich näher mit einem bereits angesprochenen bedeutenden Ein-
�ussfaktor intuitiver, aber auch bewusster, System 2 zuzuordnender, Bewertungs- und
Entscheidungsprozesse�dem Problemkontext sowie damit zusammenhängende Implika-
tionen und weitere Überlegungen�beschäftigen, bevor Abschnitt 5.3 anschlieÿend einige
prominente Vertreter in der entscheidungstheoretischen Literatur diskutierter Modelle
vorstellt, und dabei auch auf die Frage eingeht, ob intuitive Einschätzungen und heuris-
tische Entscheidungen allgemein als �fehlerbehaftet� deklariert werden können, oder ob
Abweichungen von den Axiomen der Theorie rationaler Entscheidungen auch als Resultat
eines ökologisch rationalen Prozesses angesehen werden können.

5.2.2. Der Ein�uss des Entscheidungskontexts

Sowohl die Diskussion der Axiome der Theorie rationaler Entscheidungen, insbesondere
der Erwartungsnutzentheorie, in Unterabschnitt 5.1.1, als auch die Systematisierung ko-
gnitiver Prozesse weisen darauf hin, dass Bewertungen und Entscheidungen vom Kontext
einer Problemsituation, d.h. der Formulierung, individuellen Gewohnheiten und Erwar-
tungen, dem allgemeinen wie auch institutionellen Rahmen etc. (vgl. Tversky und Kah-
neman 1981, S. 453), abhängig sind. Dieser Gedanke des framing- oder Kontexte�ekts,
welcher die deutlichsten und problematischsten Abweichungen tatsächlichen Verhaltens
von traditionellen Rationalitätspostulaten impliziert (vgl. Rabin 2008), wird nun näher
ausgearbeitet und präzisiert.
Kontexte�ekte treten immer dann auf, wenn die Formulierung eines Problems passiv

hingenommen und nicht weiter hinterfragt wird, wobei besonders diejenigen Eigenschaf-
ten stark wirken, welche ein hohes Maÿ an accessibility aufweisen (vgl. Kahneman 2003b,
S. 1459). Dies zeigt sich an Phänomenen wie optischen Täuschungen, z.B. der Müller-
Lyer-Illusion (erstmals Müller-Lyer 1889), oder daran, dass, wie in Unterabschnitt 5.2.1.1
bereits betont wurde, relative Einschätzungen leichter fallen als absolute: so werden Töne
als lauter wahrgenommen, wenn sie einem sehr leisen folgen, und optische Reize wirken
heller, wenn sie von einem dunklen Feld umgeben sind. Kontexte�ekte beein�ussen al-
so primär die Wahrnehmung und intuitive Urteile und können prinzipiell, sofern sich
Entscheidungsträger der möglichen Wirkung unterschiedlicher Problemformulierungen
bewusst sind, durch Beobachtung von System 2 vermindert werden (vgl. Tversky und
Kahneman 1981, S. 457), lassen sich von beschränkt rationalen Individuen in einer un-
sicheren Umwelt jedoch nie ganz ausschlieÿen: Auch analytisches Denken kann gezielt
heuristisch vorgehen, um Entscheidungsprobleme zu vereinfachen, und ist dann bspw.
dafür anfällig, welche Optionen durch die Formulierung vorgegeben sind. Slovic (1972,
S. 14) verwendet hierfür den Begri� des �concreteness principle�: Informationen werden
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in der Form akzeptiert und verwendet, in der sie präsentiert werden (vgl. Mellers et al.
1998, S. 455 f.).
Unterschiedliche Formulierungen desselben Problems lassen sich mit verschiedenen

Blickwinkeln auf ein Objekt vergleichen (vgl. Tversky und Kahneman 1981, S. 453).
Neben der unterschiedlichen Wahrnehmung der gleichen, mit der Problemformulierung
präsentierten Alternativen, beein�usst der Kontext die Entscheidung auch darüber, wel-
che Alternativen aufgezeigt werden, und welche nicht. Beschränkt rationale Individuen
können nicht alle möglichen Alternativen erfassen und evaluieren, weshalb die Wahr-
scheinlichkeit eines status-quo-bias, d.h. der Wahl einer �Standardoption�, die von der
Formulierung vorgegeben und ohne weitere aktive Handlung gewählt wird, steigt (vgl.
z.B. Johnson et al. 1993 sowie die komplementären und weiterführenden Diskussionen
in den Unterabschnitten 5.1.4 und 5.2.3). Die Relevanz des Entscheidungskontexts zeigt
sich in diesem Zusammenhang besonders deutlich in sehr verschiedenen e�ektiven Zu-
stimmungsraten zur Organspende innerhalb Europas, je nachdem ob in einem Land jeder
Bürger standardmäÿig als Spender erfasst wird oder nicht (vgl. Johnson und Goldstein
2003).
Aufgrund der Analogie unterschiedlicher Perspektiven auf das selbe Problem bieten

sich Kontexte�ekte ferner auch an, um die in Unterabschnitt 5.1.1 diskutierten Verlet-
zungen der Axiome der Erwartungsnutzentheorie zu erklären.184 Insbesondere Invarianz-
und daraus resultierende Dominanzverletzungen lieÿen sich in diesen einfachen Beispielen
vermeiden, wenn die Problemformulierung gänzlich transparent wäre (vgl. Tversky und
Kahneman 1981, S. 454). Die beiden Axiome scheinen normative Akzeptanz zu genie-
ÿen, allerdings übersehen beschränkt rationale Entscheidungsträger ihre Anwendbarkeit
leicht. Weniger deutlich fällt das Urteil über ebenfalls kontextabhängige Verletzungen
des Unabhängigkeitsaxioms aus, welche von den diese begehenden Entscheidungsträgern
rückblickend seltener als Fehler bewertet werden (vgl. z.B. Slovic und Tversky 1974). Ei-
ne mögliche Erklärung beruht auf dem sogenannten certainty e�ect (Sicherheitse�ekt),
demzufolge sichere Ereignisse gegenüber riskanten relativ übergewichtet werden (vgl.
Kahneman und Tversky 1979, S. 265).

184Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich primär mit in ökonomischen Entscheidungssituationen
dokumentierten Kontexte�ekten. Daneben kann Kontextabhängigkeit auch bei medizinischen, poli-
tischen und juristischen Entscheidungen beobachtet werden (vgl. McNeil et al. 1982; Quattrone und
Tversky 1988; Kelman et al. 1996). Siehe allgemein Kühberger (1998) für eine Metastudie, welche
Kontexte�ekten einen Ein�uss auf Entscheidungen bei Risiko attestiert. Ein anschauliches Beispiel
von Thomas Schelling (1981; 1984a) zeigt ferner, dass auch bedeutende gesellschaftspolitische Ent-
scheidungen für Kontexte�ekte anfällig sind. Schelling befragte seine Studenten zu deren Meinungen
über verschiedene Steuermodelle. Die gleiche Gruppe, welche beim Steuermodell, deren Standardfall
die kinderlose Familie ist, mehrheitlich empört darüber war, reichen Familien mit Kindern einen hö-
heren absoluten Steuerfreibetrag zu gewähren als armen, sah es bei einer (im Ende�ekt äquivalenten)
Modellierung, in der Familien mit Kindern den Referenzfall darstellten und kinderlose eine Zusatz-
steuer zahlen mussten, als gerechtfertigt an, reichen kinderlosen Familien höhere Lasten aufzuerlegen
als armen Familien ohne Kinder. Dies impliziert inkohärente Präferenzen, da die beiden Steuermo-
delle (einerseits mit der kinderlosen, andererseits mit der Familie mit Kindern als Standardfall) sich
nicht wiederholt ineinander überführen lassen würden. Dieses Beispiel verweist ferner darauf, dass in
moralischen Fragen keine fundamentalen Präferenzen vorliegen, sondern dass diese in Wechselwirkung
mit der Problemformulierung bestehen (vgl. Kahneman 2011, S. 259).
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Nichtlineare Entscheidungsgewichte: der Sicherheitse�ekt. Die durch das
Allais-Paradoxon demonstrierten Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms lassen
sich durch die relative Übergewichtung von sicheren Ereignissen erklären, wie Kah-
neman und Tversky (1979, S. 266) anhand eines sehr einfachen Experimentes zeigen.
Hierbei wurden 95 Probanden ähnlich wie bei Allais (1953) gebeten, aus zwei Paaren
von hypothetischen Lotterien je eine entsprechend ihrer Präferenzen auszusuchen.

A: Entscheidung zwischen A1 = (4000, 0, 8; 0, 0, 2) und A2 = (3000, 1).

B: Entscheidung zwischen B1 = (4000, 0, 2; 0, 0, 8) und
B2 = (3000, 0, 25; 0, 0, 75).

Alternative A2 wurde von 80%, Lotterie B1 von 65% präferiert. Dies impliziert gemäÿ
Erwartungsnutzentheorie eine Präferenzstruktur der Art 0, 8u (4000) < u (3000) aus
Lotteriepaar A und 0, 2u (4000) > 0, 25u (3000) aus B. Es ist unmittelbar ersichtlich,
dass die beiden Ungleichungen einfach durch Multiplikation mit bzw. Division durch
4 ineinander überführt werden können�allerdings mit widersprüchlichen Präferen-
zen. Auf Grundlage der Erwartungsnutzentheorie bzw. von zu den Eintrittswahr-
scheinlichkeiten proportionalen Gewichten können die beiden Entscheidungen nicht
konsistent erklärt werden.

Der Sicherheitse�ekt impliziert, dass Entscheidungsgewichte zumindest für eine Wahr-
scheinlichkeit von 1 nichtlinear gebildet werden. Die Kombination zweier Lotterien mit
einer gleichen dritten kann dann zu einer Präferenzänderung führen, wenn eine Auszah-
lungsmöglichkeit sicher und dadurch überproportional gewichtet wird. Dieses Resultat
lieÿe sich durch eine Lockerung der Ausblendungsannahme des Unabhängigkeitsaxioms
zwar in die Erwartungsnutzentheorie integrieren (siehe z.B. Fishburn 1982 und 1983,
Machina 1982 oder Quiggin 1982; vgl. ferner auch Conlisk 1989). Für den verwandten
Fall des pseudocertainty e�ect (Tversky und Kahneman 1981, S. 455; 1986, S. S267 f.)
ist dies ohne Aufgabe des Invarianzaxioms aber nicht möglich: jener tritt auf, wenn Aus-
zahlungsmöglichkeiten aufgrund der Problemformulierung als sicher angesehen werden,
obwohl sie riskant sind. Dies kann als Konsequenz des isolation e�ect (Isolationse�ekt)
auftreten: wenn ein Entscheidungsproblem als aus unterschiedlichen Schritten bestehend
formuliert wird, bzw. allgemeiner, wenn nicht alle Aspekte eines Problems betrachtet wer-
den, kann der Eindruck entstehen, dass die tatsächliche Entscheidung erst nach einigen
unabhängigen Schritten gefällt werden müsse (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 271).
Wenn dadurch ein mögliches Ergebnis an diesem Punkt mit Wahrscheinlichkeit 1 eintritt,
kann der Sicherheitse�ekt wirken, sodass dieser Entscheidungszweig überbewertet wird,
obwohl die tatsächliche Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Möglichkeit geringer als
1 ist (weil der zu diesem Zweig führende Knoten nicht mit Wahrscheinlichkeit 1 erreicht
wird).
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Auswirkungen des Kontexts bei verschiedenen Darstellungen des Ent-
scheidungspunktes: der Isolationse�ekt im Zusammenspiel mit dem Si-
cherheitse�ekt. Kahneman und Tversky (1979, S. 266 u. 271; gröÿere Geldbeträge
und hypothetische Lotterien) sowie Tversky und Kahneman (1981, S. 455; hier darge-
stellte Geldbeträge) testeten in drei Experimenten mit jeweils unterschiedlichen Teil-
nehmern die Präferenzen zwischen zwei e�ektiv identischen Lotterien, welche verbal
unter Angabe der Gewinnwahrscheinlichkeiten und jeweiligen Beträge beschrieben
wurden. Der grundsätzliche Unterschied lag lediglich in der �Position�, an welcher
die Entscheidung scheinbar relevant wurde. Die folgenden drei Abbildungen stellen
die drei Lotteriepaare schematisch als Entscheidungsbäume dar, wobei die gefüllten
schwarzen Kreise jeweils für den Knoten stehen, an dem eine Entscheidung ausge-
führt wird (gefällt wird sie jedoch, wie auch in der Formulierung des Experiments
explizit betont, jeweils im Ursprungsknoten):
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Die Lotteriepaare B und C unterscheiden sich im Ende�ekt lediglich dadurch, dass
die Entscheidung in Paar B scheinbar an eine spätere Stelle gesetzt wird. Dadurch
erscheint die Auszahlung von 30 sicher, obwohl sie tatsächlich wie in Paar C lediglich
mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% (nämlich der Wahrscheinlichkeit, dass dieser
Schritt überhaupt erreicht wird) erhalten wird. Damit sind zum Zeitpunkt der tat-
sächlichen Entscheidung beide Probleme identisch. O�enbar werden sie aber anders
wahrgenommen: vom Lotteriepaar B wählten 74% von 85 (Tversky und Kahneman
1981, S. 455) bzw. in derselben Fragestellung mit ähnlichen Beträgen 78% von 141
(Kahneman und Tversky 1979, S. 271) Probanden Alternative B1 = (30, 0, 25), von
81 Teilnehmern, die eine Wahl zwischen den Elementen von Paar C tre�en sollten,
wählte hingegen eine Mehrheit von 58% C2 = (45, 0, 2). Die Wahl zwischen zwei
riskanten Auszahlungen in B wurde unter Ausblendung des ersten Schritts (der be-
stimmt, ob die eigene Entscheidung überhaupt relevant wird) so getro�en, als ob es
sich bei B1 um eine sichere Auszahlung handele. Dies impliziert eine Verletzung des
Invarianzaxioms, da im Falle der e�ektiv identischen, aber als riskant wahrgenom-
menen Auszahlungsmöglichkeiten des Lotteriepaars C eine andere Präferenzrelation
geäuÿert wurde.
Die Paare A und B sind bis auf die zusätzliche Einführung einer �Vorstufe� in B

identisch. Unter den beiden Alternativen des Paares A war die Mehrheitsentscheidung
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(78% von 77 Probanden) eine Präferenz für A1 = (30, 1) und damit im Einklang
mit der Wahl bei Paar B. Dies bekräftigt den Eindruck, dass die Isolierung des
Entscheidungspunktes von B relativ zu C dazu führt, dass ein Sicherheitse�ekt, also
eine starke Präferenz für sichere Auszahlungen, induziert wurde. Es tritt also ein
pseudocertainty e�ect auf, welcher aufgrund der Umformulierung eine Konsequenz
des Isolationse�ekt ist.

Die in der entscheidungstheoretischen Literatur diskutierten empirischen Ergebnisse
weisen ferner darauf hin, dass Individuen allgemein kein festes, unabhängig vom spezi�-
schen Problem bestehendes Präferenzset haben, sondern ihre Präferenzen erst in Reakti-
on auf bestimmte Probleme�und damit deren Formulierung und Kontext�bilden (vgl.
Tversky und Thaler 1990, S. 210; Payne et al. 1992, S. 89 f.). Die Antwort auf ein Ent-
scheidungsproblem stellt damit nicht nur die O�enlegung einer Präferenz dar, sondern
geht bei beschränkt rationalen Individuen auch mit der Konstruktion derselben einher
(vgl. March 1978, S. 598; Slovic et al. 2002, S. 217). Diese These entstammt der Literatur
über die Wahl unterschiedlicher Lotterien (vgl. Slovic und Lichtenstein 1968, Lichtenstein
und Slovic 1971 und 1973, sowie ferner Lindman 1971), in der mit hoher Robustheit der
Ergebnisse (so auch in eigentlich zur Widerlegung der These entworfenen Studien wie
Grether und Plott 1979, vgl. Slovic 2000, S. 492 f.) beobachtet wurde, dass die Zah-
lungsbereitschaft für Glücksspiele vornehmlich von den jeweiligen Auszahlungsbeträgen,
die Entscheidungen für oder gegen das Spielen einer Lotterie allerdings von den jeweili-
gen Auszahlungswahrscheinlichkeiten abhängen, sodass bei einer einfachen Entscheidung
zwischen verschiedenen Lotterien nicht notwendigerweise diejenige gewählt wird, für wel-
che die Zahlungsbereitschaft am höchsten wäre (siehe allgemein Tversky et al. 1990, S.
204 f. sowie Loomes und Sugden 1983, S. 428). Zwar wird stellenweise argumentiert, dass
diese Präferenzumkehrungen lediglich Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms darstel-
len (siehe Holt 1986, S. 514; Karni und Safra 1987), allerdings verweist das Phänomen
bei genauerer Betrachtung vielmehr auf eine fundamentalere Kritik an der Theorie ratio-
naler Entscheidungen (siehe Slovic und Lichtenstein 1983; Safra et al. 1990), da es sich
letztlich um Verletzungen des Invarianzaxioms handeln muss, wenn Präferenzen von der
Fragestellung abhängen (vgl. Tversky et al. 1990, S. 214; Lopes 1994, S. 203).
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit systematisch entschei-

dungsrelevanter Kontexte�ekte mit der Schwierigkeit des Problems steigt. Da Kontextef-
fekte schon bei simplen Entscheidungen grundsätzlich auftreten können ist für komplexe
Entscheidungen in der realen Welt, wie z.B. groÿe Investitionsprojekte, aufgrund be-
schränkter kognitiver Kapazitäten trotz der hohen Einsätze und Risiken (bzw. besser
Unsicherheit), welche diese Vorhaben für die Unternehmer bedeuten, jedenfalls davon
auszugehen, dass der Entscheidungskontext das tatsächliche Vorgehen beein�usst (siehe
zu dieser Frage ausführlicher Unterabschnitt 6.2.4). Bereits die Beschränkung der unter-
suchten Alternativen auf einen kleinen Umfang stellt eine Art Kontexte�ekt dar�nämlich
den engen Rahmen, der betrachtet wird.
Allgemein lässt sich festhalten, dass Individuen, welche eine bestimmte Präferenz ha-

ben, (1) womöglich dennoch eine davon abweichende Präferenz äuÿern, wenn dasselbe
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Problem anders artikuliert wird, (2) andere (denkbare) Problemformulierungen im Re-
gelfall nicht bewusst wahrnehmen und daher deren mögliche E�ekte nicht realisieren, (3)
gerne möglichst vom Kontext unabhängige Entscheidungen tre�en würden, aber (4) häu-
�g nicht wissen, wie aufgedeckte Inkonsistenzen in den Entscheidungen behoben werden
können (vgl. Slovic und Tversky 1974; Tversky und Kahneman 1981, S. 457 f.). Zwar
muss dies keineswegs immer individuell irrationales Verhalten implizieren, sondern kann
vielmehr eine Begleiterscheinung ökologisch rationalen Verhaltens eines an seine Umwelt
angepassten Individuums sein (siehe dazu bspw. die Diskussion der Wiedererkennungs-
heuristik in Unterabschnitt 5.3.1). Unabhängig von der Interpretation der Ergebnisse
werden jedoch die Unzulänglichkeiten klassischer Rationalitätspostulate zur Beschrei-
bung tatsächlichen Verhaltens deutlich. Dies gilt insbesondere, wenn wie im nächsten
Unterabschnitt weitere Komplikationen berücksichtigt werden.

5.2.3. Referenzniveaus, Änderungen und Verlustaversion

In der Theorie rationaler Entscheidungen werden, wie auch in anderen Entscheidungsana-
lysen üblich (vgl. Kahneman und Tversky 2000b, S. 3), Ergebnisse in Form von Vermö-
gensendbeständen nach dem Spielen einer Lotterie, dem Abschluss von Tauschgeschäften
etc. betrachtet. Dies beruht auf der Annahme, dass aus den Vermögensendbeständen der
Nutzen des Individuums entspringt. Tatsächlich kann jedoch gezeigt werden, dass in vie-
len Situationen vielmehr die Veränderung der eigenen Position als Träger des subjektiven
und für die Entscheidung relevanten Nutzens fungiert, und dementsprechend die relevante
Gröÿe darstellt. Diese Beobachtung korrespondiert zum bereits in den vorausgegangenen
Ausführungen erörterten Grundprinzip, dass die Wahrnehmung allgemein relativ erfolgt
(vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 277). Eine Entscheidungstheorie, welche auf Grund-
lage von Vermögensendbeständen argumentiert, wäre demnach jedenfalls deskriptiv, und
darüber hinaus womöglich auch normativ, mangelhaft.
Die Formulierung kann also nicht nur beein�ussen, wie das Problem an sich wahrge-

nommen wird (insbesondere welche Aspekte in den Vordergrund rücken), sondern auch,
gegenüber welchem Referenzpunkt die möglichen Entscheidungsergebnisse relativ evalu-
iert werden. Hieraus resultiert ein weiterreichender Ein�uss des Kontexts: entscheidend
für die Bewertung, z.B. einer neuen Güterausstattung, ist nicht nur das Bündel an sich,
sondern von welchem Punkt aus dieses erlangt wird. Dies gilt insbesondere, wenn Be-
wegungen nicht in beiden Richtungen die gleichen Auswirkungen haben. Bereits Adam
Smith (1759, S. 121) hatte darauf hingewiesen, dass Individuen stärker auf Verluste als
auf positive Veränderungen reagieren. Die moderne Diskussion dieses Phänomens der
Verlustaversion fundiert diese Idee und konnte feststellen, dass negative Veränderungen
ungefähr doppelt so schwer wiegen wie gleich hohe Gewinne (vgl. bspw. Tversky und
Kahneman 1991). Die Frage, inwiefern Verlustaversion normativ gerechtfertigt werden
kann, ist zwar nur sehr schwer zu beantworten (vgl. Tversky und Kahneman 1991, S.
1057 f.), die empirische Relevanz ist aber auf jeden Fall gegeben.
Verlustaversion stellt ein Phänomen dar, welches nicht nur für monetäre Auszahlungen

beobachtet werden kann: so präferieren Individuen allgemein Optionen, in denen positive
Aspekte gegenüber negativen betont werden, oder sträuben sich analog gegen solche, in
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denen die negative Komponente dominiert (siehe bspw. Tversky und Kahneman 1981,
S. 453; McNeil et al. 1982; Kahneman 2003a, S. 726). Dieses Ergebnis lässt sich auch
bei intertemporalen Entscheidungen replizieren, wobei hier Verluste durch eine geringere
Diskontierung stärker ins Gewicht fallen (vgl. Thaler 1981). In jedem Fall hängt eine Ent-
scheidung damit also erheblich davon ab, welche Veränderungen mental als Gewinne, und
welche als Verluste verbucht werden (�mental accounting�, Thaler 1985�ein Spezialfall
eines Kategorisierungsprozesses, vgl. Henderson und Peterson 1992, S. 114).

Verlustaversion und der Ein�uss des Entscheidungskontexts. Entscheidungs-
träger reagieren auf drohende Verluste stärker als auf mögliche Gewinne in gleicher
Höhe. Dies gilt nicht nur für Glücksspiele mit monetären Auszahlungen, sondern auch
darüber hinaus, wie das folgende Beispielpaar (Tversky und Kahneman 1981, S. 453)
anschaulich illustriert.

Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an unusual Asian
disease, which is expected to kill 600 people. Two alternative programs to
combat the disease have been proposed. Assume that the exact scienti�c
estimate of the consequences of the programs are as follows:
If Program A1 is adopted, 200 people will be saved.

If Program A2 is adopted, there is 1/3 probability that 600 people will
be saved, and 2/3 probability that no people will be saved.
If Program B1 is adopted 400 people will die.

If Program B2 is adopted there is 1/3 probability that nobody will die,
and 2/3 probability that 600 people will die.
Which of the two programs would you favor?

152 Teilnehmer wurden mit den Programmen A1 und A2 konfrontiert, eine zwei-
te Gruppe von 155 Personen mit B1 und B2. Die beiden Paare sind identisch an-
gelegt, allerdings werden im ersten Fall die geretteten Leben, beim zweiten Paar
die verlorenen betont. Individuen äuÿern durchschnittlich verlustaverse Antworten
und damit insgesamt inkonsistente Präferenzen (wenn Mehrheitsentscheidungen ei-
ne durchschnittliche Präferenz wiedergeben): während 72% A1 präferieren, würden
78% B2 wählen. Die Formulierung des Problems beein�usst im Zusammenspiel mit
Verlustaversion also die Präferenz, die Entscheidung ist kontextabhängig. Siehe be-
stätigend McNeil et al. (1982). Kühberger (1995, S. 231 f.) bemängelt zwar, dass die
Formulierung im hier dargestellten Beispiel unzureichend sei: die Aussage, 200 Leben
würden gerettet, spezi�ziere nicht, was mit den anderen 400 weiterhin passiert. Eine
explizite Formulierung lässt die beobachteten Präferenzumkehrungen verschwinden�
allerdings zeigt dieses Argument abermals, welchen Ein�uss bereits kleine Änderun-
gen in der Formulierung haben.

Wenn Individuen Optionen relativ zu einem Referenzpunkt bewerten und dabei Verlust-
aversion äuÿern, muss zur Beschreibung tatsächlichen Verhaltens die übliche Annahme
der mikroökonomischen Theorie, dass in gewissem Sinne letztlich alle Kosten Opportu-
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nitätskosten darstellen, aufgegeben werden. Denn bei Verwendung eines Referenzpunkts
unterscheiden Individuen zwischen direkt zu leistenden Ausgaben oder Kosten bzw. un-
mittelbaren Verlusten auf der einen, und Opportunitätskosten auf der anderen Seite.
Beide werden aufgrund von Verlustaversion unterschiedlich gewertet (lediglich als ent-
gangene Gewinne verbuchte Opportunitätskosten fallen weniger ins Gewicht) und können
daher zu verschiedenen Präferenzen führen (vgl. Kahneman 2003c, S. 164 sowie bereits
Becker et al. 1974 und Thaler 1980). Wenn Präferenzen also darauf reagieren, wie be-
stimmte Kosten wahrgenommen oder mental verbucht werden, resultieren Verletzungen
des Invarianzaxioms, da Entscheidungen von der Problemformulierung bzw. vom Kontext
abhängen.

Verlustaversion und Unterschiede in der Verbuchung von Verlusten. Wenn
Verluste aufgrund der durch Verlustaversion implizierten Asymmetrie relativ stärker
gewichtet werden als entgangene Gewinne, hängen Entscheidungen davon ab, welche
negativen Veränderungen mental als Schmälerung eines Gewinns, und welche als tat-
sächliche Verluste verbucht werden. Das folgende Experiment, in dem 132 Teilnehmer
gebeten wurden, ihre Präferenzen zu äuÿern, illustriert dies (Kahneman und Tversky
2000b, S. 15):

A: Would you accept a gamble that o�ers a 10% chance to win $95 and
a 90% chance to lose $5?
B: Would you pay $5 to participate in a lottery that o�ers a 10% chance

to win $100 and a 90% chance to win nothing?

Obwohl beide Optionen e�ektiv dieselbe Lotterie beschreiben, äuÿerten 55 Teilneh-
mer verschiedene Präferenzen, darunter 42, die das Glücksspiel in A ablehnten, in
B aber spielen wollten. Die Formulierung der 5$ als Bezahlung anstatt eines Verlus-
tes, welche die Präferenzen so deutlich beein�usst, zeigt abermals die Relevanz der
Problemformulierung auf. �Kosten� werden o�enbar neutraler verbucht als �Verluste�
(vgl. Kahneman und Tversky 2000b, S. 15 sowie auch allgemein Thaler 1980).

Wenn sowohl die Reaktionen auf positive als auch auf negative Veränderungen durch
abnehmende Sensitivität (analog zum Prinzip des abnehmenden Grenznutzens) geprägt
sind, impliziert dies wie im Fall der Erwartungsnutzentheorie Risikoaversion bei posi-
tiven Veränderungen�aber Risikofreude bei Verlusten, d.h. dass eine Lotterie mit ei-
nem bestimmten erwarteten Verlust gegenüber einem sicheren Verlust in derselben Höhe
präferiert wird. Individuen weisen also abhängig vom Referenzpunkt, und damit vom
Entscheidungskontext, unterschiedliche Risikoneigungen auf; insbesondere Risikofreude
bei Verlusten ist ein empirisch gut dokumentiertes Phänomen (siehe z.B. Fishburn und
Kochenberger 1979; Hershey und Schoemaker 1980; Payne et al. 1980; Slovic et al. 1982;
Fischho� 1983) mit weitreichenden Konsequenzen: Wenn Individuen bspw. über eine an-
haltende Verlustserie hinweg ihren Referenzpunkt nicht anpassen, neigen sie zu immer
riskanteren Wetten und gehen damit zunehmend das Risiko ein, in eine negative Ab-
wärtsspirale gröÿer werdender Verluste zu geraten (vgl. Tversky und Kahneman 1981,
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S. 456). Bei gemischten Lotterien mit sowohl positiven als auch negativen Auszahlungen
trägt Verlustaversion dagegen zu gröÿerer Vorsicht und Risikoaversion bei, weil Entschei-
dungsträger das Vermeiden von Verlusten gegenüber möglichen Gewinnen präferieren.185

Verlustaversion impliziert nicht nur Vorsicht bei riskanten Entscheidungen, sondern
allgemein, dass einmal erreichte Zustände eher beibehalten werden. Wenn das Referenz-
niveau durch die aktuelle Position bzw. Ausstattung bestimmt wird, führt Verlustaversi-
on zu einer systematischen Neigung, den Status quo zu präferieren (vgl. Kahneman und
Tversky 2000b, S. 13). Dieser Gedanke wird durch den von Richard Thaler (1980) in die
Diskussion eingeführten endowment e�ect (Ausstattungse�ekt) gefasst: der individuell
beigemessene Wert eines Gutes steigt, sobald es Teil der eigenen Ausstattung ist, weil
die Aufgabe nun einen Verlust darstellen würde (wobei das Ausmaÿ des E�ekts auch
davon abhängt, wie das Gut erlangt wurde, vgl. Loewenstein und Issacharo� 1994). Wie
stark der Ausstattungse�ekt im Einzelnen ausfällt, ist für Individuen sehr schwer zu pro-
gnostizieren und damit kaum in Entscheidungen zu berücksichtigen (vgl. Loewenstein
und Adler 1995; Kahneman und Tversky 2000b, S. 765 f.).
Aufgrund des Ausstattungse�ekts entsteht eine Einkommense�ekt und Transaktions-

kosten weit übersteigende Di�erenz zwischen der individuellen Zahlungsbereitschaft (wil-
lingness to pay WTP) und der nun deutlich höheren Aufgabebereitschaft (willingness to
accept WTA) für ein Gut (vgl. Kahneman et al. 1990, S. 1325 f.). Damit liegen Verkaufs-
preise höher als Einkaufspreise (vgl. z.B. Knetsch und Sinden 1984).186 Diese Diskrepanz
verringert auch im Fall reinen Gütertauschs das Handelsvolumen gegenüber einem Markt,
dessen Akteure keinen Ausstattungse�ekt erfahren (vgl. Samuelson und Zeckhauser 1988;
Kahneman et al. 1990, S. 1331 f.). Daher ist davon auszugehen, dass�anders als vom
Coase-Theorem (Coase 1960) postuliert�die Anfangsausstattung bzw. -verteilung von
Gütern bzw. Rechten Ein�uss auf die allokative E�zienz des Marktergebnisses haben
kann (vgl. Kahneman et al. 1990, S. 1339 �.), wenngleich der Ausstattungse�ekt bei
professionellen Händlern, welche Güter nur zum Weiterverkauf erwerben, weshalb ihre
Aufgabe wie die von Geld nicht als Verlust angesehen wird (vgl. Tversky und Kahneman
1991, S. 1055), geringer ist (vgl. Kahneman et al. 1990, S. 1328). Neben dem Handel
werden durch den Ausstattungse�ekt auch Verhandlungen erschwert, da eigene Konzes-

185Dies erlaubt zudem eine plausiblere Modellierung der in der Realität beobachtbaren Risikoaversion
bei geringen Geldbeträgen als die Erwartungsnutzentheorie, da in letzterer ein hohes Maÿ an Risiko-
aversion bei geringen Geldbeträgen extreme Risikoaversion bei hohen Geldbeträgen impliziert (vgl.
Rabin 2000, S. 207; 2002b, S. 664): Die meisten Individuen lehnen die in Dollarbeträgen notierte
Lotterie A = (−100, 0, 5; 200, 0, 5) ab, was entsprechend der üblicherweise in der Erwartungsnut-
zentheorie verwendeten konkaven (Potenz- oder logarithmischen) Nutzenfunktionen eine Ablehnung
der�in der Realität gewiss von der überwältigenden Mehrzahl aller Individuen akzeptierten�Lotterie
B = (−200, 0, 5; 20.000, 0, 5) impliziert. Siehe auch Rabin und Thaler (2001).

186In einem erweiterten Rahmen zeigt sich die Relevanz der vorher diskutierten Unterscheidung zwischen
Opportunitätskosten und direkten Ausgaben: Das Entscheidungsproblem, einen geschenkten Gegen-
stand direkt nach Erhalt zu verkaufen ist bis auf den Referenzpunkt dasselbe wie die Wahl, entweder
einen Gegenstand oder einen bestimmten Geldbetrag geschenkt zu bekommen. Im zweiten Fall wird
der Gegenstand jedoch bereits gegen deutlich niedrigere Geldbeträge als die im ersten Beispiel ge-
äuÿerten WTA der Verkäufer �eingetauscht� (vgl. Knetsch und Sinden 1984, S. 516 �.; Kahneman
et al. 1990, S. 1339)�der entgangene Gegenstand muss nicht unmittelbar aufgegeben werden und
fällt daher lediglich in die Kategorie Opportunitätskosten, sodass keine Verlustaversion greift.
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sionen als Verluste, die der anderen Partei jedoch �nur� als Gewinne verbucht werden
(vgl. z.B. Bazerman und Carroll 1987; Kahneman 1992).
Ein ähnliches Phänomen zeigt sich im Umgang mit versunkenen Kosten. Analog zum

Ausstattungse�ekt äuÿert sich der sunk cost e�ect in der gröÿeren Tendenz, ein Projekt
auch bei schlechtem Ausblick fortzusetzen, nachdem darin Geld, Anstrengungen oder
Zeit �investiert� wurden (vgl. Thaler 1980, S. 47; Arkes und Blumer 1985, S. 124)�auch
wenn diese Ausgaben nicht mehr eingeholt werden können und daher nicht mehr entschei-
dungsrelevant sein sollten. Wenn mehr Geld für die Nutzung des Gutes gezahlt wurde,
wird dieses demzufolge c.p. auch entsprechend intensiver genutzt (vgl. Thaler 1980, S.
49; Thaler 1999, S. 191)�möglicherweise noch mehrere Monate nach der Ausgabe (vgl.
Arkes und Blumer 1985, S. 128). Arkes und Blumer (1985) begründen diesen E�ekt auf
Grundlage experimenteller Untersuchungen mit dem Wunsch, nicht verschwenderisch zu
wirken. Im Falle eines zweiteiligen Bepreisungsschemas, das Grundpauschalen mit Nut-
zungsbeträgen kombiniert (z.B. die Mitgliedschaft in einem Tennisclub oder ein entspre-
chender Mobiltelefonvertrag) entsteht damit bei einer Erhöhung der Grundpauschale für
diejenigen Konsumenten, die das Gut weiterhin nutzen, eine dem Einkommense�ekt ent-
gegengerichtete Tendenz, das Gut mehr zu nutzen. Je nach Stärke dieses E�ektes könnte
damit trotz der verringerten Anzahl Konsumenten, die das Gut auch nach der Preiser-
höhung noch nachfragen, möglicherweise die gesamte Nachfrage (vgl. Thaler 1980, S. 50)
und damit auch der Umsatz und Gewinn des Anbieters steigen.

Paradoxe Entscheidungen infolge des sunk cost e�ect . Die Möglichkeit, dass
bereits geleistete Ausgaben in positiver Abhängigkeit von ihrer Höhe die Nutzung
eines Gutes intensivieren oder wahrscheinlicher machen, lässt sich an einem einfa-
chen experimentellen Beispiel aufzeigen. Arkes und Blumer (1985, S. 126) stellten 61
Collegestudenten die folgende hypothetische Frage:

Assume that you have spent $100 on a ticket for a weekend ski trip to
Michigan. Several weeks later you buy a $50 ticket for a weekend ski trip
to Wisconsin. You think you will enjoy the Wisconsin ski trip more than
the Michigan ski trip. As you are putting your just-purchased Wisconsin
ski trip ticket in your wallet, you notice that the Michigan ski trip and
the Wisconsin ski trip are for the same weekend! It's too late to sell either
ticket, and you cannot return either one. You must use one ticket and
not the other. Which ski trip will you go on?
A: $100 ski trip to Michigan
B: $50 ski trip to Wisconsin

Jede herkömmliche ökonomische Entscheidungstheorie würde eine eindeutige Präfe-
renz für B prognostizieren: die Ausgaben sind bereits getätigt und können nicht mehr
eingeholt werden. Damit sind zum Zeitpunkt der Entscheidung beide Reisen e�ektiv
umsonst, und B stiftet den gröÿeren Nutzen. Dennoch drückten 33 Befragte (und
damit eine Mehrheit) eine Präferenz für Option A aus. Die 99%-Kon�denzintervalle

212



5.2. Determinanten des Entscheidungsprozesses

um die Minderheit von 46%, welche B wählte, liegen von 30-62%, sodass die Null-
hypothese einer sehr starken Präferenz für B mit hoher Sicherheit verworfen werden
kann (vgl. Arkes und Blumer 1985, S. 127). Der sunk cost e�ect bietet aufgrund des
höheren Preises der Reise A eine einleuchtende Erklärung für die paradoxen Präfe-
renzen der Individuen an, welche sich scheinbar geneigt fühlten, die teurere Reise zu
nutzen, weil in diese mehr Geld investiert wurde.

Abbildung 5.1.: Beispielhafte gra�sche
Darstellung für vom
Referenzpunkt unabhän-
gige Nutzenfunktionen
bzw. hieraus projizierte
Indi�erenzkurven für
zwei Güter.
Eigene Darstellung.

Gut 1

Gut 2

U(x) = U(y)

y

x

sr U(s)

U(r)

Neben den bereits im letzten Unterab-
schnitt angesprochenen Präferenzumkeh-
rungen kann auch der Ausstattungsef-
fekt Präferenzen zwischen Güterbündeln
beein�ussen. In der mikroökonomischen
Theorie sind Präferenzen referenzpunkt-
unabhängig und Indi�erenzkurven eines
Individuums daher unabhängig von der
aktuellen Ausstattung (siehe Abb. 5.1).
Diese Annahme muss aufgegeben wer-
den, wenn der Nutzen eines Güterbün-
dels von der Veränderung relativ zum
Referenzpunkt�im Zweifelsfall die aktuel-
le Ausstattung�abhängt (vgl. Kahneman
et al. 1990, S. 1344), auch wenn die Nut-
zenfunktion an sich in jedem Punkt gleich
ist. Zählen Veränderungen statt Endbe-
ständen, und werden Verluste stärker ge-
wichtet als Gewinne, so ändern Indi�e-
renzkurven mit dem Referenzpunkt ihren
Verlauf, können irreversibel werden und
sich insgesamt schneiden (vgl. Knetsch
1989 und Kahneman et al. 1991, S. 196 f., sowie Bateman et al. 1997 für positive em-
pirische Evidenz), was intransitive Präferenzen impliziert. Dies wird in Abbildung 5.2
illustriert (vgl. dazu Tversky und Kahneman 1991, S. 1047 f.).
Im herkömmlichen Fall referenzpunktunabhängiger transitiver Präferenzen (Abb. 5.1)

hat der Entscheidungsträger an jedem Punkt a (a1; a2) die Präferenzstruktur y ∼ x � s
� r wegen U (y) = U (x) > U (s) > U (r). Daher lässt sich für den Nutzen abhängig vom
Ausgangspunkt (im Index notiert) festhalten, dass Ur (y) = Ur (x) = Us (y) = Us (x),
bzw. Uy (s) = Ux (s) > Uy (r) = Ux (r).
Anders im in Abb. 5.2 dargestellten Fall, in dem die Nutzenfunktion über Veränderun-

gen de�niert ist und der Referenzpunkt (hier jeweils die aktuelle Ausstattung) somit die
Präferenzen beein�usst. Die Punkte in der linken Gra�k entsprechen dem Beispiel aus
Abb. 5.1 mit r1 = y1 < s1 = x1 und r2 = s2 < x2 < y2. Aufgrund der asymmetrischen
Bewertung von Verlusten und Gewinnen ändern sich die Indi�erenzkurven nun je nach
Ausgangspunkt. Angenommen, für das als Anfangsausstattung fungierende Güterbündel
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r gilt die Präferenzrelation wie im vorigen Beispiel, also Ur (y) = Ur (x) > Ur (s) > Ur (r)
sodass y ∼ x � s � r. Dies lässt sich leicht übertragen, da für eine Änderung von r hin
zu x oder y lediglich nichtnegative Veränderungen auftreten. Anders, wenn die Anfangs-
ausstattung durch s bestimmt ist: während eine Bewegung nach x ein höheres Ausmaÿ
an Gut 2 bei gleicher Menge von Gut 1 verspricht, bedeutet eine Bewegung nach y zwar
einen noch gröÿeren Gewinn an Gut 2, geht aber mit einem Verlust an Gut 1 einher. Wäh-
rend im Vergleich von x und y ausgehend von r die Di�erenz zwischen r1 und s1, welche
in gleichem Ausmaÿ zwischen y1 und x1 besteht, bei der Bewertung von y gegenüber
x noch als entgangener Gewinn verbucht wurde (die Bewegung von r nach y geht mit
Konstanz bzgl. Gut 1 und positiver Veränderung bzgl. Gut 2 einher), wird sie ausgehend
von s als negative Veränderung angesehen. Aufgrund von Verlustaversion folgt daher,
dass Us (x) > Us (y) > Us (s) > Us (r),187 der unterschiedliche Referenzpunkt induziert
also eine andere Präferenzordnung: insgesamt gilt x ∼r y aber x �s y. Die rechte Gra-
�k in Abb. 5.2 zeigt zudem den E�ekt abnehmender Sensitivität in beiden Richtungen
(vgl. Tversky und Kahneman 1991, S. 1050): Ein Individuum, das mit der Ausstattung
r startet, ist indi�erent zwischen den beiden Punkten x und y. Wenn das Individuum
sich jedoch in einen der Punkte s oder t bewegt, ändert sich dieser Zusammenhang: von
s ausgehend wird x präferiert, von t aus y. Es gilt also x ∼r y, x �s y und x ≺t y.
Insgesamt zeigen diese Überlegungen, welch umfassenden Ein�uss der jeweilige Kon-

text auf individuelle Präferenzen hat. Tatsächliche Entscheidungen können daher nur
schwer verstanden werden, wenn nicht bekannt ist, wie genau das individuelle, entschei-
dungsrelevante Referenzniveau bestimmt wird: die Prognose individuellen Verhaltens ist
also nur möglich, wenn auch der spezi�sche Rahmen bzw. Kontext der Entscheidung ab-
geschätzt werden kann, was besonders für individuelle Einzelentscheidungen ein überaus

187Durch Verlustaversion ändern sich die Steigungen, d.h. Grenzraten der Substitution, der Indi�erenz-
kurven je nachdem, welcher Referenzpunkt vorliegt. Dies geschieht weil der aus einer Bewegung von
r nach s resultierende Nutzen bereits sein negatives Gegenstück erreicht, bevor bei einer entgegen-
gesetzten Bewegung von s nach r das Bündel r wieder erreicht werden würde: der Nutzen aus einer
Veränderung ∆ > 0 in einem Argument ist wegen Verlustaversion stets geringer als der Betrag
des resultierenden Negativnutzens der entgegengesetzten Veränderung −∆. Damit gilt bei gegebe-
ner Güterdi�erenz c im anderen Argument, dass [U (∆; c)− U (0; c)] < − [U (−∆; c)− U (0; c)].
Für die dargestellten Güterbündel besteht per Annahme im Ausgangspunkt r Indi�erenz zwischen
x und y, d.h. es gilt Ur (y) = U (0; y2 − r2) = Ur (x) = U (x1 − r1; x2 − r2). Alle Di�erenzen,
aus denen sich der Nutzen berechnet, sind nichtnegativ (weil y1 = r1). Ausgehend von s ergibt
sich der Nutzen von y als Us (y) = U (y1 − s1; y2 − s2), wobei wegen s2 = r2 und s1 > y1 gilt,
dass Us (y) = U (y1 − s1; y2 − s2) < U (0; y2 − r2) = Ur (y), d.h. dass y ausgehend von s ein ge-
ringerer Nutzen zugewiesen wird als von r. Gleichzeitig wird x ausgehend von s mit dem Nutzen
Us (x) = U (0; x2 − s2) < Ur (x) bewertet.
Us (x) entspricht Ur (x) in der Bewegung im zweiten Argument, im ersten Argument erfolgt aber

keine positive Veränderung um x1 − r1 wie bei Ur (x), sondern gar keine Verschiebung. Andererseits
sind Us (y) und Ur (y) ebenfalls im zweiten Argument identisch, unterscheiden sich aber darin, dass im
ersten Argument von Us (y) die negative Veränderung y1 − s1 steht, und bei Ur (y) keine Bewegung.
Da y1 = r1 und s1 = x1 ist x1− r1 = − (y1 − s1). Wegen Verlustaversion ist der nutzenvermindernde
E�ekt des rechten Terms innerhalb der Klammern gröÿer als die Steigerung durch den gleichen Betrag
links. Sowohl Us (x) als auch Us (y) sind kleiner als Ur (x) = Ur (y), aber der Unterschied zwischen
Us (x) und Ur (x) ist aufgrund der obigen Argumentation geringer als der zwischen Us (y) und Ur (y).
Also folgt Us (x) > Us (y). Siehe auch Tversky und Kahneman (1991, S. 1047).

214



5.2. Determinanten des Entscheidungsprozesses

Abbildung 5.2.: Beispielhafte gra�sche Darstellung für vom Referenzpunkt abhän-
gige Nutzenfunktionen bzw. hieraus projizierte Indi�erenzkurven
für zwei Güter.
Eigene Darstellung.

Gut 1

Gut 2

Ur(x) = Ur(y)

y

x

sr Us(s)

Ur(r)

Us(x) > Us(y)

Gut 1

Gut 2

Ur(x) = Ur(y)

y

x

sr

Us(s)Ur(r)

t

Ut(t)
Us(x) > Us(y)

Ut(y) > Ut(x)

kompliziertes Unterfangen darstellt (vgl. Fischho� 1983). Der nächste Unterabschnitt
fasst daher abschlieÿend kurz die Literatur darüber, wie der Referenzpunkt bestimmt
wird, zusammen.

5.2.4. Die Bestimmung des Referenzpunkts

Um kontextabhängige Entscheidungen besser verstehen zu können, ist es von fundamen-
taler Bedeutung zu wissen, wie genau die Problemformulierung im Zusammenspiel mit
dem individuellen Hintergrund und allgemeinen Umfeld das persönliche Referenzniveau
des Entscheidungsträgers bestimmt (vgl. Kahneman und Tversky 2000b, S. 16). Die theo-
retische Diskussion der Vorgänge der Festlegung und Veränderung von Referenzpunkten
in Entscheidungssituationen ist ein noch verhältnismäÿig o�enes und für die weitere For-
schung zentrales Thema (vgl. Hastie 2001, S. 668 f.; Weber und Johnson 2009, S. 59).
Der Referenzpunkt eines Entscheidungsträgers hängt sowohl von äuÿeren Faktoren, wie
der Beein�ussung durch den Kontext bzw. die Problemformulierung, d.h. welche Merk-
male einer Entscheidungssituation dem beschränkt rationalen Individuum vordergründig
präsentiert werden, als auch von dessen individueller Position ab.
Zwei mögliche �natürliche� Bezugspunkte des Entscheidungsträgers sind einerseits die

aktuelle Ausstattung, über die ein Individuum zum Zeitpunkt der Entscheidung verfügt�
d.h. der Status quo, welcher durch vergangene und aktuelle Erfahrungen beschrieben
wird, also ein durch Gewöhnung bestimmtes adaptation level (vgl. Helson 1964)�sowie
andererseits ein aspiration level, gekennzeichnet durch ein gewisses Mindestmaÿ bzw. ei-
ne Mindestanforderung, die der Entscheidungsträger von den zur Verfügung stehenden
Optionen erwartet (vgl. allgemein Tversky und Kahneman 1981, S. 456; 1991, S. 1046 f.).
Inwieweit diese Faktoren jeweils wirken bzw. welches Gewicht ihnen in bestimmten Ent-
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scheidungsproblemen beigemessen werden kann, hängt von der spezi�schen Situation ab;
entsprechend werden verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunk-
ten andere Akzente setzen und damit verbundene Faktoren hervorheben.188 Allgemein ist
lediglich festzuhalten: wann immer ein bestimmter Punkt salient ist, kann er als Referenz-
punkt dienen (vgl. Heath et al. 1999, S. 105 f.). Aufgrund beschränkter Rationalität muss
daneben davon ausgegangen werden, dass keine �globalen� adaptation oder aspiration le-
vels evaluiert werden, sondern vornehmlich nur Variablen bzw. Güter Berücksichtigung
�nden, die von der Entscheidung berührt werden und durch die Formulierung in den
Vordergrund rücken, d.h. salient sind.

5.3. Anwendungen und beispielhafte Modelle

On the basis of these and other pieces of evidence, the conclusion seems
unavoidable that the SEU [subjective expected utility, d.h. Erwartungsnut-
zentheorie] theory does not provide a good prediction � not even a good
approximation � of actual behavior. [. . . ] people [. . . ] do not even behave as
if they had carried out those calculations, and that result is a direct refutation
of the neoclassical assumptions.
[. . . ] the decision-making process in problem situations conforms closely to

the models of bounded rationality described earlier. This �nding implies, in
turn, that choice is not determined uniquely by the objective characteristics
of the problem situation, but depends also on the particular heuristic process
that is used to reach the decision. It would appear, therefore, that a model of
process is an essential component in any positive theory of decision making
that purports to describe the real world, and that the neoclassical ambition
of avoiding the necessity for such a model is unrealizable. (Simon 1979, S.
506 f.)

Die beiden vorausgegangenen Abschnitte haben verdeutlicht, warum die Theorie ratio-
naler Entscheidungen, insbesondere in Form der Erwartungsnutzentheorie, zur Beschrei-
bung tatsächlichen Verhaltens nur als mangelhaft angesehen werden kann. Während der
homo oeconomicus stets alle relevanten Optionen berücksichtigt, diese über ein wohlde-
�niertes Präferenzset evaluiert, und schlieÿlich diejenige Alternative wählt, welche den
höchsten Nutzen stiftet, können beschränkt rationale Entscheidungsträger kaum jede Al-
ternative berücksichtigen, haben womöglich keine klar de�nierte Wertungs- bzw. Nutzen-
funktion, und müssen darüber hinaus, insbesondere bei Unsicherheit, noch eine passende
Entscheidungsregel �nden. Dieser Abschnitt stellt mehrere modellhafte Approximationen

188K®szegi und Rabin (2006) beschreiben bspw. den Referenzpunkt als Resultat der Bildung Rationaler
Erwartungen in der jüngeren Vergangenheit und integrieren damit ein referenzpunktunabhängiges
Modell in ein neues, welches referenzpunktabhängige Entscheidungen modelliert. Dies mag ein erster
Schritt sein, insbesondere bzgl. der Analyse der Konsequenzen solcher referenzabhängiger Entschei-
dungsregeln, kann aber natürlich nicht genügen, um dem Anspruch der Modellierung beschränkter
Rationalität gerecht zu werden.
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tatsächlich verwendeter Strategien zur Bewertung und Entscheidung vor, welche als Re-
aktion auf diese Diskrepanz bei beschränkter Rationalität aufgegri�en werden bzw. sich
zur deskriptiven Analyse tatsächlichen Verhaltens besser eignen, und diskutiert dabei
auch jeweils normative Überlegungen.
Während die Theorie rationaler Entscheidungen einen Allgemeingeltungsanspruch in

der Hinsicht anmeldet, dass sie zur Beschreibung aller möglichen Entscheidungssitua-
tionen herangezogen wird, weist die Literatur zu Entscheidungen unter beschränkter
Rationalität zwar viele gemeinsame Prinzipien auf, hat allerdings noch kein einheitli-
ches Modell konstruiert. Entsprechend dem Prinzip der Kontextabhängigkeit betonen
die jeweiligen Autoren stets, dass die spezi�schen Strategien nicht in allen Situationen
Anwendung �nden können. Da sich die Anwendungsbereiche einzelner Modelle jedoch
eingrenzen lassen, können diese dennoch zur Beschreibung und Prognose tatsächlichen
Verhaltens herangezogen werden.
Die Diskussion beginnt im ersten Unterabschnitt mit einem um spezi�sche Beispiele

ergänzten allgemeinen Rahmen für die Modellierung heuristischer intuitiver Schätzungen.
Darauf folgt eine Darstellung sogenannter lexikographischer Modelle, d.h. heuristischer
Entscheidungsstrategien, welche nach einem bestimmten Ordnungsschema vorgehen und
tendenziell nicht alle zur Verfügung stehenden Optionen berücksichtigen. Unterabschnitt
5.3.3 diskutiert daraufhin ausführlich die Prospect Theory von Kahneman und Tversky
(1979), ein an die Erwartungsnutzentheorie angelehntes Modell, welches jedoch deren
empirische Probleme aufgreift und überkommt. Der Abschnitt endet mit einer kurzen
Übersicht weiterer Modelle.

5.3.1. Kognitive Heuristiken für intuitive Urteile

Most important decisions men make are governed by beliefs concerning the
likelihood of unique events. The `true' probabilities of such events are elusive,
since they cannot be assessed objectively. The subjective probabilities that
are assigned to unique events by knowledgeable and consistent people have
been accepted as all that can be said about the likelihood of such events.
Although the `true' probability of a unique event is unknowable, the re-

liance on heuristics such as availability or representativeness, biases subjective
probabilities in knowable ways. (Tversky und Kahneman 1973, S. 231)

Die wissenschaftliche Untersuchung intuitiven Verhaltens, welche sich vornehmlich auf ko-
gnitive Heuristiken�d.h. oft automatisch oder unbewusst angewandte Problemlösungs-
strategien, welche die Informationsbearbeitungsanforderungen einer Aufgabe in Gren-
zen halten (siehe Abelson und Levi 1985, S. 255)�konzentriert, wurde gegen Ende der
1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre durch mehrere Arbeiten von Daniel Kahneman
und Amos Tversky als Teilgebiet der Verhaltensforschung begründet (vgl. Gilovich und
Gri�n 2002, S. 1). Eine erste anschauliche Darstellung früher Forschungsergebnisse die-
ses sogenannten �Heuristics-and-Biases�-Ansatzes stellt der namensgebende Aufsatz von
Tversky und Kahneman (1974) dar, welche auf Grundlage empirischer Evidenz drei (auch
im Folgenden diskutierte) Heuristiken formulierten sowie deren relevante Implikationen
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resümierten. Seither hat sich das Forschungsprogramm bedeutend weiterentwickelt (siehe
Kahneman et al. 1982 sowie Gilovich et al. 2002), wobei nicht nur das Verständnis be-
reits bekannter Heuristiken vertieft wurde, sondern auch zusätzliche Heuristiken identi�-
ziert bzw. damit einhergehend weitere systematische Neigungen und Fehler nachgewiesen
wurden. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch das Aufkommen einer insbesondere um
Gerd Gigerenzer entstandenen zweiten Strömung (vgl. als Übersicht Gigerenzer et al.
1999), welche zwar die Grundidee teilt, am ursprünglichen Ansatz allerdings bemängelt,
dass dieser sich zu eng an herkömmlichen Rationalitätsnormen als Bezugsgröÿe halte und
somit dem Begri� beschränkter Rationalität nicht gerecht werde (siehe dazu allgemein
Unterabschnitt 6.2.5). Die folgenden Ausführungen gehen auf den aktuellen Stand der
Forschung in beiden Programmen ein.
Wie die Diskussion des Monty-Hall-Problems und des Geburtstagsparadoxons in Un-

terabschnitt 5.2.1 gezeigt hat, haben Individuen grundsätzlich Schwierigkeiten im intuiti-
ven Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, selbst wenn sich diese objektiv berechnen lieÿen.
Noch deutlicher zeigt sich dies in einer unsicheren Umwelt, in der objektive Wahrschein-
lichkeiten nicht bestimmt werden können, und Entscheidungsträger daher auf heuristische
Einschätzungen zurückgreifen müssen. Selbst wenn der Einsatz kognitiver Heuristiken (im
Sinne beschränkter oder ökologischer Rationalität) rational ist, führt deren Verwendung
zu prognostizierbaren Neigungen (vgl. Jolls et al. 1998, S. 1477), welche im Folgenden
aufgezeigt werden.
Im Verlauf dieses Unterabschnitts werden insgesamt fünf Heuristiken vorgestellt, wel-

che für intuitive Urteile relevant sind. Die hier diskutierten Fälle�insbesondere die ers-
ten drei, d.h. Verankerung und Anpassung (anchoring and adjustment), die Prototy-
penheuristik (prototype heuristic) sowie Verfügbarkeit (availability)�beschreiben Me-
thoden, um eine Bewertung anzustellen. Dies gilt auch für die auÿerdem diskutierten
Wiedererkennungs- (recognition heuristic) und A�ektheuristiken (a�ect heuristic), al-
lerdings stellen letztere gleichzeitig bereits intuitive, tendenziell automatisch wirkende
Entscheidungsheuristiken dar (vgl. Frederick 2002, S. 554), weshalb sie den Übergang
zu den gleichwohl heuristischen, aber bewusst eingesetzten, lexikographischen Entschei-
dungsmodellen, welche im Anschluss in Unterabschnitt 5.3.2 diskutiert werden, bilden.
Zunächst werden jedoch die genannten fünf Heuristiken diskutiert, woraufhin Unterab-
schnitt 5.3.1.2 mit dem Konzept der Attributsubstitution ein allgemeines Modell heu-
ristischer Urteile skizziert. Unterabschnitt 5.3.1.3 beschäftigt sich anschlieÿend mit der
Frage, wie mit den diskutierten Heuristiken einhergehende systematische Tendenzen und
mögliche Denkfehler vermieden werden können.

5.3.1.1. Beispiele einfacher intuitiver Heuristiken

Verankerung und Anpassung. Mit der �halben� Heuristik (vgl. Gilbert 2002, S.
167) der Verankerung und Anpassung (anchoring and adjustment) wird allgemein ge-
fasst, dass Individuen bei der Schätzung bzw. Bewertung einer Gröÿe (bspw. des ange-
messenen Kaufpreises für ein Haus) so vorgehen, dass ein erster Ankerpunkt gesetzt und
anschlieÿend korrigiert und angepasst wird (vgl. Kahneman 2011, S. 119 f.). Bereits die
Grundstruktur des Vorgangs o�enbart eine deutliche Parallelität zum später präzisierten
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Konzept zweier kognitiver Systeme (siehe Unterabschnitt 5.2.1.1): in einer Entscheidungs-
situation kann Intuition (bspw. eine der folgenden Heuristiken) einen schnellen, direkt
verfügbaren ersten Eindruck bereitstellen, welcher dann an System 2 übermittelt und
dort geprüft sowie möglicherweise variiert bzw. korrigiert wird. Mit diesem Vorgehen
können�auch ausgehend von einem (bekanntermaÿen) falschen Punkt�sinnvolle Schät-
zungen auf Fragen gegeben werden, deren genaue Antwort nicht bekannt ist (vgl. Epley
und Gilovich 2002, S. 139). Die endgültige Einschätzung einer Gröÿe ist daher grund-
sätzlich für zwei Arten von Fehlern anfällig: problematische oder irrelevante Anker, und
unzureichende Anpassungsprozesse (vgl. Chapman und Johnson 1999, S. 144; Epley und
Gilovich 2002, S. 148).
Da der Ankerpunkt auch von der Problemformulierung beein�usst wird (vgl. Tversky

und Kahneman 1974, S. 1128), können entsprechende Schätzungen kontextabhängig sein
(siehe auch Green et al. 1998, S. 93 �.), und der Anpassungsprozess anschlieÿend dazu
dienen, diese Tendenzen zu minimieren�was jedoch meist nicht vollständig gelingt, da
die Anpassung kognitive Anstrengungen erfordert (vgl. Kahneman 2011, S. 121), sodass
sogar uninformative Anker einen E�ekt ausüben (vgl. Tversky und Kahneman 1974, S.
1128). Zwar können Anker auch informativ und das Resultat einer ökologisch rationalen
Strategie sein (bspw. wenn das Produkt einer Reihe multiplikativ verknüpfter Zahlen
durch Extrapolierung des Produkts der ersten beiden geschätzt wird), allerdings ist von
systematischen Fehlern zu sprechen, wenn die Anker an sich uninformativ sind und den-
noch das Ergebnis beein�ussen.189 Jacowitz und Kahneman (1995, S. 1163) zeigen, wie
stark diese Ankere�ekte sein können: in Experimenten, in welchen Teilnehmer bestimmte
Werte (z.B. die Höhe eines Berges oder Länge eines Flusses) schätzen sollten, bewegte
sich der Medianteilnehmer durchschnittlich knapp 50% der Di�erenz zwischen Ankerwert
und Medianwert ohne Anker hin zum Anker. Je mehr Individuen von ihren Einschätzun-
gen überzeugt sind, desto geringer ist der Ein�uss eines extern gegebenen Ankere�ektes
(siehe Jacowitz und Kahneman 1995, S. 1165). Der Ankere�ekt tritt nicht nur im Labor
auf, sondern lässt sich auch auÿerhalb davon nachweisen, z.B. in der Evaluierung eines
Hauswertes durch Makler, welche davon abhängt, wie hoch ein in einer Informationsbro-
schüre angegebener Preis ist (vgl. Northcraft und Neale 1987; Kahneman 2011, S. 124
f.).
Der Prozess der Verankerung und Anpassung kann von Entscheidungsträgern als Stra-

tegie verwendet werden, um Präferenzen in einer komplexen Entscheidungssituation zu
konstruieren (vgl. Slovic 2000, S. 500). Bspw. ist die individuelle Bewertung von (hypothe-
tischen) Lotterien beim paarweisen Vergleich gegenüber sicheren Auszahlungen von An-
kere�ekten abhängig (vgl. Johnson und Schkade 1989)�entsprechend wurde das Phäno-

189Dieses Phänomen beobachteten Tversky und Kahneman (1974, S. 1128) in einem Experiment, in dem
Teilnehmern die Frage gestellt wurde, welcher Prozentsatz afrikanischer Staaten UN-Mitglied ist.
Vor der Beantwortung wurde ein Zahlenrad gedreht, woraufhin die Probanden, bevor sie eine Zahl
nannten, angeben sollten, ob der Prozentsatz höher oder niedriger als die auf dem Rad angezeigte
Zahl sei. Erstaunlicherweise führten geringe Zahlen auf dem Rad zu niedrigen Schätzungen, und groÿe
Zahlen zu hohen Schätzungen. Damit ein irrelevanter Anker wirken kann, muss er auf derselben Skala
und gleichen Dimension wie die einzuschätzende Zielvariable liegen (vgl. Chapman und Johnson 2002,
S. 123 f. sowie die Beispiele bei Chapman und Johnson 1994).
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men bereits vor der ausführlichen Dokumentation in der frühen Forschung zu Präferenz-
umkehrungen diskutiert (vgl. Chapman und Johnson 2002, S. 121; siehe Unterabschnitt
5.2.2 zum Thema Präferenzumkehrungen). Weiterhin kann die Ankerwirkung einer un-
vollständigen oder heuristischen (eigens angestellten) Einschätzung in Kombination mit
einem ine�zienten Anpassungsprozess zur Erklärung der intuitiven Überbewertung der
Wahrscheinlichkeiten von Konjunktionen und Unterbewertung von Disjunktionen (siehe
Bar-Hillel 1973; Cohen et al. 1972) verwendet werden, was Implikationen für die Er-
stellung von Prognosen, z.B. über geplante Investitionsprojekte, birgt: deren Erfolg ist
üblicherweise eine Konjunktion, d.h. hängt vom gleichzeitigen Eintreten verschiedener
positiver Ereignisse ab�und auch wenn diese hohe Eintrittswahrscheinlichkeiten haben,
kann die gesamte Erfolgswahrscheinlichkeit recht gering sein, wenn die Anzahl der nöti-
gen Ereignisse hinreichend groÿ ist. Hieraus resultiert unbegründeter Optimismus (vgl.
Tversky und Kahneman 1974, S. 1129). Auch das verwandte Gebiet der Einschätzung
zukünftiger eigener Leistungen weist Ankere�ekte auf (siehe Switzer und Sniezek 1991).

Prototypenheuristik. Unter den drei Heuristiken, mit denen Tversky und Kahne-
man (1974) das �Heuristics-and-Biases�-Forschungsprogramm begründeten, stach insbe-
sondere die Repräsentativitätsheuristik (representativeness) hervor, welche nicht nur ein
breites Anwendungsgebiet besitzt, sondern auch mit die interessantesten und am besten
prognostizierbaren systematischen Neigungen aufweist. Spätere Arbeiten identi�zierten
die Repräsentativitätsheuristik als Spezialfall einer gröÿeren Klasse, der Prototypenheu-
ristik, weshalb im Folgenden üblicherweise von dieser die Rede sein wird.
Die Prototypenheuristik nutzt die in Unterabschnitt 5.2.1.2 angesprochene leichte ko-

gnitive accessibility des Prototypen einer Klasse von Objekten, welcher zum Vergleich
herbeigezogen wird. Die Heuristik kann damit u.A. der Evaluierung der Wahrscheinlich-
keit der Zuordnung einer Instanz zu einer Kategorie, der retrospektiven Beurteilung ver-
gangener Erfahrungen, der Zahlungsbereitschaft für eine Menge von insbesondere ö�ent-
lichen Gütern, oder der Kon�denz, mit der auf Grundlage eines empirischen Ergebnisses
eine Hypothese bestätigt werden kann, dienen (vgl. Kahneman 2003b, S. 1464).
Solche Einschätzungen auf Grundlage der Repräsentativität bzw. des Grades, wie ähn-

lich eine Instanz dem Prototyp der entsprechenden Kategorie ist, stellt in vielen Situa-
tionen grundsätzlich eine äuÿerst zuverlässige (vgl. Kahneman und Tversky 1972, S. 452)
und�aufgrund der hohen kognitiven accessibility von Prototypen�zudem enorm kos-
tengünstige (weil keine aufwendigen Prozesse von System 2 abgerufen werden müssen)
Herangehensweise an Probleme dar. Die Prototypenheuristik ist eine plausible Einord-
nungsstrategie, weil Kategorien gerade dadurch abgegrenzt werden, dass Objekte eine
gewisse Ähnlichkeit, insbesondere gegenüber dem Prototyp aufweisen. Dennoch treten
systematische Fehler auf, wenn durch mehrere Kriterien de�nierte Kategorien, bzw. Ver-
bindungen von verschiedenen Kategorien betrachtet werden, welche sich durch Kenntnis
der Umstände, die die Verwendung der Heuristik induzieren, sowohl prognostizieren als
auch vermeiden lassen.
Die wohl meistdiskutierte und -bestätigte systematische Beein�ussung individueller

Bewertungen bei Verwendung der Prototypenheuristik stellt der Konjunktionsfehler (con-
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junction e�ect, in Anlehnung an die anfängliche Bezeichnung als conjunction fallacy) dar.
Dieser tritt auf, wenn die Kombination zweier Aussagen, bzw. das gleichzeitige Auftreten
zweier Ereignisse, als wahrscheinlicher beurteilt wird als das bloÿe Eintreten einer der
beiden Alternativen. Das klassische Beispiel in diesem Zusammenhang ist das (kontrovers
diskutierte190) �Linda-Problem�. Aufgrund des breiten Anwendungsfeldes der Heuristik
können ähnliche Fehler in vielerlei anderen Situationen auftreten. Das sich mit dem Kon-
junktionsfehler im �Linda-Problem� überlappende Phänomen der Wahrscheinlichkeits-
bewertung auf Grundlage der Ähnlichkeit zum Prototyp äuÿert sich so auch in anderen
Formen, z.B. der Vernachlässigung von Grundwahrscheinlichkeiten (der sogenannte ba-
se rate neglect, siehe insbesondere Kahneman und Tversky 1973, S. 241 f.). In diesem
Zusammenhang zeigt sich ferner, dass a-priori-Informationen relativ gegenüber neu hin-
zukommendem Wissen unterbewertet werden, sodass posteriori -Wahrscheinlichkeiten zu
einem überproportional groÿen Teil von zusätzlich erhaltenen Informationen abhängen.

Wahrscheinlichkeitsbeurteilungen auf Grundlage der Prototypenheuris-
tik: das �Linda-Problem� und der Konjunktionsfehler. Im erstmals von Tver-
sky und Kahneman (1982, S. 92) illustrierten �Linda-Problem� wurde Teilnehmern
an einem Experiment die folgende Personenbeschreibung gegeben:

Linda is 31 years old, single, outspoken and very bright. She ma-
jored in philosophy. As a student she was deeply concerned with issues
of discrimination and social justice and also participated in antinuclear
demonstrations.

Ergänzt wurde diese Beschreibung durch eine Liste von acht Aussagen, welche die
Probanden nach der Wahrscheinlichkeit ihres Zutre�ens (ohne Angabe spezi�scher
Zahlenwerte) ordnen sollten:

190Siehe Morier und Borgida (1984, S. 249) sowie insbesondere Hertwig und Gigerenzer (1999, S. 276),
welche sich allgemein kritisch gegenüber dem Konjunktionsfehler äuÿern und darauf verweisen, dass
dieser keinesfalls in allen Situationen bzw. bei allen Formulierungen beobachtet werden kann. Schon
Tversky und Kahneman (1983; hier zitiert aus dem Nachdruck in Gilovich et al. 2002, S. 28), verweisen
darauf, dass in transparenten Tests verbesserte Kenntnis statistischer Methoden zu mehrheitlicher
Berücksichtigung der Konjunktionsregel führt, wenngleich die Mehrheit nicht sehr breit ist. Siehe
auch Agnoli und Krantz (1989), welche auf den Ein�uss formaler Hinweise zur Nutzung extensio-
naler Strategien verweisen, um die Häu�gkeit des Konjunktionsfehlers zu verringern. Agnoli (1991)
argumentiert, die Vermeidung des Fehlers gehe mit Erfahrung und Ausbildung in logischem Denken
einher, und Stanovich und West (1998, S. 304 f.) stellen fest, dass unter ungeschulten Teilnehmern
ohne Hintergrundwissen in Statistik oder Logik diejenigen Individuen, welche den Fehler nicht bege-
hen, durchschnittlich signi�kant höhere Werte in einem allgemeinen Intelligenztest aufweisen als die
übrigen. Wenngleich der Umgang mit Häu�gkeiten weniger fehleranfällig als der mit Wahrscheinlich-
keiten sein kann (vgl. Tversky und Kahneman 1983; Cosmides und Tooby 1996; Gri�n und Buehler
1999; Evans et al. 2000; Gilovich und Gri�n 2002, S. 14 f.), treten auch bei frequentistischen Dar-
stellungen Konjunktionsfehler auf (vgl. Sha�r und LeBoeuf 2002, S. 506). Siehe abschlieÿend hierzu
Mellers et al. (2001), welche dieses gemischte Resultat (keine allgemeine Ablehnung von Konjunkti-
onsfehlern, aber Hinweise auf Situationen, in denen diese vermieden werden) bestätigen. Insgesamt
verweist auch diese Diskussion auf die Relevanz der Problemformulierung bzw. Kontextabhängigkeit
menschlicher Bewertungen und Entscheidungen.
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(1) Linda is a teacher in elementary school.
(2) Linda works in a bookstore and takes Yoga classes.
(3) Linda is active in the feminist movement.
(4) Linda is a psychiatric social worker.
(5) Linda is a member of the League of Women Voters.
(6) Linda is a bank teller.
(7) Linda is an insurance salesperson.
(8) Linda is a bank teller and active in the feminist movement.

Die Charakterbeschreibung wurde so verfasst, um möglichst repräsentativ für Punkt
3, und wenig repräsentativ für Punkt 6 zu sein. Eine separate Befragung von 88
Studenten nach der Ähnlichkeit Lindas zum Stereotyp der jeweiligen Gruppen be-
stätigte diese Einschätzung (vgl. Tversky und Kahneman 1982, S. 92 f.): Aussage 3
wurde durchschnittlich als am besten, Aussage 6 als am wenigsten passend, und die
Konjunktion der beiden, Aussage 8, von einer groÿen Mehrheit als besser zu Linda
passend als Aussage 6 angesehen. Interessanterweise konnte ein ähnliches Bild auch
als Antwort auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Zutre�ens der Aussagen
festgestellt werden. In drei Gruppen von Studenten�(a) 88 Studenten ohne Ausbil-
dung in Statistik, (b) 53 Absolventen aus Fächern, in welchen mehrere statistische
Vorlesungen zum Lehrplan gehören, sowie (c) 32 Absolventen, welche mehrere Fort-
geschrittenenkurse über Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie besucht hatten�
wurde Aussage 8 durchschnittlich deutlich wahrscheinlicher als Aussage 6 beurteilt;
die einzelnen Befragten ordneten Aussage 8 in (a) 89%, (b) 90% bzw. (c) 85% der
Fälle eine höhere Wahrscheinlichkeit zu als Aussage 6. Diese Einschätzung steht im
Widerspruch zur Bayesschen Regel, da die Konjunktion der Aussagen 3 und 6, d.h.
8, nicht wahrscheinlicher als die beiden Einzelaussagen, sondern lediglich maximal
gleich wahrscheinlich sein kann (vgl. Bar-Hillel und Neter 2002, S. 83), aufgrund der
Verletzung der Konjunktionsregel wird das Phänomen in der Literatur als Konjunk-
tionsfehler bezeichnet.

Wird Repräsentativität zur Beurteilung subjektiver Wahrscheinlichkeiten verwendet,
werden diese also nicht gemäÿ formallogischer Regeln abgeleitet (vgl. Bar-Hillel 1984).
Die Häu�gkeit von Ereignissen wird nicht entsprechend dem Bayesschen Theorem abhän-
gig von der Wahrscheinlichkeit der Ursachen, sondern implizit gegeben die Ursache auf
Grundlage davon, wie ähnlich das Ereignis dem Prototypen dieser Klasse von Ereignissen
ist (d.h. wie repräsentativ für die Klasse es ist), eingeschätzt. So wird eine als besonders
repräsentativ wahrgenommene Kombination aus Ursache und Wirkung als wahrscheinli-
cher eingeschätzt, als das Eintreten der Wirkung, wenn keine spezi�sche Ursache gegeben
wird. Schätzungen werden dabei also weniger direkt den Ereignissen, als vielmehr deren
Darstellungen zugewiesen.191 Dementsprechend werden detailliert beschriebene Szenarien

191Diese Überlegung wird in ähnlicher Form auch in der �support theory� von Tversky und Koehler (2002;
hier insbesondere S. 443 u. 445) aufgegri�en, derzufolge Wahrscheinlichkeitsbewertungen nicht den
Ereignissen, sondern den Beschreibungen derselben zugewiesen werden (vgl. Fox 1999, S. 168).
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(bspw. eine Flut infolge eines Erdbebens in Kalifornien) aufgrund der höheren Reprä-
sentativität wahrscheinlicher eingestuft als weniger ausführlich beschriebene Ereignisse
(analog eine Überschwemmung, welche irgendeine Küste in den USA tri�t), obwohl diese
entsprechend der Konjunktionsregel nicht unwahrscheinlicher sein können (vgl. Tversky
und Kahneman 1982, S. 98). Interessanterweise gilt dies auch für die Einschätzungen
professioneller Analysten (vgl. Tversky und Kahneman 1983, in Gilovich et al. 2002, S.
39 f.).
Der Rückgri� auf Repräsentativität, der der Prototypenheuristik zugrunde liegt, kann

jedoch nicht nur zur Beurteilung vonWahrscheinlichkeiten verwendet werden. Hsee (1998)
sowie weiter List (2002) dokumentieren experimentelle Ergebnisse, in denen verschiedene
Gruppen von Individuen gebeten wurden, jeweils ein Bündel von Gütern unterschied-
licher Qualität (bspw. Sportsammelkarten) zu bewerten und ihre Zahlungsbereitschaft
anzugeben. Sowohl gewöhnliche Konsumenten als auch professionelle Händler äuÿerten
durchschnittlich eine höhere Zahlungsbereitschaft für ein Güterbündel aus qualitativ
hochwertigen Teilen gegenüber dem gleichen, um einige minderwertige Teile erweiter-
ten Paket�auch wenn letzteres mindestens so wertvoll sein sollte wie ersteres, was von
den Befragten nach O�enlegung der Dominanzstruktur auch erkannt wurde und damit
eine Präferenzumkehrung impliziert (siehe insbesondere List 2002, S. 1641). Ist dieser di-
rekte Vergleich jedoch nicht möglich, liegt zur absoluten Wertschätzung ein Rückgri� auf
eine Heuristik wie die Verwendung des Prototypen�hier des durchschnittlichen Werts
eines Güterbündels�nahe (siehe auch Hsee 1996, S. 255 f.).
Während der Repräsentativitätsgrad einzelner Instanzen anhand deren Ähnlichkeit

zum Prototypen der korrespondierenden Klasse bewertet wird, gilt eine Stichprobe als
repräsentativ für den sie generierenden Zufallsprozess, wenn sie einerseits eine der Grund-
gesamtheit sehr ähnliche Verteilung, und darüber hinaus eine idealisierte Vorstellung des
Zufalls widerspiegelt, indem sie keine allzu deutliche Regelmäÿigkeit aufweist (Kahne-
man und Tversky 1972, S. 432 �.). Infolgedessen wird bspw. die Geburtenreihenfolge
�M-J-M-J-J-M� in Familien mit sechs Kindern als wahrscheinlicher eingeschätzt als �J-
M-J-J-J-J� (Kahneman und Tversky 1972, S. 432), obwohl die Eintrittswahrscheinlichkeit
beide Male p = 0, 56 beträgt. Gleichzeitig werden Ergebnisfolgen eines Münzwurfs der
Art �Z-K-Z-K-Z-K-Z-K� als weniger wahrscheinlich eingeschätzt als solche mit gleichen
Anteilen von Zahl- und Kopfwürfen, aber weniger systematischer Ordnung (Tune 1964;
Kahneman und Tversky 1972, S. 434). In der umgekehrten Aufgabenstellung generieren
Individuen, welche gebeten werden, zufällige Abfolgen für 150 Münzwürfe zu notieren,
mehrheitlich Reihen, die häu�g zwischen Kopf und Zahl wechseln (siehe z.B. Rapoport
und Budescu 1992). Insgesamt erwarten Individuen beimWurf einer fairen Münze eine et-
wa 60%-ige Wechselwahrscheinlichkeit (vgl. Bar-Hillel und Wagenaar 1991). Tversky und
Kahneman (1971) verwenden hierfür den Begri� des �Gesetzes der kleinen Zahlen�, d.h.
eine unzulässige und unpräzise Fehlanwendung des Gesetzes der groÿen Zahlen auf kleine
Stichproben, insbesondere die nächste Ziehung eines Zufallsexperiments: Menschen neh-
men intuitiv an, dass zufällige Prozesse selbstkorrigierende Elemente beinhalten, sodass
bereits kleine Stichproben eine der Grundgesamtheit sehr ähnliche Verteilung aufweisen,
bzw. umgekehrt, dass jeder Abschnitt einer Zufallssequenz repräsentativ für die wah-
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ren Proportionen der Grundgesamtheit ist192�was jedoch einen Irrtum darstellt (siehe
Tversky und Kahneman 1971, S. 106): �Even the fairest of coins, however, given the
limitations of its memory and moral sense, cannot be as fair as the gambler expects it to
be.�
Formal unterstellen solche Entscheidungsträger ein Urnenmodell ohne Zurücklegen, wo

eigentlich eines mit Zurückliegen vorliegt. Diese Einstellung stellt die Grundlage für den
Spielerfehlschluss (gambler's fallacy, siehe dazu Rabin 2002a sowie Rabin und Vayanos
2010), d.h. den Glaube, dass Ereignisse wahrscheinlicher werden, wenn sie über mehre-
re Durchführungen des Zufallsprozesses hinweg nicht mehr auftraten (bspw. dass beim
Roulette nach fünfmal schwarz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rot kommen müsse),
dar. Auch die hot-hand fallacy (Gilovich et al. 1985), d.h. der irrtümliche Glaube, dass
Spieler z.B. im Basketball nach einem Tre�er mit höherer Wahrscheinlichkeit nochmal
tre�en (bzw. analog die Überzeugung, eine Siegesserie zu haben, weshalb man unbedingt
jetzt weiterspielen müsse) lässt sich als Spezialfall des Spielerfehlschlusses und damit als
Resultat eines Missverständnisses im Sinne des �Gesetzes der kleinen Zahlen� verstehen
(siehe Camerer 1989; Rabin und Vayanos 2010 sowie ferner Tversky und Gilovich 1989a;
1989b). Dass diese beiden gegenteiligen Phänomene�einmal wird eine Umkehr, einmal
eine Fortsetzung der Serie erwartet�mit der gleichen Heuristik erklärt werden können,
zeigt die recht unspezi�sche (nicht genau auf den Prozess eingehende) Formulierung der
Repräsentativitätsheuristik, was einen allgemeinen Kritikpunkt darstellt (vgl. Gigerenzer
und Gaissmaier 2006, S. 339).

Verfügbarkeitsheuristik. Eine ebenfalls bereits in den ersten Arbeiten dokumentier-
te, einfache intuitive Methode zur Beantwortung komplexer Fragen stellt die Verfügbar-
keitsheuristik (availability) dar. Während die Repräsentativitätsheuristik die Charakte-
ristika eines Ereignisses mit den Strukturen, die es hervorbringen, vergleicht, �ndet die
Verfügbarkeitsheuristik Anwendung, wenn Individuen die Häu�gkeit einer Klasse von Ob-
jekten oder die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auf Grundlage der Einfachheit, mit
der entsprechend relevante Instanzen der Objektklasse oder Ereignisse gedanklich abge-
rufen oder konstruiert werden könnten, einschätzen (siehe Tversky und Kahneman 1973,
S. 208). So lässt sich bspw. die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Unternehmensgründung
darüber beurteilen, dass verschiedene Möglichkeiten, wie das Projekt scheitern könnte,
aus dem Gedächtnis abgerufen bzw. konstruiert und mental vorgestellt werden (vgl. Tver-
sky und Kahneman 1974, S. 1127). Dabei dient weniger der Inhalt des Gedächtnisabrufs
als vielmehr die Leichtigkeit desselben als heuristische Proxyvariable für die Häu�gkeit
bzw. Wahrscheinlichkeit (siehe Gabrielcik und Fazio 1984 sowie allgemein Schwarz und

192Das Gesetz der groÿen Zahlen hingegen besagt lediglich, dass bei gegen unendlich strebender Anzahl
Durchführungen des Experiments mit hoher Wahrscheinlichkeit eine relative Häu�gkeitsverteilung,
welche der Experimentspezi�kationen stark ähnelt, erreicht wird. Dies impliziert nicht, dass einmal
bestehende absolute Di�erenzen in den Häu�gkeiten mit weiteren Durchführungen zwangsläu�g auch
absolut verringert werden. Interessanterweise wenden Individuen, die entsprechend dem Gesetz der
kleinen Zahlen handeln, nicht notwendigerweise das Gesetz der groÿen Zahlen an: die Ähnlichkeit klei-
ner Stichproben zur Grundgesamtheit wird überschätzt, die groÿer Stichproben zur Grundgesamtheit
unterschätzt (vgl. Kahneman und Tversky 1973, S. 45; Rabin 2002a, S. 780 Fn.).
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Vaughn 2002).
Die Verwendung der Verfügbarkeitsheuristik stellt für einen beschränkt rationalen Ak-

teur, welcher zur Einschätzung nicht alle Instanzen der relevanten Klassen betrachten
kann, wie auch die anderen in diesem Abschnitt vorgestellten kognitiven Heuristiken
grundsätzlich einen sinnvollen Ansatz, hier Hinweis auf die tatsächliche Häu�gkeit oder
Wahrscheinlichkeit, dar: Instanzen groÿer Klassen und häu�ger Ereignisse können allein
aufgrund der wiederholten Auseinandersetzung mit dem Reiz üblicherweise besser im
Gedächtnis abgespeichert und schneller abgerufen werden (vgl. Tversky und Kahneman
1973, S. 208 f.; 1974, S. 1128).
Allerdings hängt die Verfügbarkeit der abzurufenden bzw. zu konstruierenden menta-

len Inhalte neben der bloÿen Häu�gkeit ihres Auftretens noch systematisch von weiteren,
damit die Schätzung systematisch beein�ussenden, Faktoren ab (vgl. Tversky und Kah-
neman 1974, S. 1127). Zunächst müssen Inhalte im Langzeitgedächtnis abgespeichert
werden, bevor auf sie zugegri�en werden kann�hier besteht zwar eine grundsätzlich po-
sitive Korrelation, aber nicht nur werden persönlich oder erst kürzlich wahrgenommene
Reize besser im Gedächtnis bewahrt, auch salientere, d.h. extreme bzw. relativ distink-
tere Reize und Objekte werden relativ leicht und schnell mental vermerkt (vgl. Tversky
und Kahneman 1973, S. 221 u. 230; Kahneman 2011, S. 130). Demzufolge sind Klassen
bzw. Objekte mit extremen Merkmalsausprägungen im Gedächtnis überrepräsentiert.
Auch muss bei Objekten mit mehreren Attributen dasjenige, dessen Häu�gkeit beurteilt
werden soll, nicht notwendigerweise der Grund für die Einprägsamkeit der Objekte sein
(bspw. hängt die Schätzung darüber, wie viele Männer oder Frauen in einer zuvor vorge-
lesenen Liste bekannter Personen genannt wurden, positiv davon ab, wie prominent die
genannten Männer oder Frauen jeweils waren, vgl. Tversky und Kahneman 1973, S. 220
f.). Danach hängt das auf Verfügbarkeit gestützte Urteil von der accessibility der abge-
rufenen kognitiven Inhalte ab�was letztlich Kontextabhängigkeit impliziert (vgl. dazu
Gabrielcik und Fazio 1984, S. 88 sowie ferner Camerer und Kunreuther 1989, S. 569 f.).
Bereits das bloÿe Vorstellen eines Ereignisses erhöht die Wahrscheinlichkeitsschätzung
(vgl. Sherman et al. 1985), und je leichter ein Individuum sich ein Ereignis vorstellen,
sowie mögliche Gründe dafür �nden kann (vgl. Levi und Pryor 1987, S. 229 �.), desto
wahrscheinlicher wird es dieses grundsätzlich einschätzen, auch wenn hier ebenfalls keine
perfekte Korrelation zur tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit vorliegen muss (vgl.
Tversky und Kahneman 1973, S. 227 �.; 1974, S. 1128)�ein E�ekt, der zusätzlich zu
dem der Repräsentativität wirken kann (vgl. Carroll 1978).193

Die experimentellen Beispiele der Literatur zeigen, dass systematische Fehleinschätzun-
gen aufgrund ebendieser E�ekte bereits bei relativ simplen und eindeutigen Aufgaben be-
obachtet werden können, bspw. bei der Einschätzung der Häu�gkeit von Worten, welche
bestimmte Kriterien wie einen bestimmten Buchstaben an spezi�scher Stelle aufweisen
(vgl. Tversky und Kahneman 1973, S. 211 f.). In jedem Fall ist davon auszugehen, dass
mit geringer werdendem spezi�schem Wissensstand des Individuums oder zunehmender

193Die Häu�gkeit einer Klasse wird eher durch die Verfügbarkeitsheuristik bewertet, wenn die Fragestel-
lung spezi�sche Instanzen betont, und eher durch die Prototypenheuristik, wenn allgemeine Eigen-
schaften hervorgehoben werden (vgl. Tversky und Kahneman 1973, S. 220).
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Komplexität der Aufgabe�insbesondere wenn Prognosen über unsichere zukünftige Er-
eignisse angestellt werden sollen, sodass (zumindest im Voraus) keine objektiv korrekte
Antwort bestimmt werden kann�bei Rückgri� auf Verfügbarkeit, wie auch die anderen
Heuristiken, die Anfälligkeit des Urteils für systematische Neigungen zunimmt. Neben
gegenüber kürzlich eingetretenen Ereignissen sehr sensitiven Entscheidungen wie Versi-
cherungen gegen Schäden aus Naturkatastrophen (vgl. Kunreuther et al. 1978) zeigt sich
dies auch in einer breiten Reihe weiterer Phänomene wie der subjektiven Einschätzung
der Risiken aus modernen Technologien, wobei insbesondere die mediale Berichterstat-
tung über deren Ein�uss darauf, welche Eindrücke verfügbar sind, individuelle Urteile
beein�ussen kann (vgl. Slovic et al. 1982; Slovic et al. 1982; Slovic 1987).

Wiedererkennungsheuristik. Die Wiedererkennungsheuristik (recognition heuristic,
Goldstein und Gigerenzer 1999; 2002) ist eine schnelle und sparsame Methode, welche
beim paarweisen Vergleich zweier Objekte zur relativen Bewertung und darüber auch
zur Entscheidungs�ndung herangezogen werden kann. Die Wiedererkennung eines Reizes
aus der Umwelt ist eine natürliche, automatische, intuitive und kein ausführliches Wissen
um das betre�ende Objekt erfordernde (vgl. Goldstein und Gigerenzer 2002, S. 77) Ein-
schätzung, welche introspektiv schwer ergründet werden kann (vgl. Simon 1983a, S. 4570).
Das in den folgenden Absätzen zitierte Standardbeispiel zur Anwendung der Wiederer-
kennungsheuristik ist der Vergleich von zwei Städten, von denen die gröÿere (d.h. mit
der höheren Einwohnerzahl) bestimmt werden soll. Analog lieÿe sich die Qualität einer
Verö�entlichung eines unbekannten Autors heuristisch vor dem Lesen danach abschät-
zen, ob viele der Literaturangaben (bzgl. Autor oder Aufsatztitel) wiedererkannt werden
(vgl. Gigerenzer und Goldstein 1996, S. 663), und auch im Bereich des Aktienmark-
tes können Entscheidungen für den Kauf eines Papiers auf Grundlage der Bekanntheit
bzw. einfacher der Wiedererkennung getro�en werden, womit sogar bessere Renditen als
ein durchschnittliches Marktportfolio sowie die Mehrzahl professionell verwalteter Fonds
erwirtschaftet werden können (vgl. Ortmann et al. 2008, S. 997 f.).
Die Wiedererkennungsheuristik zieht Schlüsse auf Grundlage fehlender Information:

wird ein Objekt wiedererkannt und das andere nicht, wird das wiedererkannte als höher
auf einer bestimmten Skala eingestuft. Damit ist der Anteil korrekter Schlüsse insbesonde-
re abhängig von der Wiedererkennungsvalidität α (Goldstein und Gigerenzer 2002, S. 78:
�recognition validity�), d.h. wie stark das zu bewertende Merkmal mit Wiedererkennung
korreliert. Sind groÿe Städte, egal aus welchen Gründen, eher bekannt als kleinere, ist α
gröÿer. Damit stellt α ein Maÿ für die ökologische Rationalität der Heuristik im jeweiligen
Zusammenhang dar. Umgekehrt gilt, dass der Anteil systematischer Falscheinschätzun-
gen,194 welcher aus der Verwendung der Heuristik resultiert, zunimmt, je geringer α
ist.195 Wenn die zu vergleichenden Objekte entweder gleichzeitig wiedererkannt werden,

194Wenngleich die Verwendung der Wiedererkennungsheuristik dabei zwar mit systematischen Neigungen
einhergeht, kann nicht unbedingt von einem Beurteilungsfehler (wie bei Verwendung der Prototypen-
heuristik, welche Informationen vernachlässigt) gesprochen werden, da die nötigen Informationen für
ein genaueres Urteil schlichtweg nicht vorhanden waren (vgl. Kahneman und Frederick 2002, S. 54).

195So hängt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stadt im Wiedererkennungsgedächtnis behalten wird, nicht
nur mittelbar von ihrer Gröÿe (und damit einhergehend häu�gerer Ereignisse und somit z.B. Nen-
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oder beide nicht wiedererkannt werden, ist kein Urteil über die Wiedererkennungsheu-
ristik möglich. Wird von weiteren möglichen Bewertungs- bzw. Entscheidungsstrategien
abgesehen, liegt im zweiten Fall eine zufällige Entscheidung nahe, was beim paarweisen
Vergleich mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit zu einem korrekten Schluss führt. Wenn beide
Objekte wiedererkannt werden, kann entweder ebenfalls geraten, oder auf Grundlage zu-
sätzlicher Informationen entsprechend der Wissensvalidität β (Goldstein und Gigerenzer
2002, S. 78: �knowledge validity�), d.h. dem Anteil korrekter Schlüsse bei Rückgri� auf
individuelles Wissen, ein Schluss gezogen werden.
Der im paarweisen Vergleich durchschnittlich zu erwartende Anteil korrekter Schlüsse

auf Grundlage der Wiedererkennungsheuristik ergibt sich damit formal (siehe Goldstein
und Gigerenzer 2002, S. 78) als gewichtetes Mittel der Wahrscheinlichkeiten korrekter
Schlüsse 0, 5 (beide nicht wiedererkannt), α (ein Objekt erkannt) sowie β (beide wie-
dererkannt), d.h. für N zu vergleichende Objekte, von denen n wiedererkannt werden,
als

f (n) = 2
( n
N

)(N − n
N − 1

)
α+

(
N − n
N

)(
N − n− 1

N − 1

)
1/2 +

( n
N

)( n− 1

N − 1

)
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Der Graph dieser Funktion weist für gegebene N , α und β abhängig von n einen pa-
rabelförmigen Verlauf auf, wobei der Hochpunkt sich weiter nach rechts oben verschiebt,
je gröÿer β ist (vgl. Goldstein und Gigerenzer 2002, S. 79). Dies birgt die interessante
Implikation des �less-is-more�-E�ekts: Da der Anteil der Paare, in welchen auf Grundla-
ge der Wiedererkennung entschieden wird, zunehmend sinkt, wenn mehr als die Hälfte
der Objekte bereits bekannt sind, müssen mehr Schlüsse unter Verwendung zusätzli-
chen Wissens gezogen werden. Wenn dieses Wissen jedoch ungenau ist, kann der Anteil
insgesamt korrekter Schlüsse hierdurch sinken. D.h. dass zusätzliches, bspw. über einen
Lernprozess erworbenes Wissen um die zu vergleichenden Objekte die Wahrscheinlichkeit
einer korrekten Bewertung verringern kann, mehr Information würde also einen Nachteil
darstellen (siehe allgemein Goldstein und Gigerenzer 2002, S. 79 �.)�ein paradoxes Er-
gebnis. Dieser �less-is-more�-E�ekt tritt in einem bestimmten Bereich immer auf, solange
α > β;196 in Bewertungs- bzw. Entscheidungssituationen existiert also kein allgemeiner,
wie der von Pitz und Sachs (1984, S. 152) postulierte trade-o� zwischen Genauigkeit und
kognitivem Aufwand (vgl. Gigerenzer und Brighton 2009, S. 110). Dieser theoretische Ge-
danke wurde von Goldstein und Gigerenzer (2002, S. 80 �.) sowohl in Testsimulationen
als auch in kleinen empirischen Untersuchungen bestätigt.
Dieses überraschende Ergebnis verdeutlicht die ökologische Rationalität der Wiederer-

kennungsheuristik: Unter Ausnutzung der Informationsstrukturen in der Umwelt werden
schnelle und einfache Ergebnisse geliefert�bestehen in der Umwelt jedoch keine entspre-
chenden Strukturen, sinkt auch die Güte der Heuristik (vgl. Goldstein und Gigerenzer

nungen in den Nachrichten) ab, sondern auch von weiteren, salienten Eigenschaften, bspw. einem
erfolgreichen Sportverein oder einer besonders hohen Kriminalitätsrate.

196Für den umgekehrten Fall α ≤ β (und β > 0, 5) wird der relative Anteil korrekter Schlüsse immer dann
am höchsten, wenn alle Objekte bekannt sind, alsoN = n. An diesem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit
einer richtigen Einschätzung genau β.
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2002, S. 78 u. 86). Ist bspw. α < 0, 5, stellt die Verwendung der Heuristik in jedem Fall
einen Nachteil dar. Neben dieser Einschränkung ist zu bemängeln, dass die Wiederer-
kennungsheuristik nicht den einzigen Bezugspunkt einer Bewertung�auch in den hier
angesprochenen Beispielen�darstellen muss: so weist Oppenheimer (2003, S. B2 �.) da-
rauf hin, dass beim Vergleich zweier Städte auch Wissen darüber mit ein�ieÿen kann, ob
eine bekannte Stadt sehr klein oder sehr groÿ ist.
Die Anwendungsgebiete der Wiedererkennungsheuristik überschneiden sich mit denen

der Verfügbarkeitsheuristik, wobei letztere bei tendenziell höherem kognitiven Aufwand
genauere, auch nicht-binäre Einschätzungen erlaubt. Dies lässt sich am Beispiel der Stadt-
gröÿen illustrieren: ein Vergleich der Einwohnerzahlen nach Verfügbarkeit könnte derart
gestaltet sein, dass das Individuum abschätzt, wie oft es von der jeweiligen Stadt gehört
hat, z.B. im Zusammenhang mit Nachrichten, dem Geburtsort berühmter Persönlichkei-
ten etc.�und die Anzahl der Erinnerungen sowie die Leichtigkeit, mit der sie abgerufen
werden, als Proxywerte heranzieht. Dies erlaubt auch eine grobe Schätzung einer abso-
luten Zahl, wenn eine Stadt einzeln betrachtet wird.

A�ektheuristik. Die Literatur spricht von der sogenannten A�ektheuristik, wenn Ein-
schätzungen durch Verwendung intuitiv verfügbarer emotionaler Reaktionen auf Stimuli
getro�en werden (siehe Slovic et al. 2002, S. 397 sowie ferner auch Schwarz 2002, S.
546 f.). Dies erlaubt in jedem Fall eine schnelle und häu�g nützliche Bewertung, führt
dabei allerdings zu extremen Positionen: So werden bei unsicheren, mögliche Gefahren
mit sich bringenden Gröÿen wie z.B. neuen Technologien bei positiver a�ektiver Haltung
sowohl Vorteile überschätzt als auch Risiken unterschätzt, bzw. bei negativer Einstellung
Vorteile unterschätzt und Risiken überschätzt (vgl. Finucane et al. 2000; Slovic et al.
2002, S. 410 �. sowie auch Loewenstein et al. 2001). Die A�ektheuristik kann entwe-
der direkt zu einer rein intuitiven Entscheidung führen, wenn die Alternative mit der
stärksten positiven emotionalen Reaktion gewählt wird, oder eine bewusstere Abwägung
als Anker beein�ussen (vgl. Frederick 2002, S. 554). In ihrer Funktion als automatischer
Entscheidungs�ndungsmechanismus stellt die A�ektheuristik den Übergang zu bewusst
eingesetzten, vereinfachenden Entscheidungsheuristiken dar, welche in Unterabschnitt
5.3.2 anhand prominenter Beispiele diskutiert werden.

5.3.1.2. Attributsubstitution als Grundlage heuristischer Urteile

Die bloÿe Identi�kation intuitiver Heuristiken beantwortet noch nicht die Frage, wann
ebenjene mentalen �Abkürzungen� Verwendung �nden. Kahneman und Frederick (2002,
S. 53) schlagen für diesen nächsten Schritt ein Modell der Attributsubstitution vor: dem-
nach wird ein Urteil durch eine Heuristik herbeigeführt, wenn die Bewertung des eigent-
lichen Zielattributs durch die eines heuristischen Attributs, welches dem Entscheidungs-
träger leichter in den Sinn kommt, ersetzt wird. Kognitive Heuristiken wirken also, indem
sie eine komplizierte Frage durch eine nicht unähnliche, aber leichtere und andere erset-
zen (was nicht impliziert, dass das Individuum tatsächlich glaubt, die beiden Fragen seien
identisch, vgl. Kahneman und Frederick 2002, S. 59)�systematische Verfälschungen ent-
stehen dabei notwendigerweise dadurch, dass sich heuristisches Attribut und Zielattribut
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voneinander unterscheiden (vgl. Kahneman und Frederick 2002, S. 53). Welche Variable
als heuristisches Attribut herangezogen wird, hängt von der accessibility und damit as-
soziativer und konzeptueller Nähe des Ziel- und heuristischen Attributs (Kahneman und
Frederick 2002, S. 54), und hierüber auch vom Kontext und individuellen Hintergrund,
ab.
Attributsubstitution kann sowohl unbewusst ablaufen, als auch bewusst vonstatten ge-

hen. In jedem Fall resultiert mindestens ein Ankere�ekt im Sinne einer Verfälschung hin
zur leichter erreichbaren Antwort auf die substituierte Frage (vgl. Kahneman und Thaler
2006, S. 223). Dies gilt also auch, wenn System 2 gezielt Heuristiken als Entscheidungshil-
fe einsetzt: so ist z.B. der Rückgri� auf die Wiedererkennungsheuristik möglich, um das
Gefühl der Bekanntheit absichtlich für eine Entscheidung zu verwenden (vgl. Kahneman
und Frederick 2002, S. 59 f.). Auf diesem Weg lassen sich durch System 2 kompliziertere
Probleme in mehrere einfachere Teile aufgliedern, welche dann�wiederum bewusst, oder
auch unbewusst�unter Rückgri� auf eine entsprechende Heuristik bearbeitet werden,
oder dasselbe Problem wird durch verschiedene Heuristiken, womöglich kombiniert, ge-
löst: Bspw. kann die Frage, ob es sich lohnt, ein gerade erschienenes Diskussionspapier
eines unbekannten Autors zu lesen, durch einen Blick in die Bibliographie beantwortet
werden�auf Grundlage der Wiedererkennungsheuristik darüber, ob dem Leser die im
Literaturverzeichnis zitierten Autoren bekannt sind; auf Grundlage der Verfügbarkeits-
heuristik, indem der Leser sich überlegt, ob ihm von den zitierten Autoren noch weitere
Publikationen bekannt sind. Welche systematischen Verfälschungen dieses Vorgehen mit
sich bringen kann, ist unmittelbar ersichtlich.
Allgemein lässt sich damit festhalten, dass�ob bewusst oder unbewusst eingesetzt�

die Verwendung der in Unterabschnitt 5.3.1 beschriebenen Heuristiken mit folgenden
Umformulierungen der Fragestellung (jeweils in den einfachsten Fällen) einhergeht. Die
unterschiedlichen Formulierungen verdeutlichen dabei nochmals, welche Einschätzungs-
fehler grundsätzlich bei der Verwendung der jeweiligen Heuristiken auftreten können.

� Verankerung und Anpassung: die Einschätzung �Wie groÿ ist x?� greift auf die
Kenntnis bestimmter Randwerte, welche dann einen Anker darstellen, zurück, z.B.
�x ist jedenfalls gröÿer als a� oder �kleiner als b�.

� Repräsentativitäts- bzw. Prototypenheuristik: �Mit welcher Wahrscheinlich-
keit ist x Instanz bzw. Resultat von Y ?� wird durch �Wie ähnlich ist x dem Proto-
typen y von Y ?� ersetzt.197

� Verfügbarkeitsheuristik: statt der Frage �Wie wahrscheinlich ist Ereignis x?�
wird die einfachere �Kann ich mich leicht an Instanzen bzw. das tatsächliche Ein-
treten von x erinnern?� beantwortet.

197Entsprechend könnte bzgl. des in Unterabschnitt 5.2.1 diskutierten Geburtstagsparadoxons postu-
liert werden, dass die ursprüngliche Aufgabe durch die alternative Fragestellung �wie typisch ist ein
Doppelgeburtstag für die Klasse aller Geburtstage?� beantwortet wird. Diese Einschätzung kann da-
raufhin Teil bzw. Ausgangspunkt eines unzureichenden Prozesses der Verankerung und Anpassung
sein.
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� Wiedererkennungsheuristik: �Weist x oder y eine gröÿere Merkmalsausprägung
bzgl. Variable i auf?� wird durch die simple Überlegung �Kenne ich x, oder y?�
ersetzt.

� A�ektheuristik: statt die Frage �Was denke ich darüber?� zu beantworten, wird
auf den unmittelbaren emotionalen Eindruck zurückgegri�en und damit die alter-
native Frage �Wie fühle ich darüber?� beantwortet.

5.3.1.3. Strategien zur Vermeidung intuitiver Fehler

Zwar lassen sich die Risiken moderner Technologien wie der Kernkraft, die Erfolgswahr-
scheinlichkeit eines Investitionsvorhabens oder auch der Wert eines Aktienindex an einem
bestimmten Tag nicht im Sinne einer wahren, objektiven Zahl prognostizieren�allerdings
kann so eine Angabe dennoch durch die Verwendung intuitiver Bewertungshilfen wie den
in diesem Unterabschnitt vorgestellten Heuristiken in eine bestimmte Richtung systema-
tisch beein�usst werden. Das von Kahneman und Tversky begründete �Heuristics-and-
Biases�-Forschungsprogramm hat nicht nur mögliche Heuristiken identi�ziert, sondern
zeigt auch, welche systematischen Neigungen hieraus resultieren: so reagieren indivi-
duelle Beurteilungen unzureichend auf Stichprobengröÿe, Regressionse�ekte, a-priori-
Wahrscheinlichkeiten und die Verlässlichkeit der gegebenen Evidenz (vgl. Gilovich und
Savitsky 2002, S. 617).
Die intuitive Einschätzung muss jedoch nicht den letzten Schritt der Bewertung dar-

stellen�vielmehr kann System 2 die Aufgabe zufallen, entsprechenden Neigungen ent-
gegenzuwirken und das Ergebnis so zu korrigieren. Im Gegensatz zum unmittelbar ver-
fügbaren, häu�g zutre�enden intuitiven Urteil erfordert dies gröÿere kognitive Anstren-
gungen, weshalb sich der Aufwand nur lohnt, wenn viel auf dem Spiel steht und Fehler
tunlichst vermieden werden sollten (vgl. Kahneman 2011, S. 192). Auch kann der bloÿe
Rückgri� auf System 2 und die damit einhergehenden Korrekturprozesse alleine keine
hohe Präzision gewährleisten, sondern lediglich mit hoher Sicherheit extrem unrealis-
tischen Einschätzungen entgegenwirken (vgl. Kahneman und Tversky 1982a, S. 416).
Grundsätzlich stellt sich also die für Entscheidungsträger insbesondere ex ante schwer
zur beantwortende Frage, ob intuitive Urteile sich bei knappen kognitiven Kapazitäten
überhaupt sinnvoll verbessern lassen, oder bereits einen gut an die Umwelt angepassten
Mechanismus darstellen, welcher ebendiese kognitiven Kosten einspart (vgl. Larrick 2004,
S. 317; siehe auch Arkes 1991 und ferner Unterabschnitt 6.1.3).
Ein mögliches Vorgehen zur Korrektur bzw. Vermeidung intuitiver Neigungen lässt

sich am Beispiel der Erstellung von Prognosen über unsichere zukünftige Ereignisse illus-
trieren (siehe allgemein Fischho� 2002, S. 732). Die zentrale Schwierigkeit hierbei ergibt
sich daraus, dass oft nur wenige Informationen über mögliche Verteilungen in der (hypo-
thetischen) Grundgesamtheit ähnlicher Ereignisse vorhanden sind, sodass Bewertungen
grundsätzlich Einzelfallurteile darstellen (vgl. Kahneman und Tversky 1982a, S. 415). Die
skizzierten Fehler infolge der Verwendung kognitiver Heuristiken zeigten aber auch, dass
selbst vorhandene Informationen über die Grundgesamtheit, wie die Verteilung inner-
halb derselben, vernachlässigt werden (siehe insbesondere Kahneman und Tversky 1973,
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S. 242). Diese systematische Neigung entsteht einerseits aus mangelnder Aufmerksamkeit
bzw. fehlendem Wissen um den statistischen Zusammenhang, und andererseits, weil Ba-
sisraten aufgrund ihrer Abstraktheit gegenüber greifbaren Schilderungen von Einzelfällen
vernachlässigt werden (vgl. Lyon und Slovic 1976, S. 296; Borgida und Nisbett 1977, S.
259 u. 269). Selbst wenn Grundwahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden, geschieht dies
nicht notwendigerweise dem Bayes-Theorem entsprechend (vgl. Novemsky und Kronzon
1999, S. 66).
Als allgemeine Strategie zur Vermeidung der einfachsten Fehler schlagen Kahneman

und Tversky (1982a, S. 416 �.) daher vor, weniger prognose- oder projektspezi�sche
Sachverhalte zu erörtern (z.B. welche Faktoren die spezi�sche Dauer oder Erfolgswahr-
scheinlichkeit beein�ussen), sondern bewusst die Perspektive zu erweitern und �externe�
Fragen zu stellen, z.B. welche Erfolgsquoten, Verzögerungen etc. bei ähnlichen Vorhaben
beobachtet werden konnten: ein Einzelfall wird dabei in eine passende Referenzklasse ein-
geordnet, deren allgemeine Verteilungseigenschaften, soweit bekannt oder auf Grundlage
objektiver Informationen grob abschätzbar, berücksichtigt werden sollten, um mithilfe
dieser Informationen das Einzelfallurteil nochmals kritisch zu betrachten und womöglich
in Richtung des Referenzklassenmittelwerts anzupassen. Auf diesemWeg wird weniger die
Frage gestellt, wie repräsentativ das Projekt für erfolgreiche Projekte der gleichen Klasse
ist, und eher berücksichtigt, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit entsprechender Pro-
jekte allgemein ist. Selbst die einfache Frage nach dem Gegenteil�weswegen könnte das
eigene Urteil falsch sein?�hilft schon, das eigene Blickfeld zu erweitern und zusätzliche
Faktoren zu berücksichtigen (vgl. Larrick 2004, S. 323). Hierdurch kann auch der Ef-
fekt eines uninformativen Ankers abgeschwächt werden, wenn bewusst Gründe gesucht
werden, welche gegen ebendiesen Anker sprechen (vgl. Chapman und Johnson 1999, S.
144).198

Auch wenn Individuen selbst nicht alle ihre Fehler bemerken oder vermeiden können
(bspw. können sie einen normativen Standard nur insoweit approximieren, als ihnen die
entsprechenden formallogischen Algorithmen bekannt sind), bewegen sie sich doch in ei-
ner Umwelt, welche mitunter darauf hinwirken kann (vgl. Larrick 2004, S. 318; ein nahelie-
gendes Beispiel stellt der Wettbewerb auf Märkten dar, siehe dazu näher Unterabschnitt
6.1.2). Andererseits kann das Umfeld die entsprechenden Tendenzen, bspw. übermäÿiges
Vertrauen in die Korrektheit eigener Urteile, allerdings sogar noch verstärken (vgl. Kah-
neman 2011, S. 258; siehe näher Unterabschnitt 6.2.4). Insgesamt zeigt sich also, dass
die systematischen Tendenzen infolge der Verwendung intuitiver Urteile zwar vermieden
werden können, dass dies jedoch einen nicht immer einfachen Prozess darstellt, der auch
von der Entscheidungsumwelt nicht notwendigerweise gefördert wird�weshalb die Ver-
meidung weder in allen Situationen möglich, noch in vielen praktikabel sein wird. Daher
ist davon auszugehen, dass die in diesem Unterabschnitt diskutierten E�ekte nicht nur
bei alltäglichen, sondern auch bei gewichtigen, insbesondere komplexen Entscheidungen

198Andererseits können Anker auch bewusst eingesetzt werden, um individuelle Urteile über Kon�denz-
intervalle zu präzisieren und übermäÿigem Vertrauen in die eigene Einschätzung entgegenzuwirken:
so z.B. wenn Probanden explizit aufgefordert werden, vor der Konstruktion eines Kon�denzintervalls
bzgl. einer eigenen Prognose (�mit x% Wahrscheinlichkeit liegt der Wert in diesem Intervall�) einen
spezi�schen Punktwert zu schätzen (vgl. Block und Harper 1991, S. 204 �.).
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auftreten�zumindest solange nicht dezidiert auf deren Vermeidung hingearbeitet wird.

5.3.2. Lexikographische Modelle

Lexikographische Entscheidungsmodelle rufen für die Entscheidung berücksichtigte Kri-
terien nach einer bestimmten, festen Validitätsreihenfolge ab. Ein klassisches Beispiel ei-
ner lexikographischen Ordnung ist die alphabetische Sortierung von Einträgen in einem
Wörter- oder Handbuch (vgl. Fishburn 1974, S. 1442), und auch arabische Zahlen�im
Gegensatz zu römischen�fallen in die Kategorie (vgl. Goldstein und Gigerenzer 2002,
S. 82). In diesem Unterabschnitt werden einige Vertreter aus dieser Modellklasse disku-
tiert und anschlieÿend zusammenfassend deren allgemeine Charakteristika, insbesondere
in Abgrenzung zu Optimierungsmodellen, aufgeführt. Lexikographische Strategien stel-
len zur Wahl einer zufriedenstellenden Option führende Entscheidungsheuristiken dar,
welche sich von den im vorausgegangenen Unterabschnitt diskutierten dahingehend un-
terscheiden, dass erstere direkt von System 2 zur Vereinfachung eines Problems eingesetzt
werden, während letztere Prozesse von System 1 darstellen (vgl. Frederick 2002, S. 549).
Lexikographische Präferenzen werden allgemein gebildet, indem mehrere Objekte in

unterschiedlichen Kategorien nach absteigender Priorität miteinander verglichen wer-
den. Zunächst wird das bedeutendste Kriterium betrachtet, wenn auf Grundlage dessen
keine Entscheidung möglich ist (z.B. weil mehrere Optionen eine bestimmte Vorausset-
zung wie ein aspiration level bzgl. dieses Attributs erfüllen), wird das zweite verglichen,
und so weiter, bis schlieÿlich eine Option heraussticht (vgl. Fishburn 1974, S. 1443).
Auch der Preis eines Objekts stellt ein Attribut dar, und muss nicht das wichtigste sein
(vgl. Schmid 2008, S. 422). Wenn die Betrachtung eines Kriteriums in einem bestimmten
Entscheidungsschritt eine Wahl erlaubt, wird der Abruf weiterer Kriterien abgebrochen�
diese können die Entscheidung also nicht mehr beein�ussen.199 Lexikographische Modelle
sind damit nichtkompensatorischer Natur, d.h. die auf Grundlage früheren (Kriterien mit
einem höheren Rang in der Ordnung), möglicherweise unvollständigen Wissens getro�e-
ne Entscheidung ist unabhängig von weiteren Informationen (Kriterien mit niedrigem
Rang) bzw. durch diese nicht mehr revidierbar (vgl. Goldstein und Gigerenzer 2002, S.
82). Gleichzeitig wird üblicherweise keine komplette Präferenzordnung gebildet, sondern
lediglich die gewählte Option selektiert.200

199Die Verwendung lexikographischer Entscheidungsregeln kann dabei zu scheinbar paradoxen Begrün-
dungen für die Wahl führen, wie z.B. die Nennung eines guten Platzes für ein Vogelhäuschen als
Kaufkriterium für ein Haus, da eine Entscheidung in diesem Fall, wie Georgescu-Roegen (1954, S.
518) richtig anführt, �aims at satisfying the greatest number of wants starting with the most impor-
tant and going down their hierarchy. Therefore, choice is determined by the least important want
that could be reached.� Liegt bei allen Kriterien höherer Priorität kein Unterschied vor, der für den
Entscheidungsträger eine diskriminierende Wahl zugunsten einer einzigen Option ermöglicht, kann
ein eher unbedeutendes Kriterium die Präferenz bestimmen.

200Wie Tversky (1972, S. 357 �.) zeigt, kann z.B. die �elimination-by-aspects�-Strategie auch zur Bildung
einer Rangfolge verwendet werden, wenn in jedem Schritt unter den eliminierten Optionen nochmals
ein separater Eliminierungsvorgang durchgeführt wird (werden bspw. von zehn Alternativen drei in
einem ersten Schritt aussortiert, belegen diese die Plätze 8-10, und die genaue Rangfolge kann durch
einen Eliminierungsprozess innerhalb dieser Teilmenge bestimmt werden). Wenn nur eine Option
ausgewählt werden soll, entfallen diese Überlegungen aber.

232



5.3. Anwendungen und beispielhafte Modelle

Da lexikographische Entscheidungsmodelle aufgrund der sequentiellen Vorgehensweise
keinen wirklichen trade-o� zwischen verschiedenen Kriterien zulassen und auch infolge
der nichtkompensatorischen Entscheidungs�ndung leicht z.B. für Transitivitätsverletzun-
gen anfällig sind, werden sie aus der Perspektive klassischer Rationalverhaltensmodelle
kritisch gesehen. Allerdings scheint lexikographisches Vorgehen vor allem in komplexen
Entscheidungssituationen Verwendung zu �nden, da es die zur Verfügung stehenden Op-
tionen schnell selektieren und auf eine kleinere Gruppe eingrenzen kann, während Strate-
gien, welche auf Aufzählung, Addition und Gewichtung einzelner Komponenten zurück-
greifen und auf dieser Grundlage verschiedene Optionen miteinander vergleichen, eher
dann zum Einsatz kommen, wenn eine kleine Menge von Optionen mit wenigen Attri-
buten verglichen wird (vgl. z.B. Ford et al. 1989). Der Unterabschnitt wird auch zeigen,
dass lexikographische Entscheidungsstrategien in einer unsicheren Umwelt die Entschei-
dungsqualität solcher Modelle, die als ausgeklügelter gelten, übertre�en können.

5.3.2.1. Elimination by aspects

Bevor Kahneman und Tversky gemeinsam das �Heuristics-and-Biases�-Forschungspro-
gramm begründeten, arbeitete Tversky unabhängig an einem lexikographischen Mo-
dell der Entscheidungs�ndung�der �elimination-by-aspects�-Strategie (EbA)�welches
ursprünglich auch im Zusammenhang mit einem alternativen normativen Standard ge-
genüber der Theorie rationaler Entscheidungen konzipiert war. Während gemäÿ Simons
(1957) ursprünglicher satis�cing-Entscheidungsstrategie die Suche solange andauert, bis
eine Alternative gefunden wird, welche die (über den Suchprozess hinweg variablen)
Wunschniveaus aller betrachteten Kategorien erfüllt, stellt Tverskys EbA (1972) eine
vereinfachende Weiterentwicklung dieses Grundmodells dar. Bereits drei Jahre zuvor hat-
te Tversky (1969) im Zusammenhang mit der Diskussion intransitiver Präferenzen auf
lexikographische Entscheidungsregeln verwiesen: so würde eine Entscheidung dergestalt
vorgenommen, dass Alternativen, welche beim wichtigsten Attribut eine gleich hohe Aus-
prägung aufweisen, bzgl. des zweiten Attributes verglichen werden, usw., bis schlieÿlich
eine Entscheidung zugunsten einer Alternative gefällt werden kann (vgl. Lau 2003, S.
36). Alternativen werden nacheinander evaluiert und sofort ausgeblendet, wenn sie bzgl.
des momentan betrachteten Attributs nicht einen bestimmten Wert aufweisen.
Die Entscheidung wird damit als Prozess der sequentiellen Eliminierung modelliert

(vgl. Tversky 1972; zitiert aus Tversky 2004, S. 467). Zur Wahl stehende Alternativen
werden als Set unterschiedlicher Aspekte betrachtet, z.B. ob ein Haus einen Garten hat
(bzw. ob der Garten mindestens eine gewünschte Fläche hat�hier besteht die Parallelität
zum Grundprinzip des satis�cing). Nun werden Schritt für Schritt Aspekte betrachtet
(wobei die Wahrscheinlichkeit der Wahl eines Aspekts positiv mit dem Gewicht, das dieser
für den Entscheidungsträger hat, zusammenhängt),201 und alle Entscheidungsalternati-
ven eliminiert, welche diesen Aspekt nicht (in der gewünschten Ausprägung) aufweisen,

201Die EbA-Strategie ist damit strenggenommen nicht idealtypisch lexikographisch, aber solchen Modellen
(wie bspw. Fishburn 1968, S. 346 �.) überaus ähnlich: es wird keine Evaluierungsreihenfolge im Voraus
festgelegt, und der Entscheidungsprozess weist ein probabilistisches Element auf (vgl. Tversky 1972,
S. 349 f.; 2004, S. 468).
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bis nur noch eine Alternative verbleibt (vgl. Tversky 1972, S. 349; 2004, S. 467 f.). Nach
jedem Schritt werden noch all jene Alternativen weiter betrachtet, die einen bestimmten
Standard erfüllen, also nicht nur solche, die in der gerade verglichenen Kategorie den
Höchstwert aufweisen (vgl. Yoon und Hwang 1995, S. 25). Aspekte bzw. Charakteris-
tika, welche von allen Alternativen geteilt werden, beein�ussen die Entscheidung nicht;
grundsätzlich hängt die Wahl einer Alternative aber davon ab, was bzw. welche Aspekte
diese mit anderen betrachteten Optionen verbindet (vgl. Tversky 2004, S. 485).

Beispiel: Entscheidungs�ndung durch �elimination by aspects�. Angenom-
men, es werden mehrere Alternativen mit maximal fünf Aspekten (α, β, γ, δ, ε)
betrachtet. Die Alternativen werden so notiert, dass X = (α, β, 0, δ, ε) eine Entschei-
dungsoption X bezeichnet, welche alle Aspekte auÿer γ aufweist, d.h. bzgl. all dieser
Aspekte mindestens das Wunschniveau erreicht. Gegeben seien die vier Alternativen
A = (0, 0, 0, 0, ε), B = (α, β, 0, 0, 0), C = (0, β, γ, δ, 0) und D = (α, 0, γ, δ, 0). Es ist
unmittelbar ersichtlich, dass die Entscheidung davon abhängt, in welcher Reihenfol-
ge die Aspekte verglichen werden, d.h. wie wichtig diese jeweils sind: Wird erst α
und dann β betrachtet fällt die Wahl auf B, da nur B und D α, und unter diesen
beiden nur B β aufweist. Beginnt die Evaluierung hingegen mit ε werden sofort al-
le Alternativen auÿer A eliminiert�wobei A eliminiert wird wenn mit irgendeinem
anderen Aspekt begonnen wird. Minimale Unterschiede in der Gewichtung können
also deutliche Folgen haben und so z.B. zur Wahl von A führen, auch wenn die kom-
binierten Vorteile bspw. von D in Form von α, γ und δ diejenigen von ε womöglich
überwiegen�allerdings wird ein solcher Vergleichsschritt bei der nichtkompensatori-
schen EbA-Strategie nicht durchgeführt.

Die Verwendung der EbA-Strategie kann dazu führen, dass Alternativen präferiert
werden, welche auch innerhalb desselben Sets von Optionen nicht gewählt worden wä-
ren, wenn eine abwägende Entscheidung unter Berücksichtigung aller Aspekte getro�en
worden wäre. Bspw. ist es möglich, dass bei der Suche nach einem Haus eines mit einem
kleinen Garten früh aussortiert wird, obwohl es in allen anderen Kategorien sowie beim
hypothetischen zusammengesetzten Gesamtnutzen, den es letztlich stiftet, deutlich besser
abschneidet als dasjenige, das letztlich gewählt wird. Dies ist auf die nichtkompensato-
rische Natur der Strategie�in deutlichem Unterschied zu Rational-Choice-Modellen�
zurückzuführen, derzufolge später gewonnene Informationen frühere Abwägungsschritte
nicht mehr beein�ussen. Da die Strategie in vielen Kontexten Approximationen an kom-
pliziertere, kompensatorische Entscheidungsregeln erlaubt (vgl. Tversky 2004, S. 489),
kann sie jedoch als geeignet für beschränkt rationale Individuen angesehen werden. Ins-
gesamt kann aber nicht jede Entscheidung auf eine einfache Regel wie EbA zurückgeführt
werden, z.B. wenn einzelne Aspekte in Kombination mit anderen aufgrund von Komple-
mentaritäten e�ektiv gemeinsam ein neues Attribut bilden (vgl. Ranyard 1976, S. 308
f.).
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5.3.2.2. Entscheidungsbaummodell

Eine kompaktere Weiterentwicklung des EbA-Ansatzes stellt das Präferenzbaummodell
von Tversky und Sattath (1979) dar. Hier werden Entscheidungen als das Resultat unbe-
wusster Eliminationsprozesse entlang eines Entscheidungsbaums beschrieben. An jedem
Punkt wird der Zweig gewählt (und werden entsprechend alle anderen eliminiert), der
für die dort betrachtete abstrakte Kategorie einen bestimmten Wert einnimmt. Das Mo-
dell kann wie EbA nur dann Anwendung �nden, wenn mehrere für die Präferenzbildung
relevante Eigenschaften der Vergleichsobjekte berücksichtigt werden (und zusätzlich nur,
wenn keine Überschneidungen der betrachteten Eigenschaften zwischen unterschiedlichen
Zweigen bestehen). Für eine Entscheidung darüber, wie Geldvermögen (ebenfalls bereits
eine sehr allgemeine Kategorie, neben bspw. Realvermögen) angelegt werden soll, kann
z.B. zwischen Aktien eines einzelnen Unternehmens, Aktienfonds, GmbH-Anteilen, ei-
nem Sparbuch, Girokonto und festverzinslichen Wertpapier unterschieden werden. Die
beiden ersten Optionen stellen jeweils Anlagen aus der Kategorie �Aktie� dar und ge-
hören gemeinsam mit den GmbH-Anteilen zur nächsthöheren Kategorie �Eigenkapital�,
die zwei Alternativen aus der Kategorie �Bankkonto� wiederum gehören zusammen mit
dem festverzinslichen Wertpapier in die übergeordnete Kategorie �Fremdkapital� (vgl. zur
Grundstruktur, illustriert anhand eines anderen Beispiels, Tversky und Sattath 1979 in
Tversky 2004, S. 498). Eine Entscheidung darüber, welcher Zweig des Baumes als nächster
beschritten wird, wägt also gemeinsame Kriterien aller jeweils einem Zweig nachgeord-
neter Optionen unterschiedlicher Zweige gegeneinander ab, z.B. zunächst Eigen- gegen
Fremdkapital, dann bei einer Präferenz für Eigenkapital Aktien gegen GmbH-Anteile, etc.
Entscheidungen auf Grundlage dieses Modells sind in hohem Maÿe kontextabhängig; die
Wahrscheinlichkeit der Wahl einer Option hängt nicht nur vom Gesamtwert derselben,
sondern auch von deren Beziehung zu den Alternativen ab.

5.3.2.3. Take-the-best

Der �Take-the-best�-Algorithmus (TTB) von Gigerenzer und Goldstein (1996) verwen-
det die in Unterabschnitt 5.3.1 vorgestellte Wiedererkennungsheuristik im ersten Schritt
eines lexikographischen Entscheidungsmodells. In der Diskussion dieser Heuristik wurde
darauf verwiesen, dass sie keine Auswahl erlaubt, wenn beide zu vergleichenden Ob-
jekte bereits bekannt sind�an dieser Stelle setzt nun der TTB-Algorithmus an, indem
er zusätzliche spezi�sche Informationen über Attribute der zu vergleichenden, wiederer-
kannten Objekte nach einer bestimmten lexikographischen Ordnung (gemäÿ der ökologi-
schen Validität des jeweiligen Kriteriums, d.h., soweit dem Entscheidungsträger bekannt,
wie gut es einen Hinweis auf die zu evaluierende Zielgröÿe gibt, siehe Gigerenzer und
Goldstein 1996, S. 654) miteinander vergleicht. Sofern unter den zusätzlich betrachteten
Attributen ein diskriminierendes Merkmal entdeckt wird, kann eine Entscheidung getrof-
fen werden. Im Unterschied zur EbA-Strategie kann der TTB-Algorithmus aufgrund des
Rückgri�s auf Wiedererkennung Wissenslücken ausnutzen, ist in seiner Evaluierungsrei-
henfolge nicht probabilistisch, und dient primär der Ableitung von direkt vergleichenden
Schlüssen, deren Güte an äuÿeren Erfolgskriterien gemessen werden kann (vgl. Gigeren-
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zer und Gaissmaier 2006, S. 340), nicht aber von Präferenzen (vgl. Gigerenzer et al. 2002,
S. 565).
Das bereits im Zusammenhang mit der Wiedererkennungsheuristik diskutierte Beispiel

der Auswahl derjenigen Stadt, deren Einwohnerzahl gröÿer ist, eignet sich auch zur Illus-
tration des TTB-Algorithmus. Als weitere mögliche Attribute bzw. Indikatoren für die
Gröÿe deutscher Städte führen Gigerenzer und Goldstein (1996, S. 668 f.) in absteigen-
der ökologischer Validität die Kriterien Bundesligafuÿballmannschaft, Landeshauptstadt,
Teil der ehemaligen DDR, Teil des Ruhrgebiets, eigenes KFZ-Kennzeichen, Bahnhof mit
Intercity-Verbindung, Messegelände, Bundeshauptstadt und Universitätsstadt an. In die-
sen Kategorien können den Städten jeweils positive (tri�t zu), negative (tri�t nicht zu)
oder leere Werte (Ausprägung ist unbekannt) zugewiesen werden. Der Vergleich zwi-
schen zwei Alternativen geht dann so vor, dass, falls beide wiedererkannt werden, die
Hinweise Schritt für Schritt sequentiell evaluiert werden. Dabei wird in jedem Schritt so
fortgefahren, dass die beiden Variablenwerte des noch nicht verglichenen Hinweises mit
der nächsthöchsten ökologischen Validität verglichen werden. Eine Entscheidung wird
gefällt, sobald für eine Stadt (bzw. allgemein: ein zu vergleichendes Objekt) positive Evi-
denz vorliegt, während für die andere keine oder negative Hinweise festgestellt werden.
Das Objekt mit positiver Hinweisvariable wird in diesem Fall gewählt und die Suche
wird abgebrochen, ohne weitere Informationen (über die noch nicht betrachteten Attri-
bute) einzuholen (vgl. Gigerenzer und Goldstein 1996, S. 653 f.). Der TTB-Algorithmus
ist daher nichtkompensatorisch, weitere Attribute beein�ussen die Entscheidung nicht
mehr, da sie gar nicht erst abgerufen werden. Erlaubt auch das letzte Attribut keine
Di�erenzierung, wird geraten.
Der TTB-Algorithmus ermöglicht selbstverständlich nur dann Entscheidungen in Si-

tuationen, in denen die Wiedererkennungsheuristik nicht angewandt werden kann, wenn
bzgl. der zu vergleichenden Objekte auch entsprechende Kriterien bekannt sind, und min-
destens eines davon ein diskriminierendes Merkmal darstellt. In diesen Fällen ist auch
der TTB-Algorithmus nicht gegen Fehler immun, da die Korrelation zwischen Hinweisen
und der zu bewertenden Variable, die ökologische Validität, bspw. zwischen dem Attribut
�Landeshauptstadt� und der Einwohnerzahl, in nahezu allen Fällen kleiner als 1 sein wird.
So würde Köln gegenüber Mainz als kleiner eingestuft werden, obwohl weitere, aber nicht
eingeholte, Informationen diesen Eindruck womöglich richtigerweise revidieren würden.
Auch einseitige Wissenslücken können den Schluss systematisch beein�ussen, wenn ein
Merkmal hierdurch eine Diskriminierung erlaubt.
Die Beobachtung, dass der TTB-Algorithmus zu falschen Schlüssen führen kann, be-

deutet der Idee ökologischer Rationalität folgend aber noch nicht, dass er in einer unsi-
cheren Umwelt eine inferiore Strategie darstellt, insbesondere wenn berücksichtigt wird,
mit wie wenigen, einfachen Informationen eine Entscheidung möglich ist. Gigerenzer und
Goldstein (1996, S. 655 �.) prüfen diese Überlegung der Gütequalität anhand des Städte-
beispiels. Dabei wurde der TTB-Algorithmus (ausgestattet mit dem vollständigen Wissen
über alle neun Hinweise bekannter Städte) mit fünf anderen Strategien, welche jeweils al-
le Informationen aufgreifen und eher herkömmlichen ökonomischen Rationalitätsnormen
entsprechen, verglichen: (1) eine ungewichtete sowie (2) gewichtete Version des tallying,
d.h. einer Additionsregel (alle Hinweisvariablen werden mit ihrer ökologischen Validität
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gewichtet und die Produkte aufsummiert; positive Evidenz ist als 1, negative bzw. nicht
vorhandenes Wissen als 0 kodiert), bei denen die Stadt mit der höheren Summe, bzw. bei
Gleichstand zufällig, gewählt wird; (3) ein mit einheitlichen Gewichten arbeitendes (als
Approximation an Fall 4; vgl. Einhorn und Hogarth 1975; Dawes 1979) sowie (4) nach
ökologischen Validitäten gewichtendes Linearmodell (analog zu den additiven Modellen,
mit dem Unterschied, dass hier negative Evidenz als −1 kodiert wird, sodass bekannte
Städte geringere Summen als unbekannte haben können); und schlieÿlich (5) als klassi-
scher Idealvertreter und Rückgrat ökonomischer Rationalverhaltensmodelle die multiple
Regression, welche neben den Informationen der anderen Algorithmen noch von der An-
zahl bekannter Städte abhängige Schätzkoe�zienten sowie Kovarianzen zwischen diesen
(beide auf Grundlage der tatsächlichen Einwohnerzahl berechnet) zurückgreift (diese Me-
thode stellt also die mit Abstand gröÿten Anforderungen an verwendete Informationen
und Informationsverarbeitung; alle Informationen werden systematisch unter Verwen-
dung statistischer Werkzeuge berücksichtigt, weshalb das Vorgehen als �optimal� gilt,
vgl. Brunswik 1955; Hammond 1966; siehe allgemein Gigerenzer und Goldstein 1996, S.
658).
Da kein Algorithmus die tatsächliche Stadtgröÿe kannte und diese nur auf unterschied-

lichen Wegen aus den Hinweisvariablen ableitete, konnte auch keiner�egal, wie viele der
Städte bekannt waren�in allen Fällen die korrekte Antwort geben. Besonders interessant
jedoch ist, wie die unterschiedlichen Strategien relativ zueinander abschnitten (vgl. Gige-
renzer und Goldstein 1996, S. 659 f.): Der TTB-Algorithmus erreichte mit durchschnitt-
lich (über alle möglichen Anzahlen bekannter Städte gemittelt) 65,8% korrekten Schlüs-
sen gemeinsam mit dem gewichteten Additivmodell knapp den Spitzenplatz, gefolgt von
multipler Regression, welche durchschnittlich 65,7% korrekte Schlüsse bewerkstelligte.202

Die multiple Regression wurde dabei nicht nur von einem Modell geschlagen, welches
keine statistische Expertise verlangt und ein kleineres Informationsset heranzieht (gewich-
tete Additionsregel), sondern insbesondere auch von einem�dem TTB-Algorithmus�
welches auch aus diesem kleineren Set nicht immer alle Informationen aufgreift und da-
her am sparsamsten vorgeht. Selbst weiter vereinfachende und noch weniger Informatio-
nen verwendende (weil keine ökologischen Validitäten benötigende) Varianten des TTB-
Algorithmus, z.B. die Entscheidung auf Grundlage eines zufällig gewählten Vergleichskri-
teriums, erlauben noch 64,7% korrekte Schlüsse (siehe Gigerenzer und Goldstein 1996, S.
660). Zwar kann das Regressionsmodell grundsätzlich bei zunehmender Anzahl an Hin-
weisvariablen bessere Ergebnisse als der TTB-Algorithmus erzielen (vgl. Mellers et al.
1998, S. 457), der nötige Informations- und Berechnungsaufwand steigt dabei aber um
ein Vielfaches weiter. Im untersuchten Beispiel stellt der TTB-Algorithmus jedenfalls die
dominante Strategie dar, da er die besten Ergebnisse mit dem geringsten Informations-
aufwand erzielt (siehe zu letzterem Punkt näher Gigerenzer und Goldstein 1996, S. 659).
Der Grundmechanismus, welcher zu diesem überraschenden Ergebnis beiträgt, ist die
direkte Ausnutzung der Informationsstrukturen in der Umwelt des ökologisch rationalen

202Es folgten das ungewichtete Additivmodell mit 65,6% sowie das gewichtete Linearmodell mit 62,3%,
und dessen einheitliche Gewichte verwendende Version mit 62,1% korrekten Schlüssen (siehe Gige-
renzer und Goldstein 1996, S. 660). Siehe zur ebenfalls hohen Genauigkeit des ungewichteten Addi-
tivmodells ferner auch Dana und Dawes (2004).
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TTB-Algorithmus über das hohe Entscheidungsgewicht des Wiedererkennungsprinzips.
Wenngleich die Strategie ökologisch rational ist, lassen sich leicht Fälle konstruieren, in

denen intransitive Entscheidungen auftreten, also indirekt Kon�ikte mit den Axiomen der
Theorie rationaler Entscheidungen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn eine Ent-
scheidung nur dann getro�en wird, wenn positive negativer Evidenz gegenübersteht, also
nicht, wenn zumindest eine im aktuellen Schritt betrachtete Attributsausprägung nicht
bekannt ist (bei vollständigem Wissen über alle relevanten Hinweisvariablen �nden sich
daher keine Intransitivitäten). Insbesondere können Intransitivitäten dabei im Zuge eines
Lernprozesses auftreten und wieder verschwinden. Sind für drei wiedererkannte Objekte
A, B und C die Vektoren der Hinweisvariablenausprägungen gegeben als a = (+,−,−),
b = (−, ?,−) sowie c = (?,−,+), resultiert nach paarweisem Vergleich aller Objekte mit-
einander die transitive Ordnung C > A > B. Würde nun das fehlende Element für Objekt
B erlernt und hätte eine positive Ausprägung, sodass b′ = (−,+,−), entstünde eine in-
transitive Ordnung A > B > C > A. Diese Intransitivität würde wieder verschwinden,
sobald der fehlende Wert für C bekannt wird, egal ob positiv (dann C > A > B) oder
negativ (A > B > C). Trotz dieses Einwands stellt der TTB-Algorithmus jedoch eine
sehr simple Entscheidungsstrategie von hoher Güte dar, welche zwar nicht unmittelbar
zur Bildung von Präferenzen, z.B. zwischen Investitionsprojekten, herangezogen werden
kann, aber im paarweisen Vergleich von Objekten aus einem bestimmten Set auch in
einer unsicheren Umwelt mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Schlüsse ziehen kann. Dies
verweist auf die Relevanz�und auch auf den normativen Anspruch�den lexikographi-
sche Entscheidungsstrategien geltend machen können.

5.3.2.4. Prioritätenheuristik

Die Prioritätenheuristik stellt eine weitere, sehr simple lexikographische Entscheidungs-
strategie dar, welche wiederum�anders als der eben diskutierte TTB-Algorithmus�der
Präferenzbildung dient (vgl. Brandstätter et al. 2006, S. 413), d.h. der Auswahl einer
Option aus einer gröÿeren Menge von Alternativen, welche jeweils mehrere Attribute auf-
weisen. Diese Attribute stellen beim Vergleich Argumente für oder gegen die jeweiligen
Alternativen dar, welche gemäÿ einer lexikographischen Ordnung nacheinander betrach-
tet werden.
Die Prioritätenheuristik setzt sich aus drei einfachen Regeln zusammen (vgl. Brandstät-

ter et al. 2006, S. 411 �.): einer Prioritätenregel, welche festlegt, in welcher Reihenfolge
die Attribute evaluiert werden, einer Abbruchsregel, die bestimmt, wann der Vergleich
von Alternativen beendet wird, und einer Entscheidungsregel, die daraufhin die attrak-
tivste Option auswählt. Im Fall von Lotterien mit mehreren Auszahlungen, für den die
Prioritätenheuristik in der begründenden Arbeit von Brandstätter et al. (2006) ausführ-
lich empirisch getestet wurde, werden zunächst die jeweils kleinsten Auszahlungsbeträge,
daraufhin deren Wahrscheinlichkeiten, und dann die höchsten Auszahlungsbeträge so-
wie anschlieÿend deren Wahrscheinlichkeiten betrachtet (Beträge dazwischen werden ein-
schlieÿlich ihrer Wahrscheinlichkeiten ausgeblendet). Die Evaluierung wird abgebrochen
und eine Entscheidung herbeigeführt, sobald in einem der Schritte eine der Alternati-
ven den anderen um eine gewünschte Di�erenz (analog zu einem aspiration level), bspw.
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bzgl. des Mindestgewinns oder -verlusts, überlegen ist; falls die Evaluierung bis zum letz-
ten Attribut gelangt, wird dort ohne Betrachtung der Di�erenzen der attraktivste Wert
gewählt (vgl. Brandstätter et al. 2006, S. 413).
Eine Vielzahl der Abweichungen tatsächlicher Entscheidungen von der Erwartungsnut-

zentheorie lassen sich mit der simplen Prioritätenheuristik, und damit einer einfacheren,
meist nur einen Teil der Informationen benötigenden Regel als z.B. der komplexeren,
stets alle Lotterieeigenschaften berücksichtigenden Prospect Theory (vgl. dazu ausführ-
lich Unterabschnitt 5.3.3), welche diese E�ekte ebenfalls erklärt, in Einklang bringen.
So können unter Rückgri� auf die Prioritätenheuristik das Allais-Paradoxon bzw. der
Sicherheitse�ekt, Risikoaversion bei Gewinnen und Risikofreude bei Verlusten, sowie in-
transitive Präferenzstrukturen bzgl. Lotterien erklärt werden (vgl. Brandstätter et al.
2006, S. 414 �.).

5.3.2.5. Allgemeine Überlegungen zu und Implikationen von
lexikographischen Strategien

Der Grundgedanke lexikographischer Modelle wurde bereits von Simon (1955, S. 104 �.)
anhand der Beschreibung der Findung einer zufriedenstellenden Option (siehe Unterab-
schnitt 5.1.2) illustriert. Die in diesem Unterabschnitt diskutierten Strategien haben nun
die speziellen Charakteristika solcher Modelle hervorgehoben, welche sie von Optimie-
rungsansätzen wie der Maximierung des subjektiven erwarteten Nutzens unterscheiden.
Darunter sind insbesondere zu betonen:

� Der o�ensichtlichste Unterschied liegt darin, dass die getro�ene Entscheidung nicht
zwingend global optimal, sondern satis�cing ist. Der Entscheidungsträger erreicht
ein gewisses Niveau, welches seinen Anforderungen genügt, aber dieses ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht das beste, das theoretisch hätte erreicht werden können.
Zwar wird auf jeden Fall eine zufriedenstellende Entscheidung getro�en, aber eine
weitere Suche hätte womöglich bessere Optionen gefunden.

� Präferenzen und Schlüsse sind nicht kontextlos und stabil, sondern von der Ent-
scheidungssituation bzw. den zur Verfügung stehenden Alternativen abhängig, und
passen sich entsprechend der Umwelt an: Präferenzen basieren nicht auf über un-
terschiedliche Kategorien direkt vergleichbaren Werten, welche einer Merkmals-
ausprägung entsprechend ihrer Stärke zugewiesen werden, sondern darauf, ob das
entsprechende Merkmal ein Wunsch- bzw. Anspruchsniveau übertri�t. Aus dieser
Kontextabhängigkeit können zwar insbesondere im direkten Vergleich zweier Alter-
nativen keine Dominanzverletzungen, wohl aber intransitive Strukturen resultieren.

� Lexikographische Modelle sind bzgl. der Informationssuche und -verwendung nicht-
kompensatorisch. Optimierungsmodelle berücksichtigen alle relevanten Informatio-
nen zu den verfügbaren Alternativen und tre�en nach (letztendlich gleichzeitiger)
Evaluierung aller Optionen eine Entscheidung. Lexikographische Modelle gehen
sequentiell vor und sammeln nur so lange Informationen, bis eine Entscheidung
getro�en wird. Damit ist der für eine Entscheidung nötige Informationsaufwand in
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nahezu allen denkbaren Fällen deutlich geringer als bei einer Optimierungsstrate-
gie. Lexikographische Modelle brechen die Informationssuche ab, sobald eine zufrie-
denstellende Option gefunden wurde; weitere womöglich verfügbare Informationen
haben keinen Ein�uss auf die Entscheidung, weil sie gar nicht erst eingeholt wer-
den. So kann letztlich der Zeitpunkt, an dem bestimmtes Wissen erlangt wird (und
im Falle der Suche nach zusätzlichen Alternativen der Zeitpunkt der Identi�kation
weiterer Optionen), die Entscheidung beein�ussen, während simultan vorgehende
Optimierungsmodelle hier keinen Unterschied ziehen. Auch dadurch wirken Kon-
texte�ekte.

� Die letztendlich beobachtbaren Präferenzen bzw. daraus ableitbaren Nutzenfunk-
tionen sind nicht-kommensurabel. Die in der Wirtschaftstheorie verbreitete Stan-
dardannahme der Kommensurabilität (�commensurability�) bedeutet, dass inner-
halb eines Güterbündels jede Verringerung der Menge eines Teilgutes (auf Werte
gröÿer 0) immer durch eine (womöglich extrem hohe) Erhöhung der Menge eines
oder mehrerer anderer Teilgüter grundsätzlich so kompensiert werden kann, dass
das resultierende Güterbündel mindestens den gleichen Nutzen wie zuvor stiftet
(vgl. Berg und Gigerenzer 2010, S. 141 f. sowie Fuÿnote 169 auf Seite 184). Durch
lexikographische Strategien abgeleitete Präferenzen implizieren stattdessen die rea-
listischere Annahme, dass bestimmte Mindestniveaus in einer Kategorie vorhanden
sein müssen, da Optionen sonst sofort ausgeblendet werden. Bspw. könnte beim
Hauskauf eine bestimmte Mindestgröÿe des Gartens gewünscht sein, welche, wenn
nicht erreichbar, auch nicht durch die fün�ache Anzahl an Einkaufsgelegenheiten in
der Nähe ausgeglichen werden könnte. Ferner gilt auch, dass die einzelnen Katego-
rien nicht direkt miteinander vergleichbar sein und auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht werden müssen�wichtig ist lediglich, ob und wann sie das Wunschniveau
erfüllen, und in welcher Reihenfolge sie betrachtet werden.

Insgesamt ist festzuhalten, dass lexikographische Entscheidungsstrategien grundsätzlich
wie Optimierungsmodelle ein breites Anwendungsgebiet haben können, und dass sie
bzgl. Informationsverwendung und -verarbeitung deutlich geringere Anforderungen an
den Entscheidungsträger stellen. Diese Unterschiede spiegeln sich in den angesprochenen
Grundstrukturen beider Modellklassen wider. Wie die spezi�schen Beispiele, insbesondere
ausführlich bzgl. des TTB-Algorithmus, deutlich gemacht haben, werden solche Modelle
nicht nur dem weit gefassten Konzept beschränkter Rationalität allgemein, sondern im
Sinne des satis�cing auch den Kriterien ökologischer Rationalität gerecht. Der folgende
Unterabschnitt widmet sich nun einem anderen, in der verhaltensökonomischen Litera-
tur deutlich verbreiteteren Ansatz, welcher jedoch letztendlich den Optimierungsrahmen
beibehält und innerhalb dessen ein realistischeres Erwartungsnutzenmodell anstrebt�die
Prospect Theory.
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5.3.3. Prospect Theory203

Im Folgenden wird die von Kahneman und Tversky (1979) vorgestellte Prospect Theory
(PT) sowie deren Weiterentwicklung zur Cumulative Prospect Theory (CPT, Tversky
und Kahneman 1992) ausführlich dargestellt. Die PT stellt eine Theorie zur Bewertung
von und Entscheidung zwischen riskanten Optionen dar. Sie ist als ein�ussreichstes Mo-
dell zur Erklärung empirisch beobachteter Charakteristika individuellen Verhaltens in
Abweichung von herkömmlichen Rationalverhaltensmodellen (vgl. Sha�r und LeBoeuf
2002, S. 496) insbesondere in der verhaltensökonomischen Literatur (siehe dazu näher
Abschnitt 6.2) eine Standardreferenz. Auch darüber hinaus stellt die Theorie eine der
meistdiskutierten, wenn nicht die am weitesten verbreitete, Alternative zur Erwartungs-
nutzentheorie dar: 2006 war die Arbeit von Kahneman und Tversky (1979) mit insgesamt
4085 Referenzen das am zweithäu�gsten zitierte Papier, welches seit 1970 in einer von 41
der prominentesten wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen war (Kim
et al. 2006, S. 191).
Im Gegensatz zu den zuvor diskutierten Modellen bricht die PT weniger deutlich mit

dem in der ökonomischen Theorie vorherrschenden Rational-Choice-Paradigma der Op-
timierung unter Nebenbedingungen, in diesem Fall der subjektiven Erwartungsnutzen-
theorie: stattdessen wird ebenfalls ein Modell konstruiert, in welchem der erwartete Wert
einer Lotterie durch Gewichtung aller bewerteten Auszahlungen bestimmt wird. Aller-
dings wird die folgende Diskussion zeigen, dass sich sowohl die Bewertung als auch die
Gewichtung einer einzelnen Auszahlung deutlich von den herkömmlichen Annahmen un-
terscheidet, wodurch eine Berücksichtigung insbesondere der in Abschnitt 5.2 diskutierten
Faktoren ermöglicht wird.

5.3.3.1. Grundlagen

Die PT wurde im Hinblick auf die verschiedenen experimentell nachgewiesenen Verlet-
zungen der Axiome der subjektiven Erwartungsnutzentheorie als deskriptive Alternative,
welche zentrale kognitive Charakteristika des Entscheidungsprozesses berücksichtigt, ent-
wickelt. Viele empirische Ergebnisse, welche in die PT Eingang �nden, wurden in den
1970er-Jahren erarbeitet und �nden sich erstmals in zusammenfassender Form bereits bei
Tversky (1975). Kahneman und Tversky (1979) vertieften diese Beobachtungen und lei-
teten daraus ein allgemeines Modell zur Beschreibung von Entscheidungen bei Risiko ab.
1992 wurde das Grundmodell bzgl. der Frage der Gewichtung verschiedener Umweltzu-
stände erweitert. Charakteristische Merkmale der PT sind die Ideen der Kontextabhän-
gigkeit von, und Verlustaversion bei, Entscheidungen. Wie genau diese integriert werden,
und welche Implikationen dies birgt, wird in den folgenden Ausführungen dargestellt.
Eine Entscheidung wird innerhalb der PT in zwei unterschiedliche Phasen aufgeteilt

(Kahneman und Tversky 1979, S. 274): Zunächst erfolgt eine Bearbeitung (auch fra-
ming-Phase, Tversky und Kahneman 1992, S. 299) der betrachteten Alternativen, wobei
diese kodiert und vereinfacht werden (Unterabschnitt 5.3.3.2). Hierauf folgt eine Evaluie-

203In der deutschsprachigen Literatur �ndet sich auch die Übersetzung �Neue Erwartungstheorie�, da
diese jedoch unpräzise ist, wird hier stattdessen der englische Originalbegri� verwendet.
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rung der bearbeiteten Optionen, welche strukturell der Erwartungsnutzentheorie ähnelt
(wobei letztere keine explizite Bearbeitungsphase modelliert). Gemäÿ der Erwartungs-
nutzentheorie ergibt sich der Nutzen U einer n monetäre Auszahlungen xi mit korres-
pondierenden Wahrscheinlichkeiten pi gewährenden Lotterie L = (x1, p1; . . . ; xn, pn)
mit

∑
pi = 1 ausgehend von einem Anfangsvermögen w als U(L) =

∑
piu (w + xi),

d.h. als mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteter Durchschnitt der Nutzen aus Vermö-
gensendbeständen nach entsprechenden Lotterieergebnissen. Die Lotterie wird gespielt,
wenn U (L) > u (w). Gemäÿ PT ergibt sich der Wert V derselben Lotterie abhängig von
Werten, die der Veränderung der eigenen Vermögensposition zugewiesen und mit von
der Wahrscheinlichkeit abhängigen Entscheidungsgewichten π bemessen werden, d.h. als
V (L) =

∑
π (pi) v (xi). In diesem Fall wird die Lotterie gespielt, wenn V (L) > 0. Die

genauen Eigenschaften dieser beiden Wert- und Gewichtungsfunktionen v und π wer-
den inklusive entsprechender Implikationen in den Unterabschnitten 5.3.3.3 und 5.3.3.4
dargestellt.
Zwar haben Erwartungsnutzentheorie und PT ein sehr ähnliches Grundgerüst, aller-

dings unterscheiden sich die jeweils zugrundeliegenden Annahmen erheblich voneinander.
Hieraus resultieren selbst bei einfach und direkt als Lotterien kodierbaren Entscheidungs-
alternativen möglicherweise verschiedene Entscheidungen. Diese Unterschiede werden in
Unterabschnitt 5.3.3.6 anhand eines einfachen Rechenbeispiels dargestellt, bevor Unter-
abschnitt 5.3.3.7 mit einem Ausblick auf Erklärungsmöglichkeiten empirischer Anomali-
en, welche die PT im Gegensatz zur Erwartungsnutzentheorie bietet, abschlieÿt.

5.3.3.2. Die Bearbeitungsphase

Eine Bearbeitungsphase liegt, zumindest implizit, jeder Entscheidung und damit Ent-
scheidungstheorie zugrunde: hier werden aus dem Problem die nötigen Informationen
zur Abwägung herausdestilliert. In der PT erfolgt dies in sechs Schritten, welche Lotte-
rien vereinfachen, deren Auszahlungen und Wahrscheinlichkeiten transformieren, sowie
gegebenenfalls manche Optionen direkt streichen. Die Diskussion der PT in der Lite-
ratur geht meistens nicht auf diese Phase ein, allerdings verkörpert sie dem Paradigma
beschränkter Rationalität folgend einen wichtigen Grundgedanken, und ist letztlich auch
bedeutend für das Entscheidungsergebnis. Zu Beginn der Bearbeitungsphase sind per An-
nahme zu einzelnen Umweltzuständen korrespondierende Auszahlungen und subjektive
Wahrscheinlichkeiten bereits bekannt, aber noch nicht in Form einer einfachen Lotterie
zusammengefasst, sodass sowohl Umformungen als auch Vereinfachungen möglich sind.
In der Bearbeitungsphase wird dann wie folgt vorgegangen (vgl. Kahneman und Tversky
1979, S. 274 f., hier ergänzt um allgemeine Bemerkungen):

� Zunächst werden die aus der Lotterie zu erwartenden Auszahlungen einem Refe-
renzniveau gegenüber kodiert, d.h. relativ hierzu als Gewinne oder Verluste be-
wertet. Entscheidungsträger betrachten also keine Vermögensendbestände. Welche
Beträge als Gewinne, und welche als Verluste verbucht werden, ist in hohem Maÿe
kontextabhängig, da der Referenzpunkt neben den Erwartungen des Entscheidungs-
trägers auch von der Problemformulierung abhängt (siehe allgemein Unterabschnitt
5.2.4).
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� Wenn möglich werden gleiche Auszahlungen mit unterschiedlichen Wahrscheinlich-
keiten zusammengefasst, indem die Wahrscheinlichkeiten addiert werden.

� In anderen Fällen kann stattdessen eine Trennung vorgenommen werden, bspw.
wenn die möglichen Auszahlungen einer Lotterie zwei positive Beträge sind, wie in
L = (200, 0, 75; 100, 0, 25). Diese kann in die beiden Komponenten einer sicheren
Auszahlung von 100 und L′ = (100, 0, 75) aufgeteilt werden.

� Werden mehrere Lotterien miteinander verglichen, kann zur simpleren Darstel-
lung eine Ausblendung gemeinsamer Komponenten vorgenommen werden. Dies
entspricht der Idee des Unabhängigkeitsaxioms: so würden die Lotterien A =
(200, 0, 75; 100, 0, 25) und B = (200, 0, 75; 150, 0, 25) bei einem Vergleich verein-
facht zu A′ = (100, 0, 25) sowie B′ = (150, 0, 25); wenn C = (250, 0, 6; 175, 0, 25)
und D = (175, 1) miteinander verglichen würden, läge eine Vereinfachung zur Form
C ′ = (250, 0, 6) sowieD′ = (175, 0, 75) nahe. Aufgrund von Nichtlinearitäten in der
Gewichtungsfunktion (vgl. Unterabschnitt 5.2.2), von welcher die Bewertung der
Lotterie letztlich in hohem Maÿe abhängt, resultieren hieraus deutliche Unterschie-
de für die Entscheidung, welche gemäÿ der PT in Abgrenzung zur Erwartungs-
nutzentheorie getro�en würde. Ob Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen
Lotterien erkannt werden, welche dann gestrichen werden und somit die Entschei-
dung beein�ussen können, hängt von der Transparenz der Problemstellung ab (vgl.
Tversky und Kahneman 1986, S. S270). Darüber hinaus beinhaltet die Ausblendung
im Sinne der PT auch die Nichtbeachtung von Zwischenschritten in mehrstu�gen
Lotterien (vgl. Unterabschnitt 5.2.2).

Neben diesen vier zentralen Transformationsprozessen werden in der Bearbeitungsphase
noch zwei andere, grundlegende Aufgaben erledigt:

� Dem Grundgedanken beschränkter Rationalität folgend werden allgemeine Verein-
fachungen vorgenommen. Hierbei werden sowohl Auszahlungsbeträge als auch dazu
korrespondierende Wahrscheinlichkeiten gerundet, oder sehr seltene Ereignisse bzw.
vernachlässigbar geringe Auszahlungen schlichtweg ausgeblendet.

� Daneben werden die betrachteten Optionen auf dominierte Alternativen untersucht,
welche, sofern vorhanden, aus der Liste gestrichen werden. Auch hier gilt wie bei
der Streichung (s.o.), dass Transparenz eine entscheidende Rolle spielt.

Die Bearbeitung der Lotterien impliziert, dass die Objekte, welche für die Entscheidung
schlieÿlich bewertet werden, weder Gegenstände der realen Welt noch verbale Beschrei-
bungen (derselben) sind, sondern mentale Repräsentationen ebendieser Objekte�hier
besteht also eine deutliche Verbindung zum mental accounting (siehe dazu näher Unter-
abschnitt 6.2.3). Dies deutet allgemein auf die Relevanz der Betrachtung der gesamten
mentalen Prozesse, welche einer Entscheidung zugrunde liegen, hin, da die Entscheidung
nicht alleine von den �objektiven� Eigenschaften der unterschiedlichen Alternativen ab-
hängt.
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Abbildung 5.3.: Allgemeine Darstellung einer Vermögensänderungen evaluieren-
den Wertfunktion gemäÿ Prospect Theory mit den typischen Ei-
genschaften abnehmender Sensitivität und Verlustaversion.
Eigene Darstellung, in Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979, S. 279).

GewinneVerluste

Wert

5.3.3.3. Die Wertfunktion

Einer der beiden zentralen Zusammenhänge in der PT ist die Wertfunktion v (•), welche
in Abb. 5.3 dargestellt ist. Diese Funktion ist das Pendant zur Nutzenfunktion u (•) in
der Erwartungsnutzentheorie. Dabei werden mehrere der in Abschnitt 5.2.1 diskutierten
spezi�schen Probleme der Erwartungsnutzentheorie aufgegri�en und durch abweichende
Beschreibungen des Zusammenhangs berücksichtigt. Die Annahmen bzw. Eigenschaften
der Wertfunktion lassen sich in drei Punkten spezi�zieren:

� Der Wert v eines Umweltzustandes ist abhängig von Vermögensänderungen x, nicht
vom absoluten Vermögen oder Vermögensendzuständen X (dies gilt auch für nicht-
monetäre Variablen): v = f (x).204 Der Ursprung des Diagramms fällt mit dem in-
dividuellen Referenzpunkt des Entscheidungsträgers zusammen, und die jeweiligen
Auszahlungen, welche die verschiedenen Zustände mit sich bringen, werden als posi-
tive (rechts) oder negative (links) Veränderungen gegenüber diesem Referenzpunkt
de�niert (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 277).

� Die Funktion ist im Ursprung geknickt und weist links davon�im Bereich negativer
Veränderungen�eine höhere Steigung auf (v′ (x0) < v′ (−x0) bzw. infolgedessen
v (x0) < −v (−x0)). Hierdurch wird Verlustaversion berücksichtigt (vgl. Kahneman
und Tversky 1979, S. 279).

� Sowohl positive als auch negative Abweichungen vom Referenzniveau sind bzgl.
ihrer Einordnung auf der Wertskala von abnehmender Sensitivität gekennzeich-

204Idealerweise wäre die Funktion sowohl über Vermögenszustände, die den Referenzpunkt bestimmen,
als auch Veränderungen zu de�nieren, also v = f (x, X), allerdings stellt die hier verwendete Fassung
eine geeignete Approximation dar (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 277 f.).
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net (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 278): analog zum abnehmenden Grenz-
nutzen des Vermögens in der Erwartungsnutzentheorie wiegt die Di�erenz zwi-
schen Veränderungen von 0 und 100 schwerer als die zwischen 1000 und 1100.
Hieraus resultiert eine konkave Funktion zur Bewertung von positiven Veränderun-
gen (v′′ (x) < 0 ; x > 0), während die Wertkurve negativer Veränderungen konvex
verläuft (v′′ (x) > 0 ; x < 0).

Allgemein lässt sich die diese Eigenschaften beinhaltendeWertfunktion v (•) formal fassen
als (vgl. Tversky und Kahneman 1992, S. 309)

v (x) =

{
xα; x ≥ 0

−λ(−x)β; x < 0
(5.1)

wobei mit 0 < α, β < 1 die abnehmende Sensitivität modelliert wird (üblicherweise
wird wie hier eine Potenz- anstelle einer logarithmischen Funktion verwendet, vgl. Wakker
und Zank 2002, S. 1254). In der einfachen Form sind α und β identisch, Tversky und
Kahneman (1992, S. 311) schätzen beide empirisch auf 0, 88. Verlustaversion wird durch
den Parameter λ > 1 erfasst, ein typischer, empirisch hergeleiteter Wert liegt bei etwa 2,
Verluste wiegen also doppelt so schwer wie Gewinne (vgl. Kahneman et al. 1991; Tversky
und Kahneman 1991, S. 1053).
Die spezi�schen Eigenschaften der Wertfunktion v (•) berücksichtigen die empirisch do-

kumentierte Referenzpunkt- und damit Kontextabhängigkeit sowie Verlustaversion (vgl.
allgemein Abschnitt 5.2; siehe auch Fishburn und Kochenberger 1979, S. 517 für ei-
ne unabhängige empirische Untersuchung mit weitgehend identischen Ergebnissen). Die
Konkavität der Wertfunktion im positiven Bereich impliziert dort wie in der Erwartungs-
nutzentheorie Risikoaversion (vgl. Unterabschnitt 5.1.1), allerdings wird Risikoaversion
in der PT zudem durch Verlustaversion (der Wert einer Lotterie L = (x, p; −x, p) ist
immer negativ, solange x 6= 0, α ≤ β und λ > 1) und Entscheidungsgewichte induziert
(vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 285; Kahneman und Lovallo 1993, S. 18).
Auf der anderen Seite resultiert aufgrund der Konvexität der Wertfunktion im Be-

reich negativer Veränderungen Risikofreude. Allgemein wird also risikoaverses Verhalten,
solange positive Veränderungen, und risikofreudiges, solange negative Veränderungen auf-
treten, modelliert. Dieses Bild wird jedoch verkompliziert, wenn die einzelnen Auszah-
lungen nicht linear gewichtet werden, wie bspw. durch den Sicherheitse�ekt impliziert.
Der zweite zentrale Zusammenhang der PT, die im nächsten Unterabschnitt diskutier-
te Gewichtungsfunktion, ist daher unentbehrlich zur Modellierung und zum Verständnis
weiterer empirischer Beobachtungen. Die Implikationen der Kombination beider Funk-
tionen werden darau�olgend in Unterabschnitt 5.3.3.5 diskutiert.

5.3.3.4. Die Gewichtungsfunktion

In der Erwartungsnutzentheorie werden die Gewichte πi der einzelnen Auszahlungsbeträ-
ge xi linear-proportional aus den subjektiven Wahrscheinlichkeiten pi abgeleitet, sodass
πi = pi. Die empirische Beobachtung eines Sicherheitse�ekts, d.h. der deutlichen Über-
bewertung sicherer Auszahlungen gegenüber fast sicheren, verweist jedoch darauf, dass
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Entscheidungsgewichte zumindest in manchen Bereichen nichtlinear von der subjektiven
Wahrscheinlichkeit abhängen (insbesondere wenn nur positive bzw. nur negative Auszah-
lungen betrachtet werden, sodass Verlustaversion keine Rolle spielt; siehe dazu bereits
Tversky 1975, S. 165 f.). Am anderen Ende der Wahrscheinlichkeitsskala lässt sich der
ähnliche possibility e�ect (Möglichkeitse�ekt) beobachten: Änderungen beein�ussen die
Entscheidung auch dann stärker, wenn aus Unmöglichkeit Möglichkeit wird, als wenn
bereits zuvor mögliche Auszahlungen wahrscheinlicher (aber noch nicht sicher) werden
(vgl. Tversky und Fox 1995, S. 772).205 Insgesamt haben Änderungen der Auszahlungs-
wahrscheinlichkeit also einen gröÿeren E�ekt auf das Entscheidungsgewicht, wenn es sich
nicht nur um eine quantitative, sondern eine qualitative Änderung handelt (vgl. Kahne-
man 2011, S. 311). Niedrige Wahrscheinlichkeiten werden dadurch relativ übergewichtet,
hohe relativ untergewichtet. Abb. 5.4 stellt zwei Gewichtungsfunktionen dar, welche diese
Eigenschaften aufweisen.
Die erste der beiden Funktionen (linkes Tableau) ist dem Original aus Kahneman

und Tversky (1979, S. 283) nachempfunden, die zweite (rechts) der Erweiterung zur
CPT von Tversky und Kahneman (1992, S. 313).206 In Anlehnung an Quiggin (1982)
werden in der neueren Fassung Wahrscheinlichkeiten kumulativ, und nicht individuell,
in Entscheidungsgewichte transformiert (vgl. Tversky und Kahneman 1992, S. 298 f.),
was letztlich in zwei Schritten geschieht. Dabei ist für das Gewicht einer Auszahlung die
kumulierte Wahrscheinlichkeit, mindestens diese Auszahlung zu erhalten, von Bedeutung.
Die in Abb. 5.4 rechts dargestellte kumulative Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunk-

tion w (p) stellt innerhalb der CPT den ersten Schritt der Bestimmung der Entschei-
dungsgewichte π (p) dar. Insgesamt resultiert das Entscheidungsgewicht π dort aus Ge-
wichtungsfunktion und anschlieÿender Dekumulierung (siehe unten). Die grundlegenden
Eigenschaften von w (p) gleichen der π (p)-Funktion der ursprünglichen PT:

� Die Funktionen π (p) und w (p) sind in p monoton steigend, d.h. π′ (p) > 0 und
w′ (p) > 0. Unmögliche Ereignisse werden ignoriert, sodass π (0) = w (0) = 0.
Alle möglichen Ereignisse werden auf einer normierten Skala relativ zu sicheren
Ereignissen gewichtet, d.h. π (1) = w (1) = 1 (vgl. Kahneman und Tversky 1979,
S. 280).

� Im Bereich niedriger Wahrscheinlichkeiten �ndet der Möglichkeitse�ekt durch die
Übergewichtung niedriger Wahrscheinlichkeiten Beachtung, sodass π (p) > p und
w (p) > p für kleine p (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 281). Im weiteren
Verlauf gilt jedoch π (p) < p und w (p) < p für gröÿere p; der Schnittpunkt mit der
45°-Linie liegt für π (p) etwa bei p = 0, 15, in der Fassung als w (p) hingegen eher
bei p = 0, 35 (siehe Loomes 2008).

205Dieser reine Gewichtungse�ekt wirkt unabhängig davon, ob seltene Ereignisse z.B. infolge der Proto-
typenheuristik als wahrscheinlicher angesehen werden (vgl. dazu die Diskussion in Unterabschnitt
6.2.4).

206In der CPT wird zudem zwischen einer Gewichtungsfunktion für Gewinne und einer für Verluste
unterschieden, diese haben jedoch dieselben Eigenschaften und weisen einen ähnlichen Verlauf auf
(die genaue Spezi�zierung wird jeweils auf empirischer Grundlage geschätzt), weshalb sie für die
allgemeine Darstellung hier nicht unterschieden werden.
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5.3. Anwendungen und beispielhafte Modelle

Abbildung 5.4.: Darstellung einer aus subjektiven Wahrscheinlichkeiten Entschei-
dungsgewichte ableitenden Funktion. Links: einfacher Fall für zwei
Auszahlungen, Prospect Theory (Kahneman und Tversky 1979).
Rechts: Verlauf bei beliebig vielen Auszahlungen, Cumulative Pro-
spect Theory (Tversky und Kahneman 1992).
Eigene Darstellung, in Anlehnung an Kahneman und Tversky (1979, S. 283), Tversky und Kah-
neman (1992, S. 313).
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� Die verstetigte Gewichtungsfunktion der CPT ist in den Bereichen sehr niedriger
und sehr hoher Wahrscheinlichkeiten steiler als die 45°-Linie, also w′ (p) > 1 für sehr
geringe oder sehr groÿe p. Insgesamt ist diese Funktion von abnehmender Sensiti-
vität gekennzeichnet, je weiter sich die Wahrscheinlichkeit von den Randpunkten
entfernt, d.h. die Änderung des Gewichts w wird relativ zur Änderung der Wahr-
scheinlichkeit p immer geringer, je mehr die Wahrscheinlichkeit bereits in der Mitte
liegt (vgl. Tversky und Kahneman 1992, S. 303).

Die Gewichtungsfunktion der CPT kann allgemein gefasst werden als w (p) = pγ

γ
√
pγ+(1−p)γ

mit einem Parameterwert γ von 0, 61 für positive und 0, 69 für negative Auszahlungen
(vgl. Tversky und Kahneman 1992, S. 309 u. 312). Das letztlich relevante Entscheidungs-
gewicht πi der Auszahlung xi resultiert aus einer zweiten Umrechnung, sodass wenn
alle jeweils positiven bzw. jeweils negativen Auszahlungen der Höhe nach aufsteigend
von 0 bis n (bzw. m) sortiert werden, für alle i < n − 1 das Entscheidungsgewicht
πi = w (pi + . . .+ pn)−w (pi+1 + . . .+ pn) ist, und πn = w (pn) (vgl. Tversky und Kah-
neman 1992, S. 300 f.). Das heiÿt, das Entscheidungsgewicht πi einer Auszahlung xi ist

abhängig davon, um wie viel höher das Gewicht w

(
n∑
i
p

)
der kumulierten Wahrschein-

lichkeit, mindestens den Betrag dieser Auszahlung zu erhalten, als das Gewicht w

(
n∑

i+1
p

)
der kumulierten Wahrscheinlichkeit, mindestens die nächsthöhere zu erhalten, ist.207

207Während in der ursprünglichen Fassung für komplementäre Ereignisse mit 0 < p < 1 in den meisten
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5.3.3.5. Die Gesamtbewertung von riskanten Optionen

Die Bewertung V (L) einer Lotterie L unter Berücksichtigung der Wert- und Gewich-
tungsfunktionen erfolgt schlieÿlich analog zur Erwartungsnutzentheorie. Für Lotterien
mit positiven und negativen Auszahlungen (vgl. Tversky und Kahneman 1992, S. 300)
gilt unter Annahme einer für Gewinne und Verluste einheitlichen Gewichtungsfunktion
π = f (w (p))

V (L) =
∑

π (pi) v (xi)

wenn
∑
pi ≤ 1. Das Grundprinzip ist dasselbe wie in der Erwartungsnutzentheorie�

die Auszahlungen zugewiesenen Werte werden gewichtet aufsummiert�allerdings unter-
scheiden sich sowohl die Bewertungs- als auch die Gewichtungsfunktion deutlich.
Solche Lotterien, die ausschlieÿlich positive oder nur negative Auszahlungen haben (in

denen also auch 0 kein möglicher Auszahlungsbetrag ist), werden in der Bearbeitungs-
phase in eine riskante und eine sichere Komponente (den Mindestgewinn oder -verlust
x0) zerlegt (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 276), sodass

V (L) = v (x0) +
∑

π (pi) [v (xi)− v (x0)]

für
∑
pi = 1 und xi > 0∀i. Eine Lotterie L wird in beiden Fällen gespielt, wenn V (L)

positiv ist (da der Referenzpunkt einen Gesamtwert von 0 besitzt).
Die Verbindung von Wert- und Gewichtungsfunktion ergibt ein vierteiliges Muster der

Risikoneigungen:208 Im Bereich von Gewinnen sind Entscheidungsträger bei niedrigen
Wahrscheinlichkeiten risikofreudig, bei hohen risikoavers; und was Verluste betri�t re-
sultiert das Gegenteil, d.h. Entscheidungsträger sind bei niedrigen Wahrscheinlichkeiten
risikoavers und bei hohen risikofreudig (vgl. Lattimore et al. 1992, S. 396; Tversky und
Kahneman 1992, S. 306 �.; Tversky und Fox 1995, S. 748; Tversky und Wakker 1995,
S. 1256 f.). Der Sicherheitse�ekt, d.h. die Überbewertung sicherer gegenüber sehr wahr-
scheinlichen Auszahlungen, verstärkt risikoaverses Verhalten bei Gewinnen und risiko-
freudiges bei Verlusten, am anderen Ende der Skala werden durch den Möglichkeitse�ekt
Auszahlungen mit geringen Wahrscheinlichkeiten übergewichtet. Bei Lotterien mit so-
wohl positiven als auch negativen Auszahlungen impliziert Verlustaversion zudem eine
stärkere Risikoaversion.

Fällen galt, dass π (p)+π (1− p) < 1, summieren sich in der CPT die Entscheidungsgewichte häu�ger
zu 1 auf. Wichtige Ausnahmen sind Lotterien mit positiven und negativen Auszahlungen, sofern
unterschiedlich spezi�zierte Gewichtungsfunktionen für Gewinne und Verluste verwendet werden (vgl.
Tversky und Kahneman 1992, S. 301).

208Dies steht im Gegensatz zur Erwartungsnutzentheorie, in der die Nutzenfunktion allein die Risiko-
neigung bestimmt (vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 285). Diese Beobachtung über ein breites
Spektrum von Auszahlungen kann aber nicht allein über die Nutzenfunktion erklärt werden, auch
wenn diese wie bei Friedman und Savage (1948, S. 297) oder Markowitz (1952, S. 151) sowohl mit
konvexen als auch konkaven Bereichen konstruiert wird (vgl. Tversky und Wakker 1995, S. 1256).
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5.3.3.6. Vergleich mit der Erwartungsnutzentheorie

Die Unterschiede zwischen PT und Erwartungsnutzentheorie, insbesondere bzgl. der Ri-
sikoneigungen (hier verstärkte Risikoaversion bei gemischten Lotterien), lassen sich an-
hand eines einfachen Zahlenbeispiels gut darstellen. Gegeben sei eine Vermögensbestände
bezeichnende Lotterie L = (150, 0, 9; 75, 0, 1). Das Ausgangsvermögen X0 des Entschei-
dungsträgers sei 140. Die über Vermögensänderungen x de�nierte Wertfunktion des Ent-
scheidungsträgers gemäÿ PT entspricht Gleichung 5.1 mit den üblichen Parameterwerten
λ = 2, α = β = 0, 88. Um die Grundstruktur möglichst ähnlich zu halten, sei der ge-
mäÿ Erwartungsnutzentheorie über Vermögensbestände X de�nierte Nutzen gegeben als
u (X) = Xα. Die Entscheidungsgewichte in der Erwartungsnutzentheorie entsprechen den
Auszahlungswahrscheinlichkeiten, gemäÿ CPT ergeben sie sich als 0, 186 für die niedrige
bzw. 0, 712 für die hohe Auszahlung (vgl. Kahneman 2011, S, 315).
In der Erwartungsnutzentheorie ist der Fall sehr simpel: der erwartete Nutzen der

Auszahlung ist mit 78, 36 gröÿer als der des Ausgangsvermögens (77, 37), damit ist der
Sicherheitsäquivalent 142, 24 der Lotterie folglich höher als das Ausgangsvermögen (aber
aufgrund der durch die Konkavität der Nutzenfunktion implizierten Risikoaversion nied-
riger als der Erwartungswert E [L] = 142, 5), weshalb die Lotterie gespielt wird.
Anders im Fall der PT, wo weitere Faktoren zusätzliche Risikoaversion implizieren. De-

�niert über Vermögensänderungen ergibt sich die Lotterie als L′ = (10, 0, 9; −65, 0, 1).
Der Erwartungswert dieser Lotterie ist mit 3, 5 nach wie vor positiv, aber der Gesamt-
nutzen V (10, 0, 9; −65, 0, 1) = 0, 712 · v (10)− 2 · 0, 186 · v (65) ≈ −9, 25 ist negativ�die
Theorie würde also prognostizieren, dass die Lotterie nicht gespielt wird.
Diese erhöhte Risikoaversion lässt sich wie in den vorherigen Ausführungen auf zwei

Faktoren zurückführen. Wären die Entscheidungsgewichte in der PT wie in der Er-
wartungsnutzentheorie gleich den Wahrscheinlichkeiten, betrüge der Wert der Lotterie
−1, 05, also immer noch, aber nun weniger negativ. Die Entscheidungsgewichte implizie-
ren also ein hohes Maÿ an Risikoaversion. Wenn andererseits die Entscheidungsgewichte
beibehalten werden, aber die Annahme der Verlustaversion aufgegeben wird (d.h. λ = 1
in Gleichung 5.1), resultiert ein Wert von −1, 93. Auch Verlustaversion impliziert also
zusätzliche Risikoaversion. Werden sowohl lineare Entscheidungsgewichte verwendet als
auch Verlustaversion ausgeblendet, wäre der Wert der Lotterie mit 2, 89 positiv�ohne
die zusätzlichen, Risikoaversion induzierenden Elemente der PT würde also die gleiche
Entscheidung resultieren wie nach Erwartungsnutzentheorie.209

Diese Betrachtung veranschaulicht nochmal, dass die PT letztlich eine Erweiterung
der Erwartungsnutzentheorie darstellt: der grundsätzliche Rahmen (Auszahlungen wer-
den gewichtet und gegeneinander abgewogen) ist zumindest nach der Bearbeitungsphase
derselbe. Allerdings wurden zwei zentrale Erweiterungen vorgenommen, um auf empiri-
sche Beobachtungen einzugehen: Die Träger des Nutzens sind Veränderungen und nicht
Vermögenszustände, wobei negative Veränderungen schwerer wiegen als positive; und

209Wenn ferner noch in beiden Fällen von linearen Nutzen- bzw. Wertfunktionen ausgegangen wird (α =
β = 1), wären die Entscheidungen bei allen Ausgangsvermögen exakt dieselben, d.h. bis zu einem
dem Erwartungswert der Lotterie entsprechenden Ausgangsvermögen von 142, 5 würde die Lotterie
gespielt, darüber nicht.
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Entscheidungsgewichte entsprechen nicht den subjektiven Wahrscheinlichkeiten der Er-
eignisse, sondern resultieren aus einer nichtlinearen Transformation. Damit berücksichtigt
die PT kompliziertere Risikoneigungsmuster als Folge unterschiedlicher Ein�üsse.

5.3.3.7. Erklärungsmöglichkeiten und Grenzen

Alle empirisch dokumentierten Verletzungen der Erwartungsnutzentheorie, auf deren
Grundlage die PT entwickelt wurde (siehe insbesondere Kahneman und Tversky 1979, S.
263-273), werden durch diese theoretisch gefasst. Dies beinhaltet das Allais-Paradoxon
bzw. die hierdurch beschriebenen Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms, kontext-
und referenzpunktabhängige Präferenzen (und damit Verletzungen des Invarianzaxioms),
Verlustaversion (inklusive aus der Wertfunktion resultierender Ausstattungse�ekte und
status-quo-bias), sowie ein komplexes Muster von Risikoneigungen (inklusive Sicherheits-
und Möglichkeitse�ekt). Die in der Bearbeitungsphase erfolgende Ausblendung von Zwi-
schenschritten in mehrstu�gen Lotterien erlaubt die Berücksichtigung des Isolations- und
daraus resultierenden Pseudo-Sicherheitse�ekts. Insgesamt kann die PT damit Verlet-
zungen aller vier Grundaxiome der Erwartungsnutzentheorie fassen (vgl. Tversky und
Kahneman 1986, S. S271 f. bzw. Unterabschnitt 5.1.1 für eine Übersicht der Axiome).
Der sunk cost e�ect wird durch die Verbindung einer über Veränderungen de�nierten
Wertfunktion mit dem Sicherheitse�ekt berücksichtigt (vgl. Arkes und Blumer 1985, S.
130 f.). Durch die Nichtlinearität der Gewichtungsfunktion lässt sich auch die empirisch
beobachtete (und von der Erwartungsnutzentheorie nicht prognostizierte) Abneigung ge-
genüber probabilistischen Versicherungen210 fassen (vgl. Wakker et al. 1997).
Wenngleich sich die Diskussion in diesem Unterabschnitt auf Lotterien mit monetären

Auszahlungsbeträgen bezog, ist davon auszugehen, dass grundlegende Eigenschaften der
Wert- und insbesondere der Gewichtungsfunktion auch bei anderen Attributen gelten
(vgl. Kahneman und Tversky 1979, S. 288; Tversky und Kahneman 1981, S. 453 sowie
Unterabschnitt 5.2.3). In Situationen, in denen keine Auszahlungswahrscheinlichkeiten
gegeben sind, lässt sich die Theorie durch Berücksichtigung der heuristischen Methoden
zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten, bspw. der Prototypenheuristik, erweitern (vgl.
Kahneman und Tversky 1979, S. 288 f.).
Die PT wurde auf Grundlage der empirischen Evidenz insbesondere gegen die Stan-

dardform der Erwartungsnutzentheorie konstruiert. In der Erweiterung zur CPT wurden
zudem explizit die Funktionsparameter spezi�ziert, sodass nicht nur eine Theorie entwor-
fen wurde, welche Axiomsverletzungen der Erwartungsnutzentheorie erklären, sondern
auch bzgl. der Prognosequalität mit anderen Entscheidungsmodellen, wie den einfache-
ren lexikographischen aus Unterabschnitt 5.3.2, verglichen werden kann. Camerer (2000)
zeigt, dass die CPT auch auÿerhalb des Labors Entscheidungen verbreitet besser als die
Erwartungsnutzentheorie beschreiben kann. Dies gilt insbesondere auf dem Finanzmarkt
(vgl. dazu Kliger und Levy 2009, S. 345 sowie Barberis 2013, S. 180 �.; siehe Abschnitt 6.2
für spezi�sche Anwendungen in der Verhaltensökonomik). Harrison und Rutström (2009)

210Dies bezeichnet eine Versicherung, die bspw. für die halbe Prämie in 50% der Schadensfälle die volle
Prämie verlangt und den Schaden ersetzt, aber in den anderen 50% die Prämie zurückzahlt und den
Schaden nicht ersetzt.
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führen an, dass in der Realität beide Modelle relevant sind, die Erwartungsnutzentheorie
alleine jedenfalls aber nicht ausreicht. Ferner zeigen die Ergebnisse von Brandstätter et al.
(2006, S. 416 �.), dass sich die CPT besser zur Prognose von nicht der Erwartungsnut-
zentheorie entsprechenden Mehrheitsentscheidungen zwischen Lotterien eignet, als eine
Vielzahl anderer, insbesondere heuristischer Modelle (mit Ausnahme der Prioritäten-
heuristik). Die Prognosequalität ist dabei�wenngleich auf hohem Niveau und deutlich
besser als zufällige Schätzungen�geringer, wenn die aus einem Datensatz bestimmten
Parameter zur Vorhersage anderer Entscheidungsprobleme verwendet werden (vgl. Berg
und Gigerenzer 2010, S. 143 f.). Die Ergebnisse von Birnbaum (2006) verweisen ferner
darauf, dass die CPT jedenfalls nicht in allen Situationen Entscheidungen adäquat be-
schreiben oder prognostizieren kann (bspw. wenn Verletzungen stochastischer Dominanz
auftreten).
Insgesamt stellt die CPT zwar eine Theorie mit hohem empirischen Erklärungsgehalt

dar, aber es ist dennoch fraglich, ob es sich um ein deskriptives Modell der tatsäch-
lichen Entscheidungsprozesse handelt, oder lediglich um einen weiteren �as-if�-Ansatz
(vgl. dazu allgemein Unterabschnitt 6.2.5). Zudem ist auf verbleibende �blinde Flecken�,
die nicht abgedeckt werden, zu verweisen. Grundsätzlich erlaubt die Theorie nur die
Prognose der Entscheidung zwischen Lotterien, die entsprechenden Werte sind nicht als
Sicherheitsäquivalente zu verstehen (vgl. Loomes 2008 bzw. in diesem Zusammenhang die
Diskussion von Präferenzumkehrungen in Unterabschnitt 5.2.2). Ferner ist insbesondere
für eine breitere Anwendung der Theorie die Frage, wie genau der Referenzpunkt be-
stimmt wird, noch näher theoretisch und empirisch zu beantworten (vgl. Barberis 2013,
S. 178 f.; siehe bereits Unterabschnitt 5.2.4). Auch das Phänomen des Bedauerns einer
ex post falsch erscheinenden Entscheidung, z.B. weil eine riskante Option gewählt wurde,
welche letztlich die geringe Auszahlung einbrachte, wird im Rahmen der (C)PT nicht
abgedeckt (vgl. Kahneman 2011, S. 287 f.). Der nächste Unterabschnitt diskutiert ab-
schlieÿend kurz einige weitere Modelle, darunter die Regret Theory, welche diesen letzten
Punkt aufgreift.

5.3.4. Weitere Theorien und Modelle

Neben den bislang vorgestellten einfachen Bewertungsheuristiken, simplen lexikographi-
schen Entscheidungsstrategien sowie der Prospect Theory werden in der Literatur noch
weitere Ansätze diskutiert, welche häu�g ähnlich wie die Prospect Theory ein an die
Erwartungsnutzentheorie angelehntes Modell entwerfen, um damit insbesondere Beob-
achtungen zu erklären, welche sich durch die Prospect Theory nicht fassen lassen. Einige
prominente Beispiele hierunter werden der Vollständigkeit halber im Folgenden kurz zu-
sammengefasst.
Die Regret Theory wurde Anfang der 1980er-Jahre unabhängig voneinander von Bell

(1982; 1983), Fishburn (1982) sowie Loomes und Sugden (1982; 1983) entwickelt (vgl.
Machina 1987, S. 138; siehe Loomes 1988; 1989 sowie Starmer und Sugden 1989 für em-
pirische Tests des Modells; vgl. ferner für eine erste Diskussion bereits Thaler 1980, S.
51 �.). Dabei werden Präferenzen nicht in Bezug auf die einzelnen zur Auswahl stehen-
den Lotterien, sondern die damit verbundenen Handlungen de�niert (vgl. Loomes und
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Sugden 1987, S. 271). Zentral ist die Idee, dass die Auszahlung aus einer Lotterie sowie
das damit einhergehende Verzichten auf die Auszahlung einer anderen (oder einer siche-
ren Auszahlung), die nicht gewählt wurde, eine gemeinsame Erfahrung bilden, aus der
der Nutzen letztlich resultiert (vgl. Loomes und Sugden 1987, S. 272): der Nutzen eines
Ergebnisses hängt also davon ab, welche anderen Möglichkeiten hätten gewählt werden
können (vgl. Kahneman 2011, S. 287), bzw. welche Auszahlungen diese im betre�enden
Umweltzustand erbracht hätten (vgl. Harless 1992, S. 636). Das mögliche Bedauern ei-
ner Entscheidung resultiert aus den tatsächlich eingetretenen Zuständen, nicht aus den
zum Zeitpunkt der Entscheidung gegebenen Informationen (vgl. Bell 1985, S. 2). In-
dividuen wählen unter Berücksichtigung dieser Überlegung diejenige Handlung, welche
ihren erwarteten Nutzen maximiert (also eine möglichst hohe Auszahlung mit möglichst
geringem antizipiertem Bedauern gewährt).
Auf Grundlage der Regret Theory lassen sich neben Verletzungen des Unabhängig-

keitsaxioms und weiterer Grundannahmen der Erwartungsnutzentheorie (bspw. intran-
sitive, aber nicht zirkuläre Präferenzen, vgl. Anand 1985, S. 116; Loomes und Sugden
1987, S. 285 f.) insbesondere auch Präferenzumkehrungen, wie die von Grether und Plott
(1982) dokumentierten und nicht durch eine einfache Form der Prospect Theory erklär-
baren, fassen (vgl. Machina 1987, S. 140). Allerdings lieÿe sich Bedauern grundsätzlich
auch im Rahmen der Prospect Theory integrieren, indem Referenzpunkte abhängig von
Entscheidungsoptionen verschoben werden (vgl. Thaler 1980, S. 52). Innerhalb der Re-
gret Theory werden Kontexte�ekte allgemein weniger berücksichtigt (vgl. Tversky und
Kahneman 1986, S. S272). Auch weisen andere empirische Ergebnisse darauf hin, dass
Bedauern möglicherweise nur in spezi�schen Problemformulierungen eine Rolle spielt
(siehe Harless 1992, S. 643 u. 646 f.). Insgesamt resultieren aus der Regret Theory daher
wenige eindeutige empirische Prognosen, welche sie von der einfacheren Prospect Theory
abgrenzen würden (vgl. Kahneman 2011, S. 288).
Eine weitere Theorie, welche als Reaktion auf Probleme der Prospect Theory entwickelt

wurde, ist das �transfer-of-attention-exchange�-Modell von Birnbaum und Chavet (1997;
siehe auch Birnbaum 2006). Dieser Ansatz fasst die Kontextabhängigkeit von Entschei-
dungen formal, weist bei einfachen Problemen jedoch eine geringere Prognosequalität als
die Prospect Theory auf (vgl. Brandstätter et al. 2006, S. 418 u. 425). Die �security-
potential/aspiration�-Theorie von Lopes (1995; Lopes und Oden 1999) hingegen kann
marginal bessere Prognoseresultate als die Prospect Theory erzielen (vgl. Brandstätter
et al. 2006, S. 425). In diesem Modell wird betont, dass Entscheidungsträger überpropor-
tional viel Wert darauf legen, die schlechteste Auszahlung zu vermeiden und die beste
zu erhalten, weshalb sie neben der Konstruktion einer rangabhängigen Nutzenskala be-
sonders auf diejenige Alternative achten, welche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ein
Anspruchsniveau bietet (vgl. Mellers et al. 1998, S. 466 f.). Eine andere Gruppe von
Modellen diskutiert allgemein, wie Individuen handeln, die sich ihrer Präferenzen nicht
sicher sind: hier nimmt die Wahrscheinlichkeit der Option einer Wahl zu, wenn subjektiv
gute Gründe vorliegen (siehe bspw. Simonson 1989; Sha�r et al. 1993). Dieser Gedanken-
gang ermöglicht auch einen Vergleich zwischen Optionen, welche keine oder nur wenige
gemeinsame Attribute aufweisen, und kann ferner der Verwendung anderer, z.B. lexiko-
graphischer, Entscheidungsregeln zugrundeliegen (vgl. Slovic 1975).
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5.4. Zusammenfassung: Bewertung und Entscheidung unter
beschränkter Rationalität

Die Diskussion in diesem Kapitel hat in den Abschnitten 5.1 und 5.2 gezeigt, welche De-
terminanten die Bewertungs- und Entscheidungs�ndung beschränkt rationaler Akteure
charakterisieren, und inwiefern diese sich dadurch vom homo oeconomicus der Theorie
rationaler Entscheidungen unterscheiden. Dabei wurde deutlich, dass die Theorie rationa-
ler Entscheidungen zur Beschreibung individuellen Verhaltens auf jeden Fall deskriptiv,
sowie mitunter auch normativ als mangelhaft anzusehen ist. Die anschlieÿend in Ab-
schnitt 5.3 vorgestellten alternativen Modelle waren dementsprechend solche, welche das
Ziel der Beschreibung tatsächlichen Verhaltens, insbesondere der Abweichungen von den
ökonomischen Rationalitätsnormen, verfolgen.
Abb. 5.5 fasst diese Überlegungen nochmals schematisch zusammen. In der Mitte der

Gra�k sind horizontal nebeneinander die einzelnen Schritte aufgelistet, welche jeder Ent-
scheidung (und damit den diese modellierenden Theorien) zumindest implizit zugrunde
liegen: Zunächst müssen mögliche Alternativen gesucht bzw. identi�ziert werden, darauf-
hin müssen deren Attribute bewertet und die Alternativen hierüber verglichen werden.
Sticht eine Option hervor, wird diese gewählt, ansonsten müssen Suche, Bewertung und
Vergleich fortgesetzt werden. Der Akteur der Theorie rationaler Entscheidungen sucht
alle relevanten Alternativen, bewertet diese unter Berücksichtigung aller verfügbaren In-
formationen unabhängig vom Kontext, vergleicht sie anschlieÿend alle miteinander, und
wählt daraufhin diejenige aus, welche seinen Nutzen maximiert.
In der oberen Hälfte des Schaubilds ist dokumentiert, welche Charakteristika be-

schränkt rationaler Entscheidungsträger an welchen Stellen insbesondere wirken (oran-
gefarbene, groÿe Blockpfeile), und welche Verletzungen der Grundpfeiler der Theorie
rationaler Entscheidungen hieraus resultieren (rote, kleine Blockpfeile). Die untere Hälf-
te (groÿe grüne Blockpfeile) beschreibt ebenfalls in Stichworten, an welchen Stellen und
in welcher Form die in Abschnitt 5.3 vornehmlich diskutierten Modelle ansetzen.
Beschränkt rationale Individuen können aufgrund ihrer knappen kognitiven Kapazitä-

ten nicht alle relevanten Optionen betrachten, ihre Suche ist daher grundsätzlich einge-
schränkt. Dabei wirken Kontexte�ekte (die Problemformulierung gibt bestimmte Optio-
nen, zumindest den Status quo, vor), und das vom Entscheidungsträger letztlich betrach-
tete Alternativenset enthält nicht notwendigerweise die beste Option. Die Bewertung der
Komponenten jeder Option (inklusive der korrespondierenden Wahrscheinlichkeiten) ist
ebenfalls für Kontexte�ekte sowie näher die verschiedenen Neigungen anfällig, welche
durch intuitive Bewertung mithilfe kognitiver Heuristiken (bspw. den Konjunktionsfeh-
ler) auftreten können. Dies impliziert unmittelbar Verletzungen des Invarianzaxioms�so
werden z.B. je nach Referenzpunkt bestimmte Werte als positiv oder negativ wahrge-
nommen. Im Zusammenspiel mit der Vergleichsstrategie treten in Verbindung mit und
verstärkend zu dieser Kontextabhängigkeit weitere Phänomene, wie der (Pseudo-)Sicher-
heitse�ekt und Präferenzumkehrungen, auf, welche im nächsten Schritt Intransitivitäten
sowie Dominanz- und Unabhängigkeitsaxiomsverletzungen (bspw. das Allais-Paradoxon)
nach sich ziehen. Infolge all dieser Probleme kann die tatsächliche Entscheidung insge-
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Abbildung 5.5.: Zusammenfassende Darstellung des Entscheidungsprozesses unter
beschränkter Rationalität, inklusive beein�ussender Faktoren und
der Ansatzpunkte der in diesem Kapitel diskutierten Theorien.
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samt nicht den Kriterien einer globalen Optimierung entsprechen: das betrachtete Alter-
nativenset ist üblicherweise begrenzt (enthält allerdings stets den Status quo, was zum
gleichnamigen bias beiträgt), und nicht alle Elemente werden miteinander verglichen, die
Wahl fällt schlieÿlich auf eine zufriedenstellende Option.
Im Verlauf dieses Kapitels wurden vornehmlich E�ekte auf der individuellen Mikro-

ebene an recht allgemeinen Beispielen diskutiert. Dies allein genügt noch nicht, um aus-
reichende Einsichten für ein Makromodell eines interdependenten Systems gewinnen zu
können: Hierfür ist zunächst zu zeigen, dass sich die spezi�schen Eigenheiten des Indivi-
dualverhaltens auch in einem Marktumfeld behaupten, d.h. u.a. dass es sich gerade um
so grundlegende Phänomene handelt, dass sie nicht von anderen, �rationaleren� Akteu-
ren ausgenutzt werden können, sodass den Spezi�ka individuellen Verhaltens ein Ein�uss
auf Aggregatsergebnisse zukommt. Hieran schlieÿt sich auch eine nähere Auseinander-
setzung mit der Frage der normativen Relevanz der Theorie rationaler Entscheidungen
an. Darüber hinaus sind die recht allgemeinen Beobachtungen noch in Verbindung mit
spezi�schen ökonomischen Sachverhalten (Lohnverhandlungen, Ertragsprognosen etc.)
zu bringen und in diesen Kontexten zu untersuchen. Die ersten beiden Abschnitte des
folgenden Kapitels werden die entsprechenden Fragestellungen ausführlicher dokumen-
tieren, um so das Fundament für die daran anschlieÿenden Überlegungen zur Integration
beschränkter Rationalität in ein makroökonomisches Konjunkturmodell zu legen.
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Teil III.

Anwendungen und Implikationen





6. Ökonomisches Verhalten und Verhalten
der Ökonomie

Political Economy or Economics is a study of mankind in the ordinary busi-
ness of life; it examines that part of individual and social action which is
most closely connected with the attainment and with the use of the material
requisites of wellbeing.
Thus it is on the one side a study of wealth; and on the other, and more
important side, a part of the study of man. (Marshall 1920, Bd. I, S. 1 f.)

Economics is the science which treats of those social phenomena that are due
to the wealth-getting and wealth-using activities of man. (Ely 1930, S. 4;
zitiert nach Simon 1978b, S. 1)

Economics is a science which studies human behaviour as a relationship be-
tween ends and scarce means which have alternative uses. (Robbins 1932, S.
15)

The subject-matter of economic science is human behaviour�chie�y con-
scious and deliberate behaviour�which can hardly be separated from its
psychological basis. (Haberler 1946, S. 142)

Economics, surely, is a social science. It is concerned with the operations of
human beings, who are not omniscient, and not wholly rational; who (perhaps
because they are not wholly rational) have diverse, and not wholly consistent,
ends. As such, it cannot be reduced to a pure technics, and may bene�t by
being distinguished from a pure technics; for we can then say that its concern
is with the use that can be made of pure technics by man in society. And
that looks like being a distinctly di�erent matter. (Hicks 1960, S. 707 f.)

Verfehlt und unzulänglich ist die Au�assung, nach welcher sich die Sozialwis-
senschaft letztlich in Psychologie au�öst, kindisch hingegen die, daÿ wir ohne
alle Psychologie, d.h. Untersuchung und Deutung beobachtbaren Verhaltens
bei allen unsern Problemen auskommen müÿten. (Schumpeter 1997, S. 132
Fn.)

If there is any subject in economics which should be behavioral, it is macro-
economics. (Akerlof 2002, S. 427 f.)

Wenngleich die Wirtschaftswissenschaft sich häu�g nur auf eine Eigenschaft des Men-
schen konzentriert, nämlich dessen Vernunft (vgl. Simon 1979, S. 493; siehe bspw. Lucas
1986, S. S402; Sargent 2012, S. 8), zeigt die hier angeführte Liste kurzer Zitate zu In-
halt und Untersuchungsgegenstand der Disziplin, dass die Betonung der individuellen
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Verhaltenskomponente dennoch geläu�g ist.211 Ökonomen betrachten zwar ein komple-
xes Gebilde, betreiben aber mehr als reine Systemwissenschaft: Wie Arrow (1989, S. 12)
anführt, hatte bereits Adam Smith (1776) die Relevanz der wechselseitigen Beziehun-
gen zwischen Individuen und dem Wirtschaftssystem erkannt. Preise und Mengen im
Aggregat sind das Resultat vieler individueller Handlungen, diese hängen aber genauso
umgekehrt von den auf Systemebene beobachteten Gröÿen ab: Demnach ist Wirtschafts-
wissenschaft die Untersuchung menschlichen Verhaltens im wirtschaftlichen Kontext, der
durch dieses Verhalten nicht nur beein�usst wird, sondern es ebenfalls selbst beein�usst.
Irgendwann müssen entsprechende Überlegungen daher an einen Punkt gelangen, an
dem zumindest eine Auseinandersetzung mit den Charakteristika individuellen Verhal-
tens (selbst wenn eine Integration von �psychologischen� Argumenten abgelehnt wird)
vonnöten ist und möglicherweise eine gewisse Ö�nung hin zur Verhaltenswissenschaft
erfolgt (vgl. Leijonhufvud 1992 und 1993; Snowdon 2004, S. 119).
Diesen Überlegungen folgend kann die Wirtschaftswissenschaft gewissermaÿen als Hy-

brid zwischen einer physischen und einer psychologischen Komponente gesehen werden.
Die physische Komponente bestimmt die (zumindest anfangs naturgegebenen, durch en-
dogenen Technischen Fortschritt sowie Kapitalakkumulation aber abänderbaren) Knapp-
heitsrelationen, die Produktionsmöglichkeiten etc. Die psychologische Komponente un-
tersucht die Präferenzen und Entscheidungs�ndungsprozesse der handelnden Individuen,
und damit, welche Wahl sie in bestimmten ökonomischen Situationen tre�en�also wel-
che der auch durch die physischen Beschränkungen noch zahllosen Möglichkeiten der
Allokation, Produktion etc. tatsächlich gewählt werden. Dieses Bild wird zusätzlich ver-
kompliziert, aber auch bereichert, durch die Rückwirkungen, welche Handlungen eines
Akteurs auf andere haben können, sodass letztlich das Aggregatsergebnis nicht aus dem
isolierten Verhalten eines einzelnen Individuums abgeleitet werden kann.
Eine einseitige Konzentration auf das Individualverhalten unter Ausblendung externer

Restriktionen kann gewiss zu keinem allgemein zufriedenstellenden Modell führen. Wer-
den auf der anderen Seite aber nur die physischen Komponenten und mechanischen Ver-
bindungen zwischen diesen, also die Knappheitsrelationen, die sich dann auf die (hypo-
thetischen) Produktionsfunktionen aller nur denkbaren Güter auswirken, berücksichtigt,
stellt dies einen sicherlich nicht geringeren Fehler dar, denn die Frage, welcher mögliche
Zustand erreicht wird, d.h. welche Güter produziert werden etc., kann ohne den Blick auf
individuelle Präferenzen nicht beantwortet werden. Die Schere hat, wie im �Marshallian
cross�, zwei Schneiden: nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern auf einer tieferliegen-
den Ebene Verhaltensdeterminanten und physische Restriktionen.
In diesem Kapitel wird ausführlich der Frage nachgegangen, wie und warum psycholo-

gische Ansätze über individuelles Verhalten von zentraler Bedeutung für die Wirtschafts-
theorie (insbesondere der Konjunktur) sind, und welche Vorteile ihre Berücksichtigung
und Inkorporation mit sich bringen kann. Dazu werden die Überlegungen und Argu-
mente der bisherigen Kapitel aufgegri�en, spezi�ziert und wo möglich kombiniert: Der

211Daneben �nden sich natürlich auch andere De�nitionen (siehe bspw. Backhouse und Medema 2009 für
einen Überblick). Die hier zitierten wurden gewählt um zu zeigen, dass individuelles Verhalten�der
in dieser Arbeit zentrale Aspekt�eine Komponente ist, die von prominenten Ökonomen unterschied-
licher Hintergründe thematisiert wird und damit ein zu diskutierendes Thema darstellt.
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theoriegeschichtliche Überblick in Kapitel 3 hat gezeigt, dass der Rückgri� auf psycho-
logische Faktoren zur Erklärung des Konjunktur- und Krisenphänomens eine zumindest
bis ins frühe 20. Jahrhundert häu�g verwendete Methode darstellte. Die kurze empiri-
sche Einführung des zweiten Kapitels hat zudem deutlich gemacht, dass in Form von
Stimmungsindizes gemessene psychologische Faktoren im Zeitverlauf deutliche und re-
gelmäÿige Schwankungen aufweisen. Das fünfte Kapitel hat schlieÿlich die Kernelemen-
te individueller Bewertungen und Entscheidungen auf empirischer Grundlage präzisiert.
Nun gilt es, diese miteinander zusammenhängenden Gedankengänge zu vereinen und
damit einen Rahmen dafür zu skizzieren, wie ein behavioralistisches Konjunkturmodell
allgemein aussehen könnte.
Das Kapitel gliedert sich wie folgt: Zunächst werden in Abschnitt 6.1 ausführlich Ar-

gumente für und wider die Berücksichtigung individueller Verhaltenscharakteristika in
einem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext diskutiert. Abschnitt 6.2 fasst daraufhin
unter direktem Rückgri� auf Kapitel 5 einige der wichtigsten Ergebnisse der Verhaltens-
ökonomik zusammen. Gestützt auf diese beiden Säulen�einerseits den Nachweis dafür,
wie individuelles Verhalten Makroergebnisse beein�usst, andererseits die empirische Do-
kumentation spezi�scher Verhaltensweisen beschränkt rationaler Wirtschaftssubjekte�
wird anschlieÿend diskutiert, wie sich aus allen bisherigen Überlegungen dieser Disser-
tation ein allgemeines Konjunkturmodell entwerfen lässt. Dazu skizziert Abschnitt 6.3
zunächst kurz, welchen Anforderungen eine Konjunkturtheorie genügen, bzw. welche
Komponenten sie enthalten muss. Darauf folgt in Abschnitt 6.4 die formale Integration
und Diskussion all dieser Überlegungen in einem relativ simplen, allgemein gehaltenen
behavioralistischen Konjunkturmodell, welches schlieÿlich in Abschnitt 6.5 noch im Hin-
blick auf wirtschaftspolitische Implikationen der Verbindung von Konjunkturtheorie und
Verhaltensökonomik beleuchtet wird.

6.1. Die Relevanz individuellen Verhaltens für
Makroergebnisse

Nach Weintraub (1993) tri�t die neoklassische Wirtschaftstheorie drei grundlegende An-
nahmen über das Akteursverhalten: Individuen haben rationale Präferenzen bzgl. ver-
schiedener Umweltzustände und Ereignisse, maximieren ihren Nutzen, und verwenden
dazu alle relevanten Informationen. Wie in Kapitel 5 gezeigt wurde (und insbesondere
Unterabschnitt 6.1.3 zudem verdeutlichen wird), ist dieser Rational-Choice-Ansatz zur
Beschreibung tatsächlichen individuellen Verhaltens ungenügend: Präferenzen entspre-
chen nicht den in Unterabschnitt 5.1.1 beschriebenen Axiomen, die Entscheidungs�ndung
folgt oft eher einer satis�cing denn einer konsistenten optimierenden Strategie, und weder
werden notwendigerweise alle Informationen berücksichtigt, noch diese stets angemessen
gewichtet�stattdessen wird auf Heuristiken zurückgegri�en (vgl. Simon 1989, S. 107 f.).
Diese Feststellung betri�t jedoch zunächst nur den einzelnen Akteur�die Argumentati-
on dafür, dass entsprechendes Verhalten auch Bedeutung für einen gesamten Markt oder
gar makroökonomische Zusammenhänge hat, wurde bislang noch nicht erbracht und steht
daher in diesem Abschnitt im Fokus.
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Die Diskussion beginnt in Unterabschnitt 6.1.1 mit einem skeptischen Blick auf ak-
tuell verbreitete Makromodelle und deren zugrundeliegende Methodik. Dabei wird die
Kritik des vorausgegangenen fünften Kapitels aufgegri�en und durch weitere, allgemeine
Einwände ergänzt. Unterabschnitt 6.1.2 diskutiert daraufhin theoretisch und empirisch
die zentrale Frage, welcher Ein�uss beschränkt rationalem Verhalten in einem Markt-
kontext überhaupt beigemessen werden kann, bzw. ob die einer wettbewerbsbasierten
Marktstruktur immanente Logik nicht alle Akteure zu Verhalten im Sinne der Theorie
rationaler Entscheidungen zwingt. Die Diskussion wird in Unterabschnitt 6.1.3 von einer
Analyse der Implikationen von Kosten des Nachdenkens komplettiert. Hierauf aufbauend
fasst Unterabschnitt 6.1.4 die zentralen Argumente für die Verwendung beschränkter Ra-
tionalität in ökonomischen Modellen zusammen, welche dann in Unterabschnitt 6.1.5 in
einem Ausblick darauf münden, wie sich individuelles Verhalten in ökonomische Modelle
integrieren lässt, und welche Beobachtungen sich dadurch allgemein erklären lassen. Der
nächste Abschnitt 6.2 schlieÿt sich unmittelbar an und stellt bereits vorhandene Ansätze
aus der Verhaltensökonomik vor.

6.1.1. Eine methodologische Auseinandersetzung mit
makroökonomischen Standardmodellen

First, I would recommend that we stop debating whether a theory of sub-
stantive rationality and the assumptions of utility maximization provide a
su�cient base for explaining and predicting economic behavior. The evidence
is overwhelming that they do not. (Simon 1986, S. 223)

Insgesamt kann es wenig Zweifel daran geben, dass die Theorie rationaler Entscheidun-
gen keine allgemeine deskriptive Gültigkeit beanspruchen kann. Nichtsdestotrotz dient
sie der Wirtschaftswissenschaft immer noch verbreitet als Standardmodell. Dieser Unter-
abschnitt diskutiert kritisch, welche insbesondere methodologischen Argumente diesem
Vorgehen zugrundeliegen: Dabei wird erörtert, inwieweit die Wirtschafts- als Sozialwis-
senschaft zu verstehen ist, wie�auf abstrakter Ebene�Verhalten in aktuellen Standard-
modellen integriert wird, sowie abschlieÿend, mit welchen Argumenten die instrumenta-
listische Methode eine genauere Modellierung individuellen Verhaltens ablehnt. Die in
diesem Kontext ebenfalls bereits angeschnittene Frage, ob ökonomische Prozesse das Er-
gebnis des Akteursverhaltens sind und demnach von unterschiedlichen Verhaltensmustern
beein�usst werden, oder ob Marktergebnisse unabhängig von individuellen Dispositionen
zustande kommen, wird darau�olgend in Unterabschnitt 6.1.2 vertieft.

6.1.1.1. Wirtschafts- als Sozialwissenschaft

Im 20. Jahrhundert orientierte sich die Wirtschaftswissenschaft in gewissem Sinne an
der Physik des 19. Jahrhunderts (vgl. Kirman 2010a, S. 527; ein besonders prägnantes
Beispiel ist sicherlich das Gravitationsmodell des Handels)�allerdings nicht vollstän-
dig: Die Allgemeine Gleichgewichtstheorie weist einen deutlichen Bezug zur klassischen
Mechanik auf (siehe ausführlich Mirowski 1989), aber Thermodynamik und der dort
zentrale Begri� der Entropie (im Wirtschaftskontext von Nicholas Georgescu-Roegen
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diskutiert, bspw. 1971) passen nicht zum Walrasschen System. Die Einfachheit und der
hohe Erklärgehalt der Newtonschen Mechanik machen diese zu einer überaus attraktiven
Theorie, welche sich aber, wie besonders die um die Wende zum 20. Jahrhundert auf-
gekommene Quantenphysik zeigt, nicht auf alle Ebenen übertragen lässt. Die Reaktion
in der Physik hierauf war eine Modi�kation bzw. Einschränkung des Geltungsbereichs
des Standardmodells�die Theorie beugte sich der empirischen Realität. Ähnlich hat die
Chemie das Aristotelische Bild von vier Grundelementen schon lange zugunsten des Peri-
odensystems aufgegeben. Auch die Biologie unterwirft die Evolutionstheorie wieder und
wieder empirischen Tests und kann sie dadurch immer weiter verfeinern.
Wenngleich die Wirtschaftswissenschaft sich zwar in puncto Rigorosität und Konsistenz

gerne an den Naturwissenschaften orientiert, kann dies für das Verhältnis von theoreti-
scher und empirischer Arbeit nicht allgemein bestätigt werden. Bezogen auf die Theorie
rationaler Entscheidungen wird im Falle eines Widerspruchs von Beobachtung und Theo-
rie selten das Modell in seinen Grundstrukturen verändert, und stattdessen eher versucht,
die Theorie durch Hilfsannahmen zu verteidigen, die Beobachtung zu relativieren, oder
gar die Daten durch neue Methoden anders zu interpretieren (vgl. Simon 1984, S. 40).212

Ferner stellt sich die Frage, ob die Analogie zur Physik alleine als Paradigma ausreicht.
Stattdessen wäre womöglich eine Entlehnung aus der Biologie besser (vgl. Simon 1979, S.
510 f.), wie sie von der gegenüber Ansätzen beschränkter Rationalität weitaus o�eneren
(siehe bspw. Nelson und Winter 2002, S. 39 f.; Dosi 2004, S. 211) evolutorischen Ökono-
mik praktiziert wird.213 Carlaw und Lipsey (2010; 2013) bspw. argumentieren, dass sich

212Auch wenn kein strenger Falsi�kationismus im Sinne Poppers vertreten und stattdessen dieses Vor-
gehen aufseiten der orthodoxen Wirtschaftstheorie auf Grundlage des Lakatosschen Wissenschafts-
verständnisses verteidigt wird: Dass viele solcher den �harten Kern� schützenden Hilfsannahmen ge-
rade erst als Notreaktion auf die entsprechende Kritik aufkommen (die grundsätzlich tautologische
Struktur des Rationalitätspostulats erlaubt dies ja leicht, siehe die folgenden Ausführungen), könnte
durchaus als Indiz für ein in dieser Hinsicht degeneratives Forschungsprogramm gewertet werden.

213Zwar verweisen Ökonomen teils darauf, dass Darwin sich durch die Arbeiten Smiths und Malthus' in-
spirieren lassen habe (vgl. Ghiselin 1995, S. 1029 u. 1032; tatsächlich �ndet sich in Darwins Descent
of Man von 1871 aber nur ein Bezug zur Theory of Moral Sentiments), doch die Biologie entwickelte
sich seitdem deutlich schneller als die Wirtschaftswissenschaft (vgl. Coase 1998, S. 73). In den letzten
Jahren hat sich bspw. die Herangehensweise bei der Analyse von Ökosystemen�wie die Volkswirt-
schaft ein komplexes System�in vielen Punkten geändert. So deuten jüngere Studien auf eine zuvor
unterschätzte Rolle der Spitze der Nahrungskette hin (vgl. Estes et al. 2011). Dabei sind zwei mitein-
ander zusammenhängende Punkte auch für die hier angestellten Überlegungen interessant: �species
interactions [...] are invisible under static or equilibrial conditions� sowie �ecosystems are built around
interaction webs within which every species potentially can in�uence many other species� (S. 302).
Interaktionen zwischen einzelnen Agenten (oder bestimmten Gruppen von Agenten) in einem komple-
xen System lassen sich also aus einem Gleichgewichtszustand nicht unbedingt ablesen, damit erlaubt
die statische Analyse keine Schlüsse über dynamische Prozesse, und wie in diesen einzelne Akteure
viele andere und das Gesamtergebnis beein�ussen können. Die Theorie der Ökosysteme entfernt sich
von linearen Prozessen mit eindeutigen Gleichgewichten und erkennt vielmehr die Existenz alterna-
tiver stabiler Zustände an, welche eher einem �basin of attraction� als einem einzelnen Punkt ähneln
(vgl. Lewontin 1969). Dabei werden auch Hysterese-E�ekte diskutiert (siehe z.B. Sche�er et al. 2001
sowie ferner Sche�er 2010).
Diese Ergebnisse passen zur evolutorischen Perspektive, welche die Volkswirtschaft als ein organi-

sches System beschreibt. Es liegt auf der Hand, dass sich die Überlegungen mit den im vorausgegan-
genen fünften Kapitel beschriebenen psychologischen Ansätzen grundsätzlich besser vereinen lassen
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wirtschaftliche Schwankungen deutlich besser mit dem schumpeterianisch-evolutorischen
als mit dem mechanistischen neuklassischen Paradigma in Einklang bringen lassen.
Sowohl Physik als auch Biologie sind naturwissenschaftliche Disziplinen. Können Me-

thoden und Konzepte auch aus den Sozialwissenschaften entlehnt werden? Ökonomen
wie Schumpeter (vgl. Unterabschnitt 3.5.4 auf Seite 117) und andere �worldly philoso-
phers� (Heilbroner 1999) würden diese Frage sicherlich bejahen. Bereits Mill (1865, S.
77) äuÿerte die Ansicht, dass ein guter Ökonom nicht nur spezi�sches Wissen über wirt-
schaftliche Zusammenhänge besitzen müsse, sondern sich auch in angrenzenden Diszipli-
nen auskennen sollte (vgl. Whitaker 1975, S. 1042 sowie Bonar 1911, S. 717; Courtney
1889, S. 55), und besonders Keynes' (1924a, S. 322) Beschreibung der Anforderungen
an einen Ökonomen zeigt deutlich, dass die Analyse wirtschaftswissenschaftlicher Fragen
eine Querschnittsaufgabe darstellt (Hervorhebung im Original):

the master-economist must possess a rare combination of gifts. He must
reach a high standard in several di�erent directions and must combine talents
not often found together. He must be mathematician, historian, statesman,
philosopher � in some degree. [...] No part of man's nature or his institutions
must lie entirely outside his regard. He must be purposeful and disinterested
in a simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes
as near the earth as a politician.

Manche Fragen über das komplexe System der Volkswirtschaft, so scheint es, können nur
im interdisziplinären Diskurs zufriedenstellend geklärt werden (vgl. z.B. Shiller und Shil-
ler 2011). Gemäÿ einem solchen Verständnis kann die Wirtschaftswissenschaft von den
Erkenntnissen anderer Disziplinen, welche sich mit menschlichem Verhalten beschäftigen,
für die eigenen Modelle lernen�die Psychologie kann die Ökonomie ähnlich unterstüt-
zen, wie die Physik der Chemie in vielen Punkten zugrunde liegt (vgl. Camerer 1999, S.
10575).
Gegenüber dieser Ö�nung zur Verhaltensforschung aus anderen Sozialwissenschaften

vertreten Ökonomen jedoch nicht selten die Position (z.B. Boulding 1956, S. 82), dass
es sich bei ihrer Disziplin (implizit) lediglich um eine Systemtheorie handle, wobei das
Verhalten der die Ökonomie bevölkernden Akteure von geringerem Interesse sei. Die-
se Au�assung spiegelt sich in der tatsächlichen Entwicklung wider: Wenn Ökonomen in
den letzten Jahrzehnten mit anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen in Austausch
traten, war dies oft ein eher einseitiges Unterfangen, bei dem versucht wurde, die Theo-
rie rationaler Entscheidungen auf das Nachbargebiet zu übertragen (z.B. Becker 1981;
1993). Dies mag in den betre�enden Feldern zwar eine Erweiterung der Perspektive mit
sich gebracht haben, bspw. durch die Verwendung der Public-Choice-Theory in der Poli-
tikwissenschaft214�um bedeutende Fragen der Wirtschaftswissenschaft zu klären, muss

(z.B. dass die Traverse von Zustand A nach B anders aussehen kann als diejenige von B nach A, vgl.
hierzu die Diskussion zu Verlustaversion, besonders bzgl. Präferenzumkehrungen in Unterabschnitt
5.2.3).

214Andererseits ist gerade in der Politikwissenschaft die empirisch begründete Skepsis gegenüber dem öko-
nomischen Rationalverhaltensmodell etablierter (vgl. Nelson und Winter 2002, S. 41), was sich bspw.
anhand des schon in Einführungskursen als Standardbeispiel herangezogenen �Wahlparadoxons� zeigt
(vgl. zur Diskussion dazu Downs 1957; Riker und Ordeshook 1968; Meehl 1977).
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der Prozess jedoch auch in die andere Richtung laufen (vgl. Lewin 1996, S. 1319), wobei
die Nachbardisziplinen nicht nur als Anwendungsfelder der Wirtschaftstheorie gesehen
werden, sondern als Quelle von Beobachtungen und Theorien über soziale Prozesse, was
eine von den Daten bspw. über individuelle Entscheidungen ausgehende, detaillierte Ana-
lyse erfordert, welche dafür aber die tatsächliche Welt beschreibt (vgl. Simon 1993a, S.
160; ferner Etzioni und Lawrence 1991). Wie Unterabschnitt 6.1.2 im Folgenden zei-
gen wird, ist die These, dass Aggregatsergebnisse auf einem Markt unabhängig von den
Verhaltenseigenschaften der einzelnen Akteure sind, weder für spezi�sche Abweichun-
gen noch allgemein haltbar. Stattdessen sind beide Komponenten relevant: Menschliches
Verhalten wird im Kontext des wirtschaftlichen Systems, welches wiederum bestimmten
technischen Bedingungen unterliegt, betrachtet, und ist damit Untersuchungsgegenstand
der Wirtschaftswissenschaft (siehe bereits Haberler 1946, S. 142).
Interessanterweise kann dies am durch das Goodhartsche Gesetz215 oder allgemeiner

die Lucas-Kritik216 gefassten Gedanken verdeutlicht werden: Die Tatsache, dass ein be-
stimmter statistischer Zusammenhang nicht wirtschaftspolitisch ausgenutzt werden kann,
ohne ihn zusammenbrechen zu lassen, liegt schlichtweg daran, dass die Akteure, also Tei-
le des Systems ihr Verhalten ändern. Für ein physikalisches oder chemisches System gilt
dies nicht, weil die dortigen Komponenten (Atome, Moleküle etc.) ihr Verhalten nicht
ändern, wenn einem externen Beobachter eine bestimmte Regelmäÿigkeit darin au�ällt.
Individuen in einem sozialen System wie einer Volkswirtschaft sind also nicht nur einfach
Teile desselben, sondern besitzen ein gewisses Grundverständnis darüber, ebendies zu
sein, sowie über die systeminternen Zusammenhänge. Wieweit dieses Wissen reicht und
ob und wie sie es verwenden und möglicherweise ihr Handeln verändern, ist eine Frage
des individuellen Verhaltens.
Die Wirtschaftstheorie kann also, zumindest wenn dynamische Anpassungsprozesse

und Veränderungen verstanden werden sollen�und gerade dies ist das zentrale Element
der Krisen- und Konjunkturuntersuchung�nicht als bloÿe Systemtheorie verstanden wer-
den, und Wirtschaftspolitik ist entsprechend nicht nur einfache Kybernetik. Stattdessen
ist die Wirtschaftswissenschaft die Kombination einer technischen, Knappheitsrelationen
und Produktivitäten fassenden, mit einer psychologischen oder sozialwissenschaftlichen
Verhaltenskomponente (siehe auch Hicks 1960, S. 707 f.). Irving Fisher (1930, S. 312)
bspw. verdeutlicht dies am Beispiel des Zinses. Es genügt für viele Fragen schlicht nicht,
die Charakteristika des Systems zu kennen, denn auch die Charaktere darin sind ein
entscheidender Bestandteil. Dabei sollten Ökonomen weder Physikern oder Ingenieuren,
noch Psychologen oder Soziologen das Feld überlassen.
Verhaltenskomponenten wirken insbesondere auf der Nachfrageseite, während die An-

gebotsseite vornehmlich von technischen Gröÿen bestimmt wird. Werden unterschiedli-

215Goodhart (1984, S. 96): �Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed
upon it for control purposes.� Die ursprüngliche Formulierung �ndet sich bei Goodhart (1975), vgl.
Chrystal und Mizen (2003).

216Lucas (1976, S. 41): �Given that the structure of an econometric model consists of optimal decision rules
of economic agents, and that optimal decision rules vary systematically with changes in the structure
of series relevant to the decision maker, it follows that any change in policy will systematically alter
the structure of econometric models.� Vgl. allgemein Sent (2008a, S. 510) sowie Mollick (2008).
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che Zeithorizonte betrachtet ist die Angebotsseite vor allem für den langfristigen Trend,
die (e�ektive) Nachfrage für kurz- bis mittelfristige Schwankungen wie die Konjunktur
(vgl. Haberler 1967, S. 367 f.), verantwortlich (vgl. Solow und Tobin 1988, S. 5 f.; So-
low 1997, S. 230). Gewiss wirkt die Angebots- auf die Nachfrageseite: so kann in einer
Volkswirtschaft das die Nachfrage beein�ussende Einkommen (langfristig) nicht die po-
tentielle Produktion übersteigen. Andererseits kann die Nachfrage die Produktion auch
über vorübergehende technisch gegebene Grenzen hinaus lenken, wenn z.B. im Zuge an-
haltender Überschussnachfragen positive Hysterese-E�ekte auftreten. Auch die Wahl der
spezi�schen Nutzung knapper Ressourcen zur Produktion ist innerhalb eines gewissen
Rahmens Teil des unternehmerischen Ermessensspielraums, und damit von dessen indi-
vidueller Entscheidung abhängig. Eine Verhaltenskomponente�ob sich anpassend oder
das System direkt verändernd, wie beim Schumpeterschen Pionierunternehmer�ist also
stets vorhanden und beein�usst potentiell das Makroergebnis (vgl. genauer Unterab-
schnitt 6.1.2). Zwar mag es nicht die Kernfrage wirtschaftswissenschaftlicher Forschung
sein, die Spezi�ka individuellen Verhaltens zu identi�zieren�wohl aber, deren Implika-
tionen in einer entsprechenden Umwelt zu ergründen (vgl. Rabin 2013, S. 617). Dies ist
jedoch nur möglich, wenn die Grundlagen bekannt sind, weshalb sich die Wirtschaftswis-
senschaft nicht den Erkenntnissen angrenzender Forschungsfelder verschlieÿen sollte.
In der vorliegenden Arbeit werden die Nachbardisziplinen betre�end vornehmlich Ein-

sichten aus der kognitiven Psychologie diskutiert, da kognitive Aspekte sicherlich in der
überwältigenden Mehrheit ökonomischer Entscheidungen eine Rolle spielen. Ein weiteres
Fachgebiet, welches für bestimmte wirtschaftswissenschaftliche Fragen wertvolle Hilfestel-
lungen bieten kann, stellt z.B. die Persönlichkeitspsychologie dar. Die Literatur, welche
hier eine Brücke zur Ökonomie schlägt, be�ndet sich aber gerade erst in der Entste-
hung (siehe allgemein Heckman 2011 sowie für einen umfassenden Überblick Almlund
et al. 2011). Eine unmittelbare Anwendungsmöglichkeit dieses Forschungszweigs wäre
abermals der innovierende Pionierunternehmer, für den laut Schumpeter (1927b, S. 293)
Charaktereigenschaften bedeutender sind als Intellekt.

6.1.1.2. Interaktion und der repräsentative Agent

Zwar wird individuelles Verhalten in wirtschaftswissenschaftlichen Standardansätzen mo-
delliert, aber die Art, wie dies geschieht, entspricht nicht der eben befürworteten so-
zialwissenschaftlichen Perspektive. Nicht nur stellt die Rationalitätsannahme (speziell
Rationale Erwartungen) den verbreiteten Standard dar, neuklassische und neukeynesia-
nische Makromodelle gehen zudem auch von einem �repräsentativen Agenten� aus, des-
sen optimierendes Verhalten das der Volkswirtschaft widerspiegelt. Dieser repräsentative
Agent vereint in sich die wirtschaftlichen Rollen des Lohnarbeiters, Konsumenten, Spa-
rers, Investors und Produzenten, wodurch auf einen Streich sämtliche Fragen und damit
einhergehende Probleme der Interaktion und Koordination unterschiedlicher, insbeson-
dere heterogener und verschiedene Funktionen wahrnehmender, ökonomisch relevanter
Akteure sowie deren unterschiedlicher Interessen, so z.B. zwischen Sparer und Investor,
Gläubiger und Schuldner, Produzent und Konsument, Arbeitsanbieter und Arbeitsnach-
frager, oder zwischen Individuen mit unterschiedlichen Zeitpräferenzraten etc., entfallen.
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Direkte Kommunikation und Interaktion auÿerhalb des Preissystems wird ausgeblendet
(siehe Kirman 2010b, S. 18 sowie Spahn 2009, S. 3 u. 13; 2011, S. 60); Koordinations-
probleme wie z.B. Arbeitslosigkeit (bzw. allgemein ungeräumte Märkte) lassen sich nicht
fassen (vgl. Kirman 1992, S. 117 f.).217 In vielen Modellen �ndet, da der repräsentative
Agent alle Funktionen in sich vereint, nicht einmal Handel statt (vgl. Kirman 1992, S.
118).
Wie Lucas (1986, S. S411) zurecht anführt, gehört zur Diskussion von aggregiertem

Marktverhalten sowohl eine Betrachtung der Interaktionen zwischen Agenten als auch
des Verhaltens des einzelnen Agenten. Beide Punkte sind in den beschriebenen Model-
len kritisch zu sehen: Einerseits, weil Interaktionen ausgeblendet werden, andererseits,
weil die Entscheidung über Handlungsmöglichkeiten auf empirisch problematischen An-
nahmen (der Theorie rationaler Entscheidungen) beruht. Die Kritik am repräsentativen
Agenten ist dabei unabhängig von den Verhaltensannahmen gültig (vgl. Kirman 1989, S.
127): Wie das Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theorem (siehe Debreu 1974, Mantel 1974
und Sonnenschein 1972; 1973) zeigt, lässt sich Makroverhalten nicht auf dem selben Weg
bestimmen wie individuelles, weshalb eine vollständige Mikrofundierung der Makroöko-
nomie aus individuellem Verhalten ohne Interaktion mit anderen Wirtschaftsakteuren,
und damit die Verwendung eines repräsentativen Agenten, nicht möglich ist (vgl. Kirman
1989, S. 129 u. 137; 1992). Inwiefern der damit letztlich ad hoc eingeführte repräsentative
Agent also eine gröÿere Berechtigung als Modellkomponente hat als einfachere, ebenfalls
ad hoc aufgestellte Makrorelationen älterer Modelle, wie bspw. die keynesianische Kon-
sumfunktion, ist daher fraglich (vgl. Tobin 1989, S. 64).
Die Ausblendung von Interaktionen vernachlässigt auch den spieltheoretischen Kon-

text eines Marktes. Wenn das Handeln des Einzelnen nicht unabhängig von dem Anderer
gesehen werden kann (bspw. weil der Wert einer Anlage wie in Keynes' �Schönheitswett-
bewerb� von der Meinung anderer Investoren abhängt, vgl. Arrow 1982, S. 8), steigen
die kognitiven Anforderungen an das Individuum (insbesondere wenn Ergebnisse und
nicht nur Entscheidungen der Nachbarn oder Konkurrenten berücksichtigt werden, vgl.
Gul und Pesendorfer 2006)�wobei zudem fraglich ist, ob sich aus der Theorie rationa-
ler Entscheidungen dann überhaupt eine Lösung ableiten lässt (siehe skeptisch Simon
1980, S. 76). Bereits wenn das bspw. durch das Allais-Paradoxon angegri�ene Unab-
hängigkeitsaxiom (vgl. Unterabschnitt 5.1.1) aufgegeben wird, lässt sich die theoretische
Existenz von Nash-Gleichgewichten nicht mehr mit den üblichen Methoden nachweisen
(vgl. Gul 2008). In jedem Fall sind die Zusammenhänge deutlich komplizierter als im
einfachen Modell mit repräsentativem Agenten.
Diese Kritik gilt grundsätzlich auch für die Allgemeine Gleichgewichtstheorie, welche

Interaktion auÿerhalb des Marktes bzw. genauer Preismechanismus ebenfalls ausblendet.
Entsprechend wird auch hier unabhängig von sonstigen Einwänden stark von der empi-
rischen Realität abstrahiert (vgl. Kaldor 1972, S. 1238 sowie ferner Kirman 2010b)�und
zwar, wie Solow (1989, S. 29) kritisch anführt, genau von denjenigen Elementen, welche

217Vgl. zur Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Interaktion näher Kirman (1995). Zu den
Formen direkter Interaktion, welche bei reiner Fokussierung auf das Preisverhalten nicht betrachtet
werden, lassen sich u.A. Imitation, Mund-zu-Mund-Propaganda, Modeerscheinungen, Herdenverhal-
ten etc. zählen (siehe Conlisk 1996b, S. 680 sowie Unterabschnitt 6.2.2).
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einen wesentlichen Inhalt der Makroökonomie ausmachen. Bereits Hayek (1948, S. 91) er-
kannte daher, dass die Gleichgewichtsanalyse nur als Vorbereitung auf das Kernproblem
gesehen werden könne; die Lösung praktischer Probleme erfordere hingegen eine tieferge-
hende Betrachtung der entsprechenden Prozesse. Dies gilt besonders für die Untersuchung
der dynamischen Prozesse von Konjunkturzyklen, welche durch statische Analyse nicht
möglich ist (vgl. Unterabschnitt 3.5.1).

6.1.1.3. Das tautologische Rationalitätspostulat und die Relevanz von
Hilfsannahmen

Standardmodelle der modernen Makroökonomie werden nicht nur von repräsentativen,
sondern auch den Normen der Theorie rationaler Entscheidungen entsprechenden Agen-
ten bevölkert. Bei der Verteidigung dieser Annahme argumentieren Ökonomen oft, dass
psychologische Ansätze lediglich Fehler und Abweichungen identi�zieren, ohne ein ei-
genes, geschlossenes Modell als Alternative zu präsentieren (vgl. Kahneman 2003b, S.
1449; siehe auch Rabin 2002b, S. 675 �. sowie Wilkinson und Klaes 2012, S. 15). Solchen
Einwänden liegt jedoch nicht selten unzureichende Kenntnis der kritisierten Theorien
zugrunde. Einerseits scheinen sie zu verkennen, welch groÿe Fortschritte die psycholo-
gische Forschung insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verzeichnen
konnte. Hier wird seit nunmehr über fünfzig Jahren Literatur über empirisch getestete,
alternative Theorien der Bewertung und Entscheidung akkumuliert, welche trotz unter-
schiedlicher Modelle gemeinsame grundlegende und ordnende Prinzipien aufweist, die zur
Erklärung tatsächlicher Bewertungs- und Entscheidungsprozesse herangezogen werden
können (siehe Kapitel 5): Heuristiken, Kontexte�ekte, und die unterschiedliche Reaktion
auf Gewinne und Verluste (vgl. Tetlock 2002, S. 582).
Eine grundlegende Besonderheit der Theorie rationaler Entscheidungen liegt demge-

genüber darin, dass sie letztlich zur Erklärung jedes Verhaltens als �optimalem� bzw.
�rationalem� Verhalten herangezogen werden kann: Da nur Entscheidungsergebnisse be-
trachtet werden (also ein substantieller Rationalitätsbegri� vorliegt), ist jede Handlung
optimal, solange nur die Präferenzen entsprechend liegen. Die Verbindung des Rationa-
litätspostulats mit der von Samuelson (1938; 1948a) begründeten Theorie der �revealed
preference� impliziert genau das: Entscheidet sich ein Individuum für A und nicht B,
präferiert es A gegenüber B. Eine solche Theorie ist zwingend tautologisch (siehe Heiner
1983, S. 561 Fn.)�sie kann alles erklären, erklärt gerade deshalb aber nichts: Individuen
gelten als rational, wenn sie unter verschiedenen Optionen die von ihnen präferierte wäh-
len, aber gleichzeitig wird angenommen, dass die Wahl einer Alternative stets Ausdruck
einer Präferenz dafür ist. Dies zeigt, dass aus der Rationalitätsannahme an sich kaum
Schlüsse, bspw. über die spezi�sche Dynamik beschriebener Prozesse, gezogen werden
können�diese resultieren vielmehr aus zusätzlichen Hilfsannahmen (vgl. Arrow 1986, S.
S388 f.; Simon 1986, S. S222 f.; 1991, S. 325),218 welche allerdings nur selten explizit fun-

218Dies lässt sich bspw. anhand des Postulats Ricardianischer Äquivalenz (Barro 1974) demonstrieren:
Dieses Ergebnis resultiert keineswegs allein aus der Rationalen Erwartungsbildung, sondern ist ent-
scheidend von den weiteren Annahmen eines unendlichen Zeithorizonts, perfekter Kapitalmärkte,
uneingeschränktem Altruismus, einem entsprechenden Steuersystem etc. abhängig.
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diert oder ausführlich dokumentiert werden (vgl. Simon 1989, S. 102 f.): �you will search
the pages of Keynes and Lucas vainly if you want to know the evidence from which these
crucial premises are drawn.� In so einem Fall hängt die zentrale Aussage und das primäre
Erklärungsziel der Theorie also allein am seidenen Faden einer zwar praktikablen, aber ad
hoc eingeworfenen Annahme�während der Blick auf andere Sozialwissenschaften dazu
beitragen kann, hier belastbare Relationen zu verwenden.

6.1.1.4. Zu den inneren Widersprüchen des Instrumentalismus und der
geringen Prognosequalität von �as-if�-Modellen

Die Theorie rationaler Entscheidungen ist empirisch nicht haltbar und aufgrund des tau-
tologischen Charakters innerlich hohl�aber dennoch stellt der homo oeconomicus, und
nicht etwa ein Modell beschränkter Rationalität, den Standard in wirtschaftswissenschaft-
lichen Ansätzen dar. Für Vertreter auÿerhalb des Mainstreams ist dies häu�g nur schwer
nachvollziehbar, wie Simons (1989, S. 107) Kritik zeigt: �If casual empiricism and the
neglect of available sources of empirical evidence are a major scandal in contemporary
economics, equally scandalous is the retention of beliefs, central to the standard theory,
that are empirically false.� Diese Abwehrhaltung kann kaum verstanden werden, ohne
einen Blick auf zugrundeliegende methodologische Positionen zu werfen�insbesondere
den durch Friedman (1953) geprägten Instrumentalismus, welcher letztlich argumentiert,
dass der Wahrheitsgehalt der Annahmen einer Theorie keine Aussagen über die Validität
der Theorie selbst erlaube. Stattdessen, so Vertreter dieser sogenannten �as-if�-Methode,
sei es entscheidend, ob eine Theorie korrekte Prognosen erlaube, d.h. wie gut sich aus
ihr Vorhersagen ableiten lassen (siehe bereits Friedman und Savage 1948, S. 298 mit ex-
plizitem Bezug zur Erwartungsnutzentheorie): Gelingt dies einem ökonomischen Modell
auf Grundlage der Theorie rationaler Entscheidungen, könne davon ausgegangen werden,
dass die Akteure sich so verhalten �als ob� sie optimieren. Die entgegengesetzte Position
argumentiert hingegen, dass eine valide Theorie über das Verhalten des Marktes sowohl
eine valide Theorie über das Verhalten der Agenten, als auch valide Gesetze über die
Verteilung der Akteure bzw. deren Zusammenhänge erfordere (siehe Simon 1963; Sent
2008b).
Aus dieser Perspektive ist die instrumentalistische Logik in vielerlei Hinsicht sehr kri-

tisch zu sehen. Damit ein Modell überhaupt so verteidigt werden kann, muss es zunächst
gute und verlässliche Prognosen anstellen (d.h. nicht nur bereits beobachtete Daten be-
schreiben, vgl. zu dieser Unterscheidung Gigerenzer 2004, S. 393 f.). Allerdings kann
nicht behauptet werden, dass neoklassische oder neukeynesianische Makromodelle hier
eine überwältigende Erfolgsgeschichte vorzuweisen hätten�was nicht erst seit der jüngs-
ten Finanz- und Wirtschaftskrise,219 sondern gerade den Verlauf konjunktureller Schwan-
kungen betre�end schon deutlich länger bekannt ist (siehe bspw. Simon 1986, S. 217). So

219Hierbei ist einschränkend anzumerken, dass einem Modell wie dem neukeynesianischen Standardmo-
dell nicht unmittelbar angelastet werden kann, dass es die jüngste Krise (ein spezi�sches Ereignis)
nicht prognostiziert hat�wohl aber, dass in dessen Grundveranlagung die Möglichkeit des Auftretens
derselben, trotz der historischen Evidenz, nicht unbedingt gegeben war (vgl. Kirman 2010a, S. 501;
2011).

267



6. Ökonomisches Verhalten und Verhalten der Ökonomie

bemerkte Clower (1964, S. 364) in einer Rezension zur Monetary History of the United
States (Friedman und Schwartz 1963): �If successful prediction were the sole criterion
of the merit of a science, economics should long since have ceased to exist as a serious
intellectual pursuit. Accurate prognosis is not its forte.� Der Einwand gilt auch in Bezug
auf spezi�sche Punkte: Bereits Friedmans (1953, S. 22 f.) ursprünglich zur Bekräftigung
der These angeführte empirische Evidenz ist äuÿerst dünn und fragwürdig (vgl. Simon
1959, S. 254 Fn.), und empirische Tests der Hypothese Rationaler Erwartungen220 auf
Makroebene widersprechen ebenfalls einer �as-if�-Verwendung des Konzepts (vgl. Zarno-
witz 1992, S. 63 f.): Beobachtete Erwartungsgröÿen weisen eine gröÿere Varianz auf als
realisierte Werte einer Variablen�würden Akteure aber Rationale Erwartungen bilden,
oder sich zumindest so verhalten, als ob sie dies täten, würde genau das Gegenteil beob-
achtet werden, da im Modell Rationaler Erwartungen realisierte Gröÿen zusätzlich von
einem in der Erwartung nicht berücksichtigten Schockterm abhängen (vgl. Lovell 1986,
S. 115 �.; siehe für ähnliche Ergebnisse auch Ahlers und Lakonishok 1983).
Und auch �as-if�-Modelle, welche verlässliche Prognosen erlauben, sind kritisch zu se-

hen: Denn das Verständnis der tatsächlichen Prozesse, das Wissen darüber, was Zusam-
menhängen zwischen den beobachtbaren Phänomenen zugrundeliegt, welches entweder
aus wissenschaftlicher Neugier oder zur Ableitung von Erkenntnissen darüber, wie die-
se Relation bspw. wirtschaftspolitisch genutzt, möglicherweise manipuliert werden kann
(um die Ursachen der Symptome zu verstehen und damit die Diagnose zu verbessern, sie-
he auch Camerer 2007, S. C27), bleibt dem Forscher bei Verwendung der �as-if�-Methode
verwehrt (vgl. Lipsey 2009, S. 846). Instrumentalistische Theorien auf Grundlage zwei-
felhafter Annahmen können stets nur Dokumentation, nie tatsächliche Erklärung der
beobachteten Zusammenhänge sein; sie beschreiben und analysieren bestenfalls Korrela-
tionen, keine Kausalitäten (vgl. Altman 2004, S. 6). Ganz allgemein lässt sich Koopmans'
(1957, S. 140) Frage aufgreifen, warum eine Theorie, die der empirischen Beobachtung
widerspricht, gegenüber einer anderen bevorzugt werden sollte, welche auf ebendieser
Empirie aufbaut (vgl. Nelson und Winter 2002, S. 25). Einerseits ist die Ableitung von

220Interessanterweise hatte John Muth ein Jahr vor der Verö�entlichung seines die Theorie Rationaler
Erwartungen begründenden Aufsatzes von 1961 gemeinsam mit Charles Holt, Franco Modigliani und
Herbert Simon (1960) eine Studie über Management-Entscheidungsregeln publiziert. Dabei arbeitete
Muth einen der Algorithmen auf Grundlage einer quadratischen Kostenfunktion, der für andere der
Autoren als Spezialfall galt, für die Theorie Rationaler Erwartungen aus (vgl. Simon 1979, S. 505)�
Muth (2004, S. 379) selbst betont zudem, Simons (1956b) frühere Arbeit (in dessen Werk eher eine
Randnotiz) sei Grundlage seines Aufsatzes gewesen. Ferner stellt die quadratische Kostenfunktion
bereits eine satis�cing und damit keine optimierende Strategie mehr dar, da es sich hierbei um eine
Vereinfachung handelt (vgl. Ando 1979, S. 84 f.).
Damit entstanden und entwickelten sich ironischerweise sowohl das Konzept beschränkter Ratio-

nalität als auch die Hypothese Rationaler Erwartungen innerhalb weniger Jahre am selben Ort, der
Carnegie-Mellon-Universität (vgl. Simon 1991, 250 sowie ferner Sent 1997, S. 323 f.). Allerdings sah
Muth seine Hypothese eher als auf die Beschreibung der durchschnittlichen Erwartungen bezogen,
und erst Lucas (z.B. 1975, S. 1121) interpretierte sie dergestalt, dass alle Agenten verfügbare Infor-
mationen optimal zur Erwartungsbildung verwenden (vgl. Frydman 1982, S. 652). Deutliche Skepsis
gegenüber der Hypothese �ndet sich bei Muth knapp zwei Jahrzehnte nach Erscheinen des Auf-
satzes: In einem Brief an Michael C. Lovell vom 2. Oktober 1984 (zitiert nach Shiller und Shiller
2011, S. 8) spricht sich Muth für die Berücksichtigung gut dokumentierter kognitiver Neigungen in
Erwartungsmodellen aus�Kahneman und Tversky werden explizit genannt.
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Prognosen nicht das einzige Erkenntnisinteresse, andererseits ist gerade dieses Gebiet
nicht die gröÿte Stärke vieler wirtschaftswissenschaftlicher Ansätze.
An dieser Stelle ist das wohl meistverbreitete Argument zu erörtern, das unter Verweis

auf Ockhams Rasiermesser zur Verteidigung der Theorie rationaler Entscheidungen in
wirtschaftswissenschaftlichen Modellen bzw. allgemein der �as-if�-Methode üblicherweise
angeführt wird: Warum die Theorie verkomplizieren, wenn sie Entwicklungen auch so
prognostizieren kann? Auch abgesehen von den bisherigen Einwänden sowie insbesonde-
re, dass dieses Prinzip ohne Komplikationen nur dann angewendet werden kann, wenn
zwei Theorien identische Aussagen tre�en, wird dabei übersehen, dass es sich um eine
zweischneidige Klinge handelt: �entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem�.221

Während das Rational-Choice-Optimierungsprinzip zwar teils kürzer als Modell gefasst
und formalisiert werden kann (bspw. in Form der Erwartungsnutzentheorie), ist der Um-
fang der vor allem impliziten Annahmen, die über das kognitive System des Menschen
gemacht werden müssen, viel weitreichender als bei Theorien beschränkter Rationali-
tät (vgl. Simon 1979, S. 495; siehe in diesem Zusammenhang auch Katona 1980a, S.
46 f.). Im Gegenzug schlieÿt beschränkte Rationalität eine einfache Beschreibung des
Entscheidungsmechanismus, bspw. in Form simpler Heuristiken oder lexikographischer
Strategien, keineswegs aus (siehe Brandstätter et al. 2006, S. 428 bzw. Abschnitt 5.3).
Dies gilt mitunter auch die Eigenschaften des Systems betre�end: Wie Ergebnisse der
Verhaltensökonomik (siehe insbesondere Unterabschnitte 6.2.3 und 6.2.4) zeigen, lassen
sich viele Makrobeobachtungen einheitlich durch spezi�sche Faktoren wie Verlustaver-
sion erklären, während Rationalverhaltensmodelle je nach Phänomen unterschiedliche
Restriktionen einführen, also ein weniger schlankes Modell konstruieren, müssten (vgl.
auch die vorigen Anmerkungen zur Relevanz von Hilfsannahmen).
Daneben weist auch die interne Logik der instrumentalistischen Methode mehrere in-

härente Schwächen und Inkonsistenzen sowie fehlerhafte Analogien auf.222 Zudem zeigen
sich Theoretiker, die in ihren Ansätzen Nutzenmaximierer annehmen, bei der Modellie-
rung derselben paradoxerweise als satis�cer : Der Instrumentalismus verwendet Modelle,
die, weil der zugrundeliegende Mechanismus unerklärt bleibt, bestenfalls zufriedenstel-
lende Ergebnisse liefern (vgl. Simon 1979, S. 495). Diese Überlegungen zeigen, dass die
instrumentalistische Logik nicht überzeugend gegen die Modellierung beschränkt ratio-

221Frei übersetzt in etwa: �Der Umfang der Annahmen soll nicht weiter als nötig ausgeweitet werden.�
222Nicht nur erlaubt die Annahme der Gültigkeit bzw. Validität der Aussage, dass auf der Makroebene

pro�tmaximierende Preise und Mengen beobachtet werden (ungeachtet aller sonstigen Probleme, die
diese These mit sich bringt), logisch keinesfalls den Rückschluss, dass auf der Mikroebene Agenten
pro�tmaximierendes Verhalten anstreben und verfolgen, und damit auch nicht die Begründung von
anderen möglichen Konsequenzen aus individueller Pro�tmaximierung (vgl. Samuelson 1963, S. 233
�. in dessen Kritik an Friedmans Methodik); auch Friedmans fragwürdiger Vergleich zur Physik, um
unrealistische Annahmen zu rechtfertigen, hinkt, da ein solches wissenschaftliches Vorgehen stets nur
notwendiges Übel, und nicht Tugend, sein kann, und zudem nur dann approximativ korrekte Ergeb-
nisse liefert, wenn auch die Prämissen der Theorie approximativ korrekt sind (vgl. Simon 1963, S.
230 f.). Das klassische Rationalitätspostulat kann kaum auf Grundlage der Argumentation verteidigt
werden, dass es �nicht immer falsch� sei, wenn gleichzeitig gezeigt werden kann, dass in zentralen
Punkten deutliche systematische Fehler vorliegen (vgl. Rabin 2002b, S. 677). Ein naheliegender Weg,
die Theorie auszubauen, liegt dann gerade in der besseren Fundierung ihrer Annahmen (vgl. Katona
1968, S. 149).
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nalen Verhaltens argumentieren kann. Bevor dies jedoch abschlieÿend festgehalten wird,
ist noch das letzte Argument zur Abschottung ökonomischer Theorien gegenüber der
Modellierung beschränkter Rationalität zu erörtern: nämlich die Hypothese, dass der
Marktmechanismus zu einer positiven Selektion der �rationalsten� Strategien führt bzw.
durch Lernprozesse �rationale� Erwartungsbildung approximiert werden kann. Da die
ausführliche Diskussion dieses Arguments, insbesondere der Grenzen und Mängel, auch
weiterreichende Implikationen für die Beschreibung dynamischer Prozesse in einem Wirt-
schaftssystem birgt, folgt sie separat in Unterabschnitt 6.1.2.

6.1.2. Individuelles Verhalten und Marktrationalität

Sobald Menschen wirtschaftlich handeln�produzieren, kaufen, spekulieren, etc.�ist ihr
Verhalten Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftswissenschaft. Was aber, wenn das
Individualverhalten, insbesondere beschränkt rationaler Akteure, einen so geringen Ein-
�uss auf Marktergebnisse hat, dass besonders bei Makrountersuchungen davon abstra-
hiert werden kann (dass also davon ausgegangen wird, Individuen verhalten sich so, �as if�
sie hohen Rationalitätsstandard und dem Optimierungsprinzip genügten)? Dies würde
bedeuten, dass der Prognosegehalt traditioneller ökonomischer Theorie hiervon unbe-
rührt bleiben könnte (vgl. Grether 1978, S. 70), weil gesamtwirtschaftliche Rationalität
möglicherweise keine bewusste individuelle Rationalität erfordert (siehe Smith 1991). Da-
her ist die Trennung der beiden Kategorien und Betonung, dass nicht von individuellen
Irrationalitäten auf Marktversagen sowie andererseits von e�zienten Marktergebnissen
(nach Smith 1962 de�niert als tatsächlich erreichte Konsumenten- und Produzentenren-
ten relativ zum Maximum) auf rationales Individualverhalten geschlossen werden kann,
nötig (vgl. Becker 1962, S. 8; Knez et al. 1985, S. 401). Vernon Smith (1991, S. 878;
2000, S. 3) sieht in der Annahme, im Aggregat beobachtbare Rationalität sozialer und
ökonomischer Systeme müsse auf individueller Rationalität beruhen, einen sowohl unter
Wirtschaftstheoretikern als auch kognitiven Psychologen verbreiteten Trugschluss (vgl.
Altman 2004, S. 9).
Zugespitzt ausgedrückt lieÿe sich also fragen, warum individuelle Rationalität bzw.

deren Grenzen in der Wirtschaftstheorie überhaupt diskutiert werden sollten, wenn die
Marktlogik allein ohnehin ein davon unabhängiges Ergebnis produziert. Ergänzend zu
den in Unterabschnitt 6.1.1 diskutierten methodischen Einwänden ist also noch genauer
zu erörtern, in welchem Umfang die instrumentalistische �as-if�-Argumentation auf durch
Wettbewerb geprägten Märkten deskriptiv zutre�end ist.

6.1.2.1. Die grundlegenden Ergebnisse: Relevanz des Verhaltens auf
einfachen Märkten

Die Unterscheidung zwischen individueller und Marktrationalität wurde von Gode und
Sunder (1993) aufgegri�en, welche in einer Simulation feststellen konnten, dass auf einem
Markt mit zweiseitigen Auktionen selbst mit �zero-intelligence�-Händlern, d.h. Agenten,
welche zufällige Angebote oder Nachfragen abgeben, hohe allokative E�zienz erreicht
werden kann, solange die Akteure keine Angebote unter oder Nachfragen über ihrer jewei-
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ligen Budgetrestriktion, also impliziten Nachfragekurve, stellen. Die in einer Wirtschaft
erreichte E�zienz ist demnach �the joint result of its institutional structure, market en-
vironment, and agent behavior� (Gode und Sunder 1993, S. 120)�bereits die Struktur
eines Marktes allein führt im Sinne von Adam Smiths unsichtbarer Hand zu erstaunlich
guten Ergebnissen (vgl. Gode und Sunder 1997, S. 622). Unter Rückgri� auf weitere
experimentelle Literatur (z.B. Smith 1976 und 1994) lässt sich festhalten, dass Wett-
bewerbsgleichgewichte keine vollkommene Information der Agenten erfordern, dass die
E�zienz des Marktergebnisses Produkt aus Agentenverhalten und institutionellem Rah-
men ist, und dass Märkte dadurch die Rationalitätsanforderungen an das Individuum
verringern (vgl. allgemein Smith 2003, S. 475 �.).
Allerdings erlauben diese Resultate nicht den Umkehrschluss, dass den Eigenheiten

des Akteursverhaltens überhaupt keine Rolle für Makroergebnisse zukommt. Einerseits
zeigt sich bereits bei Gode und Sunder (1993), dass einfache Märkte mit menschlichen
Akteuren meistens geringere Fluktuationen aufweisen,223 und daher auch häu�g eine
(wenngleich womöglich minimal) höhere allokative E�zienz erreichen. In komplexeren Si-
tuationen wie auf Märkten mit strategischen Komplementaritäten oder unterschiedlicher
Marktmacht ist die erreichte allokative E�zienz noch stärker vom individuellen Verhalten
abhängig (siehe Gode und Sunder 1997, S. 625). Auch Smith (2003, S. 475 f.) verweist
darauf, dass sich diese Ergebnisse für einen sehr einfachen Markt nicht ohne weiteres
verallgemeinern lassen, insbesondere auf miteinander ver�ochtene Märkte für verschiede-
ne Güter; gerade eine Übertragung auf Vermögens- und Investitionsgütermärkte scheint
nur schwer möglich. Zudem wird die den Experimenten zugrundeliegende Methode, nach
welcher nicht tatsächliche Güter, sondern Marken224 gehandelt werden, kritisch gesehen,
da sie z.B. implizit den Ausstattungse�ekt (vgl. Kahneman et al. 1990, S. 1328 u. 1343)
und damit einen möglicherweise relevanten Bestimmungsfaktor der allokativen E�zienz
ausblendet. Darüber hinaus lieÿe sich einwenden, dass auch die Budgetrestriktion bzw.
die implizite Nachfragefunktion der Form, dass Agenten ihre �wahren� Reservationsprei-
se kennen, gewiss nicht �null� Intelligenz impliziert, da die Bestimmung dieser exakten
Werte häu�g keine einfache Aufgabe ist (z.B. bei Investitionsgütern), sodass zusätzliche
Quellen für Marktschwankungen, z.B. aufgrund heuristischer Schätzungen, entstehen.225

223Dies wiederum ist kein Beleg dafür, dass optimierend vorgegangen wird (was gerade auch für komplexe-
re Märkte in dynamischer Perspektive gilt): Denn beobachtbare Regelmäÿigkeiten im ökonomischen
Verhalten sind eher Ausdruck beschränkter Rationalität und adaptiver Strategien, welche nicht auf
jede neue Information mit einer sofortigen optimalen Anpassung des Verhaltens reagieren (vgl. Heiner
1983; 1989). Siehe auch Ando (1979, S. 86) sowie ferner Baumeister und Sommer (1997, S. 77): �the
function of consciousness is precisely the opposite: it overrides those lawful and predictable patterns�.

224Diese sogenannte induced value method (siehe bspw. Smith 1976) verwendet als auf dem Markt ge-
handelte Objekte ansonsten wertlose Marken. Diese können von den teilnehmenden Individuen nach
Ablauf des Experiments zu einem vom Leiter des Experiments im Voraus für jedes Individuum einzeln
festgelegten (und diesen mitgeteilten) Geldbetrag eingetauscht werden. Jeder Teilnehmer bekommt
damit vorbestimmte individuelle Präferenzen über maximale Zahlungsbereitschaft (als Nachfrager)
oder minimalen Verkaufspreis (als Anbieter), es wird eine Struktur aufgebaut, welche beim Handel
auÿerhalb des Labors sicherlich nicht so unmittelbar vorliegt: In der Realität müssen Präferenzen
häu�g erst gebildet werden�und hieraus resultieren dann bspw. die von Kahneman et al. (1990)
beobachteten und in Kapitel 5 sowie Abschnitt 6.2 diskutierten Anomalien.

225Allgemein ist zwischen interner und externer Validität von Experimenten zu unterscheiden (vgl. Loe-
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6.1.2.2. Die Abhängigkeit des Makroergebnisses vom Verhalten einzelner
Gruppen

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Marktlogik eine Tendenz zu hoher allo-
kativer E�zienz impliziert, dass das tatsächlich erreichte Niveau aber nicht unabhängig
davon ist, wie sich die einzelnen Akteure verhalten, d.h. das Maximum mitunter nur
erreicht wird, wenn streng rationale Agenten den Markt bevölkern. Ein naheliegender
nächster Schritt ist, zu untersuchen, inwiefern dieses Resultat bei heterogenen Agenten
zu modi�zieren ist: Reicht es zum Erreichen allokativer Optima aus, einen bestimmten
Anteil oder eine Mehrheit streng maximierender Akteure im Markt zu haben, oder kann
umgekehrt bereits ein kleiner Anteil beschränkt rationaler Akteure gegenüber einer nach
klassischen De�nitionen rationalen Mehrheit das Marktgleichgewicht deutlich beein�us-
sen? Oder, um Keynes (1936, S. 150) aufzugreifen: sind diejenigen, welche tatsächlich
eine vollständige Berechnung und Abwägung der Problemsituation anstellen, so sehr in
der Minderheit, dass ihr Verhalten das Aggregatsergebnis nicht erheblich beein�usst?
In Schumpeters Theorie sowie durch diese geprägten evolutorischen Ansätzen ist die

Antwort auf die Frage, ob einzelne, also auch beschränkt rationale Wirtschaftssubjekte,
das Aggregatsergebnis beein�ussen können, recht einfach: Der Pionierunternehmer, ein
nicht herkömmlich nutzenmaximierend agierendes Individuum, tritt durch seine Hand-
lung die gesamtwirtschaftliche Entwicklung los. Ein anderes Bild zeigt sich in orthodoxen
allgemeinen Gleichgewichtsmodellen neuklassischer oder neukeynesianischer Standard-
theorie, in denen die Relevanz individuellen Verhaltens kritischer gesehen wird. Innerhalb
dieses Paradigmas wurde die Frage am Beispiel idealisierter Märkte seit Mitte der 1980er-
Jahre in mehreren Arbeiten theoretisch diskutiert. Russell und Thaler (1985 und 1987;
ferner Berry 1987) zeigen, dass Rational-Choice-Akteure allein keine �rationalen� Prei-
se gewährleisten, wenn gleichzeitig Individuen den Markt bevölkern, welche von diesem
Standard abweichen. In einer grundlegenden Arbeit verweisen Akerlof und Yellen (1985a)
darauf, dass schon ein geringer Anteil vom Standard Rationaler Erwartungsbildung ab-
weichender Agenten zu merklich unterschiedlichen Makroergebnissen führt. Da dieser Ef-
fekt bereits auftritt, wenn die individuellen Nachteile der entsprechenden Akteure relativ
gering sind, sprechen Akerlof und Yellen (1985a; 1985b) von �near-rational� Verhalten,
welches auf gesamtwirtschaftlicher Ebene merkliche Abweichungen bzw. Schwankungen
hervorruft (siehe auch Akerlof und Yellen 1987, S. 140): Bspw. lässt sich eine nominale
Rigidität über Menükosten oder Geldillusion begründen, welche dann als Ausgangspunkt
der Erklärung nachfrageseitig beein�usster Konjunkturzyklen dienen kann (vgl. Akerlof

wenstein 1999, S. F26): Interne Validität bezeichnet die Möglichkeit, kausale Beziehungen aus dem
Experiment abzuleiten, externe Validität, wie gut diese generalisiert und auf die Grundgesamtheit
(d.h. die reale Welt) übertragen werden können. Die in diesem Unterabschnitt bislang aufgegri�enen
experimentellen Arbeiten neigen dazu, mehr Wert auf interne denn externe Validität zu legen (z.B. in
Form idealisierter, zentraler Auktionsmärkte, der verwendeten induced value method etc.), sodass die
Ergebnisse nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können (vgl. Loewenstein 1999, S. F26 sowie
ferner Heiner 1985). Die Diskussion um das Konzept ökologischer Rationalität (Unterabschnitt 5.1.3)
verweist zudem darauf, dass zur Beobachtung der auÿerhalb des Labors ablaufenden Prozesse die
experimentelle Umwelt die Informationsstrukturen der realen Welt möglichst genau abbilden sollte
(vgl. Hertwig und Ortmann 2005 sowie ferner Ortmann und Gigerenzer 1997).
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und Yellen 1987, S. 138; Fehr und Tyran 2001). Der E�ekt eines gegebenen Anteils solcher
�nahezu rationaler� Agenten ist dabei umso gröÿer, wenn strategische Komplementari-
täten vorliegen (vgl. Haltiwanger und Waldman 1985; 1989; Fehr und Tyran 2005, S.
45 �.). Auch in leicht modi�zierten Standardmodellen genügt es also bereits, dass nur
ein Teil der Agenten von der Rational-Choice-Norm abweicht, um einen E�ekt auf das
Aggregat zu zeitigen�beschränkte Rationalität beein�usst demnach grundsätzlich das
Makroergebnis.
Neben dieser theoretischen Analyse beschäftigen sich auch unterschiedliche empirische

Arbeiten mit dem Zusammenhang zwischen individueller Rationalität und Makroergeb-
nissen. Camerer (1987) kommt auf Grundlage experimenteller Untersuchungen zu weniger
eindeutigen Resultaten, die zwar systematische individuelle Abweichungen von Rationa-
litätsnormen aufzeigen, aber keine zwingenden Auswirkungen auf das Aggregat. Dabei
ist aber zu erwarten, dass die Relevanz individueller Abweichungen bei geringen Anrei-
zen (z.B. zu Arbitrage) und selten vorgenommenen Entscheidungen höher ausfällt (vgl.
Camerer 1987, S. 995). Fehr und Tyran (2005) bestätigen Akerlof und Yellen (1985a)
grundsätzlich, zeigen aber auch, dass die umgekehrte Logik gelten kann�also dass schon
ein kleiner Anteil optimierender Agenten groÿen Ein�uss auf das Makroergebnis hat: Das
genaue Resultat hängt vom spezi�schen Marktumfeld und der untersuchten Transaktion
ab. In den meisten Fällen werden Marktkräfte nicht verhindern können, dass individu-
elle Rationalitätsabweichungen einen Eindruck auf der Makroebene hinterlassen (Fehr
und Tyran 2005, S. 64). Da individuelles Verhalten auch Anpassungsprozesse zwischen
Gleichgewichten beein�usst, gilt dies insbesondere bei multiplen Gleichgewichten bzw.
der Selektion dazwischen (vgl. Fehr und Tyran 2004; 2005, S. 52 �.).
Der Ein�uss nicht der Rationalitätsnorm entsprechenden Verhaltens im spieltheoreti-

schen Kontext mit strategischen Komplementaritäten lässt sich anhand von empirischen
Tests des keynesschen �Schönheitswettbewerbs� nachweisen: Nagel (1995) und Thaler
(1998) untersuchen experimentelle Spiele, in welchen Teilnehmer eine Zahl zwischen 0
und 100 bestimmen sollen, und derjenige einen Preis gewinnt, welcher am nächsten an
einem Anteil 0 < p < 1 der durchschnittlich geschätzten Zahl liegt (was den Spielern
bekannt ist). Dabei zeigt sich, dass keinesfalls alle Spieler die potentiellen Abwägungen
der anderen konsequent berücksichtigen, weshalb nicht die theoretisch eindeutige gleich-
gewichtige Lösung 0 geschätzt wird, sondern bspw. bei p = 2/3 am häu�gsten 33 und
22, d.h. dass nur wenige Schritte berechnet werden (siehe Camerer 1997a, S. 180) sodass
sich ein zweistelliger Durchschnitts- und Siegwert ergibt (vgl. Thaler 2000, S. 134 f. sowie
Camerer 2003, S. 1674). In dieser Situation würde auch ein streng rational handelnder
Akteur, dem das Verhaltensmuster der anderen bekannt ist, einen von 0 abweichenden
Wert wählen, um zu gewinnen.

In der Praxis auÿerhalb des Labors werden also nur selten Umstände vorliegen, in de-
nen das Marktergebnis von den Spezi�ka individuellen Verhaltens unabhängig bleibt (vgl.
Russell und Thaler 1985; 1987). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Di�erenzen zwi-
schen den unterschiedlich handelnden Akteuren gibt: Choi et al. (2011) zeigen empirisch,
dass Individuen, welche eher im Einklang mit konsistenten nutzenmaximierenden Strate-
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gien agieren, im Zeitverlauf ein gröÿeres Vermögen akkumulieren.226 Damit stellt sich die
Frage der langfristigen Entwicklung. Vertreter der These, dass das Aggregatsverhalten
einer Ökonomie tendenziell unabhängig von möglichen Rational-Choice-Abweichungen
der diese bevölkernden Individuen beschrieben werden kann, verweisen entsprechend auf
die dynamische Perspektive: Demnach kann es sein, dass Divergenzen wie die von Aker-
lof und Yellen (1985a) beschriebenen nur kurzfristig und vorübergehend auftreten, wenn
über evolutionär, wie natürliche Selektion wirkende Arbitrage- und Lernprozesse langfris-
tig die Gruppe �rationaler� Akteure die andere verdrängt bzw. zu strenger Rationalität
zwingt.
Dieses bereits von Alchian (1950) diskutierte evolutorische Argument einer Art �öko-

nomischen natürlichen Selektion� verweist auf das Postulat, Individuen mögen aus ihren
Fehlern lernen und sie entsprechend nicht unendlich oft begehen (oder ansonsten aus dem
Markt ausscheiden)�sodass, wie bspw. bei Sargent (1993), langfristig eine Art Rationale-
Erwartungs-Gleichgewicht zumindest approximativ erreicht werden würde (siehe auch
Evans und Honkapohja 2001; 2011). Grundsätzlich beruht ein solcher Prozess auf zwei
Stützpfeilern: einerseits der Lernfähigkeit der Akteure, und andererseits der Möglichkeit
zur (relativ) reibungslos ablaufenden Arbitrage auf den Märkten, auf denen die evo-
lutionäre Selektion statt�nden soll. Die folgenden Absätze werden beide Punkte näher
erläutern und kritisch diskutieren.

6.1.2.3. Das Lernpotential beschränkt rationaler Individuen in einer
unsicheren Umwelt

Die individuelle Lernfähigkeit hängt wiederum abermals von zwei Faktoren ab: Einer-
seits der Geschwindigkeit, mit der neue Informationen aufgenommen und verarbeitet
werden, und andererseits der Geschwindigkeit, mit der sich strukturelle Zusammenhänge
in der Umwelt (z.B. das Modell der Volkswirtschaft) ändern. Selbst wenn Lernprozesse
sehr schnell vonstatten gehen und häu�g wiederholbare Entscheidungen betro�en sind,
können möglicherweise nie Rationale Erwartungen gebildet werden, wenn sich die Ent-
scheidungsumwelt noch schneller verändert, als der Agent imstande ist, sie zu verstehen
(siehe bspw. Shiller 1978, S. 39). In klar de�nierten Experimenten lassen sich zwar wirk-
same Lernprozesse hin zu stärker mit der Theorie rationaler Entscheidungen konformem
Verhalten dokumentieren (vgl. z.B. List 2001; 2003 sowie ferner 2004), aber auÿerhalb
des Labors sind viele Entscheidungen selten identisch�sofern sie überhaupt häu�ger ge-
tro�en werden, und nicht wie bspw. die Wahl des Studiengangs, der Kauf eines Autos,
Hauses oder der Abschluss einer Rentenversicherung nur in geringer Fallzahl auftreten
(vgl. Haltiwanger und Waldman 1985, S. 327; Conlisk 1996b, S. 683; Camerer 1997b,
S. 318 f.; Thaler 2000, S. 135 f.). Zudem sind Lernprozesse oft durch ein hohes Maÿ an

226Auf Grundlage des Critical Cost E�ciency Index von Afriat (1972) kommen Choi et al. (2011, S. 4)
zum Ergebnis, dass Haushalte einen durchschnittlichen individuellen Vermögensverlust von knapp
12% dadurch erleiden, dass sie nicht vollkommen konsistent bzw. im Einklang mit Nutzenmaximie-
rung agieren. Die Frage, welche Anstrengungen für eine Verbesserung hin zu gröÿerer Übereinstim-
mung mit dem Erwartungsnutzenstandard unternommen werden müssten, ob konsistenter agierenden
Haushalten also insgesamt ein Nettovorteil entsteht (vgl. Unterabschnitt 6.1.3), wird von Choi et al.
(2011) allerdings nicht diskutiert.
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Kontextabhängigkeit gekennzeichnet, und können daher nicht ohne weiteres auf ähnli-
che Situationen übertragen werden (vgl. Cohen und Bacdayan 1994; Nelson und Winter
2002, S. 32).227

Diejenigen Entscheidungen, welche sich replizieren lassen und daher das gröÿte Po-
tential für Lerne�ekte bieten, sind damit keinesfalls die theoretisch wie praktisch inter-
essantesten oder insgesamt relevantesten (vgl. Loewenstein 1999, S. F28). Ferner laufen
Lernprozesse aufseiten des Individuums keineswegs stets und von selbst ab, es besteht
kein Automatismus, der eine entsprechende Wirkung zeitigt (vgl. Tversky und Kahne-
man 1986, S. S274). Selbst wenn Lernprozesse möglich sind und statt�nden, bedeutet
dies noch nicht, dass Agenten ihr Verhalten mehr und mehr den Normen der Theorie
rationaler Entscheidungen anpassen, denn bereits adaptiv-imitierende Strategien stellen
eine Form des Lernens dar.228 Der Aufwand, um eine den Kriterien des satis�cing oder
ökologischer Rationalität entsprechende Strategie zu erlernen, ist sicherlich geringer (und
deren Attraktivität höher, gerade wenn Kosten des Nachdenkens relevant sind) als der,
den Axiomen der Rational Choice zu genügen. Eine Volkswirtschaft kann deshalb auch
langfristig sowohl von optimierenden als auch von adaptiven Individuen bevölkert werden
(siehe Conlisk 1980, S. 276)�mit entsprechend verschiedenen Aggregatsergebnissen.

6.1.2.4. Die Grenzen der Arbitrage

Selbst wenn Individuen nicht ausreichend Lernprozesse durchlaufen, kann der Marktme-
chanismus über Arbitrage dazu führen, dass ihre Abweichungen vom Rationalitätsstan-
dard durch �rationaler� handelnde Akteure ausgenutzt werden, sodass nach und nach ein
Teil der ersten Gruppe aus dem Markt ausscheidet. In diesem Fall gäbe es zwar keine
individuellen Lernprozesse, aber das System würde insgesamt �lernen�, weil infolge der
Selektion die entsprechenden Strategien überleben.
Ob die �besseren�, überlebenden Strategien allerdings zur Theorie rationaler Entschei-

dungen korrespondieren, bzw. ob, wenn der Marktprozess selektiert, tatsächlich nur Opti-
mierer überleben, ist keinesfalls sicher (siehe die Unterabschnitte 6.1.3 und 6.2.5): Bspw.
wird Unternehmen das Überleben nicht erst durch Pro�tmaximierung, sondern schon
durch Erreichen von Pro�ten ermöglicht (vgl. Alchian 1950, S. 218),229 und Berg und
Gigerenzer (2007) zeigen, dass sowohl einzelne Agenten als auch Märkte besser abschnei-
den können, wenn Individuen keine maximierende Strategie verwenden, sondern eine

227Wenn Lernprozesse in Form wiederholter Transaktionen o.Ä. nur bedingt möglich sind, gewinnen auch
andere Probleme, die zunächst unabhängig von der individuellen Rationalität sind, an Bedeutung,
so z.B. asymmetrische Information, die zu adverser Selektion führen kann (vgl. Akerlof 1970).

228Und Imitation bzw. Nachahmung ist in allgemeiner evolutorischer Perspektive eine überaus vorteilhafte
Strategie (vgl. Pennisi 2010 und Rendell et al. 2010).

229Einschränkend ist zumindest bzgl. dieses Arguments darauf hinzuweisen, dass es in reiner Form nur bei
Eigen�nanzierung gilt�ansonsten könnte Finanzarbitrage nicht-pro�tmaximierenden Unternehmen
Kapital entziehen. Auch dabei gelten jedoch die im weiteren Verlauf genannten Einschränkungen.
(Und ferner kann auch auf Kapitalgeber ein ähnliches Argument angewandt werden: Wenn diese
eine satis�cing Strategie verfolgen und bereits bei der Verzinsung, welche ihnen die Bereitstellung
von Kapital an ein Unternehmen erbringt, das positive statt maximaler Pro�te erwirtschaftet, ihr
aspiration level erreichen, würde keinesfalls zwingend Kapital abgezogen.)
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zufriedenstellende (satis�cing). Selbst wenn die Selektion aber prinzipiell zu optimieren-
dem Rational-Choice-Verhalten führen würde,230 ist noch die bedeutende zweite Frage
zu beantworten, in welchem Umfang das Funktionieren der Arbitrage diesen Prozess
erlaubt�denn reibungslose Arbitrage setzt letztlich vollkommen �exible Märkte voraus,
und ist daher sehr skeptisch zu sehen (wie z.B. bei Shleifer und Vishny 1997; Shleifer
2000). Allgemein gilt: Je weniger schnell und umfassend der Arbitrageprozesse, desto
stärker ist der potentielle Ein�uss von bestimmten Standards abweichenden Verhaltens
auf das Marktergebnis, und desto gröÿer die Relevanz der Analyse dieses Verhaltens für
wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen auch auf Makroebene.231

Grundsätzlich gilt: nicht jedes Arbitrageverhalten ist für den entsprechenden Händler
unmittelbar gewinnbringend, andererseits aber auf jeden Fall, wie nicht zuletzt auch Key-
nes (1936, S. 156 f.) betonte, mit Kosten verbunden. Eine Bank oder ein Manager, die
gegen den Trend einer spekulativen Blase agieren, büÿen zumindest vorübergehend Kurs-
gewinne ein und gefährden damit womöglich ihre Position als Vermögensverwalter bzw.
auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Scharfstein und Stein 1990; Shleifer und Vishny 1997). Damit
ein bestimmtes Verhalten über Arbitrage �bestraft�, bzw. solche Abweichungen langfristig
korrigiert werden können, muss es jedenfalls einen Akteur geben, der die entsprechende
Möglichkeit erkennt und auch ergreift, was nicht nur die Erfassung der Situation, sondern
auch nötige �nanzielle Mittel in entsprechendem Umfang erfordert. Märkte, insbesondere
perfekt funktionierende, mögen die jeweiligen Anreize für vermeintlich optimales Verhal-
ten bereitstellen (siehe für diese Argumentation z.B. Smith 1991, S. 887 f.), aber die
entsprechende Handlung des Einzelnen muss dennoch nicht zwingend folgen (vgl. Mul-
lainathan und Thaler 2000 sowie Fuÿnote 236 auf Seite 280). Allgemein hängt der Umfang
der Arbitrage daher auch von den Informationsbescha�ungs- und -verarbeitungs-, sowie
allgemein Transaktionskosten, ab.232

Zudem ist bereits in einfachen allgemeinen Beispielen z.B. für den Konsumgütermarkt
fraglich, ob sich überhaupt Arbitragemöglichkeiten ergeben: Denn es ist schwer, einen
Mechanismus zu identi�zieren, über den ein Konsument, der intransitive Präferenzen
aufweist, vom Markt gedrängt werden kann (vgl. Fehr und Tyran 2005, S. 44). Auf
den Arbeitsmarkt bezogen lässt sich auf Simon (1984, S. 49) verweisen, welcher sich
äuÿerst skeptisch zur Frage äuÿert, ob überhaupt von einem Arbeitsmarkt gesprochen
werden könne, da Interaktionen hier nicht als direktes Aufeinandertre�en von Angebot
und Nachfrage verstanden werden können�entsprechend koordiniert nach Okun (1981,

230Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass dezentrale Evolutions- und Selektionsprozesse über Wettbe-
werb auf einem Markt immer nur lokale (besser als) und nicht globale (am besten) Optimierung
gewährleisten können�es handelt sich also jedenfalls um Evolution im üblichen Sinne, nicht dem
Verständnis Jean-Baptiste de Lamarcks entsprechend.

231Selbst reibungslose Arbitrage impliziert langfristige Anpassungsprozesse, wenn Abweichungen vom
Rationalitätsstandard mit geringen relativen Einbuÿen verbunden sind (wie bspw. im Modell von
Akerlof und Yellen 1985b).

232In diesem Zusammenhang lässt sich auch darauf verweisen, dass ein perfektes Marktgleichgewicht nicht
möglich ist, wenn Arbitrageprozesse mit Kosten verbunden sind: Wie Grossman und Stiglitz (1980)
argumentieren, stellt sich ein Gleichgewicht dauerhaft nur ein, wenn Agenten neue Informationen stets
einarbeiten�hierzu müssten aber, solange dabei Kosten anfallen, Arbitragegelegenheiten bestehen,
welche im Gleichgewichtszustand gerade nicht mehr gegeben sind.
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S. 89) eher �unsichtbares Händeschütteln� anstelle der unsichtbaren Hand.
Der dritte wichtige Makromarkt�der Finanzmarkt�gilt am ehesten als der, auf dem

Arbitrage und Selektion durch den Marktprozess wirken können�eine schlechte Geldan-
lage kann theoretisch schnell durch andere Akteure ausgenutzt werden, und der Erwerb ei-
nes faulen Wertpapiers geht mit unmittelbaren Vermögenseinbuÿen einher. Entsprechend
postuliert die von Eugene Fama (1970) aufgestellte Hypothese E�zienter Finanzmärk-
te (e�cient market hypothesis EMH; vgl. zur De�nition genauer Malkiel 1987),233 dass
Vermögenspreise stets e�zient (d.h. konform zum Rationalitätsstandard) alle ö�entlich
bekannten Informationen beinhalten.
Eine populäre Illustration der Implikationen der EMH ist der Schimpanse, welcher

durch zufälliges Werfen von Dartpfeilen auf Aktien ein Portfolio zusammenstellt, und
so durchschnittlich nicht besser oder schlechter agieren könne als der Marktdurchschnitt
(siehe Malkiel 2003, S. 60; 2007). Allerdings kann diese Allegorie weitergedacht werden,
um die Implikationen der Eigenheiten des Akteursverhaltens zu verdeutlichen: Denn es
macht gewiss einen Unterschied, ob ein einzelner Schimpanse zufällig Portfolios aus-
wählt, oder ob der Einzelne oder auch gleich ein ganzes Gehege plötzlich�vereinfacht
gesprochen�den Namen eines Unternehmens als einer Banane ähnelnd emp�ndet, und
daher allein diese Papiere ins Portfolio aufnehmen will. Genau dies entspricht aber dem
systematische Neigungen betonenden behavioralistischen Argument: Wenn individuelle
Abweichungen vom Rational-Choice-Standard nicht zufällig, sondern systematischer Na-
tur sind (wie in Kapitel 5 dokumentiert), beein�ussen sie neben den für die Individuen
resultierenden Unterschieden gewiss das Marktergebnis (vgl. Fehr und Tyran 2005, S.
43).
Entsprechend fällt auch die empirische Evidenz aus: Verschiedene Untersuchungen be-

stätigen zwar den Grundgedanken hinter der EMH, dass Finanzmärkte Informationen
tendenziell korrekt einpreisen, weisen aber insgesamt auf eine Ablehnung ihrer strengen
Form und die Relevanz von durch schwankende Launen getragenem �irrationalem Über-
schwang� als häu�gem Phänomen hin (vgl. z.B. Rosenberg et al. 1985; Summers 1986a;
Akerlof 2002, S. 425; Shiller 1984 und 2005). Auch Beobachtungen wie die hohe Zinsprä-
mie auf Eigenkapital (vgl. Mehra und Prescott 1985) lassen sich nur schwerlich mit streng
rationalen Agenten und e�zienten Vermögensmärkten in Einklang bringen (vgl. Siegel
und Thaler 1997). Trotz Arbitrage sind Entwicklungen auf dem Finanzmarkt also nicht
unabhängig davon, wie die einzelnen Akteure handeln, bzw. wie genau ihr Verhalten zum
Standard der Theorie rationaler Entscheidungen korrespondiert.

Nach der Diskussion in diesem Unterabschnitt bietet sich ein Konsens an, der auch von
Malkiel (2003, S. 61 u. 80) angedeutet und jüngst durch die Verleihung des Wirtschafts-
nobelpreises 2013 an Eugene Fama, Robert Shiller (also zwei �Kontrahenten�) und Lars
Peter Hansen bekräftigt wurde: Die Marktlogik impliziert Prozesse, welche häu�g und
recht unabhängig von der Rationalität der Teilnehmer in Richtung eines Gleichgewichts
mit hoher allokativer E�zienz führen, die aber bei weitem nicht immer ausreichen, um

233Vorgänger sind bereits Gibson (1889) und Bachelier (1900), wobei gerade letzterer von dessen Doktor-
vater Poincaré bzgl. der Übertragbarkeit auf reale Märkte extrem kritisch begutachtet wurde (vgl.
Kirman 2010a, S. 513 f.). Siehe zu den Ursprüngen des Gedankens ferner auch Fox (2009).
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abweichende Bewegungen und Übertreibungen zu verhindern (die instrumentalistische
�as-if�-Methode ist damit endgültig als unzureichend gekennzeichnet). Eine Theorie, wel-
che solche Fälle ausblendet, würde damit auch bedeutende mögliche Ursachen für die
interessanten Phänomene des Konjunkturzyklus und wirtschaftlicher Krisen auÿen vor
lassen�zumindest aber können entsprechende Modelle solche Ereignisse unter Rückgri�
auf Charakteristika des individuellen Verhaltens erklären, und müssen nicht auf uner-
klärte exogene Schocks zurückgreifen.

6.1.3. Die Kosten des Denkens und das Regressproblem

Ein besonders interessantes Argument dafür, warum wirtschaftswissenschaftliche Model-
le beschränkter Rationalität Rechnung tragen sollten, wird von John Conlisk (1988 sowie
1996b; ausführlicher 2001) vehement betont: Da die Wirtschaftstheorie sich mit Knapp-
heit beschäftigt, scheint es nur konsequent, innerhalb eines ökonomischen Modells auch
knappe kognitive Kapazitäten bzw. deren Kosten (�deliberation costs�) zu berücksich-
tigen. Das Grübeln über ein Problem bzw. eine Entscheidungssituation bedingt nicht
nur unmittelbar kognitive Anstrengungen, sondern auch Opportunitätskosten dadurch,
dass die verwendete Zeit anders, zum Einkommenserwerb oder Genuss von Freizeit, hätte
genutzt werden können.
In der aktuellen Literatur �nden sich zwar auch im Mainstream einige Arbeiten, wel-

che diese Komponente zumindest ober�ächlich zu integrieren versuchen und damit die
Annahme Rationaler Erwartungen in der Standardform lockern (vgl. Woodford 2013 für
einen Überblick jüngster Entwicklungen in neukeynesianischen Modellen): Evans und
Ramey (1992) nehmen an, dass Individuen das Modell der Ökonomie kennen, aber zur
Erwartungsbildung einen bestimmten Kostenbetrag leisten müssen. Bei Brock und Hom-
mes (1997) vergleichen Akteure die vergangene Performance eines Prädiktors zur Er-
wartungsbildung mit den bei Verwendung desselben anfallenden Kosten. Eine andere
Herangehensweise wählen Mankiw und Reis (2002; 2010; daneben Reis 2006a; 2006b).
In diesen Modellen wird die auf Calvo (1983) zurückgehende und in neukeynesianischen
Standardmodellen (wie Clarida et al. 1999) das Preisanpassungsverhalten bestimmende
Lotterie durch einen Prozess der zufälligen Informationsverteilung unter den Agenten
ersetzt. Neue Informationen stehen nicht sofort allen Agenten zur Verfügung, sodass ein
Teil auf alte Informationen zurückgreift. Eine Erweiterung inkorporiert Kosten für die
Modellverarbeitung in diesen Rahmen, wobei die Kosten als �xer prozentualer Anteil
der Firmenerlöse beschrieben werden. Sims (1998; 2003; 2006; 2009a; 2009b) verwen-
det das aus dem IT-Bereich entlehnte Konzept der �Shannon's capacity�, um eine obere
Grenze für die Informationsverarbeitungskapazität zu modellieren. Zudem treten bei der
Informationsverarbeitung Kosten auf, sodass das Maximierungsproblem darin besteht,
die richtigen Signale zu verarbeiten. Die Menge der verarbeiteten Information wird hier
theoretisch endogen bestimmt.
Grundsätzlich zeigen diese Modelle, dass die e�ektivste Lösungsstrategie�bspw. die

bestmögliche (genaueste) In�ationserwartung�nicht die e�zienteste Option sein muss,
da sie nur durch höhere Kosten des Nachdenkens erfahren werden kann. Daraus ergibt
sich ein Entscheidungsproblem höherer Ordnung. Charakteristisch für die genannten Mo-
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delle ist aber, dass die Kosten des Nachdenkens und der Informationsbescha�ung (bzw.
der Erwartungsbildung) per Annahme gut vorhersehbar sind und daher lediglich in das�
wohl strukturiert und übersichtlich bleibende�Problem als weitere bei der Optimierung
zu berücksichtigende Restriktion integriert werden.234 Darin spiegelt sich der substan-
tielle, das Ergebnis betrachtende Rationalitätsbegri� wider, welcher im Gegensatz zum
prozeduralen nicht diskutiert, wie gut verwendete Entscheidungsstrategien die knappen
kognitiven Kapazitäten nutzen (vgl. Simon 1978a, S. 504; 1978b, S. 9).235 Diese Herange-
hensweise verkennt jedoch den fundamentalen Unterschied, den Kosten des Nachdenkens
gegenüber anderen Aufwendungen aufweisen, und die Implikationen, die sich daraus er-
geben.
Die Problemlösung wird allgemein von zwei miteinander zusammenhängenden Fakto-

ren beein�usst, wenn Individuen nicht ohne Aufwand beliebig viele Informationen ein-
holen und verarbeiten können: Einerseits besteht, bevor ein Problem bearbeitet wurde,
Unsicherheit darüber, wie viele Informationen zur Lösung verwendet, aufgearbeitet und
analysiert werden müssen. Die Anstrengungen, welche zur Lösung erforderlich sind, kön-
nen im Voraus nicht exakt bestimmt werden (besonders, wenn erst noch ein Lösungsweg
zu �nden ist). Andererseits besteht anfangs ebenso wenig Sicherheit darüber, ob eine
bestimmte Lösung eines Problems (insbesondere, wenn mehrere möglich sind), bspw. ei-
ner Investitionsentscheidung, tatsächlich den gewünschten E�ekt nach sich zieht (d.h.
optimal, oder zumindest zufriedenstellend, ist). Entscheidungsträger können also ex an-
te nicht genau abschätzen, ob die ungewissen Anstrengungen durch ebenfalls ungewisse
Vorteile kompensiert werden: Wäre das Ergebnis des Nachdenkens im Voraus bekannt,
wäre das Nachdenken gar nicht erst nötig (vgl. Conlisk 1996a, S. 234). Die tatsächlich
angefallen Denkkosten sowie die möglichen Früchte dieser Anstrengung können erst ex
post genau abgewogen werden.
Optimierungsmodelle gehen aber davon aus, dass Entscheidungsträger ebendiese bei-

den Komponenten vergleichen, denn anders könnten sie keine entsprechende Strategie
wählen. Dies führt zum bereits beschriebenen Entscheidungsproblem höherer Ordnung,
und, wie sich schnell zeigt, aufgrund der Besonderheit der Kosten des Nachdenkens zu
einem erstmals von Winter (1964, S. 252) beschriebenen in�niten Regress (vgl. Conlisk
1996b, S. 686 �.; Elster 1998, S. 59): Will der Entscheidungsträger im Voraus abwägen,
wie viel Denkanstrengung er in die Lösung eines Problems investieren soll, erfordert die-

234Diesen Weg verfolgen z.B. auch Akerlof und Yellen (1985a; 1985b; 1987) bei ihrer Beschreibung �nahe-
zu rationalen�, aber optimierenden Verhaltens. Die Optimierung unter Nebenbedingungen �ndet sich
häu�g auch bzgl. der Informationssuche modelliert, wie bei Stiglers (1961) zunehmend teurer wer-
dender Suche nach Gebrauchtwagen, welche entsprechend einer optimalen Regel an einem gewissen
Punkt beendet wird. Für dieses Beispiel gelten die im Folgenden dargestellten Einwände ebenfalls
(vgl. Gigerenzer und Selten 2001, S. 5). Letztlich stellt sich auch hier die Frage, wie die optimale
Regel hergeleitet wird, z.B. welche Informationen zur Bestimmung derselben zu sammeln wären�
und warum ein Entscheidungsträger, der das �einfache� Modell nicht lösen kann, das erweiterte lösen
können sollte (vgl. Conlisk 1996b, S. 689).

235Ein anderes Bild �ndet sich in der sicherlich ebenfalls den Wirtschaftswissenschaften zuzuordnenden
Organisations- und Managementforschung, in welcher die Suche nach Algorithmen, welche mit weni-
gen Rechenschritten auskommen und somit die in der Realität bestehenden Kosten- und Zeitrestrik-
tionen berücksichtigen�damit also die Beschäftigung mit prozeduraler Rationalität�ein zentrales
Forschungsinteresse darstellt (vgl. Simon 1978a, S. 494 �.).
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ser Prozess wiederum selbst eine entsprechende Überlegung (in der Terminologie von Day
und Pingle 1991 �economizing economizing�). Also müsste auch hierüber, das erweiter-
te Optimierungsproblem betre�end, eine Abwägung erfolgen�sowie über die Abwägung
über die Überlegung zweiter Ordnung, etc. etc. Es resultiert eine unendliche Reihe, und
mit jedem weiteren Schritt wird das Entscheidungsproblem keinesfalls zwingend leichter
(vgl. Simon 1987b, S. 244; Selten 1991, S. 5): Es kann nicht allgemein gesagt werden, dass
die zusätzlichen Denkkosten jedes weiter übergeordneten Problems gegen 0 konvergieren,
sodass die zur optimalen Lösung insgesamt nötigen Anstrengungen endlich wären.
Kosten des Nachdenkens unterscheiden sich also fundamental von allen anderen Kos-

ten, die in einem Optimierungsprozess anfallen, denn ihre Berücksichtigung verursacht
selbst wieder zusätzliche Kosten. Daher sind sie nicht mit einem vollständigen Opti-
mierungsmodell vereinbar (vgl. Ando 1979, S. 86; Arrow 2004, S. 51 f.).236 Aus diesem
Dilemma sind zwei Auswege möglich: Der erste nimmt an einem Punkt (in den vor-
her illustrierten Modellen: für das Kernproblem) bestimmte und bekannte Kosten des
Nachdenkens an. Dies erlaubt es, das Optimierungsprinzip beizubehalten, berücksichtigt
Kosten des Nachdenkens aber bestenfalls ober�ächlich, in jedem Fall inkonsistent. Die
zweite Möglichkeit ist die Aufgabe des Optimierungsprinzips zugunsten einer satis�cing-
Strategie, welche zumindest an irgendeinem Punkt auf heuristische Entscheidungsme-
thoden zurückgreift, um bspw. die Zeit, die in die Lösung des Problems gesteckt werden
soll, festzulegen (siehe bereits Radner 1975, S. 254). Zumindest anfangs ist dies eine in-
tuitive Entscheidung, bei wiederholten ähnlichen Entscheidungssituationen können im
Zeitverlauf einfache adaptive Verhaltensregeln (z.B. zur Erwartungsbildung) und damit
zusammenhängende Lernprozesse im weiteren Sinne Anwendung �nden. Dies ermöglicht
dann zumindest bei wiederholbaren bzw. bei mehrmaligem Auftreten sehr ähnlicher Pro-
blemsituationen zunehmend bessere Ergebnisse.237

236Auch empirisch kann die These, dass individuelle Akteure tatsächlich unter der Restriktion (und da-
mit implizit Berücksichtigung) von Kosten des Nachdenkens optimieren, nicht bestätigt werden, weil
beobachtete Abweichungen vom Rationalverhaltensmodell, anders als z.B. bei Smith und Wakker
(1993a; 1993b) dokumentiert und argumentiert, in vielen Situationen nicht durch entsprechende An-
reize eliminiert werden können: Vgl. z.B. Grether und Plott (1979), sowie als direkte Reaktion und
Ergänzung hierauf Pommerehne et al. (1982) und einschränkend Reilly (1982); ferner Grether (1980;
1992, S. 54), Tversky und Kahneman (1983), Slovic und Lichtenstein (1983), Kachelmeier und She-
hata (1992) und direkt dazu Tversky und Kahneman (1992, S. 315 f.), sowie für einen Überblick
unter Berücksichtigung von insgesamt 74 Experimenten Camerer und Hogarth (1999, S. 33). Erhöhte
Anreize können dazu beitragen, dass mehr Kosten des Nachdenkens im Hinblick auf die Entschei-
dung aufgewendet werden�müssen dies aber nicht. Denn grundsätzlich gilt, dass das bloÿe Vorliegen
monetärer Anreize nicht automatisch alle anderen Motive bzw. Impulse beseitigt�insbesondere auch
in einem experimentellen Kontext (vgl. Loewenstein 1999, S. F31). Das Funktionieren von Anrei-
zen setzt nicht nur voraus, dass diese positiv wahrgenommen werden, sondern auch, dass Individuen
entsprechend darauf reagieren, d.h. alternative, fehlervermeidende Strategien besitzen und anwen-
den können (vgl. Larrick 2004, S. 321 f.). Anreize monetärer oder ähnlicher Art können zwar dazu
beitragen, Leichtsinnsfehler zu minimieren, dies gilt jedoch nicht für kognitive Illusionen infolge der
Verwendung von Heuristiken (vgl. Arkes 1991). Wie Tversky und Kahneman (1986, S. S274) beto-
nen, hängt das Potential von Anreizen, solche Fehler zu korrigieren, in hohem Maÿe von der Art des
Fehlers ab und kann daher keinesfalls als grundsätzlich gegeben angenommen werden.

237Ein anhand der Bildung von In�ationserwartungen skizziertes Beispiel �ndet sich in Abschnitt 3 bei
Geiger und Schwarzer (2011). Für einige hiervon unabhängige, aber in die selbe Richtung weisende
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Die Situation, die sich bei Berücksichtigung der Kosten des Nachdenkens ergibt, be-
schrieb bereits Knight (1921, S. 67, Fn.) mit den Worten �[i]t is evident that the rational
thing to do is to be irrational, where deliberation and estimation cost more than they
are worth.� Allerdings hat die Diskussion zu ökologischer Rationalität gezeigt (Unterab-
schnitt 5.1.3), dass nicht klassischen Rationalitätsnormen entsprechendes Verhalten kei-
neswegs zwingend als �irrational�, insbesondere nicht als unvernünftig, bezeichnet werden
kann. Dies gilt insbesondere, wenn Weniger-ist-mehr-E�ekte (siehe Unterabschnitt 5.3.1)
auftreten, sodass der klassische Zielkon�ikt zwischen höherer Präzision und verminder-
tem Aufwand zumindest stellenweise entfällt: In solchen Situationen ist es denkbar, dass
nicht-optimierende Entscheidungsstrategien die e�zienteste Lösung darstellen. Insgesamt
stellt die Berücksichtigung der Kosten des Nachdenkens damit ein deutliches Argument
für die Modellierung beschränkter Rationalität und entsprechender Verhaltensweisen dar.
Wie Conlisk (1996b, S. 691) feststellt: �Deliberation costs and bounded rationality, like
elephants in a living room, are sometimes just too much to ignore.�

6.1.4. Zusammenfassung: Argumente für beschränkte Rationalität

Jede wirtschaftswissenschaftliche Theorie, die in irgendeiner Form individuelle Akteu-
re berücksichtigt, tri�t immer, zumindest implizit, Verhaltensannahmen. Diese mögen
manchmal versteckt in den Parametern und häu�g nicht o�en erklärt oder begründet
sein, aber doch stellen sie einen grundlegenden Bestandteil der Modelle dar. Die em-
pirische und theoretische Literatur zu menschlichem Verhalten bei der Bewertung und
Entscheidung hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht und eignet
sich daher immer mehr, um ebensolche Parameter näher zu spezi�zieren. Die folgende
Liste aus vier Argumentkomplexen (in Anlehnung an Conlisk 1996b und 2001) fasst die in
den vorigen drei Unterabschnitten diskutierten Argumente für die Konstruktion solcher
Modelle mit beschränkter Rationalität zusammen.

1. Die empirische Evidenz zeigt die Unzulänglichkeit traditioneller ökonomischer Ver-
haltensannahmen wie der Rational Choice oder Erwartungsnutzentheorie auf.
In Kapitel 5 wurde auf umfassender empirischer Grundlage gezeigt, dass beschränkt
rationale Individuen in vielen Entscheidungskontexten systematisch und damit pro-
gnostizierbar gegen die Standardaxiome normativer Rationalitätskriterien, insbe-
sondere auch Invarianz, verstoÿen: Individuen bilden ihre Präferenzen vom Kontext
und ihrem aktuellen Referenzpunkt abhängig, reagieren asymmetrisch auf posi-
tive und negative Veränderungen hiervon, und machen systematische Fehler bei
der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten, nicht nur über unsichere Zukunftszu-
stände. Insgesamt sind beschränkt rationale Individuen keine globalen Maximie-
rer, welche unter Berücksichtigung aller (relevanten) Informationen eine optimale
Entscheidung tre�en, sondern handeln vielmehr auf Grundlage unvollständiger In-
formationen mithilfe heuristischer Regeln. Dieses Verhalten muss zwar keinesfalls
�irrational� sein, sondern kann vielmehr eine vernünftige Reaktion auf die limitier-

experimentelle Ergebnisse, vgl. Lambsdor� et al. (2011). Siehe Thomas (1999, S. 133) zur empirischen
Relevanz adaptiver Erwartungsbildung.
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ten eigenen Kapazitäten und die Struktur der Umwelt darstellen�allerdings erfas-
sen traditionelle Rationalitätsbegri�e diese Tatsache im Gegensatz zu Konzepten
beschränkter sowie insbesondere ökologischer Rationalität nur sehr ungenügend.

2. Die üblichen Argumente für unbeschränkte Rationalität sind nicht überzeugend und
lassen sich genauso als Argumente gegen unbeschränkte Rationalität au�ühren.
Weiterführend wurde in Unterabschnitt 6.1.2 gezeigt, dass individuell �irrationa-
les� Verhalten, selbst wenn es eine Minderheit der wirtschaftlichen Akteure kenn-
zeichnet, das Marktergebnis deutlich beein�ussen kann, und dass selbst Lernen
und Arbitrage solches Verhalten nicht vollständig verdrängen können. Auch rein
methodologisch hält Friedmans �as-if�-Hypothese einer genaueren Prüfung nicht
stand, wie in Unterabschnitt 6.1.1 gesehen: Modelle unbeschränkter Rationalität
sind nicht zwingend sparsamer als solche beschränkter Rationalität, da erstere viel
umfassendere Hilfsannahmen erfordern.

3. Gute ökonomische Modelle sollten die Kosten des Nachdenkens nicht vernachlässi-
gen.
Die Überlegungen im Zuge einer Entscheidung verursachen kognitive Kosten bzw.
zumindest Opportunitätskosten, und die Berücksichtigung aller relevanten Kosten�
oder allgemeiner: knapper Ressourcen�ist ein Gütekriterium ökonomischer Model-
le. Aufgrund des in�niten Regresses sind global optimierende Strategien allerdings
unmöglich, was eine weitere theoretische Begründung für heuristische Entschei-
dungsalgorithmen darstellt.

4. Modelle beschränkter Rationalität eignen sich in vielen Situationen zur Erklärung
empirischer Beobachtungen.
Die vorausgegangenen Ausführungen haben Verletzungen klassischer Rationalitäts-
normen wie die der Erwartungsnutzentheorie aufgezeigt. Dabei wurde zwar bereits
angedeutet, aber eher abstrakt gezeigt, wie diese Ergebnisse zur Erklärung spezi�-
scher ökonomischer Phänomene herangezogen werden können. Dies stellt den zen-
tralen Untersuchungsgegenstand des weiteren Verlaufs dieser Arbeit dar: Zunächst
wird der folgende Unterabschnitt 6.1.5 erörtern, an welchen Stellen die realisti-
scheren Modellierungen des individuellen Akteurs ökonomische Modelle bereichern
können. Abschnitt 6.2 wird darauf aufbauend bisherige verhaltensökonomische Ar-
beiten vorstellen und kritisch beleuchten, bevor Abschnitt 6.4 entsprechende Ein-
sichten schlieÿlich in ein Konjunkturmodell integriert.

6.1.5. Psychologisch fundierte Wirtschaftswissenschaft: Chancen einer
interdisziplinären Perspektive

Die Diskussion in diesem Abschnitt hat gezeigt, dass Entwicklungen im Aggregat nicht
unabhängig davon gesehen werden können, wie sich Individuen�insbesondere beschränkt
rationale�verhalten. Die Integration von Einsichten aus der kognitiven Psychologie in
die Wirtschaftswissenschaft erscheint daher als vielversprechendes Unterfangen. Wenn-
gleich vonseiten mancher ökonomischer Theoretiker die Relevanz psychologischer Ansätze
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kritisch gesehen wird, ist deren Tragweite doch enorm. Sofern ein umfassendes Bild des
wirtschaftlichen Prozesses modelliert werden soll, muss nicht nur das System, sondern
müssen auch dessen Elemente berücksichtigt werden. Gerade hier stellen behavioralis-
tische Modelle dann einen Fortschritt gegenüber solchen mit Rationalen Erwartungen
dar (vgl. Frydman und Phelps 2013, S. 12). Besonders Konjunkturerklärungen sind, wie
bereits in Kapitel 3 gesehen, kaum ohne Rückgri� auf von herkömmlichen Rationalitäts-
standards abweichendes Individualverhalten möglich (Simon 1986, S. 217): �Neoclassical
theory, either with or without the assumption of rational expectations, cannot explain
the phenomenon of the business cycle.� Entsprechend wies auch Kenneth J. Arrow auf
die nicht wegzudiskutierenden Vorteile der alternativen Perspektive hin, indem er zum
von Kahneman und Tversky herausgegebenen Sammelband Choices, Values, and Frames
(2000a, S. i) bemerkte:

Daniel Kahneman and Amos Tversky have started a new perspective on the
traditional economic categories of choice, decision and value. A series of
experimental studies by them and others have rejected traditional assump-
tions of rationality. Even more importantly, these scholars have developed
alternative generalizations with signi�cant predictive power and have found
empirical veri�cation for them.

Diese Ergebnisse nun in wirtschaftswissenschaftlichen, insbesondere Makromodellen, zu
integrieren, stellt den notwendigen und interessanten nächsten Schritt dar. Grundsätzlich
sind dabei zwei Ansatzpunkte möglich, welche sowohl im folgenden Abschnitt mit Bei-
spielen versehen, als auch in der Modellformulierung in Abschnitt 6.4 aufgegri�en werden
(dort vornehmlich der dynamische Blickwinkel):

1. Komparativ-statische Perspektive: werden die Gleichgewichtszustände verschiede-
ner Ökonomien bzw. einer Ökonomie zu unterschiedlichen Zeitpunkten verglichen,
kann untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Lage des Gleichge-
wichts und bestimmten Charakteristika, z.B. Verhaltensdispositionen und deren
Verteilungen, in der Bevölkerung besteht.

� Die Arbeiten von Akerlof und Yellen (insbesondere 1985a) haben gezeigt, dass
bereits kleine Änderungen in der �Rationalität� ökonomischer Akteure signi�-
kant andere Gleichgewichte implizieren können. Eine Volkswirtschaft mit aus-
schlieÿlich rationalen Agenten (im Sinne der Theorie rationaler Entscheidun-
gen) hätte also ein anderes langfristiges Gleichgewicht als eine andere, in der
Individuen z.B. geringe In�ationsraten vernachlässigen.

� Dies lässt sich auch an interindividuellen Vergleichen belegen. So zeigen Choi
et al. (2011), dass Unterschiede in der Qualität individueller Entscheidungen,
welche z.B. mit der individuellen Intelligenz zusammenhängen, zu deutlichen
Unterschieden im erlangten Vermögen führen können.

� An der Grenze zur dynamischen Perspektive hat die Diskussion der Frage, in-
wiefern eine Form der Marktrationalität besteht, welche individuelle Akteure
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disziplinieren kann, das Ergebnis gebracht, dass insbesondere bei Transak-
tionen und Märkten der realen Welt aus verschiedenen Gründen nicht die
Bedingungen vorliegen, die gewähren würden, dass langfristig allein streng
rationale Nutzenmaximierer die Volkswirtschaft bevölkern. Der Markt allein
kann Eigenheiten des individuellen Verhaltens also nicht vollständig durch
�Marktrationalität� kompensieren.

2. Die dynamische Perspektive geht der Frage nach, wie sich Volkswirtschaften im Zu-
ge unterschiedlicher Handlungen�z.B. eines beschränkt rationalen Unternehmers
anstelle eines vollkommenen rationalen Anlegers�entwickeln, wie die Anpassungs-
prozesse aussehen und welche unterschiedlichen Gleichgewichte hieraus resultieren
können.

� Selbst wenn streng optimierende Agenten langfristig die Ökonomie hin zu
einem Gleichgewicht bewegen, können die Handlungen beschränkt rationaler
Akteure den Verlauf des Anpassungsprozesses erheblich beein�ussen. Dies hat
insbesondere dann dauerhafte Konsequenzen, wenn multiple Gleichgewichte
mit unterschiedlichen Wohlfahrtsniveaus existieren (siehe z.B. Fehr und Tyran
2005, S. 52 �.).

� In einer Vielzahl von Konjunkturtheorien wurde auf die Relevanz der Stim-
mung der Akteure in Form von Optimismus und Pessimismus für den Verlauf
wirtschaftlicher Fluktuationen verwiesen. Anschaulich zeigt sich dies bei Key-
nes: �animal spirits�, also gerade nicht die kühle Kalkulation, bestimmen die
Investitionstätigkeit�und damit nicht nur die kurzfristige Nachfrage, sondern
letztlich auch die Kapitalakkumulation, einen Träger langfristiger Entwick-
lung. Somit sind �animal spirits� in doppelter Hinsicht zentral für dynamische
Prozesse.

� Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung kann quasi als Arche-
typ für Ansätze gesehen werden, in denen den Handlungen einzelner, nicht
dem klassischen Rationalverhaltensmodell entsprechender Akteure besonde-
re Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Dynamik beigemessen wird: Denn
hier ist es der durch komplexe Motive, nicht kühl kalkulierte Gewinnmaximie-
rung, getriebene Pionierunternehmer, der durch die Innovation neue Kombi-
nationen in die Wirtschaft einbringt und damit den Konjunkturzyklus hin zu
einem neuen Gleichgewicht einleitet.

6.2. Ansätze der Verhaltensökonomik

[N]eoclassical economics will be dethroned if and when satis�cing theory and
psychology join forces to produce a simple and robust explanation of aspira-
tion levels, or sociological theory comes up with a simple and robust theory
of the relation between social norms and instrumental rationality. Until this
happens, the continued dominance of neoclassical theory is ensured by the
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Abbildung 6.1.: Darstellung der im historischen Verlauf zunehmenden Verbreitung
des Konzepts beschränkter Rationalität und der Verhaltensöko-
nomik in der Literatur, 1950-2010, veranschaulicht anhand der
relativen Häu�gkeit von in JSTOR gesammelten Aufsätzen, wel-
che die Suchbegri�e �bounded rationality� (links) oder �behavioral
economics� bzw. �behavioural economics� (rechts) enthalten.
Quelle: JSTOR DFR-Datenbank, eigene Berechnung und Darstellung. Abgebildet sind jeweils
die relativen Häu�gkeiten von Aufsätzen innerhalb der in der Datenbank unterschiedenen Sub-
jects �Economics� und �Finance�, welche beide Teile der ebenfalls abgebildeten Subject Group
�Business and Economics� sind, in denen die entsprechenden Stichworte vorkommen.
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fact that one can't beat something with nothing. (Elster 1986, sec. V; zitiert
nach McCann 2003, S. 46 f.)

Die Diskussion des vorausgegangenen Abschnitts hat gezeigt, dass die Theorie rationa-
ler Entscheidungen zwar von unterschiedlichen Seiten her kritisiert werden kann, aber
auch dass und mit welchen Argumenten der Ansatz gegenüber Ein�üssen aus der psy-
chologischen Literatur verteidigt wird�und der homo oeconomicus als vorherrschendes
Paradigma gegenüber realistischeren Konzepten in den meisten Standardmodellen sowie
der Mehrheit der Lehrbücher nach wie vor besteht. Die innerhalb der letzten Jahrzehn-
te in der Literatur deutlich an Relevanz gewinnende (vgl. Abb. 6.1,238 siehe z.B. auch
Heukelom 2011, S. 27; Wilkinson und Klaes 2012, S. 14) und sich in manchen Punkten
auch allmählich im Mainstream etablierende Verhaltensökonomik (�behavioral econo-
mics�) hingegen zeigt sich möglichen Ein�üssen aus anderen Disziplinen gegenüber o�en.
Durch Aufgreifen dieser Ideen wird versucht, ein alternatives Paradigma zur Modellierung
ökonomischer Zusammenhänge aufzubauen.
Der stellenweise Eingang der Verhaltensökonomik in den Mainstream wurde sicherlich

durch die jüngste internationale Finanz- und Wirtschaftskrise begünstigt. Diese trat iro-

238Die genauere quantitative Einschätzung dieser Entwicklung, insbesondere im Mainstream und unter
Berücksichtigung spezi�scher zentraler Arbeiten, ist Gegenstand eines eigens hierzu verfassten Auf-
satzes unter dem Titel �The Rise of Behavioural Economics: A Quantitative Assessment� (Geiger
2014b).
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nischerweise nur kurz, nachdem Olivier Blanchard im August 2008 den groÿen Konsens in
der (neukeynesianischen) Makroökonomik betont hatte, oder Lucas (2003) argumentiert
hatte, das zentrale Problem der Depressionsvermeidung sei gelöst, ein�und wird teils
auch als Krise der vorherrschenden Wirtschaftstheorie (gerade im Bereich der Finanz-
marktlehre) und deren Ausblendung von Verhaltensvariablen bezeichnet (vgl. Krugman
2009; Kirman 2010a; Trichet 2010). Seitdem fanden bspw. innerhalb des neukeynesiani-
schen Paradigmas Ökonomen wie Robert Shiller oder George Akerlof in zunehmendem
Maÿe Gehör, wodurch von ihnen schon länger vertretene Positionen konsensfähig wurden.
Diese einzelnen Beispiele sind allerdings nur die Spitze eines Eisbergs, welcher aus

schon seit mehreren Jahrzehnten in der Literatur ausführlicher diskutierten Fragen der
Relevanz sowie der Charakteristika und Determinanten wirtschaftlichen Verhaltens be-
steht: Wie Abb. 6.1 zeigt, tauchen die entsprechenden Kernbegri�e (�behavioral econo-
mics� sowie das verwandte Konzept �bounded rationality�) nicht erst in den letzten fünf
Jahren vermehrt in der Literatur auf. Das grundsätzlich breite Forschungsspektrum der
Verhaltensökonomik zeigt sich anhand einer typischen De�nition:

Behavioral Economics is the combination of psychology and economics that
investigates what happens in markets in which some of the agents display
human limitations and complications. (Mullainathan und Thaler 2000)

Die Verhaltensökonomik strebt also eine deskriptive Theorie an, indem Ergebnisse wie
die im vorigen Kapitel 5 detailliert beschriebenen integriert, und die Konsequenzen aus
Abweichungen vom normativ postulierten Rationalverhalten identi�ziert werden (siehe
Rabin 1998; Berg 2010, S. 861). Das Ziel ist die Gewinnung besserer Prognosen über öko-
nomisches Verhalten und präziserer Politikempfehlungen (vgl. Camerer 1999, S. 10575).
Als grundlegende Arbeitshypothese muss die Verhaltensökonomik natürlich davon ausge-
hen, dass aggregierte Marktergebnisse nicht gänzlich unabhängig von den individuellen
Handlungen und Präferenzen, insbesondere von Abweichungen von der Rationalitäts-
norm, sind. Wie im vorausgegangenen Abschnitt (insbesondere Unterabschnitt 6.1.2)
gezeigt, lassen sich für die Relevanz der Besonderheiten individuellen Verhaltens aber
vielerlei positive Argumente und empirische Belege anführen. Das Forschungsprogramm
der Verhaltensökonomik besteht allgemein also aus zwei Komponenten: der Identi�zie-
rung von Verhaltensabweichungen gegenüber dem Standardmodell und dem Aufzeigen
der ökonomisch relevanten E�ekte derselben (siehe Mullainathan und Thaler 2000).239

Manche Vertreter sehen die Verhaltensökonomik dabei gar als �natürliche Fortführung�
des neoklassischen Modells (vgl. Rabin 2002b, S. 659)�eine Aussage, die auch innerhalb
der verhaltensökonomischen Literatur umstritten ist (siehe Unterabschnitt 6.2.5).
Dieser Abschnitt stellt auf dem Gebiet der Verhaltensökonomik bereits entwickelte

Ansätze und Ideen vor. Dabei werden vor allem solche diskutiert, welche auch Makro-

239Zentral für viele verhaltensökonomische Arbeiten ist dabei ein Grundverständnis ebendieser Abwei-
chungen als tendenziell suboptimal, wodurch wirtschaftspolitische Eingri�e unter dem allgemeinen
Oberbegri� des �libertarian paternalism� begründet werden (vgl. Thaler und Sunstein 2003 und
2008; Kahneman 2011, S. 411 �.; siehe auch Abschnitt 6.5). Dies wird von Autoren wie bspw. V. L.
Smith, welche auf Rationalisierung durch Märkte verweisen, grundlegend anders gesehen (siehe auch
Unterabschnitt 6.2.5).
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beobachtungen beschreiben und erklären können, die mit herkömmlichen neuklassischen
oder neukeynesianischen Modellen nur schwer fassbar sind (vgl. für eine Übersichtsliste
auch Akerlof 2002, S. 412).240 Die Überlegung geht nun also einen Schritt weiter als in
Kapitel 5 und stellt ausführlich den Bezug zur Wirtschaft her, bevor im weiteren Verlauf
dieses Kapitels in Abschnitt 6.4 dann der Versuch konjunkturtheoretischer Überlegungen
in einem behavioralistischen Rahmen bzw. Kontext der kognitiven Psychologie unternom-
men wird. Der Abschnitt beginnt mit einem kurzen Überblick über soziale Präferenzen
und soziale Interaktion in ökonomischen Modellen, bevor anschlieÿend das Konsumenten-
und Produzentenverhalten unter beschränkter Rationalität diskutiert werden.241 Den Ab-
schluss bildet eine kritische Auseinandersetzung mit den inzwischen teilweise etablierten
verhaltensökonomischen Modellen.

6.2.1. Soziale Präferenzen: Fairness und Reziprozität

Eine der üblichen Grundannahmen über individuelle Akteure innerhalb der ökonomischen
Theorie ist deren Fokussierung auf den unmittelbaren Eigennutz. Theoretische Ansätze
wie Keynes' (1936) Überlegungen zur Rolle relativer Löhne, oder die ebenfalls auf sozialen
Vergleich eingehende Modellierung positionaler Güter von Hirsch (1977) stellten lange die
Ausnahme dar. In der Verhaltensökonomik hingegen spielen soziale Präferenzen, also die
Berücksichtigung des Nutzens anderer (vgl. Fehr und Falk 2002, S. 689 sowie Carpenter
2008), eine gröÿere Rolle. Soziale Präferenzen lassen sich zwar in Form einer erweiterten
Nutzenfunktion in ein herkömmliches ökonomisches Verhaltensmodell integrieren, stellen
hierin aber eine Externalität der individuellen Entscheidung dar, und schränken somit
die Validität der beiden Hauptsätze der Wohlfahrtsökonomik ein (vgl. Boulding 1969, S.
5 f.; Berg 2010, S. 868).

240Bei all diesen Überlegungen besteht ein grundsätzliches methodisches Problem, das bereits Haavel-
mo (1943, S. 18) anprangerte: Die Schwierigkeit kontrollierter Experimente. Dies gilt besonders auf
Makroebene, wo nur kurze Zeitreihen voller Strukturbrüche vorhanden sind, und kaum Experimente
durchgeführt werden können (vgl. Solow 1985, S. 331). Zwar mag die deutsche Wiedervereinigung die
seltene Möglichkeit für ein �echtes� Experiment zur Transformation sozialistischer Systeme in eine
Marktwirtschaft geboten haben�aber ethische Bedenken verhindern, gewiss nicht zu Unrecht, in sol-
chen Fällen allzu ausschweifende Spielereien. Historische Beispiele für quasi-natürliche Experimente
sind entsprechend sehr selten (siehe bspw. die bei Acemoglu et al. 2002 diskutierten Fälle).
Wenn auf Makroebene keine kontrollierten Experimente möglich sind, ist es umso wichtiger, auf

Mikroebene angemessene Untersuchungsumfelder (bspw. in Form von Feldexperimenten wie bei List
2011, vgl. ferner z.B. Bandiera et al. 2011, Card et al. 2011 und Ludwig et al. 2011) zu scha�en,
um darin die entscheidenden Verhaltensvariablen zu bestimmen, und gleichzeitig entsprechende Ab-
sichten bspw. durch Umfragen zu messen, um daraus Makrodaten über Stimmung etc. zu gewinnen
(eine Gröÿe, die ansonsten unter Ökonomen traditionell eher wenig genaue Beachtung �ndet, vgl.
Keynes 1936, S. 148 und Lux 2009b, S. 639, siehe auch Abschnitt 4.1). Natürlich kann von Mikroer-
gebnissen nicht ohne Vorbehalte auf Makrorelationen geschlossen werden�aber die Aufschlüsselung
der Interdependenzen verweist nur auf die Notwendigkeit einer weiterreichenden Auseinandersetzung
mit den Einzelergebnissen. Die I-S-Identität ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ex post
automatisch gegeben, aber über welche Prozesse sie sich einstellt, kann nur durch Betrachtung von ex-
ante-Informationen wie bspw. Plänen und Absichten der handelnden Wirtschaftssubjekte (mitunter
in Form von Erwartungen) verstanden werden (vgl. Katona 1951, S. 133).

241Da die Unterscheidung in rein nachfrage- bzw. angebotsseitige Phänomene nicht immer möglich ist,
bestehen hier gewisse Überschneidungen.
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Jede Marktinteraktion, sowie bereits die Verwendung des Marktes als sozialer Orga-
nisationsmechanismus, erfordert ein gewisses Minimum an Wohlwollen und Vertrauen
der Beteiligten (z.B. zur Senkung von Transaktionskosten, siehe Arrow 1974; vgl. Boul-
ding 1969, S. 6), es wirkt also stets mehr als das bloÿe Eigeninteresse. Die innerhalb der
Verhaltensökonomik wohl meistdiskutierte Form sozialer Präferenzen ist Fairness. Diese
äuÿert sich in einer auf die Distribution bezogenen individuellen, nicht gesetzlich gere-
gelten Vorstellung von Gerechtigkeit, welche in der Literatur verbreitet als eine Form
der Aversion gegenüber Ungleichheiten verstanden wird (siehe z.B. Feldman und Kirman
1974, S. 995; Fehr und Schmidt 1999; Rabin 2002b, S. 665).242 Der Verweis auf den recht-
lichen Rahmen ist relevant, da sich auch der herkömmliche neoklassische Modellakteur
an die Regeln hält�jedoch nur an formal bestehende (vgl. bspw. Kahneman et al. 1986a,
S. S285 f.).
Auf die Relevanz von Fairness deuten bereits simple Experimente hin. Im sogenannten

Diktatorspiel darf ein Teilnehmer einmalig und anonym eine bestimmte Geldsumme be-
liebig zwischen sich und einem Mitspieler aufteilen�hier ist die modale Verteilung eine
Gleichverteilung des zur Verfügung stehenden Betrags (vgl. Kahneman et al. 1986a, S.
S291; Berg 2010, S. 868). Noch prägnanter ist der Fall des sogenannten Ultimatumspiels
(z.B. Güth et al. 1982; Kahneman et al. 1986a, S. S288 �.; Camerer und Thaler 1995), in
dem einer von zwei anonymen Spielern die Möglichkeit erhält, einen gegebenen Geldbe-
trag zwischen beiden aufzuteilen. Der andere kann dann die Verteilung akzeptieren oder
ablehnen�im zweiten Fall erhält keiner eine Auszahlung. Unter der Annahme strenger
Nutzenmaximierung sollte der zweite Spieler jede Verteilung, die ihm einen Betrag gröÿer
0 zuweist, akzeptieren. Tatsächlich zeigt sich jedoch, dass Spieler das Angebot meistens
ablehnen und damit auf eine positive Auszahlung verzichten, wenn sie nur weniger als
30% der Gesamtsumme erhalten würden (vgl. Fehr und Gächter 2000b, S. 161; siehe auch
Cameron 1999). Wenn Spieler wissen, dass ihnen ein Computer eine Verteilung anbie-
tet, werden diese�auch sonst als unfair bewertete�häu�ger akzeptiert (vgl. Kahneman
2003c, S. 162). Individuen sind also bereit, als unfair wahrgenommenes Verhalten zu
sanktionieren, selbst wenn dies unmittelbar mit eigenen Kosten einhergeht (vgl. allge-
mein Kahneman et al. 1986b, S. 736; siehe ferner Raihani und McAuli�e 2012).
Im Ultimatumspiel wirkt neben Fairness auch ein damit eng zusammenhängendes

Phänomen�Reziprozität: diese bezieht sich allgemein auf eine Handlung und beschreibt
die Beobachtung, dass menschliche Akteure deutlich freundlicher auf ihr Gegenüber rea-
gieren, wenn dieses ihnen gegenüber freundlich ist, und analog auf feindselige Hand-
lungen des Gegenübers scharf negativ reagieren, selbst wenn ihnen (in beiden Fällen)
hierdurch keine direkten oder erwarteten materiellen Vorteile entstehen (vgl. Kahneman
et al. 1986a, S. S290 f.; Jolls et al. 1998, S. 1479; Fehr und Gächter 2000b, S. 159). Re-
ziprozität kann auch in Transaktionen mit Fremden beobachtet werden, und äuÿert sich
in positiver Hinsicht bspw. im Vertrauen gegenüber anonymen Spielpartnern (vgl. Berg
et al. 1995)�was zur Senkung von Transaktionskosten beiträgt. Individuen mit sozia-
len Präferenzen unterscheiden sich damit also sowohl in positiver als auch in negativer

242Eine allgemein akzeptierte und verbreitete, präzise De�nition ist den unterschiedlichen Literaturzwei-
gen nicht zu entnehmen.
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Richtung vom klassischen homo oeconomicus.
Auf makroökonomischer Ebene resultieren hieraus bspw. Implikationen für die Bereit-

stellung ö�entlicher Güter, welche auch ohne hoheitliches Eingreifen wahrscheinlicher ist,
als ein herkömmliches Eigennutzmodell der Individuen dies prognostiziert (vgl. Fehr und
Gächter 2000a; 2000b, S. 163 �.). Zudem besteht eine Präferenz für die Verteilung knap-
per Güter (wie Stadiontickets) über ��rst-come-�rst-serve�-Methoden gegenüber Lotteri-
en oder gar dem Verkauf an die Meistbietenden�und damit genau eine Umkehrung der
Reihenfolge, die sich nach ökonomischen E�zienzkriterien ergäbe (vgl. Okun 1981, S.
170; Kahneman et al. 1986a, S. S287). Je nach institutionellem Rahmen kann reziprokes
Verhalten eigennütziges disziplinieren (vgl. Fehr und Gächter 2000b, S. 168 �.). So kann
Fairness das Marktergebnis auch beein�ussen, wenn eine derartige Präferenz nur auf der
Nachfrageseite vorliegt: Denn sofern Konsumenten Produzenten �bestrafen�, welche eine
als unfair wahrgenommene Preispolitik verfolgen (z.B. eine Erhöhung des Schneeschaufel-
preises nach starkem Schneefall, vgl. Kahneman et al. 1986b, S. 729), ist es für ebendiese
Produzenten gewinnmaximierend, eine Preispolitik anzustreben, welche den Fairnessvor-
stellungen auf Konsumentenseite Rechnung trägt (vgl. allgemein Kahneman et al. 1986a,
S. S285, S291 �.). Preiserhöhungen werden interessanterweise besonders dann als unfair
angesehen, wenn sie auf erhöhte Marktmacht der Produzenten, z.B. wegen eines Nach-
frageüberschusses, zurückgeführt werden können (vgl. Okun 1981, S. 153; Olmstead und
Rhode 1985, S. 1053; Kahneman et al. 1986a, S. S296).
Fairness hängt allgemein vom Referenzniveau ab (vgl. Kahneman et al. 1986b, S.

731)�und dieses ist mitunter variabel, sodass sich Standards verändern bzw. neu etablie-
ren können.243 Akerlof (1979, S. 232) greift diesen Gedanken am Beispiel der Lohnsetzung
auf: Sobald eine bestimmte Entlohnungspraxis, z.B. dass in einer wirtschaftlichen Schwä-
chephase neu eingestellte Arbeitskräfte bei gleicher Arbeit nicht geringer bezahlt werden,
als �normal� gilt, zieht eine Abweichung hiervon womöglich unerwünschte Nebenwirkun-
gen nach sich. Bspw. kann im Falle einer solchen Verletzung durch Geringerbezahlung
neu Eingestellter eine Abwehrreaktion bisher Beschäftigter folgen, indem diese weniger
produktiv arbeiten. Droht diese Gefahr, kann es für gewinnmaximierende Unternehmen
die beste Strategie sein, nicht jederzeit und in jeder Situation den Marktpreis der Arbeit
zu zahlen, sondern der etablierten Regel�welche rigide Preis- bzw. hier Lohnbewegun-
gen mit sich bringt�zu folgen.244 Damit kann Fairness also auch im Spezialfall mit auf
vollkommener Voraussicht aufbauenden Produzenten und Arbeitsnachfragern das Markt-
ergebnis beein�ussen, indem Lohnrigiditäten und darüber je nach allgemeiner wirtschaft-
licher Situation möglicherweise Arbeitslosigkeit entstehen.

243D.h. die Abwägung darüber, welches Verhalten als fair gilt und welches nicht, wird durch die unter-
schiedliche Verbuchung von Gewinnen und Verlusten, sowie direkten Ausgaben und Opportunitäts-
kosten, beein�usst (vgl. Kahneman et al. 1986b, S. 731). Auch Altruismus kann mit beschränkter
Rationalität zusammenhängen (vgl. Simon 1990b; 1993a, S. 156 f.).

244Diese Überlegungen sind an die E�zienzlohntheorie angelehnt. Vgl. hierzu direkt Akerlof und Yellen
(1990) sowie Akerlof (2002, S. 415). Siehe für eine ähnliche Erklärung nach unten rigider Löhne bei
bestehender Arbeitslosigkeit auch Solow (1980) und ferner die ergänzenden Anmerkungen in den
Fuÿnoten 116 auf Seite 139 und 253 auf Seite 295, sowie Ono und Ishida (2009) für eine weitere Mo-
dellanwendung. In jedem Fall erö�net diese Rigidität Spielräume für e�ektive Geld- und Fiskalpolitik
(vgl. Spahn 2000, 4.1; Akerlof 2002, S. 416 �.).
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Da soziale Präferenzen sich stets auf Andere beziehen, stellt die Verbundenheit zu
ebendiesen Individuen oder Gruppen ein zentrales Untersuchungsinteresse dar (vgl. Si-
mon 1993a, S. 158), weshalb der Theorie sozialer Identität zum Verständnis von Fair-
ness eine hohe Bedeutung zukommt. Diese Überlegung wird, auf Theorien über soziale
Gruppen und Interaktion von Tajfel und Turner (1979) bzw. Turner (1988; 1991) auf-
bauend, in einem vornehmlich mikroökonomischem Rahmen von Akerlof und Kranton
(2000; 2005; 2010) diskutiert (vgl. auch Davis 2011, S. 71 �.). Hier wird eine zu maximie-
rende Nutzenfunktion um den Faktor sozialer Identität erweitert (siehe bspw. Akerlof
und Kranton 2000, S. 718 �.): Identität verändert die jeweiligen Auszahlungen unter-
schiedlicher Handlungsmöglichkeiten, stellt also letztendlich einen speziellen Faktor für
das Entstehen kontextabhängiger Präferenzen dar (vgl. Akerlof und Kranton 2005, S.
13). Das Modell dient zur Diskussion von Phänomenen wie Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt, Anreizsystemen in Organisationen, oder sozialer Ausgrenzung.
Vonseiten der experimentellen Ökonomik �ndet sich der Einwand (bspw. Smith 1991,

S. 883 Fn.; siehe auch Binmore et al. 1985, S. 1179 mit direktem Bezug zum Ultima-
tumspiel), dass Fairness bei wiederholter Durchführung derselben bzw. ähnlicher Trans-
aktionen an Relevanz verliere. Dies ist jedoch kein hinreichendes Argument dafür, dass
Lernprozesse hin zur Maximierung des unmittelbaren Eigeninteresses statt�nden, sodass
Fairness langfristig keine Rolle spielen könne: ebenso lieÿe sich abnehmender Grenznut-
zen anführen, demzufolge der Nutzen aus einer fairen Handlung mit jeder innerhalb
kurzer Zeit wiederholten solchen Handlung abnimmt, sodass strenger eigennütziges Ver-
halten relativ attraktiver wird (vgl. Rabin 2002b, S. 685). Insgesamt räumen Fehr und
Schmidt (1999) jedoch ein, dass Fairness in anonymen Markttransaktionen mit vielen
Teilnehmern eine deutlich geringere Rolle spielt, als in bilateralen, direkten Verhandlun-
gen zwischen zwei Individuen. Dass Fairness nichtsdestotrotz auch in groÿen Märkten
der Realität nicht unbedeutend ist, zeigt sich auch am vereinzelten Funktionieren von
�pay-what-you-want�-Geschäftsmodellen, in denen Kunden selbst bestimmen, wie viel sie
für den Erhalt einer (auch kostenlos zu habenden) Leistung zahlen�und dabei meist
nennenswerte positive Beträge wählen (vgl. Gneezy et al. 2012; Kunter 2012).

6.2.2. Soziale Interaktion: Herdenverhalten und extreme
Fluktuationen

Neben sozialen Präferenzen bestehen noch weitere Wechselwirkungen zwischen den Hand-
lungen Einzelner: Einerseits kann der Nutzen eines Gutes unmittelbar davon abhängen,
ob auch andere Individuen dieses nachfragen, andererseits können beschränkt rationale
Individuen mitunter versuchen, die Qualität eines Gutes oder einer Geldanlage, insbeson-
dere bei begrenzten Informationen, adaptiv-heuristisch durch Ablesen der Handlungen
anderer245 zu bestimmen (vgl. Bursztyn et al. 2012). Jedenfalls ist Haavelmo (1958, S.

245Dabei wirkt sicherlich das Prinzip des social proof (vgl. Sherif 1935; Asch 1951 und 1956): Das einzelne
Individuum nimmt an, dass es wahrscheinlicher ist, dass es selbst falsch liegt, als dass alle anderen
sich irren und revidiert daher womöglich seine eigene, fundierte Entscheidung. Grundsätzlich stellen
solche adaptiven Entscheidungsregeln, welche das Verhalten anderer Individuen imitieren, vorzügliche
Strategien zur Vermeidung von Versuchs-und-Irrtums-Prozessen oder kostspieliger Optimierung dar
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357) zuzustimmen, dass �almost everything that we do and think depends on what our
neighbors and fellow citizens do.� Die Diskussion sozialer Interaktion ist damit letztlich
unverzichtbar, um die Brücke von Mikro- zu Makrophänomenen wie dem Konjunktur-
zyklus zu schlagen.246 Allerdings wird hierdurch eine zentrale Annahme herkömmlicher
Makrotheorie aufgegeben, derzufolge Individuen nur über das Preissystem interagieren
(vgl. Kirman 2010a, S. 501). Allgemein stellt soziale Interaktion ebenfalls eine Form
der Externalität dar, bei der die Handlungen anderer Akteure die eigenen individuellen
Präferenzen beein�ussen (vgl. Scheinkman 2008).247

In Unterabschnitt 3.7.3 wurde mit Keynes' �Schönheitswettbewerb� bereits ein Beispiel
diskutiert, welches zeigte, dass die individuell beste Anlageoption auch davon abhängt,
was andere Akteure als gut ansehen. Weitere zentrale Beiträge zur Dynamik sozialer
Interaktionen wurden von Thomas Schelling geleistet, welcher 1978 mit der prägnanten
Darstellung seines Segregationsmodells am Beispiel einer wissenschaftlichen Konferenz
(�dying seminar�, 1978, S. 102-110; zuvor bereits 1969 und 1971 anhand der Verteilung
von Nachbarschaften diskutiert; vgl. Gauvin et al. 2009 für eine anschauliche gra�sche
Darstellung) aufzeigte, wie auf der Makroebene ein Gesamtverhalten resultieren kann,
welches auf der Mikroebene so nicht explizit beabsichtigt worden wäre (oder dass und wie-
so bestimmte Gleichgewichte ab einem kritischen Punkt kippen können).248 Gary Beckers
(1991) Beispiel zweier sehr ähnlicher, auf gegenüberliegenden Straÿenseiten be�ndlicher
Restaurants skizziert dieses Ergebnis ebenfalls.249 Liegen Externalitäten in Form von
Komplementaritäten zwischen den Nutzen unterschiedlicher Individuen vor, kann weder
die Einmaligkeit noch die Stabilität von Gleichgewichten gewährleistet werden. Soziale
Interaktion verändert die typischen Formen von Angebots- und Nachfragekurven und
beein�usst damit Marktergebnisse (vgl. Nadal et al. 2005; Gordon et al. 2009).
In diesem Bereich entwickelte sich in der jüngeren Vergangenheit ein neuer wirtschafts-

wissenschaftlicher Forschungszweig, der sich Einsichten anderer Disziplinen wie der statis-

(vgl. z.B. Conlisk 1980 oder sehr allgemein Rendell et al. 2010). Gleichzeitig ermöglichen sie aber
(zumindest kurzfristig) die schnelle Verbreitung mangelhafter Strategien.

246Dieser Unterabschnitt bezieht sich vornehmlich auf die formal-technischen Aspekte und greift nicht
nur auf verhaltensökonomische Literatur, sondern auch solche aus dem Bereich agentenbasierter Mo-
delle zurück. Die individuellen Determinanten sozialer Interaktionen werden in den folgenden beiden
Unterabschnitten näher aufgeführt.

247Der Unterschied zur Fairness besteht darin, dass diese eine Präferenz über mögliche Handlungsoptionen
des Anderen mit sich bringt, während soziale Interaktion die eigenen Präferenzen bzgl. verschiedener
Handlungsmöglichkeiten beein�usst.

248Schellings Beispiel zeigt, was passieren kann, wenn zwar grundsätzliches Interesse am Besuch einer
Konferenz besteht, eine verbindliche Zusage aber erst dann erfolgt, wenn bereits andere Teilnehmer
zugesagt haben (weil der Nutzen des Besuchs einer leeren Konferenz null ist): möglicherweise kommt
es nicht zur Veranstaltung, solange die Teilnahmeentscheidung individuell und dezentral erfolgt�
auch wenn sich grundsätzlich genügend Teilnehmer �nden lieÿen, um eine für alle befriedigende
Veranstaltung abzuhalten.

249Steigt der angenommene Nutzen eines Restaurantbesuchs mit der Anzahl der dort bereits be�ndlichen
Gäste, besteht die Möglichkeit, dass sich vor einem der beiden Lokale eine lange Schlange bildet,
während das andere leer bleibt�selbst wenn beide nahezu oder exakt dieselbe Qualität bieten. Als
mögliche Ursachen des positiven Zusammenhangs verweist Becker (1991, S. 1110) neben demWunsch,
das beliebte Gut zu konsumieren, auch darauf, dass Konsumenten aus der bestehenden Nachfrage
Rückschlüsse auf die Qualität ziehen.
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tischen Physik oder der Zoologie bedient und agentenbasierte Modellierung betreibt, um
das komplexe Marktsystem zu analysieren (vgl. einführend z.B. Haldane und May 2011
sowie Lux 2009a; 2009c; ein früher Vertreter dieser Richtung ist Föllmer 1974, insbes.
S. 52). Die agentenbasierte Modellierung ist auch in neo-schumpeterianischen Ansätzen
populär, welche im Rahmen der evolutorischen Perspektive beschränkte Rationalität in-
tegrieren (siehe bspw. Pyka und Fagiolo 2005, S. 10 f.). Das wohl direkteste Beispiel für
einen Markt mit einer immensen Anzahl Akteure, der durch oft dramatische Schwan-
kungen geprägt ist, ist der Finanzmarkt. In der Finanzmarktliteratur ist der Begri� des
�Herdenverhaltens� verbreitet, um durch soziale Interaktionen und dabei resultierende
Ansteckungse�ekte hervorgerufene Massenerscheinungen zu erklären, bei denen Investo-
ren die Meinung anderer übernehmen und so häu�g wie mitlaufende �Marktschafe� (vgl.
Day und Huang 1990) handeln: Auch komplexe Aggregatsbewegungen können die Folge
einfach kodierbarer individueller Entscheidungsregeln sein (vgl. Hommes und Lux 2008).
Der letztlich bis auf Le Bon (1895) zurückgehende Ansteckungse�ekt wurde insbesondere
am Beispiel der Asienkrise von 1997 diskutiert (vgl. Baig und Goldfajn 1999; Daly 2003
und Boyer et al. 2006).250

Ein einfaches Modell zur Beschreibung von Herdenverhalten �ndet sich bei Kirman
(1993), sowie speziell im Zusammenhang mit optimistischen und pessimistischen Einstel-
lungen bei Lux (1995). Dort haben Agenten eine bestimmte sehr geringe Wahrschein-
lichkeit, ihre eigene Meinung zu ändern, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Meinung
anderer Agenten, mit denen sie interagieren, zu übernehmen bzw. selbst zu beein�ussen.
Hieraus folgt, dass bestimmte Prozesse kein Gleichgewichtsniveau im klassischen Sinne
aufweisen müssen (siehe Kirman 1993, S. 153 f.).251 Dies kann für Finanzmärkte gelten
und lässt die Konstruktion von auf ein steady-state-Gleichgewicht getrimmten Modellen
in vielen Situationen als verfehlt erscheinen. Kompliziertere Modelle und Anwendungen
derselben verweisen auf einen meinungsbildenden Kern, welcher andere Akteure stark be-
ein�usst (siehe Lux 2009b, welcher den in Unterabschnitt 2.2 diskutierten ZEW-Indikator
aufgreift).
Die Tatsache, dass viele Akteure sich gleichzeitig in eine Richtung bewegen, reicht

jedoch allein noch nicht aus, um von einer Abweichung vom Rationalverhaltensmodell
zu sprechen. Alternativ lieÿe sich argumentieren, dass plötzlich alle Akteure über neue
Informationen bzgl. der zukünftig zu erwartenden Erträge verfügen würden, welche eine
entsprechende Umorientierung der Bewertung nahelegen. Wenn Marktakteure sich ra-
tional verhalten, sollten sich Kurse grundsätzlich nur dann ändern, wenn relevante neue
Informationen bekannt werden. Allerdings schwanken die meisten Kurse jeden Tag nicht
unbeträchtlich, obwohl nur wenige neue Informationen, wenn überhaupt, bekanntwer-

250Bereits Lavington (1922, S. 32 f.) hatte das Phänomen der Ansteckung und die daraus resultierende
Problematik anhand einer tre�ichen Allegorie beschrieben: Auf einem im Winter gefrorenen See wird
das Vertrauen der Individuen auf die Stabilität des Eises vermutlich mit der Anzahl der Schlittschuh-
läufer steigen, während das Risiko, dass das Eis bricht, dabei tatsächlich zunimmt.

251Ein Gleichgewicht entspricht in solchen Modellen statt einem Punkt eher einer relativ stabilen Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der über einen bestimmten Zeitraum beobachteten Werte. Siehe ähnlich
auch Arthur (1994, S. 409 f.), welcher zu einem vergleichbaren Ergebnis für ein System kommt, in
dem Agenten als Grundlage ihrer eigenen Entscheidung mit einfachen Regeln das Verhalten anderer
prognostizieren müssen.
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den (vgl. Arrow 1982, S. 4). Shiller (1981, S. 433 f.; ferner auch 1984) zufolge fallen
die Fluktuationen fünf- bis dreizehnmal so stark aus, wie es durch neue Informationen
über zukünftige Dividenden berechtigt gewesen wäre. De Bondt und Thaler (theoretisch
1985 und 1987; empirisch 1990 und 2002) bestätigen diese Beobachtung und assoziieren
sie mit der auch unter Experten verbreiteten Neigung, neue, insbesondere unerwartete,
Informationen gegenüber a-priori-Informationen überzubewerten (vgl. die Ausführun-
gen zur Prototypenheuristik in Unterabschnitt 5.3.1). Das Ausmaÿ der Schwankungen
und insbesondere plötzliche Umkehrungen der Renditeentwicklungen auf den Vermögens-
märkten stellen damit eine Widerlegung der Prognosen der E�zienzmarkthypothese dar
und sind, wie Arrow (1982, S. 5) anführt, stattdessen mit den Ergebnissen der kognitiv-
psychologischen Literatur kompatibel.
Grundsätzlich kann das in diesem Unterabschnitt beschriebene Herdenverhalten auch

zur Erklärung der Di�usion technologischer Neuerungen (und damit einhergehender wirt-
schaftlicher Aufschwünge) durch scharenhaft auftretende Imitatoren eines Pionierunter-
nehmers herangezogen werden. Auch hier können Prozesse entstehen, die durch positive
Rückkopplungse�ekte selbstverstärkend wirken (siehe z.B. David 1985; Arthur 1989). Je
gröÿer das Cluster eines neuen Technologienetzes ist, desto gröÿer die Netzwerkexternali-
täten und damit auch dessen potentieller Nutzen für aktuell unentschlossene Individuen.
Ein Unterschied zu den beschriebenen Finanzmarktmodellen liegt darin, dass die Tech-
nologieprozesse üblicherweise zu einem stabilen Punkt konvergieren, an dem sich ein
bestimmter Standard etabliert (vgl. Kirman 1993, S. 150).
Mit dem alleinigen Verweis auf Herdenverhalten bzw. Optimismus und Pessimismus

lassen sich zwar extreme Ausschläge erklären, jedoch noch keine konjunkturelle Entwick-
lung, da es hierfür zusätzlich einer Beschreibung der Wendepunkte bzw. Umschwünge
bedarf. Daher ist ein näherer Blick auf Konsumenten- und Produzentenverhalten nötig,
um nicht nur die Implikationen der reinen Mechanik sozialer Interaktion, sondern auch
deren individuelle Determinanten zu ergründen.

6.2.3. Charakteristika des Konsumentenverhaltens

Die übliche Modellierung des Konsumentenverhaltens in der Wirtschaftswissenschaft
greift auf die Theorie rationaler Entscheidungen, insbesondere das Konzept der Opti-
mierung unter Nebenbedingungen, zurück (vgl. Thaler 1980, S. 39). Allerdings sind viele
dafür nötige Informationen, nicht nur Preise, sondern gerade auch essentielle Merkmale,
wie die Qualität eines Produktes, nicht sofort und erst durch Suchaufwand zugänglich�
und selbst wenn alle ökonomisch relevanten Informationen eingeholt werden, sodass von
der ebenfalls problematischen Frage der Suchstrategie abgesehen werden kann, ist keines-
falls eindeutig, dass der durchschnittliche, beschränkt rationale Konsument imstande sein
wird, die Daten vollständig zu verarbeiten und �richtig� zu interpretieren (vgl. Morgan
1978b, S. 59 �.). Im Folgenden werden diese Überlegungen näher diskutiert.
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6.2.3.1. Referenzpunkte, Verlustaversion, nichtlineare
Entscheidungsgewichte und mentale Buchführung

Von den in Kapitel 5 diskutierten Faktoren sind für die Beschreibung und Erklärung
des Konsumentenverhaltens Kontextabhängigkeit bzw. Referenzpunkte, Verlustaversion
und das vage gefasste Konzept der mentalen Buchführung am wichtigsten, da diese sich
in verschiedener Form auf unterschiedliche Verhaltensmuster auswirken. Auf dem Ver-
sicherungsmarkt zeigen sich zudem die Implikationen der nichtlinearen Gewichtung von
Wahrscheinlichkeiten und der Ausblendung extrem unwahrscheinlicher Ereignisse: Indivi-
duen lehnen probabilistische Versicherungen tendenziell ab (vgl. Kahneman und Tversky
1979, S. 269 �.; Wakker et al. 1997), schlieÿen Verträge eher, wenn die Versicherung als
vollständiger Schutz vor einem Schadenstyp denn als Verringerung des gesamten Vermö-
gensverlustrisikos formuliert wird (vgl. Tversky und Kahneman 1981, S. 455; Slovic et al.
1982), und besitzen oft keine Versicherung gegen sehr seltene Naturkatastrophen (vgl.
Kunreuther und Slovic 1978, S. 67).252

Verlustaversion, also die unterschiedliche Gewichtung von positiven und negativen Ver-
änderungen gegenüber einem Referenzpunkt, kann zur Erklärung der Geldillusion und
der Entwicklung von Konsumausgaben in Reaktion auf verändertes Einkommen (in den
nächsten beiden Unterabschnitten ausführlicher), sowie weiterer Eigenheiten auf verschie-
denen Märkten herangezogen werden. So macht es einen Unterschied, ob Preisdi�eren-
zen zwischen verschiedenen Zahlungsmethoden oder -zeitpunkten als Aufpreis der einen
gegenüber der anderen Option, oder entsprechend umgekehrt als korrespondierender Ra-
batt deklariert werden (vgl. z.B. Thaler 1980, S. 45). Für die Angebotsseite impliziert
Verlustaversion bspw. im Einzelhandel, dass eine Preispolitik mit relativ hohen Stan-
dardpreisen und immer wieder niedrigen Aktionsangebotspreisen die optimale Strategie
eines Monopolisten ist (vgl. Barberis 2013, S. 188; Heidhues und K®szegi 2014).
Der theoretische Ein�uss des mit Verlustaversion eng zusammenhängenden Ausstat-

tungse�ekts auf das Handelsvolumen wurde bereits in Unterabschnitt 5.2.3 angesprochen.
Dieses Ergebnis lässt sich auch auf realen Märkten auÿerhalb des Labors beobachten. Ge-
nesove und Mayer (2001) weisen den E�ekt am Beispiel des Bostoner Immobilienmarkts
bei Geschäften mit groÿen Transaktionsvolumen nach: Dort sind die Preise potentieller
Verkäufer (sowohl Hausbesitzer als auch Investoren) nach unten rigide, was zum parado-
xen Ergebnis beiträgt, dass Phasen sinkender Preise mit einem rückläu�gen Transakti-
onsvolumen einhergehen (vgl. Genesove und Mayer 2001, S. 1235 u. 1255).
Wenn Änderungen statt Beständen verglichen werden und Verluste dabei stärker ins

Gewicht fallen, hängt eine Entscheidung grundsätzlich davon ab, wie der Agent mit den
jeweiligen Optionen verbundene Konsequenzen mental verbucht�entsprechend können
bspw. eigentlich versunkene Kosten die Entscheidung beein�ussen (vgl. Henderson und
Peterson 1992, S. 97 �.). Ferner sind Konsumenten dazu bereit, um 5$ Rabatt beim Kauf
eines 15$ teuren Taschenrechners zu erhalten, zu einer anderen Filiale des besuchten Ge-

252Smith (1978, S. 76) argumentiert, dass das Ausblenden dieser unwahrscheinlichen Ereignisse kein
Indiz gegen Nutzenmaximierung sei, sondern auch als Nutzenmaximierung unter Berücksichtigung
der Kosten des Nachdenkens verstanden werden könne, in diesem Fall also weiterhin Ausdruck einer
optimierenden Strategie wäre. Vgl. Unterabschnitt 6.1.3 zu den Grenzen dieses Arguments.
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schäfts in der Nachbarstadt zu fahren�aber nicht, um 5$ Rabatt auf einen 125$ teuren
Taschenrechner zu erhalten, obwohl die Abwägung eigentlich in beiden Fällen die absolute
Ersparnis mit dem zusätzlichen Aufwand, in die Nachbarstadt zu fahren, gegenüberstel-
len sollte (vgl. Tversky und Kahneman 1981, S. 457; Thaler 1999, S. 186; Kahneman
und Tversky 2000b, S. 11 f.). Würden Individuen ihre Überlegungen nicht kontextab-
hängig separieren, sondern immer nur Vermögenspositionen betrachten, bestünde dieser
Unterschied nicht (vgl. Thaler 1999, S. 186).

6.2.3.2. Geldillusion

Eines der meistdiskutierten Beispiele für nicht dem traditionellen Rationalitätsstandard
entsprechendes Verhalten ist sicherlich die Geldillusion, d.h. die fehlerhafte Di�erenzie-
rung zwischen realen und nominalen Gröÿen (vgl. Howitt 2008), wodurch technisch ge-
sprochen die Überschussnachfragefunktionen eines Akteurs nicht nur vom Realvermö-
gen und relativen Preisen abhängt (vgl. Patinkin 1965, S. 22). Geprägt wurde der Be-
gri� von Fisher (1928), und viele weitere Autoren, darunter bspw. Keynes, aber auch
Friedman, Samuelson, Solow und andere (vgl. Akerlof und Shiller 2009, S. 46), greifen
stellenweise auf Geldillusion zurück, um makroökonomische Beobachtungen zu erklären
(vgl. die Unterabschnitte 3.3.3, 3.7.2 und 3.8.1). Insbesondere seit dem Aufkommen der
Theorie Rationaler Erwartungen dominierte aber die von Tobin (1972, S. 4) pointierte
Einstellung, theoretische Ökonomen �can, of course, commit no greater crime than to
assume money illusion�. Diese Position beruht auf der Überzeugung, dass Geldillusion
eine �Irrationalität� und unplausible Verhaltensannahme darstellt.253 Wenngleich ein von
Fisher (1932, S. 22 �.) als bedeutende Ursache der Geldillusion identi�zierter Faktor�
der Mangel an verfügbaren und ö�entlich kommunizierten Daten über Preisindizes und
Konsumgüterin�ation�seit einigen Jahrzehnten keine Relevanz mehr besitzt, lässt sich
Geldillusion nach wie vor empirisch bestätigen und zudem theoretisch erklären, wie ver-

253Entsprechend erklärt Tobin Lohnrigiditäten über relative Positionen, was jedoch ebenfalls die Be-
rücksichtigung verhaltensökonomischer Variablen impliziert (vgl. dazu ausführlich Fuÿnote 116 auf
Seite 139). Zudem erweist sich Tobins Ausblendung der Geldillusion und ausschlieÿliche Argumenta-
tion über den relativen Vergleich bei näherer Betrachtung als unvollständig: Allein aufgrund relati-
ver Lohnpositionen scheint es unplausibel, dass Arbeitnehmer eine absolute nominale Lohnsenkung
nicht in Kauf nehmen, sich allerdings in einem in�ationären Umfeld mit konstanten Nominallöhnen
zufrieden geben würden. Denn im in�ationären Umfeld gilt prinzipiell genau wie bei konstantem
Preisniveau, dass Beschäftigte eines einzelnen Unternehmens nicht mit Sicherheit wissen können, wie
sich die Löhne in anderen Unternehmen oder Branchen entwickeln. Wenn sie also in einem in�atio-
nären Umfeld auf höhere Nominallohnforderungen verzichten, nehmen sie in Kauf, dass andere, die
dies nicht tun und stattdessen höhere Nominallöhne fordern, ihre relative Position verbessern. Die
Argumentation ist daher lückenhaft und nicht hinreichend um darzustellen, warum nominale Lohn-
senkungen abgelehnt werden�zumindest, solange nicht weitere Faktoren wie Verlustaversion oder
Geldillusion (welche eben gerade diesen Unterschied in der Wahrnehmung von nominalen und realen
Verschlechterungen erklären) berücksichtigt werden.
Weitere verhaltensökonomische Arbeiten über den Zusammenhang von In�ation und Löhnen ver-

weisen darauf, dass (zumindest in den USA, weniger in Westeuropa, vgl. Katona et al. 1971) Lohn-
erhöhungen (selbst bei teilweise indexierten Verträgen) häu�g als Resultat der eigenen Leistung
wahrgenommen werden�welche dann durch die Preissteigerung real geschmälert wird (vgl. Katona
1975, S. 140 u. 189 �.).
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haltensökonomische Arbeiten zeigen.254

Die Betrachtung nominaler Gröÿen stellt einen natürlichen Rahmen dar, welcher so-
wohl in ausgeschilderten Preisen als auch in der Buchführung von Unternehmen unmittel-
bar auftaucht und daher üblicherweise die Standarddarstellung einer Entscheidungssitua-
tion ist. Zudem korrespondieren nominale Gröÿen in einem Niedrigin�ationsumfeld eng
zu realen Werten. Für beschränkt rationale Individuen liegt es dann nahe, ihr Modell der
Wirtschaft dahingehend zu vereinfachen, dass sie nominale und reale Werte gleichsetzen
(vgl. Simon 1984, S. 48).255 Geldillusion kann damit als ein kontextabhängiges Phäno-
men aufgefasst werden, welches besonders dann wirkt, wenn die Problemformulierung
nicht direkt auf reale Gröÿen hinweist (vgl. Sha�r et al. 1997, S. 353 u. 366). Dabei kann
auch ein kleiner Anteil von Geldillusion unterliegenden Individuen das Marktergebnis
deutlich beein�ussen, wenn die anderen Akteure diesen Schleier zwar durchschauen, aber
strategisch auf das Verhalten der von Geldillusion betro�enen reagieren (vgl. Fehr und
Tyran 2005, S. 52; siehe allgemein auch die bereits in Unterabschnitt 6.1.2 diskutierten
Ergebnisse von Akerlof und Yellen 1985a u.a.).
Die Konsequenzen der Geldillusion zeigen sich auf verschiedenen Märkten. Risikoaverse

Entscheidungsträger, welche zu sehr auf nominale Gröÿen achten, lehnen in�ationsinde-
xierte Wertpapiere oder Preise ab, da diese gegenüber einem fest im voraus vereinbarten
Preis eine riskante, weil je nach In�ationsrate verschiedene, nominale Auszahlung dar-
stellen (vgl. Sha�r et al. 1997, S. 356 �.; ausführlich Shiller 1997 sowie ferner auch Katona
1975, S. 144 �.). Da der Referenzpunkt einer Entscheidung tendenziell im Standard no-
minaler Gröÿen gefasst wird, wirkt ein realer Verlust entsprechend weniger schwer, wenn
er von einem nominalen Gewinn begleitet wird�während Verlustaversion voll greift,
wenn in beiden Richtungen Verluste erfahren werden, was nominale Rigiditäten nach
unten impliziert (vgl. Sha�r et al. 1997, S. 361). Die resultierenden asymmetrischen An-
passungsprozesse auf nominale Schocks führen zur Nicht-Neutralität des Geldes (vgl.
Fehr und Tyran 2001, S. 1239 �. u. 1259 f.). Ähnlich stellt Geldillusion für Akerlof und
Shiller (2009, S. 41 �. u. 109 �.) eine Komponente der �animal spirits� dar, welche insbe-
sondere das Lohnsetzungsverhalten beein�usst und eine langfristige Austauschbeziehung
zwischen Arbeitslosigkeit und In�ation impliziert, was die Theorie der natürlichen Ar-
beitslosigkeit untergräbt. Geldillusion tritt auch im Zusammenspiel mit Fairness auf,
wenn Konsumenten es als unfair erachten, dass ein Ladenbesitzer den Preis auf bereits
ausgestellte Ware erhöht, nachdem deren Groÿhandels- und damit Wiederbescha�ungs-
preis gestiegen ist (siehe dazu Kahneman et al. 1986b, S. 733 f.),256 beschränkt mögliche

254Dies gilt zumindest für einzelne Akteure, bei gröÿeren Einheiten (z.B. Gewerkschaften als Partei in
Lohnverhandlungen) aber weniger. Allerdings könnte auch hier zumindest das auf Verlustaversion zu-
rückgreifende Argument (vgl. die nächsten Absätze) dahingehend Ein�uss haben, dass (ober�ächlich)
unterschiedliche Resultate verschieden leicht kommuniziert werden können.

255Die Implikation dieses Arguments sind ähnlich wie die Beschreibung der Geldillusion als Konsequenz
nahezu rationalen Verhaltens, welches die Folge einer Optimierung über Transaktions- bzw. Infor-
mationsverarbeitungskosten darstellt (z.B. bei Akerlof und Yellen 1987). Aufgrund der Einwände
aus Unterabschnitt 6.1.3 wird diese alternative, im Optimierungsrahmen eingebettete theoretische
Begründung der Geldillusion hier allerdings nicht näher ausgeführt.

256Allgemein wird Fairness, bspw. auch in der Frage der Verteilungsgerechtigkeit (vgl. Yaari und Bar-
Hillel 1984), primär an nominalen Veränderungen bemessen (vgl. Sha�r et al. 1997, S. 364).
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Preisanpassungen also auch in dieser Hinsicht. Auch der Blick auf gesellschaftliche Dis-
kussionen und mediale Berichterstattung zeigt die oft mangelnde Unterscheidung realer
und nominaler Gröÿen, welche sich dann im Individualverhalten widerspiegeln können
(vgl. Sha�r et al. 1997, S. 344 f.; Howitt 2008).257

6.2.3.3. Einkommensniveaus, -änderungen, und Konsumausgaben

Während verbreitete ökonomische Theorien des Konsumentenverhaltens entweder eine
Glättung implizieren (wie die Lebenszyklus- bzw. permanente Einkommenshypothese),
oder auf der anderen Seite eine rigide Anpassung des Konsums an das Einkommen ent-
sprechend Keynes' marginaler Konsumneigung annehmen, zeichnet die Verhaltensöko-
nomik ein di�erenzierteres Bild. Dabei werden Thesen aus den traditionellen Theorien
zwar stellenweise bestätigt, aber auch oft relativiert, eingeschränkt oder zumindest näher
präzisiert.
Grundsätzlich zeigen Umfragen unter Haushalten, dass solche mit höheren Einkom-

men durchschnittlich einen gröÿeren relativen Teil ihres Einkommens sparen, während
Haushalte mit geringen Einkommen zur Erreichung eines bestimmten Konsumniveaus
dazu neigen, sich zu verschulden oder bestehendes Vermögen aufzulösen (vgl. Katona
1951, S. 154 u. 179). Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Ausgabenneigungen bei einer
Veränderung des Einkommens sofort den neuen Gruppen anpassen. Verschiedene empi-
rische Untersuchungen, sowohl für die USA (Katona und Mueller 1968; Katona 1975,
ch. 12-17; siehe auch Shea 1995a; 1995b) als auch für Frankreich, Japan, Kanada, das
Vereinigte Königreich und Westdeutschland (Bowman et al. 1999) zeigen verlustaverses
Verhalten: Der unmittelbare Konsum nimmt in Reaktion auf Erhöhungen des (erwar-
teten zukünftigen) Einkommens stärker zu, als er umgekehrt infolge einer (erwarteten)
Verminderung gleicher Höhe abnimmt�Haushalte sträuben sich also auch im Angesicht
schlechter Aussichten gegen eine Verringerung ihres Lebensstandards unter ein Referenz-
niveau (vgl. Katona 1951, S. 142 f.). Grundsätzlich weisen Konsumausgaben demnach
eine gewisse Stabilität auf, auch deswegen, weil Konsumenten sich bei Kaufentscheidun-
gen vornehmlich auf Gewohnheiten verlassen und ausführlichere bewusste Überlegun-
gen nur unternehmen, wenn die vergangene Erfahrung keine eindeutige Richtschnur in
Form einer zufriedenstellenden Option vorgibt (vgl. Katona 1975, S. 219 �.). Zudem
wird die Kaufentscheidung überproportional von kontextabhängig salienten, hervorste-
chenden Attributen des Gutes beein�usst (vgl. Bordalo et al. 2013). Selbst bewusste
Überlegungen, wie sie z.B. beim Kauf langlebiger Konsumgüter angestellt werden, wer-
den systematisch von einfachen Heuristiken beein�usst, wie Lacetera et al. (2011) anhand
des US-amerikanischen Gebrauchtwagenmarktes zeigen (analog hierzu ist die Literatur zu
sehen, welche die Vorteile von Schwellenpreisen hervorhebt, siehe z.B. bereits Ginzberg

257Beispiele dafür �nden sich regelmäÿig, wenn ohne eine entsprechende Einschränkung in Bezug auf
nominale Gröÿen von Rekordsteuereinnahmen, besonders erfolgreichen Quartalsergebnissen, oder
Höchstständen eines Aktienindex die Rede ist. Systemisch verankert äuÿert sich dies in der soge-
nannten �Geldillusion von Staaten�, deren Steuersysteme allein auf Nominalgröÿen zielen, z.B. das
Nominaleinkommen bei progressiven Einkommenssteuern, oder den nominalen Zins anstelle des öko-
nomischen Gewinns, und dadurch bei hoher In�ation reale Mehrlasten der Steuerzahler induzieren
(siehe bspw. Feldstein 1983).
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1936). Allgemein verweisen Goldstein und Gigerenzer (2002, S. 86 f.) auf die Relevanz der
Wiedererkennungsheuristik, da Konsumenten dazu neigen diejenige Marke zu kaufen, die
ihnen bekannt ist.258 Interessanterweise holen Haushalte beim Erwerb von Aktien oder
anderen Wertpapieren weniger Informationen selbst ein, sondern vertrauen stattdessen
ohne fundierte Grundlage auf ober�ächliche Urteile von Freunden oder Bekannten (vgl.
Katona 1975, S. 269 sowie Unterabschnitt 6.2.2).
Ferner ist nicht nur zwischen bloÿen Einkommenserhöhungen oder -rückgängen zu un-

terscheiden, sondern die spezi�sche Situation näher zu betrachten: Während Einmalzah-
lungen, bspw. ein Bonus oder die Auszahlung von Überstunden, eher zu einer vermehrten
Haltung liquider Reserven führen, folgt auf eine Gehaltserhöhung häu�g eine sehr starke
Ausweitung der Konsumausgaben, insbesondere für langlebige Konsumgüter, was mit
einem Rückgang der Sparneigung einhergeht (vgl. Katona und Mueller 1968, S. 176 f.).
Gerade Ausgaben für langlebige Konsumgüter können dazu führen, dass auch die ag-
gregierten Konsumausgaben teilweise stark schwanken, z.B. wenn in einem bestimmten
Jahr ein groÿer Anteil Haushalte entsprechende Anscha�ungen tätigt (vgl. Katona 1951,
S. 165).
Neben der Art der Einkommensänderung sind auch die Erwartungen über weitere Ent-

wicklungen und damit Wunsch- und Anspruchsniveaus relevant (vgl. Katona 1951, S. 139
�.; 1975, S. 154 �.). Wird in einem Modell eine einfache aggregierte Konsumneigung ange-
nommen, ist sie auf jeden Fall um dieses Element zu erweitern, auch wenn dies womöglich
nur die relativ einfache Logik selbstverstärkender Prozesse impliziert, dass optimistische
Erwartungen zu einer höheren, und pessimistische zu einer geringeren Ausgabenneigung
führen (vgl. Katona 1946, S. 58; 1951, S. 142). Aufgrund von Gewöhnungse�ekten können
solche Prozesse aber nicht unendlich andauern: Im Falle von positiver Entwicklung und
Optimismus gewöhnen sich die Haushalte an positive Nachrichten und nehmen diese we-
niger wahr, wodurch schlechte Nachrichten stärker hervorstechen und entsprechend auch
bei geringerer Zahl oder Relevanz gröÿere Wirkung entfalten können (vgl. Katona 1975,
S. 167 �. u. 202 f.). Der Ein�uss von Erwartungen zeigt sich zudem besonders dann, wenn
Haushalte mit höherer In�ation rechnen (entscheidend ist die wahrgenommene Preisstei-
gerung). In diesem Fall resultiert ein breiter Rückgang diskretionären Konsums, da im
Angesicht gröÿerer Unsicherheit und der Erwartung höherer Ausgaben für notwendige
Güter mehr gespart wird (vgl. Katona 1975, S. 133 f., 143 u. 174 f.).
Insgesamt streben Haushalte adaptiv sowohl einen höheren Lebensstandard als auch

eine gröÿere Geldvermögensreserve an (vgl. Katona und Mueller 1968, S. 178 u. 183;
Katona 1975, S. 236). Sparentscheidungen können dabei separat als ein Selbstkontroll-
problem (wie in Unterabschnitt 5.1.4 angesprochen) aufgefasst werden, in welchem der
Anleger heutigen Konsum für zukünftigen eintauscht. Dies trägt zur Erklärung der Häu-
�gkeit von Selbstbindungssystemen, insbesondere in Ländern wie den USA ohne umfas-
sende ö�entliche Rentenversicherung, bei (vgl. Thaler 1980, S. 56 f.; Thaler und Shefrin
1981, S. 399 f.; Thaler und Mullainathan 2008). Zusammenfassend kann aber, wie die

258Ferner lieÿe sich die Wiedererkennungsheuristik tendenziell in einen Erklärungsansatz für den �home
bias�, also die relative Präferenz heimischer gegenüber ausländischer Anleihen (siehe French und
Poterba 1991) bzw. lokaler gegenüber regionaler Geldanlagen (siehe Coval und Moskowitz 1999),
integrieren.
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Ausführungen bis hierhin gezeigt haben, nicht davon ausgegangen werden, dass immer
eine feste und die gesamte Wirtschaftsentwicklung stabilisierende Beziehung zwischen
Einkommen und Konsumausgaben der Haushalte vorliegt, vielmehr können sich mar-
ginale und durchschnittliche Konsumneigung in unterschiedlichen Situationen sowie im
Konjunkturverlauf stark ändern (siehe allgemein Katona 1974, S. 4). Dies schlieÿt zwar
nicht aus, dass vereinfachend eine gesamtwirtschaftliche Konsumfunktion, welche eine
marginale Konsumneigung c < 1 und einen positiven Achsenabschnitt aufweist, model-
liert werden kann�allerdings sind in diesem Fall deren Parameter näher zu spezi�zieren,
indem die simple Betrachtung um zusätzliche Punkte, wie die hier angesprochenen, er-
weitert wird (vgl. Katona 1951, S. 173; 1975, S. 70 �. sowie auch 1949).

6.2.4. Charakteristika des Unternehmerverhaltens

Investitionsentscheidungen der Unternehmer sind üblicherweise viel stärker als Konsum-
entscheidungen in die Zukunft gerichtete Überlegungen, welche durch ein hohes Maÿ an
Unsicherheit gekennzeichnet sind: Für eine den Kriterien der Rational Choice genügende
Entscheidung müssen Akteure mögliche Optionen identi�zieren, deren Erträge in unter-
schiedlichen Umweltzuständen bestimmen, und dazu die Wahrscheinlichkeiten der jewei-
ligen Umweltzustände einschätzen (vgl. Tabelle 5.1 auf Seite 191). Gleichzeitig ist aber
auch die Rationalität von Unternehmen insgesamt beschränkt, was schon daran abgele-
sen werden kann, wie viel Arbeit innerhalb einer Organisation bspw. in der Buchhaltung
oder im Controlling steckt (vgl. Simon 1947, S. 88).259 Insgesamt kommen Unternehmer
bei der Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projekts jedenfalls nicht umhin,
sich zumindest vereinzelt (oder als Grundlage ausgeklügelter statistischer Modelle, vgl.
Wright et al. 1996, S. 1) vereinfachender Strategien und intuitiver Urteile zu bedienen�
sie handeln dann nicht optimierend, sondern satis�cing (siehe Cyert und March 1963).
Zudem ist der ökonomische Gewinn eines Projekts meist nicht einziges Kriterium: auch
der Umsatz und Marktanteile sind für viele Manager ein eigenes Ziel, nicht nur Mittel
zum Zweck (vgl. Katona 1975, S. 299 f.).260

Grundsätzlich weisen intertemporale Entscheidungen dieselben Anomalien (Verlusta-
version, Kontextabhängigkeit etc.) wie andere auf (vgl. Prelec und Loewenstein 1991, S.
783). Im Folgenden werden unter Aufgreifen der verhaltensökonomischen Literatur die
wichtigsten Eigenheiten hierunter diskutiert: Zunächst wird kurz aufgezeigt, wie auch
Unternehmensentscheidungen allgemein kontextabhängig sind, und welche Implikatio-

259Dieser Gedanke �ndet sich entsprechend auch in der im Bereich der evolutorischen Ökonomik ver-
wendeten (vgl. Nelson und Winter 2002, S. 42) behavioralistischen Theorie der Firma (vgl. March
und Simon 1958; Cyert und March 1963; siehe auch Williamson 2004), welche darauf verweist, dass
gröÿere Verbände gegenüber dem Markt als Koordinations- bzw. Organisationsmechanismus an Re-
levanz gewinnen, wenn einzelne Akteure in ihrer Informationsaufnahme- und -verarbeitungskapazität
beschränkt sind.

260Ohnehin ist in der Praxis, besonders in gröÿeren Unternehmen, keinesfalls eindeutig, was genau der
Pro�t ist�dieser hängt nicht nur von den Verkaufserlösen und relativ objektiv bestimmbaren Grö-
ÿen wie Lohnkosten ab, sondern auch von Variablen, bei denen zumindest innerhalb eines gewissen
Rahmens ein buchhalterischer Gestaltungsspielraum besteht, z.B. in Bezug auf Abschreibungsraten
oder die Bilanzierung von Werbe- und Forschungsausgaben (vgl. Katona 1975, S. 289 �.).
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nen sich hieraus ergeben. In diesem Zusammenhang wird die hyperbolische Diskontie-
rung, welche auch zur Beschreibung von Haushalten Verwendung �nden kann, skizziert.
Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Phänomen übermäÿig optimistischer Einstellungen
(overcon�dence), welches ausführlich theoretisch und empirisch dargestellt wird.

6.2.4.1. Kontextabhängige Entscheidungen

Wie Konsum- sind auch Investitionsentscheidungen vom jeweiligen Entscheidungskontext
abhängig: Derselbe ökonomische Stimulus wirkt sich demnach womöglich unterschiedlich
aus, wenn er von Wirtschaftssubjekten in einer anderen Situation bzw. von einem anderen
Referenzpunkt aus, bspw. in einer anderen Phase der Konjunktur, wahrgenommen wird
(vgl. Katona 1951, S. 274). Bateman und Zeithaml (1989, S. 69 �.) zeigen experimentell,
dass strategische Entscheidungen von Managern zu mehr Reinvestition neigen, wenn die
Problemsituation mögliche Gewinne betont. Grundsätzlich werden Ersatzinvestitionen
zudem häu�g dann getätigt, wenn die Vorgängermaschine nach den üblichen Bilanzie-
rungsprinzipien abgeschrieben wurde (vgl. Katona 1951, S. 247; 1975, S. 323 �.)�wenn
der Entscheidungskontext also die Reinvestitionsoption deutlich aufzeigt, und auf Grund-
lage einer einfachen Gewohnheitsdaumenregel entschieden werden kann, darunter auch
die dem Akzeleratorprinzip entsprechende Logik, bei steigender Nachfrage mehr zu in-
vestieren und v.v. Referenzpunktabhängige Präferenzen können sich zudem auch darin
äuÿern, dass gleichstarke, aber in unterschiedliche Richtungen wirkende E�ekte andere
Reaktionen zeitigen, wie Ga�eo et al. (2010) anhand der asymmetrischen Reaktion von
Preisen und Produktion infolge eines geldpolitischen Eingri�s zeigen.261

Verlustaversion kann auch auf dem Finanzmarkt in der Neigung, Gewinne schnell zu
realisieren und im Wert fallende Anlagen zu lange zu halten, um Verluste nicht realisie-
ren zu müssen, identi�ziert werden (vgl. Shefrin und Statman 1985; Odean 1998, S. 1795
�.). Verlustaversion führt ferner zu endogen zunehmender Risikofreude, falls Anleger ihre
Verluste noch nicht in ihren Referenzpunkt integriert haben (siehe Kahneman und Tvers-
ky 1979, S. 287; Odean 1998, S. 1776 f.). Bowman (1982, S. 40 �.) zieht diesen Ansatz zur
Erklärung der Tendenz von in Schie�age geratenen Unternehmen, riskantere Anlageop-
tionen zu wählen, heran. Grundsätzlich wird bei stärkerer Gewichtung von Verlusten das
bereits von Katona (1975, S. 299 u. 304) angeführte Argument relevant sein, dass die Ver-
meidung von Bankrotten oder rückläu�gen Pro�ten ein stärkeres Motiv darstellt, bzw.
die Entscheidung stärker beein�usst, als das Ziel, die Pro�te in entsprechendem Ausmaÿ
zu erhöhen. Andreassen (1988) erklärt die Beobachtung, dass Aktienanleger vermehrt
kaufen, wenn die Preise sinken, und verkaufen, wenn sie steigen, unter Rückgri� auf die
Repräsentativitätsheuristik, welche impliziert dass Individuen auch bei kurzen Zeitrei-
hen eine Umkehr der jüngsten Realisierungen eines Zufallsprozesses erwarten. Schlieÿ-
lich können auch auf Unternehmerseite versunkene Kosten das Handeln beein�ussen, so
z.B. wenn vergeblich versucht wird, die Pro�tabilität eines bereits vor der Fertigstellung

261Kuran (1983, S. 373 f.) zeigt, dass unter bestimmten Annahmen über Produktion und Nachfrage
monopolistischer Firmen asymmetrische Preissetzungsreaktionen (Widerstand gegen Preissenkungen
und Neigung zu In�ation) auch ohne Rückgri� auf Geldillusion und Verlustaversion erklärt werden
können. Allerdings schlieÿt dies nicht aus, dass Geldillusion diesen E�ekt überlagert und verstärkt.
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verunglückten Investitionsprojektes durch weitere Ausgaben zu erhöhen, anstatt es der
ökonomischen Logik folgend abzubrechen (siehe Arkes und Blumer 1985, S. 125).

6.2.4.2. Kurzfristige Erwartungen und Hyperbolische Diskontierung

Grundsätzlich weist die Erforschung von in die Zukunft gerichteten Entscheidungen in-
nerhalb der Verhaltensökonomik auf eine sehr kurzfristig ausgerichtete Betrachtung hin
(vgl. Camerer et al. 1997; Thaler et al. 1997): Häu�g werden nur die unmittelbar fol-
genden Perioden in die Überlegungen einbezogen, und spätere, für die ohnehin kaum
fundierte Erwartungen gebildet werden können, nicht mehr. Dies impliziert die isolierte
Betrachtung einzelner Vorgänge und Vernachlässigung des möglichen Gesamtbilds (bspw.
werden die nächsten drei Jahre nicht als Teil einer fortlaufenden Reihe von Dreijahres-
abschnitten betrachtet), was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Verluste beobachtet
werden (die bei aggregierter Betrachtung mitunter ausgeglichen worden wären), welche
aufgrund von Verlustaversion stärker ins Gewicht fallen�so lehnen Entscheidungsträger
das einmalige, aber nicht das im Voraus vereinbarte hundertfache Spielen der Lotterie
L = (200, 0, 5; −100, 0, 5) ab (vgl. Kahneman und Lovallo 1993, S. 19 f.; Benartzi und
Thaler 1995; Siegel und Thaler 1997; Thaler 1999, S. 199 �.). Dies führt zu hoher Ri-
sikoaversion, welche sich bspw. in einer starken Präferenz festverzinslicher Wertpapiere
gegenüber Aktien, bzw. umgekehrt der hohen Prämie auf letztere, äuÿert (das equity
premium puzzle von Mehra und Prescott 1985).262

Ferner wird in der Verhaltensökonomik das exponentielle Diskontierungsmodell über
eine feste Zeitpräferenz kritisch gesehen, da eine exponentielle Diskontierung von 2% pro
Jahr (ein in Modellen üblicher Wert) nahezu vollkommene Geduld bzw. keine Zeitprä-
ferenz für Entscheidungen, welche sich auf den nächsten Tag oder die nächste Woche
beziehen, impliziert, was sich empirisch nicht bestätigen lässt (vgl. Rabin 2002b, S. 671).
Stattdessen wird ein hyperbolisches Diskontierungsmodell postuliert (vgl. z.B. Thaler
1981; Loewenstein und Prelec 1992; Laibson 1997): Ereignisse der sehr nahen Zukunft
werden relativ stärker, und nicht in gleichem Ausmaÿ proportional zum zeitlichen Ab-
stand, diskontiert als ferne Ereignisse. Entscheidungen über sequentielle Auszahlungen
können dabei mitunter gar negative Zeitpräferenzraten aufweisen (vgl. Loewenstein und
Prelec 1991; 1993).

6.2.4.3. Übermäÿiger Optimismus und überhöhtes Vertrauen in eigene
Einschätzungen und Vorhaben

Die verhaltensökonomische Literatur hat unter Rückgri� auf die in Kapitel 5 diskutier-
ten Ergebnisse einen kognitiven wie motivationalen (vgl. Kahneman 2011, S. 259) Faktor
identi�ziert, welcher sowohl einzelne Entscheidungen als letztlich auch das gesamte Inves-
titionsvolumen in einer Volkswirtschaft in erheblichem Maÿe beein�usst: overcon�dence,

262Die experimentelle Beobachtung, dass die Erhöhung der Erträge sowohl einer festverzinslichen Anlage
als auch einer Aktie um einen festen, negative nominale Auszahlungen eliminierenden Betrag, wel-
cher explizit der In�ation zugeschrieben wird, zu einer gröÿeren Aktiennachfrage (und damit einer
Verringerung der Prämie) führt, ist zudem ein weiteres Indiz für das Vorliegen von Geldillusion (siehe
Thaler et al. 1997, S. 657 f.)
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d.h. übermäÿiger Optimismus bzw. überhöhtes Vertrauen in eigene Einschätzungen und
Vorhaben263 bzw. speziell darin, dass ein gewünschtes Ereignis eintritt (vgl. Kahneman
und Lovallo 1993, S. 26; Gri�n und Varey 1996, S. 228). Das Standard- aber nicht erste
Beispiel für den Nachweis von overcon�dence geht zurück auf Svenson (1981, S. 146),
welcher in Befragungen mit insgesamt 161 Teilnehmern dokumentierte, dass teilweise
deutlich über drei Viertel hiervon sich als besser und sicherer als der Medianautofahrer
fahrend einstufen, was rein mathematisch unmöglich ist. Neben diesem Alltagsbeispiel
lässt sich eine Tendenz zu groÿen Optimismus und überzogenem Vertrauen in eigene Ur-
teile insbesondere bei nicht-binären Fragen (vgl. Klayman et al. 1999, S. 241 f.) und auch
bei Experteneinschätzungen unterschiedlicher Fachrichtungen nachweisen, darunter klini-
sche Psychologen (Meehl 1954; 1986), Mediziner (Oskamp 1962 und 1965; Lusted 1977),
Anwälte (vgl. Wagenaar und Keren 1986), Ingenieure (vgl. Kidd 1970), Politikanalys-
ten (vgl. Tetlock 2005)�und nicht zuletzt Manager und Ökonomen, wie die folgenden
Ausführungen näher zeigen werden. Experten neigen dazu, häu�g falsche Prognosen aus-
zustellen,264 aber ihre eigenen Urteile selten anzuzweifeln (vgl. Einhorn und Hogarth
1978; Gri�n und Tversky 1992, S. 412).
Übermäÿiger Optimismus hat mehrere Ursachen in den in Kapitel 5 diskutierten Phä-

nomenen. Wie Gri�n und Tversky (1992, S. 413) empirisch zeigen, schätzen Entschei-
dungsträger die Güte einer Hypothese zunächst auf Grundlage der Repräsentativität
der zugrundeliegenden Information, wie anhand der Prototypenheuristik, ein (siehe auch
Brenner et al. 1996, S. 217; Koehler et al. 1996 sowie ferner Rabin 2002a, S. 798 �.),
und passen diesen Anker dann nur unzureichend entsprechend der Verlässlichkeit der
verwendeten Information an (vgl. ferner Beshears et al. 2013, S. 571). Vertrauen in eine
Aussage ist demnach zunächst kein Indikator für deren Wahrheitsgehalt, sondern eher
dafür, dass das betro�ene Individuum eine kohärente Erklärung im Hinterkopf hat (vgl.
Kahneman 2011, S. 212), welche gegenüber Basisraten oder der Zuverlässigkeit der In-
formation übergewichtet wird (vgl. Koehler et al. 2002, S. 714). Auch die für beschränkt
rationale Individuen unausweichliche Verengung auf eine kurzfristige Einzelfallperspek-
tive gegenüber dem Blick auf das groÿe Ganze wirkt in diese Richtung, da mögliche
Alternativen, oder Gründe, wie ein Projekt scheitern kann, nicht berücksichtigt werden
(siehe Flyvbjerg 2006 zur Frage, wie Prognosen durch die Auÿenperspektive verbessert
werden können). Dies gilt auch in einem Marktumfeld, in dem das Verhalten der Konkur-
renz weniger unterschätzt, als schlichtweg nicht beachtet wird (vgl. Camerer und Lovallo
1999; Kahneman 2011, S. 247 f.). Zudem werden einzelne Projekte tendenziell unabhän-
gig von sonstigen Portfolioentscheidungen evaluiert (vgl. Barberis et al. 2003; Kahneman
2003b, S. 1459).
Während weniger bedeutende und eher überschaubare Entscheidungen aufgrund von

Verlustaversion durch hohe Risikoaversion gekennzeichnet sind, weisen gewichtige Ent-

263Im Folgenden werden die beiden prinzipiell zu unterscheidenden Kategorien�Optimismus und Ver-
trauen in eigene Einschätzungen�nicht näher unterschieden und austauschbar verwendet, da dies
für die Überlegungen an dieser Stelle keine Rolle spielt.

264Dies kann nicht allgemein auf strategische Überlegungen zurückgeführt werden (vgl. Ehrbeck und
Waldmann 1996, S. 38 f.), wenngleich optimistische Prognosen gegenüber ungenauer wirkenden rea-
listischeren tendenziell eher sozial erwünscht erscheinen (vgl. Kahneman 2011, S. 262).
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scheidungen über groÿe Investitionsprojekte eher durch optimistische Fehleinschätzungen
induzierte Risikofreude auf (Kahneman und Lovallo 1993, S. 28): �The optimistic bias of
capital investment projects is a familiar fact of life: the typical project �nishes late, comes
in over budget when it is �nally completed, and fails to achieve its initial goals.� Die
Zeit zur Fertigstellung eines Projekts wird insbesondere relativ dazu, was über ähnliche
bereits fertiggestellte Projekte bekannt ist, und wie die Ersteller der Prognose laufende
ähnliche Projekte beurteilen, unterschätzt (vgl. Buehler et al. 2002, S. 250).
Bereits von Keynes265 und Arrow (1989, S. 20) wurde die Tendenz zu (übermäÿigem)

Optimismus neben Kontexte�ekten als besonders relevant für die Wirtschaftsentwicklung
angeführt. Kahneman (2011, S. 255) spricht sogar von der �engine of capitalism�. Tat-
sächlich lässt sich das Phänomen in unterschiedlichen ökonomischen Kontexten auÿerhalb
des Labors nachweisen: Katona (1975, S. 294) dokumentiert, dass Unternehmer dazu nei-
gen, spezi�sche Erwartungen bspw. über die Erfolgsaussichten eines Projektes zu haben,
von denen sie jeweils sehr überzeugt sind; und auch Haushalte weisen diese grundsätz-
liche Neigung zu Optimismus auf (vgl. Katona 1975, S. 158). Braun und Yaniv (1992)
zeigen, dass Expertenprognosen der Konjunkturentwicklung über einen längeren Zeit-
raum (im Gegensatz zu sehr kurzfristig ausgerichteten Einschätzungen) schlechter sind
als ein allein an Basisraten ausgerichtetes Modell. Cooper et al. (1988) weisen übermä-
ÿigen Optimismus in einer Untersuchung von fast 3000 gerade selbstständig gewordenen
Unternehmern nach, von denen kurz nach der Gründung nahezu alle unabhängig von
den jeweiligen Startvoraussetzungen (Erfahrung, Kapital etc.) eine über 50%-ige (durch-
schnittlich 81%-ige), und ein Drittel eine 100%-ige Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts
erwartete, und auch bei anderen vergleichbaren Vorhaben zwar niedrigere, aber dennoch
relativ hohe (d.h. ebenfalls deutlich über historischen Basisraten, vgl. bspw. Shapiro und
Khemani 1987 oder Dunne et al. 1988, liegende) Erfolgswahrscheinlichkeiten annahm
(siehe ferner auch Hayward et al. 2006).
Dieser Optimismus führt dazu, dass viel mehr Projekte gestartet werden, als lang-

fristig Erfolg haben können. Infolge dessen entsteht ein Übermaÿ an Neugründungen
bzw. Markteintritten�welche einige Zeit später dann entsprechend mehr insolvente bzw.
scheiternde Unternehmen implizieren. Camerer und Lovallo (1999) bestätigen diesen Zu-
sammenhang auf experimenteller Grundlage. Die Erscheinung ist aber nicht auf neue
Projekte beschränkt: Madsen (1994, S. 591 �.) dokumentiert übermäÿigen Optimismus
in Form einer starken allgemeinen Grundtendenz zur Ausweitung der Produktionsplä-
ne in bereits bestehenden Unternehmen, welche als Grundlage gesamtwirtschaftlicher
Fluktuationen gesehen werden kann. Auch in der wissenschaftlichen Untersuchung von
Fusionen und Übernahmen wird überhöhtes Vertrauen, insbesondere in Bezug auf die
Selbstwahrnehmung der verantwortlichen Manager, nachgewiesen (vgl. Roll 1986; Mal-
mendier und Tate 2008). Ferner diskutiert die �behavioral �nance� das Phänomen (siehe
allgemein Shleifer 2000): So bemerkt Shiller (2005, S. 153), dass �some basic tendency
toward overcon�dence appears to be a robust human character trait�. Dabei mögen Indi-

265In der Diskussion der �animal spirits� (siehe Unterabschnitt 3.7.2) verweist Keynes (1936, S. 162)
darauf, dass �if the animal spirits are dimmed and the spontaneous optimism falters [...] enterprise
will fade and die�.
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viduen den Markt zwar nicht langfristig schlagen können, aber der Glaube daran besteht
und bestimmt ihr Verhalten (siehe bspw. Barber und Odean 2000 sowie 2008).
Prinzipiell kann die Anwendung verhaltensökonomischer Ideen zeigen, wie die in vielen

Konjunkturtheorien zentralen Begri�e des Optimismus und Pessimismus Makrobewegun-
gen beein�ussen (siehe bspw. De Grauwe 2011 und De Grauwe und Rovira Kaltwasser
2012). Jaimovich und Rebelo (2007) sowie insbesondere De Grauwe (2012a; 2012b) ent-
werfen sogar Modelle, die dies für wirtschaftliche Auf- und Abschwünge demonstrieren,
allerdings bleibt hier der Bezug zu den grundlegenden Verhaltenstheorien bestenfalls
ober�ächlich, sie dienen als Namensgeber, werden jedoch nicht spezi�sch integriert (die
modellierten �Heuristiken� sind letztlich ohne direkte Anlehnung an die empirische Lite-
ratur postulierte Zusammenhänge), weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.
Die Verhaltensökonomik verweist allerdings nicht nur auf die Relevanz der Stimmung

unter Wirtschaftssubjekten, sondern zeigt auch, dass diese keine abstrakte unerklärte
Gröÿe sein muss: Vielmehr handelt es sich um eine über Umfragen empirisch messbare
Variable (vgl. Katona 1951, S. 251). Die Konsumentenstimmung kann mit dem MCSI
(siehe speziell dazu Wärneryd 1982, S. 11 �. bzw. Katona 1967, S. 13; vgl. allgemein
Katona 1951, S. 251) erfasst werden,266 und darauf aufbauend lieÿe sich bspw. der von
Akerlof und Shiller (2009, S. 14 �.) beschriebene �con�dence multiplier�, welcher ähnlich
dem normalen Multiplikator wirkt, wobei Ausgaben das Konsumentenvertrauen stär-
ken, was wiederum die Ausgaben erhöht, etc. (ähnlich bereits zuvor Katona 1951, S.
160) beschreiben; aber besonders anschaulich zeigt sich übermäÿiger Optimismus in den
Zeitreihen des in Abschnitt 2.2 diskutierten ZEW-Index, welcher Experteneinschätzun-
gen abbildet (siehe Abb. 6.2): Während des Zeitraums Dezember 1991 � August 2011
lag der auf die realwirtschaftliche Entwicklung der nächsten sechs Monate gerichtete
Erwartungsindex durchschnittlich bei 25,91 (d.h. der Anteil der Befragten, welche eine
optimistische Erwartung hatten, lag 25,91 Prozentpunkte über dem derer mit negativen
Erwartungen)�wobei der sich auf die aktuelle Situation beziehende Lageindex während
des gleichen Zeitraums durchschnittlich bei -26,08 lag, und gleichzeitig seltener (nur in
63 von 237 Monaten) höhere Werte als der Erwartungsindex realisierte. Der Erwartungs-
index war in 173 Monaten gleich oder gröÿer 0, der Lageindex nur in 77 Fällen. Dies
ist genau das Bild, welches übermäÿiger Optimismus impliziert: Die Wissensgrundlage
über die Zukunft ist kleiner als über die Gegenwart, und jene Einschätzungen wegen
des Rückgri�s auf intuitive Bewertungen daher eher durch Optimismus gekennzeichnet.
In dem zwei Jahrzehnte umfassenden Zeitraum wurde trotz aller markanten Auf- und
Abschwünge die Aussicht meistens von einem weitaus gröÿeren Teil der Befragten sowie

266Allgemein zeigt sich die Nützlichkeit von Stimmungsindikatoren zur Beurteilung entsprechender Ent-
wicklungen anhand unterschiedlicher Beispiele: Huston und Spencer (2014) demonstrieren, dass die
Entwicklung der Blase auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt zwischen 2003 und 2007 un-
ter Rückgri� auf in Stimmungsumfragen erhobene Variablen erklärt werden kann. Bereits Katona
(1967) zeigte für die Jahre 1952�1966, dass sich konjunkturelle Wendepunkte und die Entwicklung
der Konsumausgaben gut auf Grundlage des MCSI prognostizieren lassen. In ihrem Vergleich öko-
nometrischer Investitionsmodelle weisen Jorgenson et al. (1970, S. 208 f.) zudem darauf hin, dass
die beobachtete Investitionstätigkeit auf Grundlage von Umfragen über die Investitionspläne bzw.
-absichten der Unternehmen genauer beschrieben werden könne als mit allen betrachteten ökonome-
trischen Modellen.
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Abbildung 6.2.: Vergleich der Zeitreihen der ZEW-Indikatoren zur Einschätzung
der konjunkturellen Lage (gelb) und Erwartungen über die nächs-
ten sechs Monate (blau) im Zeitraum Dezember 1991 � August
2011.
Quelle: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2011), eigene Darstellung.
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insgesamt durchschnittlich positiver bewertet als die aktuelle Lage.
Während allzu positive Einschätzungen eigener Vorhaben zwar dazu beitragen, dass

sehr viele Unternehmen in den Markt eintreten und anschlieÿend Konkurs erleiden, oder
Kleinanleger auf dem Aktienmarkt regelmäÿig Verluste einfahren, stehen gleichzeitig rele-
vante positive E�ekte des Phänomens zu Buche. Erst durch das groÿe Vertrauen in eigene
Vorhaben streben ansonsten risikoaverse Entscheidungsträger überhaupt groÿe Projekte
an, und Unternehmer werden zusätzlich motiviert, die für den Erfolg eines laufenden Pro-
jekts nötigen Anstrengungen auf sich zu nehmen (vgl. Cooper et al. 1988, S. 107; Armor
und Taylor 2002, S. 341 �.; Kahneman 2011, S. 257; sowie allgemein formal Berg und
Lein 2005). Es sind insbesondere optimistische, und nicht allzu vorsichtige Individuen,
welche als Er�nder oder Unternehmer groÿe Entwicklungen anstoÿen (vgl. Kahneman
2011, S. 256), selbst im Scheitern als �optimistische Märtyrer� (Dosi und Lovallo 1997),
welche nachfolgenden, möglicherweise mit besseren Voraussetzungen ausgestatteten Ak-
teuren bspw. neue Märkte aufzeigen. Gerade selbstständige Unternehmer unterscheiden
sich von den Managern groÿer Unternehmen durch gröÿeren Optimismus und mehr Ver-
trauen in die eigenen Vorhaben (vgl. Busenitz und Barney 1997). Diese Beobachtungen
sind unmittelbar kompatibel zu Schumpeters Verständnis des Pionierunternehmers (vgl.
Abschnitt 3.5). In jedem Fall handelt es sich bei übermäÿigem Optimismus also um ein
zentrales, das Investitionsverhalten weitreichend beein�ussendes Phänomen, ohne das
Kapitalakkumulation, Innovationen und die Einführung von technischem Fortschritt in
den Wirtschaftskreislauf deutlich schwerer vorstellbar wären.

6.2.5. Kritik: unvollständige Modelle und �as-if�-Methode

Wie bereits mit Abb. 6.1 auf Seite 285 einführend zu diesem Abschnitt gezeigt, wer-
den das Konzept beschränkter Rationalität und die Verhaltensökonomik in den letzten
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Jahrzehnten zunehmend diskutiert, und tatsächlich gelang inzwischen einigen Ansätzen
auch der Einzug in den wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream (vgl. Rabin 2002b, S.
657). Diese Entwicklung wurde allerdings nicht nur von Wirtschaftswissenschaftlern mit
anderen Hintergründen kritisch gesehen (siehe Unterabschnitt 6.1.1), sondern wird auch
innerhalb der Verhaltensökonomik noch kontrovers diskutiert: Dabei geht es primär um
die Frage, ob die nun allmählich etablierten Ansätze noch im Einklang mit den behavi-
oralistischen Grundideen und der Kritik der Theorie rationaler Entscheidungen stehen.
Grundsätzlich können in Anlehnung an Sent (2004, S. 737; 2008b) zwei Strömun-

gen innerhalb der Verhaltensökonomik unterschieden werden: Die �alten� Ansätze, deren
Grundverständnis beschränkter Rationalität dem prozeduralen Simons entspricht, wer-
den bspw. durch Autoren wie George Katona (siehe dazu speziell Hosseini 2011) oder in
der jüngeren Vergangenheit Gerd Gigerenzer vertreten, welche das Rationalitätskonzept
der Neoklassik bestenfalls als Gegenpol betrachten. Die Arbeiten der �neuen� Verhaltens-
ökonomik weisen teilweise überhaupt keinen Bezug zu Simons Arbeiten auf;267 stattdes-
sen stellen die grundlegenden gemeinsamen Arbeiten Kahnemans und Tverskys,268 welche
von Anfang an die spezi�schen Grenzen der Theorie rationaler Entscheidungen aufzeig-
ten, den Ausgangspunkt dar�im Unterschied zur �alten� Verhaltensökonomik, welche
das Ziel der Entwicklung einer Alternative zum auf Optimierung beruhenden klassischen
Rationalverhaltensmodell vor Augen hatte (vgl. Sent 2004, S. 743). In den bisherigen

267In Akerlofs (2002) Nobel Lecture über �behavioral macroeconomics� wird kein Bezug zu Simon herge-
stellt. Ähnlich in Akerlofs und Shillers (2009) Animal Spirits: auch hier taucht Simon nicht im Index
auf. Dies gilt auch für die Arbeiten von Thaler et al., welche sich fast ausschlieÿlich auf Kahneman
und Tversky beziehen (bspw. �ndet sich bei Mullainathan und Thaler 2000 oder Thaler 2005 kein
einziger Verweis auf Simon). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Camerer et al. (2003), einem umfas-
senden Sammelband, in dem Simon jedoch nur als Randgestalt auftaucht. Andere Arbeiten weisen
einen noch beiläu�geren und ober�ächlicheren Bezug zu den grundlegenden Arbeiten auf: In Paul
De Grauwes Lectures on Behavioral Macroeconomics (2012b) ist dies bspw. anhand des eklatant
falsch zitierten Prospect-Theory-Aufsatzes (Kahneman und Tversky 1979) erkennbar. Am deutlichs-
ten zeigt aber Thomas Sargents Bounded Rationality in Macroeconomics (1993), wie weit der Begri�
beschränkter Rationalität teilweise überstrapaziert wird. Sargents Buch stellt sicherlich überhaupt
keine verhaltensökonomische Arbeit dar, da hier �beschränkte Rationalität� nur in Form von Such-
bzw. Informationskosten in einen prinzipiell unveränderten neoklassischen Rahmen eingebaut wird
(vgl. Sent 1997 sowie Selten 2001, S. 15; Simon selbst äuÿerte sich in einem Brief an Selten vom 26.
Dezember 1996, zitiert in Selten 2004, S. 165, ebenfalls entsprechend kritisch).
Allgemein ist anzumerken, dass Kahnemans und Tverskys Arbeit unabhängig von Simon aufkam�

in den frühen Arbeiten kommt der Begri� beschränkter Rationalität nicht vor und es �ndet sich auch
keine sonstige Referenz, der erste Verweis (eine namentliche Nennung, kein direkter Literaturbezug)
taucht im Vorwort zu Kahneman et al. (1982) auf (vgl. Lopes 1992, S. 232). In einer E-Mail an den
Autor vom 3.4.2014 verweist Kahneman darauf, dass ihm Simons Arbeiten allerdings schon davor
bekannt waren, das eigene Werk aber unabhängig davon entwickelt wurde. Die De�nition dessen, was
Verhaltensökonomik, also die Anwendung der grundlegenden Ideen, ausmacht, ähnelt sich jedoch in
beiden Fällen��alt� wie �neu��stark (siehe bspw. Katona 1980b, S. 3 sowie auch Simon 1987a).

268Die Arbeiten selbst sowie insbesondere Tverskys weiteres wissenschaftliches Werk fallen allerdings nicht
unbedingt in die Kategorie der �neuen� Verhaltensökonomik (besonders das Prinzip der Kontextab-
hängigkeit von Entscheidungen steht in deutlichem Einklang mit Simons Verständnis beschränkter
Rationalität, vgl. Tversky und Kahneman 1986, S. S272 f.). Als Ausgangspunkt der späteren Ansätze
kommt der gemeinsamen Arbeit Kahnemans und Tverskys hier allerdings eine groÿe Bedeutung zu.
Siehe auch die Diskussion gegen Ende dieses Unterabschnitts.
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Ausführungen wurden Argumente und Modelle beider Richtungen diskutiert, allerdings
bestehen in methodischer und inhaltlicher Hinsicht deutliche Unterschiede, wofür Vertre-
ter der etablierten �neuen� von solchen der �alten� Verhaltensökonomik nicht zu Unrecht
kritisiert werden.
Die neuere Richtung, vertreten durch Autoren wie Richard Thaler, Colin Camerer,

George Loewenstein, Matthew Rabin u.v.m., sowie ferner auch Robert Shiller, Geor-
ge Akerlof u.a., stellt innerhalb der Verhaltensökonomik heute eindeutig die dominante
Strömung dar und steht zudem hinter denjenigen Modellen, welche seit den 90er-Jahren
stellenweise Eingang in den wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream gefunden haben.
Diese Entwicklung wurde sicherlich durch die deutlich weniger radikale Kritik am klassi-
schen ökonomischen Rationalverhaltensmodell (zumindest teils dem Versuch geschuldet,
eine höhere Akzeptanz psychologischer Einsichten vonseiten skeptischer Ökonomen zu
erzielen, vgl. Berg und Gigerenzer 2010, S. 148 f.) begünstigt (siehe auch Heukelom
2012, S. 814 �.): Tatsächlich stellt die Erwartungsnutzentheorie in den meisten neueren
verhaltensökonomischen Modellen immer noch den Ausgangspunkt bzw. Standardrah-
men dar, und üblicherweise wird kein umfassendes prozedurales Konzept beschränkter
Rationalität verwendet, sondern lediglich auf sehr spezi�sche, einzelne Annahmen zur
Erklärung bestimmter Eigenheiten des Verhaltens zurückgegri�en: Individuelle Akteure
gelten als vollkommen rational, mit Ausnahme weniger empirisch fundierter Sonderfälle
(vgl. Camerer und Loewenstein 2003, S. 3; Kahneman 2003c, S. 163). Hier werden isoliert
einzelne Verhaltenskomponenten zur Erklärung spezi�scher Anomalien in ein ansonsten
dem Mainstream entsprechendes Modell integriert (siehe für eine umfassende Liste sol-
cher Anomalien Thaler 1992 sowie allgemein Kahneman 2003b, S. 1469; Rabin 1998, S.
12 f.; 2002b, S. 658; 2013, S. 617 f.).269

Die Modelle der �neuen� Verhaltensökonomik greifen also nicht auf einen alternativen
normativen Rahmen zurück, sondern verwenden die Theorie rationaler Entscheidungen
als Referenz (vgl. Altman 2004, S. 8; ferner auch Angner 2014). Darin äuÿert sich ei-
ne nach wie vor verbreitete Anwendung der instrumentalistischen �as-if�-Methode (vgl.
Berg und Gigerenzer 2010, S. 133), was trotz der Verwendung empirisch belegter Verhal-
tensannahmen dem ursprünglichen Gedanken beschränkter Rationalität, mit dem bspw.
in Form des satis�cing anstelle der Optimierung unter Nebenbedingungen auch ein an-
derer normativer Rahmen verbunden ist, entgegenläuft (vgl. Gigerenzer 2001, S. 40 f.;
Berg 2010, S. 862 f.; Berg und Gigerenzer 2010, S. 141).270 Jedenfalls betrachten die
Modelle der �neuen� Verhaltensökonomik nicht die tatsächlichen Prozesse, welche zu spe-
zi�schen Verhaltenseigenheiten führen, sondern nur ihre Implikationen gegenüber dem
Rational-Choice-Ansatz (vgl. Gigerenzer und Gaissmaier 2006, S. 334 f.). Dies gilt spezi-
ell für Varianten der Prospect Theory, welche entweder vollständig, oder häu�ger in Form
einzelner Annahmen, in andere Modelle integriert wurde. Hier zeigt sich mit der Gewich-

269Entsprechend bemerkt Thaler (2008, S. 13) gewiss nicht ohne Ironie: �We in behavioral �nance do not
have psychologists refereeing our papers, thank goodness.�

270Die geringere Berücksichtigung des satis�cing-Konzepts lässt sich auch in Zahlen messen: Dieselbe
Betrachtung wie in Abb. 6.1 auf Seite 285, allerdings für den Begri� �satis�cing�, zeigt seit den
1970er-Jahren keine langfristige Zunahme der relativen Verwendungshäu�gkeit, und stattdessen ein
Verweilen auf niedrigerem Niveau als die beiden dargestellten Begri�e.
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tungsfunktion zudem (wie auch am Beispiel sozialer Präferenzen, vgl. Unterabschnitt
6.2.1), dass die �neue� Methode dazu führt, dass das zu lösende Entscheidungsproblem
für den unter Nebenbedingungen optimierenden Agenten verkompliziert wird�ein durch-
aus ungewöhnlich anmutendes Vorgehen, wenn gleichzeitig von beschränkter Rationalität
gesprochen wird.271

Die Kritik wiegt umso schwerer, da auch die in einer Welt knapper kognitiver Kapa-
zitäten anzunehmende Relevanz des normativen Rahmens�nicht nur dessen deskriptive
Gültigkeit�angegri�en wird (siehe Gigerenzer und Selten 2001, S. 6; Altman 2004, S. 8):
Der Nachweis, dass nach klassischem Rationalitätspostulat handelnde Individuen stets
höhere Einkommen, Glücksniveaus etc. erreichen, fehlt, und damit existiert kein empiri-
scher Beleg für den normativen Anspruch, dass die Theorie rationaler Entscheidungen die
Kriterien dafür au�ührt, wie entschieden werden sollte (vgl. Berg und Gigerenzer 2010,
S. 147 �.).272 Was die Überprüfung der theoretischen Modelle anbelangt wird zudem be-
mängelt, dass der Schwerpunkt zu sehr auf der Schätzung von Parametern, und zu wenig
auf der Überprüfung der Prognosequalität der Parameter bzw. des so geschätzten Mo-
dells liege (vgl. Berg und Gigerenzer 2010, S. 143 f.)�ein Schritt, der die angenommene
Güte vieler Modelle, wie bspw. der Prospect Theory, zumindest im Vergleich verhaltens-
ökonomischer Modelle untereinander, relativiert (vgl. Brandstätter et al. 2008, S. 282
sowie allgemein Brandstätter et al. 2006, S. 419 �.).
Im Lichte der Kritik der �alten� an der �neuen� Verhaltensökonomik ist es lohnend,

einen Blick auf die allgemeinere methodologische Diskussion zwischen Kahneman und
Tversky (1996; vgl. zu deren Methode allgemein Kahneman und Tversky 1982b) sowie
Gigerenzer (1996) zu werfen: Letzterer fragt, ob kognitive Illusionen etc. allgemein als
Fehler bezeichnet werden sollten, d.h. im Ende�ekt, ob klassischen normativen Rationa-
litätsstandards tatsächlich eine so groÿe Rolle beigemessen werden sollte. Die Gegenseite
verweist darauf, dass diese Standards als Referenz dienen, um ein Modell zu entwerfen,
das tatsächliches Verhalten allgemein beschreiben kann und dabei aufzeigt, wann das öko-
nomische Rationalverhaltensmodell approximiert wird, und wann und warum nicht (vgl.
Kahneman 2000, S. 774).273 Der Fokus auf �Fehler�, welcher sich auch in den von �neuen�

271In Unterabschnitt 6.1.3 wurde darauf hingewiesen, dass die Optimierung unter Nebenbedingungen ein
unmögliches Unterfangen ist, wenn Kosten des Nachdenkens berücksichtigt werden. Dies ist natürlich
für die praktische Anwendung der eben skizzierten Überlegung bedeutender als die bloÿe Frage, ob
das Entscheidungsproblem an sich komplizierter wird. Dennoch verdient das gerade vorgestellte Ar-
gument einer separaten Au�ührung und Würdigung, da es das methodologisch fragwürdige Vorgehen
aufzeigt, wenn unter dem Deckmantel beschränkter Rationalität mehr psychologischer Realismus in
Modelle integriert werden soll, diese dadurch aber für den Entscheidungsträger verkompliziert werden.

272Eine Ausnahme stellt (in Teilen) die Untersuchung von Choi et al. (2011) dar, allerdings werden hier
nur Vermögensniveaus betrachtet und kognitive Kosten ausgeblendet. Vgl. Fuÿnote 226 auf Seite 274.

273Ganz allgemein gilt natürlich, dass in Experimenten beobachtete Verletzungen normativer Rationali-
tätsaxiome nicht automatisch mit Irrationalität gleichgesetzt werden können, da ebendiese Standards
falsch sein können (vgl. Cohen 1981; Wetherick 1995, S. 429)�wie in Kapitel 5 gesehen sowie hier
wiederholt kann nicht zur Theorie rationaler Entscheidungen konformes Verhalten dennoch ökologisch
rational sein. Auf bestimmte Standards muss die Analyse menschlichen Verhaltens aber zurückgrei-
fen, da nur so gewisse Regeln identi�ziert werden können (vgl. Fischho� 1981; Kahneman 1981;
Tversky 1981 sowie ferner Simon 1980, S. 75). Ähnlich wie ökonomische Ungleichgewichte relativ
zu einem Gleichgewicht beschrieben werden, wird tatsächliches Verhalten vergleichend gegenüber ei-
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Verhaltensökonomen verwendeten Annahmen und Hypothesen widerspiegelt, ist demnach
methodologisch begründet und baut nicht auf einem negativen bzw. allgemein pessimisti-
schen Bild menschlicher Kognition auf�die Abweichungen vom Rational-Choice-Modell
können unabhängig davon diskutiert werden, ob sie als Fehler deklariert werden oder
nicht (vgl. Kahneman und Tversky 1982b, S. 124; Kahneman 1991, S. 144; sowie ferner
Kahneman 2003a, S. 725 f.). Die Kritik an dieser Methode ist zwar grundsätzlich berech-
tigt (vgl. Gilovich und Gri�n 2002, S. 8) und trägt dazu bei, Simons Grundverständnis
beschränkter Rationalität wieder mehr in den Fokus zu rücken (vgl. z.B. Gigerenzer und
Gaissmaier 2011, S. 452 f.)�aber die prognostizierbaren Neigungen, welche als Konse-
quenz des Rückgri�s auf Heuristiken beobachtet werden können, stellen dennoch einen
relevanten und interessanten Untersuchungsgegenstand dar.
Damit sind die Forschungsprogramme grundsätzlich kompatibel: Während Kahneman

et al. den Schwerpunkt auf die Identi�zierung systematischer Neigungen legen, welche
zu Abweichungen von normativen Axiomen wie Transitivität, Dominanz oder Invari-
anz führen, konzentrieren sich Gigerenzer et al. eher auf die Frage, welche ökologische
Berechtigung die diesen Neigungen zugrundeliegenden Heuristiken haben, also auf die
Rationalität des Entscheidungsprozesses. Erstere Arbeiten zeigen also die Schwächen der
Rational Choice oder Erwartungsnutzentheorie auf, während letztere betonen, dass diese
Abweichungen im Sinne eines umfassenden Begri�s ökologischer Rationalität keinesfalls
irrational�oder vielleicht besser: unvernünftig�sein müssen. Wie Kahneman (2003b)
selbst im Titel seiner Nobel Lecture andeutet, handelt es sich um unterschiedliche Kar-
ten desselben Terrains. Entsprechend lassen sich z.B. sowohl die ökologische Rationalität
bspw. der Prototypenheuristik bewerten, als auch die Verhaltensprognosen der Wieder-
erkennungsheuristik mit denen klassischer Rationalverhaltensmodelle vergleichen. Beide
zugrundeliegenden Strömungen der kognitiv-psychologischen Forschung greifen jedenfalls
die deskriptive, und letztlich auch die normative Relevanz der Theorie rationaler Ent-
scheidungen an.
Dieses versöhnliche Fazit kann aber bestenfalls eingeschränkt auf die jeweiligen An-

wendungen, insbesondere bzgl. der Modelle der �neuen� Verhaltensökonomik, übertra-
gen werden: Um die Gültigkeit einer Theorie zu überprüfen ist es natürlich legitim und
grundsätzlich unausweichlich, diese als Referenz anzusetzen. Aber wenn wie im Fall der
Theorie rationaler Entscheidungen hierbei umfassende deskriptive und normative Män-
gel identi�ziert werden (sowohl vonseiten Kahnemans et al. als auch Gigerenzers et al.),
ist fraglich ob es sinnvoll ist, unter dem dabei überstrapazierten Begri� beschränkter
Rationalität ein vom Verhalten der Akteure abhängiges Wirtschaftsmodell zu entwerfen,
in welchem die Rational-Choice-Theorie um einige wenige isolierte Punkte modi�ziert
Eingang �ndet. Ein solches Vorgehen muss die für �as-if�-Modellierungen typischen In-
konsistenzen und Probleme nach sich ziehen. Wenn bekannt ist, dass das herkömmli-
che Modell nicht auf die Empirie passt, warum sollte es dann nur auf eine spezi�sche
Relation hin modi�ziert werden, und nicht stattdessen ein Alternativmodell entworfen

nem normativen Standard beschrieben. Dabei sind kognitive Illusionen und resultierende Fehlschlüsse
gegenüber neoklassischen Rationalitätsstandards charakteristisch für beschränkt rationale Individu-
en und häu�g Ausdruck von satis�cing Entscheidungsregeln, aber nicht alle dieser systematischen
Neigungen lassen sich als beschränkt rational klassi�zieren.
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werden, das in sich geschlossen ist und den zu erklärenden Zusammenhang ebenfalls fas-
sen kann? Um das zu Beginn dieses Abschnitts angeführte Zitat von Elster (1986, sec.
V) aufzugreifen, haben also satis�cing-Modelle und psychologische Theorien noch nicht
genügend gemeinsame Ansätze hervorgebracht. Hier bestehen daher noch ausreichende
Ansatzpunkte für weitere Forschung. Allerdings ist die durch die Verhaltensökonomik ge-
tragene Entwicklung hin zur zunehmenden Verwendung empirisch fundierter Annahmen
prinzipiell vielversprechend�sie erlaubt es, in der unter Ökonomen beliebten Floskel �Es
kommt darauf an ... einerseits ... aber andererseits ...� die Bedingungen �einerseits� und
�andererseits� zu präzisieren (formal gesprochen lassen sich ganz allgemein bspw. bei ma-
kroökonomischen Relationen Parameterwerte spezi�zieren bzw. näher eingrenzen)�und
unter Berücksichtigung der Argumentation aus Abschnitt 6.1 auch wünschenswert.

6.3. Generelle Voraussetzungen und allgemeine
Komponenten einer Konjunkturtheorie

Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob wirtschaftliche Fluktuationen durch
individuelle Verhaltenscharakteristika erklärt werden können. Hierzu wurde in den Ka-
piteln 3 und 4 die Entwicklung der Konjunkturforschung zusammengefasst, in Kapitel 5
auf die Eigenheiten der individuellen Entscheidungs�ndung eingegangen, und in den ers-
ten beiden Abschnitten des aktuellen Kapitels allgemein diskutiert, inwieweit Spezi�ka
der Mikroebene Makroergebnisse beein�ussen können (6.1), und welche entsprechenden
Ansätze bereits entwickelt wurden (6.2). Bevor diese Argumentationsstränge im nächsten
Abschnitt 6.4 zur Skizze eines behavioralistischen Konjunkturmodells zusammengefasst
werden, ist noch festzuhalten, was ein entsprechendes Modell sowohl in theoretischer als
auch in empirischer Hinsicht grundsätzlich berücksichtigen und erklären sollte.

6.3.1. Zu erklärende empirische Beobachtungen

Eine positive Theorie sollte kompatibel mit bekannten Beobachtungen sein, wenn mög-
lich auf weitere hinweisen, sowie zudem idealerweise herausarbeiten, welche empirischen
Resultate mit der Theorie im Widerspruch stünden (vgl. Lipsey 2008)�je mehr relevante
Fakten ein Modell erklärt, desto solider dessen Validität (vgl. Zarnowitz 1992, S. 4). Zwar
verweist die empirische Literatur auf die historische Einmaligkeit unterschiedlicher Zy-
klen, identi�ziert aber gleichzeitig grundlegende Gemeinsamkeiten, was eine allgemeine
Theorie erlaubt (vgl. Haberler 1946, S. 275 f.; Mitchell 1951, Ch. 8; Zarnowitz 1992, S.
3). Als Standardreferenz und Messlatte dienen die in Abschnitt 2.3 zusammengefassten
stilisierten Fakten, gerade für eine behavioralistische Theorie auch die auf Stimmungsin-
dikatoren bezogenen Punkte neun und zehn.
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Abbildung 6.3.: Schematische Darstellung der vier zentralen Phasen und zwei be-
deutenden Wendepunkte im Konjunkturverlauf.
Eigene Darstellung, in Anlehnung an Schumpeter (1939, Ch. IV C.); Haberler (1946, Ch. 10);
Duijn (1983, S. 5).
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6.3.2. Theoretische Komponenten

Abb. 6.3 fasst einige terminologische Details zur Beschreibung der Konjunktur zusam-
men.274 Prinzipiell können unterschiedliche Phasen nach (mathematischen) Wende- und
Extrempunkten in den stilisierten Zeitreihen abgegrenzt werden. Die Klassi�zierung hängt
dann davon ab, ob einerseits Niveaus oder Veränderungen, und andererseits, ob beob-
achtete Werte oder Abweichungen vom Trend betrachtet werden. Der Hochpunkt der
Veränderungsrate (und damit entsprechend der in der konjunkturtheoretischen Diskus-
sion verwendeten Terminologie deren �Wende-� oder Umkehrpunkt) liegt bspw. immer
vor dem �Wendepunkt� der Niveaureihe�rein formal ist ein (mathematischer) Wende-
punkt der Ausgangsfunktion ein (mathematischer) Extrempunkt der Ableitung.275 Abb.
6.3 klassi�ziert die einzelnen Phasen anhand der Niveaus der ökonomischen Aktivität
bzw. des Auslastungsgrades, d.h. am mathematischem Hochpunkt, dem konjunkturel-
len Wendepunkt Krise, wird die Wachstumsrate negativ oder sinkt zumindest unter die
Trendwachstumsrate.

274Die hier verwendete Darstellung ist an die Literatur, insbesondere Schumpeter (1939, Ch. IV C), auf
den die Unterteilung in vier Phasen zurückgeht, angelehnt. Eine ähnliche, eher theorielose Bezeich-
nung ist die des NBER, welches für jeden Zyklus empirisch einen Hoch- (peak) und Tiefpunkt (trough)
bestimmt (diese korrespondieren sehr eng zu den primär theoretischen Begri�en Krise und Belebung
in Abb. 6.3) und den Abschnitt zwischen Tief- und Hochpunkt als Expansion, sowie die zweite Hälfte
als Rezession bezeichnet (vgl. die Hinweise in Fuÿnote 19 auf Seite 26).

275Ferner gilt: werden statt tatsächlicher Niveaus Abweichungen von einem positiven Wachstumstrend
betrachtet (wie in der empirischen Literatur üblich), liegen die so bestimmten konjunkturellen Wen-
depunkte (Krise und Belebung) stets weiter links als im ersten Fall, da hier bereits eine negative
Di�erenz zwischen tatsächlicher und Trendwachstumsrate einen Abwärtsbewegung anzeigt. Die Be-
trachtung von trendbereinigten Reihen ermöglicht es, unterschiedliche Phasen der Konjunktur mit
der hier beschriebenen Methode auch dann zu dokumentieren, wenn nur positive Wachstumsraten
vorliegen.
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Der in Abb. 6.3 dargestellte Konjunkturverlauf besteht aus bis zu vier ineinander über-
gehenden Phasen (Prosperität, Rezession, Depression, Erholung). Welche Phase einen
Zyklus einleitet (oder ob überhaupt alle durchlaufen werden), wie groÿ ihre Amplituden
und wie lang sie jeweils sind, sowie ob während des Konjunkturzyklus das Gleichge-
wichtsniveau der Volkswirtschaft (womöglich gerade wegen des Zyklus) verschoben wird,
sind bereits speziellere Fragen. Allgemein laufen jedenfalls zwei kumulative Prozesse ab
(vgl. Haberler 1946, Ch. 10): Eine expansive Aufwärtsbewegung und ein kontraktiver
Abwärtsprozess, welche jeweils aus wiederum zwei Phasen (die erste tendenziell eine Be-
wegung hin zu, die zweite weg von einem Gleichgewicht) bestehen und an den beiden
wichtigen Wendepunkten (Krise und Belebung) ineinander übergehen (siehe ferner auch
Löwe 1926, 174 f.). Diesem Begri�sverständnis nach ist die Krise also keine einzelne Pha-
se, sondern der Punkt, an dem sich der Auf- in den Abschwung umkehrt. Eine Theorie
muss diese verschiedenen Komponenten grundsätzlich enthalten, um damit erklären zu
können, wieso wirtschaftliche Entwicklung nicht kontinuierlich, sondern in, wenn nicht
periodischen, dann zumindest regelmäÿigen, eine gewisse Persistenz aufweisenden Auf-
und Abbewegungen unterschiedlicher ökonomischer Variablen vonstatten geht, und wann
diese Bewegungen sich umkehren (vgl. Haberler 1946, S. 276 f.).
Beim Blick zurück auf Kapitel 3 zeigt sich schnell, wie unterschiedlich verschiedene

Theorien die jeweiligen Phasen und Elemente im Detail beschreiben. Bspw. besteht der
Zyklus in Hayeks Theorie nur aus zwei Phasen und endet im selben Gleichgewicht, in
dem er seinen Anfang nahm (vgl. Unterabschnitt 3.3.3), und auch bei Schumpeter (1939,
S. 155 f.) treten Depression und folgende Erholung nicht notwendigerweise auf, die Volks-
wirtschaft erreicht aber am Ende des Zyklus ein anderes Gleichgewicht (vgl. Abschnitt
3.5). Der zweiphasige Aufschwung beginnt technisch gesprochen mit der Belebung (d.h.
in einer Situation unterausgelasteter Ressourcen); in vielen Theorien, gerade wenn kein
automatischer Übergang vom einen zum nächsten Zyklus modelliert wird, aber in einer
Gleichgewichtssituation nach abgeschlossener Erholung (d.h. häu�g bei Vollauslastung).
Ähnlich kann auch die Bewegung hin zu einem Gleichgewicht als Prosperität bezeichnet
werden, wenn sie bspw. von einem anderen Gleichgewicht ausging, so wie bei Schumpeter
(siehe insbesondere Abb. 3.2 auf Seite 112). Ganz grundsätzlich sind zudem unterschied-
liche Gleichgewichtsverständnisse möglich (vgl. Tabelle 3.2 auf Seite 168).
Auch die Träger von Auf- und Abschwung sind je nach Theorie anders: Zwar mag die

Gesamtsituation theorieübergreifend durch Di�erenzen zwischen natürlichem und Geld-
zins (was bei positivem Unterschied im Aufschwung ein in�ationäres Umfeld impliziert)
sowie Schwankungen der e�ektiven Nachfrage, insbesondere Veränderungen im Angebot
und der Nachfrage nach investierbarem Kapital, beschrieben werden (vgl. Haberler 1946,
S. 284 �., 289, 301; 1967, S. 367 f.), aber die Ursachen können gleichwohl sehr verschie-
den sein. Überlagert wird dies von der uneindeutigen Rolle des Bankensystems: Dieses
kann einerseits aktiv oder passiv, sowie auch dämpfend oder die jeweilige Entwicklung
verstärkend wirken (vgl. Haberler 1946, S. 325 f., 330 f., 334).
Allgemein können monetäre von realen Theorien unterschieden werden, und wieder an-

dere Theorien (welche sich mit den ersten beiden Kategorien teils überschneiden) setzen
den Fokus auf Erwartungen und �psychologische� Elemente (bspw. Keynes oder Pigou,
Abschnitt 3.7): Den Aufschwung betre�end können sowohl Technischer Fortschritt als
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auch gestiegener Optimismus zusätzliche Investitionsmöglichkeiten und -tätigkeit impli-
zieren. Dass die Krise notwendigerweise aus der Prosperität erwächst ist seit über einem
Jahrhundert Allgemeingut in der nicht auf Schocks konzentrierten Konjunkturtheorie,
aber welche Art von Fehlanpassung letztlich der Auslöser ist (bspw. überschüssige Kapa-
zitäten wie bei Spietho�, Unterabschnitt 3.3.2, oder ganz allgemein die unausweichliche
Knappheit des Produktionsfaktors Arbeit, vgl. Kaldor 1938, S. 643 f. u. 657), welche
Ein�üsse es also sind, deren relative Stärken sich während der einzelnen Phasen der
Konjunktur ändern (vgl. Tinbergen 1940, S. 84 f.),276 hängt von der Beschreibung des
Aufschwungs ab und ist damit ebenfalls nicht in jeder Theorie gleich. Weitere Unter-
schiede bestehen bzgl. der Notwendigkeit der Belebung: Wird diese unterstellt, folgen
Konjunkturzyklen immer wieder automatisch aufeinander; wird hingegen nicht davon
ausgegangen, erfordert jeder neue Zyklus die Modellierung eines weiteren Impulses. Der
hier umrissene allgemeine theoretische Rahmen ist also sehr weit gefasst.

6.3.3. Notwendigkeit einer dynamischen Theorie

Um die endogenen Prozesse einer im Zeitverlauf schwankenden Volkswirtschaft zu be-
schreiben, muss rein formal entweder eine entsprechende Gesetzmäÿigkeit in den Daten
des Systems identi�ziert werden, oder eine dynamische Theorie formuliert werden (vgl.
Tinbergen 1935, S. 241; Haberler 1946, S. 250 sowie 355; siehe ferner Löwe 1926, S.
192 f.). Wenn der Konjunkturverlauf also als ein der Wirtschaft immanentes Phänomen
verstanden wird, muss er über Gleichungen modelliert werden, deren Variablen sich auf
unterschiedliche Zeitpunkte beziehen. Damit werden gewisse Lag-Strukturen (Variable A
beein�usst Variable B in x Perioden) eingebaut (vgl. z.B. Zarnowitz 1992, S. 11). Dies ist
bspw. über Di�erenzen- (bei der Modellierung diskreter Zeit) bzw. Di�erentialgleichungen
(analog für stetige Zeit) möglich, wie sie bereits in den ersten mathematischen Modellen
der 1930er-Jahre zu �nden waren (vgl. Gabisch und Lorenz 1989, S. 42; Arnold 2002,
S. 5 �.). Da sie sowohl genau abgrenzbare Bestands- als auch Stromgröÿen beinhalten,
sind zeitdiskrete Periodenmodelle anschaulicher (gerade beim Abgleich mit eben in die-
ser Form vorliegenden empirischen Daten), allerdings blenden sie dafür die realistischere
Möglichkeit kontinuierlicher Änderungen und Anpassungen aus (vgl. Mauÿner 1994, S.
206). Beide Arten dynamischer Formalisierungen können entweder nichtlinear oder linear
vorgenommen werden, wobei im zweiten Fall zur fortlaufenden Schwankungsgenerierung
ständige Impulse nötig sind (vgl. Simon 1984, S. 40 f.).277 Eine naheliegende Möglich-
keit, um einer solchen dynamischen Formalisierung theoretischen Gehalt zu verleihen, und
gleichzeitig die Entscheidungs�ndung der Wirtschaftssubjekte genauer zu betrachten, ist

276Dies schlieÿt nicht aus, dass Wendepunkte auch durch exogene Ein�üsse hervorgerufen werden können,
sondern rückt lediglich eine endogene Erklärung in den Vordergrund.

277Dies gilt in linearen Modellen insbesondere dann, wenn gedämpfte Zyklen betrachtet werden, was nötig
ist, um der empirischen Beobachtung einer gewissen Unregelmäÿigkeit unterschiedlicher Konjunktur-
verläufe Rechnung zu tragen (vgl. Gabisch und Lorenz 1989, S. 76)�gleichzeitig aber nicht impliziert,
dass solche zunächst exogenen Schocks im Rahmen der kompletten Theorie unerklärt bleiben müssen,
sondern lediglich, dass sie nicht unmittelbar durch das Konjunkturmodell selbst endogenisiert werden
(Ernteschwankungen oder politische Zyklen sind bspw. theoretisch erklärbar, allerdings nicht durch
das Konjunkturmodell an sich).
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die spezi�sche Modellierung von Erwartungen�einer, wie gesehen, sowohl empirisch als
auch theoretisch ohnehin zentralen Gröÿe.

6.4. Skizze einer behavioralistischen Konjunkturtheorie

Dieser Abschnitt skizziert auf der empirischen und insbesondere theoretischen Analyse
des Konjunkturphänomens aufbauend, und ergänzt um ein empirisch fundiertes Ver-
ständnis beschränkt rationalen Verhaltens in einer unsicheren Umwelt, als Synthese aller
bisherigen Ausführungen ein formales Modell wirtschaftlicher Schwankungen. Unterab-
schnitt 6.4.1 entwirft in mehreren Schritten das Modell. Konstruiert wird ein Di�erenzen-
gleichungssystem, um die einzelnen Zusammenhänge und Veränderungen besser ökono-
misch zu interpretieren und direkter mit empirischen Daten (welche ebenfalls periodisch
erhoben werden) abgleichen zu können. Dieses wird anschlieÿend in Unterabschnitt 6.4.2
zusammengefasst und daraufhin in Unterabschnitt 6.4.3 per Simulation einem groben
Vergleich mit den stilisierten Fakten der Konjunktur unterzogen. Unterabschnitt 6.4.4
diskutiert Grenzen und mögliche Erweiterungen des Modells, weshalb in den Unterab-
schnitten davor von entsprechenden kritischen Anmerkungen zu einzelnen Annahmen
und Implikationen meist abgesehen wird. Am Ende des Abschnitts �ndet sich zudem ein
Anhang, welcher alle verwendeten Symbole dokumentiert. Wirtschaftspolitische Implika-
tionen folgen im nächsten Abschnitt 6.5.

6.4.1. Das Grundmodell

In diesem Unterabschnitt wird ein einfaches Multiplikator-Akzelerator-Modell skizziert
und dann in mehreren Schritten um weitere konjunkturtheoretische Überlegungen er-
gänzt, ausgebaut, und dabei näher fundiert. Als Grundgerüst dient das bereits in Unter-
abschnitt 3.7.4.2 kurz besprochene, von Hicks (1950) entworfene Modell. Dessen Struktur
und zentrale Komponenten sowie die allgemeinen Implikationen werden zunächst ver-
bal und formal dargestellt. Da Duesenberrys (1950, S. 475) Einwand, die Multiplikator-
Akzelerator-Struktur sei zwar wichtig, aber �we cannot really expect to explain observed
cycles by a mechanical application of that concept� zugestimmt wird, wird das Rah-
menwerk daraufhin schrittweise erweitert und verfeinert, wobei jeweils ausführlich die
theoretischen Implikationen abgewogen werden. Insbesondere wird auch auf Probleme
der jeweiligen Formalisierungen eingegangen und versucht, diese in späteren Erweiterun-
gen zu beheben. Ziel ist die Konstruktion eines Modells, welches dynamische Entwicklung
als Resultat der Verhaltenscharakteristika und der Stimmung der Wirtschaftsakteure im
Zusammenspiel mit den ökonomischen Rahmenbedingungen beschreibt, und damit den
bisherigen Argumenten in dieser Arbeit Rechnung trägt. Zunächst werden dazu die Pro-
duktionsfaktoren (und darüber die Angebotsseite der Makroökonomie) ausführlicher in
das Modell eingebunden, sodass der Kapazitätse�ekt der Investitionen und die Entwick-
lung der Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. Die Gleichungen
und Parameter des erweiterten Modells werden daraufhin einer genaueren Fundierung
unterzogen, welche unter Rückgri� auf die in Kapitel 5 diskutierte bewertungs- und
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entscheidungstheoretische, sowie die in Abschnitt 6.2 zusammengefasste verhaltensöko-
nomische, Literatur die Form der Konsum- und Investitionsnachfragefunktionen näher
spezi�ziert. Darüber hinaus wird über die Investitionstätigkeit und die Produktions-
funktion ein schumpeterianisches Element eingeführt, wobei implizite Innovationen und
technischer Fortschritt modelliert werden (insbesondere in Anlehnung an Unterabschnitt
3.5.2.4). Von einer Flexibilisierung der monetären Gröÿen wird wegen des hier gewählten
Fokus auf die realwirtschaftlichen Zusammenhänge abgesehen, dies stellt einen wichtigen
nächsten Schritt für weitere Forschung dar.
Das resultierende Modell erfüllt zwar grundsätzlich die in Abschnitt 6.3 diskutierten

Anforderungen an eine Konjunkturtheorie, allerdings sind dennoch einige kurze Anmer-
kungen zur Methode angebracht, da diese in der modernen Diskussion nicht mehr den
Standard darstellt. Das Ausgangsmodell und dessen Erweiterungen werden zwar auch
einzelwirtschaftlich begründet, aber gesamtwirtschaftlich formalisiert. Es handelt sich
also um eine Argumentation auf Grundlage von Makrorelationen, welche in wenigen
Gleichungen gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge abbilden. Dies entspricht der in der
Zwischenkriegszeit verbreiteten, bspw. von Frisch vertretenen Herangehensweise, dass Mi-
kroverhalten in einen Makrokontext eingebettet wird. Dieses Vorgehen kam im Zuge der
zunehmenden, zumindest modelltheoretischen, wenngleich nicht empirischen Mikrofun-
dierung spätestens seit den 1970er-Jahren aus der Mode (vgl. allgemein Hoover 2012).
Sie wird hier wiederum verwendet, weil (a) sich ihre Grundstruktur besser dazu eig-
net, den Konjunkturzyklus als ungleichgewichtigen Entwicklungsprozess zu beschreiben,
(b) die in neuklassischen und neukeynesianischen Ansätzen angestrebte, auf Rationale
Erwartungen zugeschnittene Mikrofundierung zwar eine formale, aber keine empirische
Mikrofundierung ist, und (c) hier nun stattdessen tatsächlich beobachtbare Eigenheiten
individuellen Verhaltens berücksichtigt werden, welche so systematisch vorliegen und, wie
die Ausführungen insbesondere in Unterabschnitt 6.1.2 gezeigt haben, Marktergebnisse
so beein�ussen, dass sie in Makrogleichungen integriert werden können.278 Gleichwohl
werden die folgenden Ausführungen zeigen, dass aufgrund des bislang eher mikroökono-
mischen Schwerpunkts der Verhaltensökonomik für viele der Modellparameter noch keine
genauen empirischen Werte angegeben werden können.

6.4.1.1. Allgemeiner Aufbau

Das Hicks-Modell beinhaltet in der Grundform drei Relationen für drei Variablen, darun-
ter eine De�nitionsgleichung für den Output der Volkswirtschaft Y sowie zwei Verhaltens-
gleichungen für Konsum C und Investitionen I.279 Die Konsumnachfrage einer Periode

278Der wichtige Kritikpunkt an Modellen mit repräsentativen Agenten, dass Interaktionen zwischen ein-
zelnen Akteuren nur unzureichend (sofern überhaupt) betrachtet werden (vgl. Unterabschnitt 6.1.1),
kann natürlich auch gegen rein mit Makrorelationen arbeitende Ansätze vorgebracht werden. Dies
stellt jedoch keinen Einwand dar, der die relative Brauchbarkeit solcher Modelle im Vergleich mit
verbreiteten neuklassischen oder neukeynesianischen Ansätzen betri�t.

279Die Darstellung in diesem Unterabschnitt orientiert sich neben Hicks (1950) an Gabisch und Lorenz
(1989, S. 49 �. u. 60 �.), Kromphardt (1993, S. 85 �.) sowie Mauÿner (1994, S. 119 �.), von Verweisen
am Ende jeder einzelnen Herleitung wird abgesehen. Entgegen dem Vorgehen bei Hicks (und in Teilen
der zitierten Sekundärliteratur) wird im Folgenden auf Grundlage von Bruttoproduktionsgröÿen (d.h.
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t folgt in Abhängigkeit vom gesamten Einkommen der Vorperiode einem einfachen li-
nearen Zusammenhang und wird daher lediglich mit einem Parameter, der marginalen
Konsumneigung c ∈ (0; 1), beschrieben:

Ct = cYt−1 (6.1)

Die Investitionsnachfrage wiederum setzt sich aus einem von der vergangenen Output-
entwicklung abhängigen, den Akzelerator ṽ (welcher den gewünschten Kapitalkoe�zien-
ten widerspiegelt; v hingegen gibt den tatsächlichen Wert an) integrierenden �induzierten�
Teil Ii, sowie einer �autonomen� Komponente Ia, welche berücksichtigt, dass nicht alle
Investitionen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage bzw. Entwicklung reagieren (sondern
auch staatliche Investitionen oder längerfristige Überlegungen, bspw. bzgl. technischen
Fortschritts etc. beinhalten), zusammen. Für die gesamte Bruttoinvestition gilt demnach

It = Iit + Iat = ṽ (Yt−1 − Yt−2) + Ia0 (1 + g)t (6.2)

mit den Parametern ṽ, Ia0 , g > 0. Ia0 bezeichnet die autonome Investition zu Beginn der
Betrachtung, g derenWachstumsrate je Periode. Die Investitionsnachfrage heute ist linear
von der Veränderung des gesamten Outputs über die beiden vorausgegangenen Perioden
abhängig. Die autonome Komponente ergänzt den Zusammenhang um einen im Zeitver-
lauf unabhängig von der aktuellen Outputentwicklung mit konstanter Rate steigenden
Faktor. Der Kapazitätse�ekt der Investitionen wird im Grundmodell nicht berücksichtigt
(siehe dazu den folgenden Unterabschnitt), und auch der andere Produktionsfaktor Ar-
beit wird zunächst nur implizit integriert. Das System wird für eine Volkswirtschaft ohne
Staat und Auÿenhandel geschlossen durch die De�nition des gleichgewichtigen Outputs
einer Periode, wenn das Einkommen Yt der aggregierten Nachfrage Zt = Ct + It ent-
spricht, also Yt = Zt, woraus nach Einsetzen der Gleichungen 6.1 und 6.2 für Konsum
und Investitionen

Yt = (c+ ṽ)Yt−1 − ṽYt−2 + Ia0 (1 + g)t (6.3)

resultiert, eine lineare inhomogene Di�erenzengleichung zweiter Ordnung. Diese be-
schreibt die tatsächliche Entwicklung einer Volkswirtschaft, welche sich um einen Gleich-
gewichtspfad herum abspielen kann. Da auf diesem Pfad die autonomen Investitionen
mit der Rate g zunehmen, müssen für ein Wachstumsgleichgewicht auch alle anderen
Gröÿen dieselbe Veränderungsrate aufweisen (der Trend ist also exogen vorgegeben und

Y entspricht dem BIP) argumentiert, da dies die Erweiterungen einfacher gestaltet. Die nicht immer
explizit dargestellten mathematischen Operationen folgen den üblichen Methoden für den Umgang
mit Di�erenzengleichungen, wie sie bspw. bei Chiang und Wainwright (2005) oder Gandolfo (1971)
dargestellt sind. Siehe allgemein zudem Tinbergen (1940, S, 81 �.).
Im mathematischen Anhang formalisiert Hicks (1950, S. 182 f.) ein allgemeineres Modell, welches

grundsätzlich auch Reaktionen auf frühere Perioden und einen Lageparameter der Konsumausgaben
beinhaltet; hier wird allerdings zunächst die vereinfachte Standardform verwendet. Ab Unterabschnitt
6.4.1.2 wird durch Integration eigener Überlegungen stellenweise erheblich vom aus Gleichungssystem
6.7 resultierenden Grundgerüst abgewichen; an diesen Punkten wird auch wieder, sofern vorhanden,
der Bezug zur entsprechenden Sekundärliteratur direkt und spezi�sch hergestellt.
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wird nicht durch das Modell bestimmt). Abhängig vom gleichgewichtigen Anfangswert
des Outputs Y ∗0 ist ein Gleichgewichtspunkt in Periode t daher gegeben als

Y ∗t = Y ∗0 (1 + g)t

Y ∗0 lässt sich hieraus wiederum durch Einsetzen in Gleichung 6.3 bestimmen, es resul-
tiert der Zusammenhang Y ∗0 (1 + q)t−(c+ ṽ)Y ∗0 (1 + q)t−1+ṽY ∗0 (1 + q)t−2 = Ia0 (1 + g)t.
Au�ösen dieser Gleichung nach dem gesuchten Anfangswert ergibt dann

Y ∗0 =
Ia0 (1 + g)2

(1 + g)2 − (1 + g) (c+ ṽ) + ṽ

Die Wachstumsrate g ist per Annahme so, dass Y ∗0 > 0. Damit sind der Anfangspunkt
und hierüber alle weiteren Gleichgewichte über den Zeitverlauf de�niert. Je gröÿer die au-
tonome Investition zu Beginn, desto höher der gleichgewichtige Output am Anfang, und
desto höher liegen daraufhin auch alle anderen Gleichgewichtspunkte. Die Stabilitätsei-
genschaften dieses Pfades, also ob Y sich bei einer Abweichung von Y ∗ diesem wieder
annähert oder sich weiter entfernt, werden durch den homogenen Teil von Gleichung 6.3
bestimmt, d.h. Yt − (c+ ṽ)Yt−1 + vYt−2 = 0. Eine lineare Di�erenzengleichung zweiter
Ordnung xt + axt−1 + bxt−2 = 0 ist allgemein stabil für Koe�zienten 1 + a + b > 0,
1 − b > 0 und 1 − a + b > 0, Schwingungen treten auf für a2 − 4b < 0, wobei die Ko-
e�zienten in diesem Fall den Werten a = − (c+ ṽ) und b = ṽ entsprechen. Stabilität
liegt also vor, wenn c < 1, ṽ < 1 und 1 + 2ṽ + c > 0. Die erste Stabilitätsbedingung
ist aufgrund der De�nition c ∈ (0; 1) ebenso wie die dritte wegen c, ṽ > 0 automa-
tisch erfüllt, gegeben diese Voraussetzungen ist die Outputentwicklung im Hicks-Modell
also stabil (d.h. die Modellökonomie kehrt nach einer Abweichung endogen zum Wachs-
tumsgleichgewichtspfad zurück), solange ṽ < 1. Schwingungen treten in Abhängigkeit
der Parameter c und ṽ auf, wenn (c+ ṽ)2 < 4ṽ. Insgesamt lassen sich damit die vier in
Tabelle 6.1 zusammengefassten Fälle unterscheiden.
An dieser Stelle ist nun die Überlegung einzubringen, welche bereits in der Diskus-

sion von Hicks' Modell in Unterabschnitt 3.7.4.2 angesprochen wurde: Auf empirischer
Grundlage sind alle �stabilen� Fälle auszuschlieÿen, da ein Kapitalkoe�zient (welcher
hier durch den Akzelerator repräsentiert wird) unter 1 in entwickelten Volkswirtschaften
nicht vorkommt (siehe bspw. die Daten der Europäischen Kommission 2012, die Werte
liegen je nach genauer De�nition tendenziell zwischen 2, 5 und 5). Entsprechend schlieÿt
auch Hicks diese Fälle aus und führt Schwankungsgrenzen ein um zu verhindern, dass die
Volkswirtschaft eine immer weiter vom Gleichgewicht weg führende Entwicklung (ob mit
oder ohne Zyklen) durchläuft. Diese Begrenzungen formalisieren grundsätzlich die Idee,
dass sich zur Beschreibung der Krise der Rückgri� auf Produktionsengpässe anbietet
(vgl. Haberler 1946, S. 355 �.).
Die obere Schwankungsgrenze wird durch Annahme einer maximalen Produktions-

möglichkeit der Volkswirtschaft vorgegeben, welche erreicht wird, wenn weder weitere
Arbeitslose eingestellt noch zusätzliche Überstunden gearbeitet werden können.280 Ab

280Ansonsten können die Produktionsfaktoren �exibel zur Produktion von Konsum- oder Investitionsgü-
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Tabelle 6.1.: Zusammenfassung der vier bedeutenden Klassen von Parameterkon-
stellationen sowie daraus resultierender Bewegungen nach anfängli-
cher Abweichung vom Gleichgewichtspfad im Hicks-Modell.
Eigene Darstellung. Im Sonderfall v = 1 treten wegen c < 1 für alle c konstante Schwingungen auf.

keine Schwingungen
((c+ ṽ)2 ≥ 4ṽ)

Schwingungen
((c+ ṽ)2 < 4ṽ)

stabil
(ṽ < 1)

asymptotische
Annäherung

kleiner werdende
Zyklen

instabil
(ṽ > 1)

monotone Entfernung gröÿer werdende Zyklen

diesem Punkt kann die Produktion daher nicht in vollem Umfang zunehmen, und auf-
grund des verlangsamten Outputwachstums geht die induzierte Investition in der Folge
zurück. Liegt wie in Akzeleratormodellen üblich eine linear-limitationale Produktions-
funktion zugrunde, muss zur Vermeidung säkularer Ungleichgewichte auch die Wachs-
tumsrate des Arbeitsangebots mit g übereinstimmen:

Y max
t = L0 (1 + g)t ; L0 > Y ∗0 > 0 (6.4)

Die Obergrenze entwickelt sich also im Verhältnis L0/Y
∗
0 bzw. bei logarithmischer Dar-

stellung parallel zum Gleichgewichtsniveau. Wenn die Summe aus Konsum- und Inves-
titionsnachfrage in einer Periode Y max

t überschreiten würde, wird stattdessen der Wert
Y max
t realisiert. Die induzierte Investitionstätigkeit läuft dann zumindest teilweise ins

Leere�ausgehend von Normalauslastung vor Erreichen der Obergrenze entstehen Leer-
kapazitäten. Mit der durch die Obergrenze erwirkten Verlangsamung der Wachstums-
dynamik setzt über den Akzelerator nach spätestens zwei Perioden ein Abschwung ein.
Auch dieser ist wiederum begrenzt, da die Bruttoinvestitionstätigkeit nicht negativ wer-
den kann.
Die Untergrenze der Produktion und des Einkommens wird damit durch die Höhe

der autonomen Investitionsnachfrage bestimmt, da diese nicht auf den Auslastungsgrad
reagiert und auch weiter besteht, wenn die induzierte Investition für maximale Abschrei-
bung auf null sinkt. Die untere Grenze entspricht damit einem Entwicklungspfad ohne

tern eingesetzt werden, in diesem Modell sind keine spezialisierungsbedingten Engpässe in einzelnen
Sektoren möglich.
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induzierte Investitionen. Dieser kann analog zu Y ∗ berechnet werden und ergibt sich als

Y min
t =

Iat (1 + g)

1 + g − c
(6.5)

Auch hier resultiert also eine proportionale Kurve bzw. bei logarithmischer Darstellung
Parallele zur Gleichgewichtsgeraden Y ∗, die unter diesem Gleichgewichtspfad liegt. So-
bald die Abwärtsbewegung an der Untergrenze gebremst wurde setzt in diesem Modell,
welches den Kapazitätse�ekt der Investitionen bzw. den Kapitalstock noch nicht explizit
berücksichtigt, wieder eine Aufwärtsbewegung ein (was durch den Akzelerator eingelei-
tet wird, da an der Untergrenze nach zuvor rückläu�ger Outputentwicklung wieder die
Wachstumsrate g realisiert wird), auch wenn bis dahin noch nicht alle Überkapazitäten
abgeschrieben wurden�deren Bestand wird von den Unternehmern demnach implizit
schlicht �vergessen�, sie verhalten sich zu Beginn des Aufschwungs stets so, als würden
sie aktuell bei Normalauslastung produzieren. Dieser Punkt wird im folgenden Unterab-
schnitt konsistenter in das Modell integriert.281

Unter Berücksichtigung beider Schwankungsgrenzen der Gleichungen 6.4 und 6.5 muss
Gleichung 6.3 modi�ziert werden, indem drei Fälle unterschieden werden. Würde die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage Zt das Produktionsmaximum Y max

t überschreiten, wür-
de lediglich Y max

t realisiert, und umgekehrt mit Y min
t an der unteren Grenze. Daher

resultiert Gleichung 6.6, welche Outputniveaus auÿerhalb der Schwankungsgrenzen aus-
schlieÿt:

Yt =


Y max
t ; Zt ≥ Y max

t

Zt; Y min
t < Zt < Y max

t

Y min
t ; Zt ≤ Y min

t

(6.6)

Alternativ kann dieser Zusammenhang in der folgenden Notation beschrieben werden,
welche in den weiteren Ausführungen häu�ger verwendet wird:

Yt = min
[
Y max
t ; max

(
Zt; Y

min
t

)]
(6.7)

Da beide Schwankungsgrenzen in diesem einfachen Grundmodell bei logarithmischer
Darstellung Parallelen zum Gleichgewichtspfad bilden (bei Berücksichtigung zusätzlicher
Koe�zienten gilt dies nicht mehr exakt), beschreiben sie einen absolut, aber nicht relativ
gröÿer werdenden Korridor, innerhalb dessen sich die relativ zum Gleichgewichtsniveau
maximal gleich groÿ bleibenden Schwankungen im Zeitverlauf abspielen.
Das Modell wird durch die Einführung der beiden Barrieren nichtlinear, da keine ste-

tige lineare Investitionsfunktion in Abhängigkeit der Outputentwicklung mehr vorliegt;
in beiden Fällen steigt bzw. fällt die Wachstumsrate jeweils auf g, und der Akzelerator
wirkt im unteren Bereich des Abschwungs nicht gleich wie im Aufschwung. Das zentrale

281Hicks (1950, S. 119) geht im Zusammenhang mit dem unteren Wendepunkt und der Frage, wann
die Belebung eintritt, zwar auf die Kapazitäten ein und bemerkt, dass diese erst abgebaut werden
müssen; allerdings wird dies im formalen Modell bzw. der dort spezi�zierten Investitionsfunktion 6.2
nicht berücksichtigt.
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Ergebnis, das durch die beiden Schwankungsgrenzen schlieÿlich erreicht wird ist, dass das
Modell auch für Parameterwerte ṽ > 1 den so abgesteckten Korridor nicht verlässt (prin-
zipiell unabhängig davon, ob in Abwesenheit der Grenzen Schwingungen vorlägen, also
von c). Sobald die Modellwirtschaft sich einmal vom Gleichgewichtspfad entfernt, bewegt
sie sich auch bei explosiver Tendenz zunächst in Richtung einer Grenze, stöÿt an diese,
was die Bewegung umkehrt, bewegt sich schlieÿlich in die Gegenrichtung, bis sie dort an
die Grenze stöÿt, woraufhin eine neue Bewegung in die andere Richtung eingeleitet wird
und der Prozess sich wiederholt. Somit werden konjunkturelle Schwankungen im Einklang
mit einem breiten Parameterspektrum modelliert. Der Preis hierfür sind jedoch proble-
matische Annahmen: weniger über das Vorliegen und die Begründung der Randwerte an
sich�diese sind zwar willkürlich, aber zumindest prinzipiell plausibel�sondern vielmehr
die damit einhergehenden enorm unbefriedigenden Verhaltensannahmen, denen zufolge
Unternehmen oben nach dem Wendepunkt Unterkapazitäten, und unten Überkapazitä-
ten vergessen. Besonders das Verhalten im Wechselspiel mit der Kapazitätsentwicklung
bedarf daher einer näheren Diskussion.

6.4.1.2. Investitionen und der Kapazitätse�ekt

Fluktuationen der Investitionstätigkeit stellen einen der Aspekte dar, welche bei der
empirischen Beobachtung konjunktureller Schwankungen schnell ins Auge stechen (vgl.
Abschnitt 2.2). Entsprechend nehmen sie auch im Hicks-Modell eine zentrale Position
ein. Dabei sind jedoch einige Probleme hervorzuheben, insbesondere im Zusammenhang
mit der formalen Berücksichtigung der Produktionskapazitäten, wie bereits im letzten
Unterabschnitt erwähnt wurde. Grundsätzlich gilt es jedenfalls, die Determinanten der
Investitionsentscheidung bzw. allgemein des Investitionsverhaltens besser zu fundieren.
Den Ausgangspunkt hierzu stellt in diesem Unterabschnitt eine konsequente Berücksich-
tigung des Kapazitätse�ekts dar, bevor anschlieÿend der Blick erweitert wird und anstelle
des rigiden Akzelerators eine Charakteristika der Erwartungsbildung berücksichtigende
Gröÿe tritt.
Um den Kapazitätse�ekt zu berücksichtigen ohne die Grundstruktur eines Akzele-

ratormodells aufzugeben liegt es nahe, die Investitionstätigkeit über den Vergleich von
gewünschtem und tatsächlichem Kapitalstock zu beschreiben. So kann der Investitions-
bedarf abhängig von der Di�erenz zwischen vorhandenem (Kt), und zur Befriedigung
der Nachfrage bei Normalauslastung notwendigem Kapitalstock (Kw

t ) de�niert werden.
Dieser gewünschte Kapitalstock ist prinzipiell vom gewünschten Kapitalkoe�zienten ṽ
sowie der Nachfrage bzw. genauer der tatsächlichen Produktion abhängig, und stellt auf
jeden Fall eine noch näher zu spezi�zierende Erwartungsgröÿe dar (vgl. daher näher
Unterabschnitt 6.4.1.4).
Wenn Investitionen nicht sofort, sondern bspw. erst mit einer Periode Verzögerung ka-

pazitätswirksam werden, müssen Unternehmen Erwartungen darüber bilden, wie sich
einerseits bis zur Fertigstellung der neuen Kapazitäten der Kapitalstock entwickelte,
wenn keine Investitionen vorgenommen werden würden, und andererseits, wie hoch die
Nachfrage in der betre�enden Periode ausfällt. Unternehmen können in Periode t die
Nachfrage der Vorperiode Yt−1 und ihren aktuellen Kapitalstock Kt beobachten. Der
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Kapitalstock einer Periode ergibt sich aus Wert und Veränderungen der Vorperiode, d.h.
als Kt = Kt−1 + ∆Kt−1. Die Nettoinvestition ∆Kt entspricht der Di�erenz aus neu hin-
zugekommenen Investitionsgütern und Abschreibungen Dt. Die neu hinzugekommenen
Investitionsgüter sind prinzipiell aus It ableitbar, allerdings handelt es sich hier um eine
Nachfragegröÿe, und diese entspricht nur solange der tatsächlichen Produktion, wie die
Gesamtnachfrage Zt den Output Yt nicht übersteigt. In diesem Fall ist die Frage zu beant-
worten, welche Nachfrage (C bzw. I) in welchem Umfang befriedigt wird. Im Folgenden
wird mit der vereinfachenden Annahme gearbeitet, dass beide Komponenten entspre-
chend ihrem Anteil an der Gesamtnachfrage bedient werden (ein Modell mit �exiblen
und unterschiedlichen Güterpreisen würde hier ein di�erenzierteres Bild erlauben).
Insgesamt besteht jedenfalls ein Zwei-Perioden-Lag zwischen dem Moment, an dem

Unternehmer Veränderungen der Nachfrage beobachten, und dem Zeitpunkt, an dem
der von ihren daraufhin geplante Kapitalstock frühestens realisiert werden könnte. Ab-
schreibungen wiederum sollen hier de�niert werden als Dt = dKt mit d ∈ [0; 1], also als
konstanter Anteil des Kapitalstocks entsprechend der Abschreibungsrate d (von auÿer-
planmäÿigen Abschreibungen wird, Hicks folgend, abgesehen; Unternehmen können den
Kapitalstock also womöglich nicht immer so schnell wie gewünscht abbauen). Die Net-
toinvestition ergibt sich dann als ∆Kt = Yt

It
Zt
− dKt. Insgesamt gilt für die Entwicklung

des tatsächlichen Kapitalstocks

Kt = (1− d)Kt−1 + Yt−1
It−1
Zt−1

(6.8)

Die Investitionsnachfrage muss nun umgeschrieben werden, damit der induzierte Teil
das Kapazitätsanpassungselement integriert. Wird weiterhin eine autonome282 Kompo-
nente betrachtet, ergibt sich die gesamte Bruttoinvestitionsnachfrage als

It = m
(
Kw
t+1 − (1− d)Kt

)
+ Iat (6.9)

Hier spiegelt nun auch der Parameter m ≥ 0, welcher unabhängig von der technischen
Gröÿe des Kapitalkoe�zienten ist, die Akzeleratorlogik wider. Ein Wert von m = 1 be-
deutet, dass Unternehmen infolge einer bestimmten erwarteten Nachfrage (aus der sich
Kw bestimmt) direkt in vollem Umfang den Kapitalstock anpassen möchten. Werte von
m < 1 implizieren eine vorsichtigere (im Extremfall m = 0 überhaupt nicht erfolgen-
de), Werte m > 1 eine stärkere Anpassung. Diese Fälle können als relativ pessimistische

282Die Begründung dieser autonomen Komponente ist in einem Modell mit explizitem (homogenem)
Kapitalstock problematisch�warum sollten Unternehmen nicht berücksichtigen, dass durch übrige
Investitionstätigkeit (in Form der autonomen Komponente) auch ein Kapazitätse�ekt auftritt? Ei-
ne alternative Möglichkeit wäre, autonome Investitionen wie Gabisch und Lorenz (1989, S. 60 Fn.)
oder Kromphardt (1993, S. 94) als exogene Staatsinvestitionen zu de�nieren, welche keinen Kapa-
zitätse�ekt aufweisen. Je nachdem, wie der Kapitalkoe�zient de�niert wird, könnten mit derselben
Konsequenz die autonomen Investitionen auch Bauinvestitionen verkörpern, wenn v und K nur Ma-
schinenkapital erfassen. Eine weitere Lösung wäre, diese Komponente weiterhin als Resultat lang-
fristiger Abwägungen, darunter bspw. auch technologischer Veränderungen oder�womöglich damit
zusammenhängende�Änderungen der Präferenzen (siehe bereits Hicks 1950, S. vi f. u. 59), zu verste-
hen, wodurch sich z.B. schumpeterianische Überlegungen integrieren lieÿen. Siehe die Unterabschnitte
6.4.1.4 und zu den Problemen 6.4.4.
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bzw. optimistische Einstellungen, d.h. als Stimmungsindikator, oder allgemeiner auch als
Ausdruck von langfristigen Erwartungen, interpretiert werden (dazu mehr in Unterab-
schnitt 6.4.1.4). In jedem Fall erfolgt die Anpassung nicht mehr wie im Grundmodell
unter Vernachlässigung des Kapazitätsbestands: So ist es bspw. möglich, dass die Nach-
frage wächst, aber dass Kw

t aufgrund früherer Entwicklungen noch unter dem aktuellen
Kapitalstock Kt liegt�bspw. nahe des unteren Wendepunkts der Konjunktur�in diesem
Fall würde trotz des Outputwachstums keine oder nur geringe induzierte Nettoinvestition
folgen.
Wird Gleichung 6.9 in Gleichung 6.8 eingesetzt und Gleichung 6.3 ebenfalls entspre-

chend angepasst, resultiert ein System zweier simultaner Di�erenzengleichungen der bei-
den VariablenK und Y , welches nicht mehr direkt zu einer einzelnen Di�erenzengleichung
(wie im Grundmodell) vereinfacht werden kann; von einer ausführlichen Diskussion der
Eigenschaften des Systems wird daher abgesehen. Die Schwankungsgrenzen betragen hier
nun Yt = min [Y max

t ; Zt] für die obere, die untere lässt sich aufgrund der Nichtnegativität
der Bruttoinvestition in I integrieren, sodass It = max

[
0; m

(
Kw
t+1 − (1− d)Kt

)]
+ Iat .

Da die autonomen Investitionen als unabhängig vom Auslastungsgrad angenommen wer-
den, ist die gesamte Bruttoinvestition stets mindestens so groÿ wie die autonome Investiti-
onstätigkeit. Unternehmen erreichen die maximal mögliche Reduktion des Kapitalstocks
jedenfalls, wenn sie jegliche induzierte Bruttoinvestitionstätigkeit einstellen.
Durch die Modellierung des Kapazitätse�ekts wird berücksichtigt, dass die untere

Schwankungsgrenze erst wieder verlassen wird, wenn alle Überkapazitäten abgebaut wur-
den, da bis zu diesem Zeitpunkt keine positive induzierte Nettoinvestition erfolgt; und
an der oberen Grenze führt ein relativ langsamerer Aufschwung, der nur geringe Über-
kapazitäten schuf, auch zu einem zunächst milderen Abschwung. Auch dieses angepasste
Modell weist jedoch nach wie vor viele Stellen auf, an denen sich Erweiterungen anbie-
ten, welche in den folgenden Unterabschnitten schrittweise vorgenommen werden: Die
Produktionstechnologie wird um den Faktor Arbeit sowie technischen Fortschritt erwei-
tert und �exibilisiert, und das Investitions- und Konsumverhalten wird unter Rückgri�
insbesondere auf verhaltensökonomische Einsichten näher fundiert.

6.4.1.3. Berücksichtigung des Produktionsfaktors Arbeit und
Flexibilisierung der Produktionstechnologie

Im vorausgegangenen Modellerweiterungsschritt wurde mit der expliziten Berücksich-
tigung des Kapazitätse�ekts der Investitionen darauf hingewiesen, dass Unternehmen
zur Produktion ein gewisser Kapitalstock zur Verfügung steht, dessen Höhe durch In-
vestitionen und Abschreibungen variabel ist und von den Unternehmen entsprechend
geplant werden kann. Dabei wurde davon ausgegangen, dass Unternehmen ein bestimm-
tes Verhältnis des Kapitalstocks K zur Outputmenge Y anstreben�den gewünschten
Kapitalkoe�zienten ṽ�wobei das tatsächliche Verhältnis v hiervon abweichen kann, was
eine Anpassungsreaktion hervorruft. Der andere bedeutende Produktionsfaktor, näm-
lich der Arbeitseinsatz, wurde bislang nur indirekt über die obere Schwankungsgrenze
berücksichtigt. Da in der Realität aber natürlich beide Faktoren für den Produktions-
prozess relevant sind, wird dieser nun durch Spezi�kation der Produktionstechnologie
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näher betrachtet. In vielen Multiplikator-Akzelerator-Modellen liegt zumindest implizit
eine linear-limitationale Produktionsfunktion zugrunde, im Folgenden wird aber mit einer
vom Cobb-Douglas-Typ gearbeitet, um die Möglichkeit von Preise�ekten zuzulassen und
der Angebotsseite auch technisch gröÿeren Anpassungsspielraum einzuräumen (die dy-
namischen Eigenschaften des Multiplikator-Akzelerator-Rahmens werden dadurch nicht
grundsätzlich irrelevant).
In den bisherigen Ausführungen wurde über den maximal möglichen Arbeitseinsatz

eine exogene Produktionsobergrenze vorgegeben. Werden die Kapazitäten explizit be-
rücksichtigt und die Angebotsseite über eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion forma-
lisiert, ist dieses Ergebnis aber zu relativieren. Eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
vom Homogenitätsgrad 1 mit den Produktionsfaktoren Arbeit N und Kapital KP sowie
Technologie A hat im Falle Harrod-neutralen283 technischen Fortschritts die Form:

Yt = (AtNt)
λ
(
KP
t

)
1−λ (6.10)

Dabei bezeichnet λ ∈ (0; 1) die partielle Produktionselastizität des Arbeitseinsat-
zes, und 1 − λ die des Kapitaleinsatzes. In jeder Periode ist Arbeit bis maximal Lt (in
Erwerbspersonen oder besser Stunden gemessen) sowie der Kapitalstock Kt verfügbar.
Dieser wird im Umfang KP

t ≤ Kt zur Produktion eingesetzt, eine Di�erenz bedeutet un-
genutzte Kapazitäten. Der Arbeitseinsatz ist entsprechend in jeder Periode als Nt ≤ Lt
gegeben. Die nicht beschäftigte Arbeit Ut ergibt sich schlicht als Lt −Nt. Werden beide
Variablen in Erwerbspersonen gemessen, ist ut = Ut/Lt die Arbeitslosenquote.
Die maximal mögliche Produktion ist aufgrund der Substitutionalität jetzt zumindest

technisch nicht mehr allein durch L beschränkt, sondern ergibt sich für jede Periode
als Y max

t = (AtLt)
λ (Kt)

1−λ. Solange K beliebig groÿ werden kann, ist L langfristig
nicht mehr als Produktionsgrenze bindend. Allerdings kann als Referenz dennoch eine
Produktionsobergrenze Y bestimmt werden, nämlich die höchste Produktion, welche ge-
geben den absolut begrenzten Faktor Arbeit mit kostenminimaler Produktion möglich ist.
Während bei einer linear-limitationalen Produktionsfunktion das gewünschte Faktorein-
satzverhältnis k̃ (mit allgemein k = K/N) sowie der gewünschte Kapitalkoe�zient ṽ von
der Lohn-Kapitalkosten-Relation w/r unabhängig sind, ist der Fall von Gleichung 6.10
interessanter. Die jeweils optimalen Produktionspunkte (d.h. kostenminimale Produktion
der Menge) liegen an dem Punkt der jeweiligen Isoquante, dessen Tangentensteigung im
K-N -Diagramm −r/w ist. Alle diese Punkte liegen wiederum auf einer Geraden durch
den Ursprung, sodass jedes w/r unabhängig vom Produktionsniveau eindeutig k̃ und
(aufgrund der Homogenität) ṽ bestimmt. Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass die
tatsächlichen Verhältnisse k und v diesen optimalen Werten entsprechen: die Produktion
einer bestimmten Nachfrage kann aus verschiedenen Gründen auch an einem anderen
Punkt als dem Optimum vorgenommen werden.
Kurzfristig ist die Produktion aber durch den aktuell vorhandenen Kapitalstock be-

grenzt�allerdings stellt das Erreichen dieser Grenze, solange nicht auch Y erreicht wird,

283Dieser wirkt arbeitvermehrend bzw. die verfügbaren E�zienzeinheiten des Produktionsfaktors Arbeit
erhöhend, sodass bei �xen Kapitalkosten und Löhnen (welche sich dann auf eine E�zienzeinheit be-
ziehen) eine strukturkonstante Entwicklung, zumindest im langfristigen Gleichgewicht, erlaubt wird.
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keine Barriere dar, welche einen Aufschwung dauerhaft bremst, sondern vielmehr ei-
ne, welche gerade die Akzeleratorlogik auf den Plan ruft. Wenn der Kapitalstock zwar
angepasst werden kann, dies aber nicht beliebig schnell und immer in vollem Umfang
möglich ist, besteht das kurzfristige Entscheidungsproblem der Unternehmen nicht nur
aus der Frage, wie eine bestimmte Nachfrage kostenminimierend bedient werden kann
(dem Kostenziel k = k̃ bzw. v = ṽ), sondern auch, ob bzw. wie dies unter Vollauslastung
möglich ist (dem Kapazitätsziel KP

t = Kt, da auch ungenutztes Realkapital Fixkosten
verursacht) und überhaupt gewünscht wird (dem Absatzziel Yt = Zt). Welchem Ziel ge-
nau Unternehmen im Zweifelsfall Priorität einräumen, hängt von deren Präferenzen ab
und ist eine empirische Frage. Im Folgenden wird der einheitlichen formalen Darstellung
halber davon ausgegangen, dass dem Absatzziel höhere Priorität eingeräumt wird als
dem Kostenziel,284 und diesem wiederum höhere als dem Kapazitätsziel. Die zentralen
dynamischen Implikationen des Zielkon�ikts, d.h. wie Unternehmen über Nettoinvesti-
tionen darauf reagieren, werden hiervon aber nicht grundsätzlich beein�usst, sodass die
Annahme keine allgemeinen modelltheoretischen Konsequenzen nach sich zieht.
Abb. 6.4 veranschaulicht die Situation, welche sich im Konjunkturverlauf im Zusam-

menspiel von Nachfrageentwicklung und vorhandenen Kapazitäten ergibt, anhand zwei-
er stilisierter Kapital-Arbeits-Diagramme, in welchen Produktionsisoquanten der Unter-
nehmen bei einer Produktionsfunktion wie Gleichung 6.10 eingezeichnet sind. Zudem
ist jeweils eine Budgetgerade (durchgezogene Linie) für das als gegeben angenomme-
ne Lohn-Kapitalkosten-Verhältnis dargestellt. Die Ursprungsgerade, welche gegeben die
Produktionsfunktion und w/r alle Punkte abträgt, an denen k̃ und ṽ vorliegen, ist als
gestrichelte Linie eingezeichnet. Das grau schattierte Rechteck beinhaltet die Menge aller
kurzfristig technisch möglichen Produktionspunkte, d.h. die äuÿeren Seiten sind durch
den in t vorhandenen Kapitalstock und den maximalen Arbeitseinsatz gegeben, eine Iso-
quante durch das rechte obere Eck korrespondiert zu Y max

t .
Die obere Teilgra�k (a) stellt die Situation während eines konjunkturellen Aufschwungs

dar. Angenommen, im Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Nachfrage so hoch, dass
sich die gepunktet eingezeichnete Isoquante ergibt. Punkt B liegt sowohl auf der k̃-ṽ-
Geraden als auch der Kt-Orthogonalen und ist damit durch eine gleichzeitige Erfüllung
aller drei Ziele gekennzeichnet. Die gegebene Nachfrage wird in vollem Umfang und unter
Einsatz des gesamten Kapitalstocks kostenminimal produziert. Nun steigt bei ansonsten
gleicher Situation die Nachfrage, welche nun durch die höher gelegene, durchgezogen ein-
gezeichnete Isoquante dargestellt wird. In diesem Fall sind drei Punkte zu diskutieren,
welche jeweils nur zwei der drei Ziele erfüllen. An Punkt B kann das Absatzziel nicht
mehr erreicht werden, an Punkt C wird zwar die gesamte Nachfrage unter Vollauslas-
tung bedient, allerdings nicht mit kostenminimaler Produktion�diese wäre wiederum
bei A möglich, allerdings liegt A auÿerhalb des möglichen Produktionsbereichs (allge-
mein gesprochen ist bei A das Kapazitätsziel �Vollauslastung� nicht erreicht). Allerdings
können Unternehmen dieser unbefriedigenden Situation prinzipiell entgegenwirken, da es

284Dies lässt sich bspw. begründen indem darauf verwiesen wird, dass Unternehmen womöglich lieber
kurzfristige Gewinneinbuÿen in Kauf nehmen, als langfristig Marktanteile zu verlieren und so ihre
Position für auf Dauer höhere Gewinnspannen verspielen.
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Abbildung 6.4.: Darstellung des auf Produzentenseite bestehenden Entscheidungs-
problems während des Auf- (a, oben) bzw. Abschwungs (b, un-
ten) eines Konjunkturzyklus, auf Grundlage einer Cobb-Douglas-
Produktionsfunktion und bei gegebenem, konstantem Lohn-
Kapitalkosten-Verhältnis.
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sich bei der Kt-Vertikalen um eine endogene Grenze handelt. Ob die Unternehmen un-
mittelbar Punkt B oder C realisieren, ob sie also das Absatz- oder Kostenziel aufgeben,
in beiden Fällen haben sie den Anreiz, zu investieren und den Kapitalstock soweit auszu-
dehnen,285 dass Punkt A möglich wird, um alle drei Ziele zu erreichen. Natürlich ergeben
sich hieraus in dynamischer Perspektive wieder gemäÿ der Multiplikator-Akzelerator-
Logik sekundäre E�ekte, z.B. dass die Nachfrage aufgrund der Investition weiter steigt,
was ein weiteres Verschieben der Isoquante impliziert. Y , die höchste Produktion, wel-
che gleichzeitige Erfüllung aller drei Unternehmensziele erlaubt, korrespondiert zur Iso-
quante durch den Schnittpunkt der k̃-ṽ-Geraden mit der Lt-Horizontalen, der von den
Unternehmen maximal angestrebte Kapitalstock ergibt sich daraus als k̃L, und damit ist

Y t = (AtLt)
λ
(
k̃tLt

)1−λ
. Während dieses Prozesses, spätestens wenn Y erreicht wird,286

ist jedoch damit zu rechnen, dass Preisänderungen und die dann bei konstantem oder
zumindest unterproportional wachsendem Arbeitseinsatz relevante abnehmende Grenz-
produktivität des Kapitaleinsatzes den Aufschwung begrenzen und letztlich dessen Ende
einleiten.
Sobald sich der Aufschwung in einen Abschwung umgekehrt hat, tritt die Situation aus

Teilgra�k (b) auf, welche das Gegenstück zum eben skizzierten Fall darstellt. Geht die
Nachfrage zurück (Verschiebung der Isoquante nach innen), ist Punkt B, welcher zuvor als
einziger die gleichzeitige Erfüllung aller drei Ziele erlaubt hatte, nicht mehr realisierbar.
Unternehmen haben daher, um immerhin zwei Ziele zu erfüllen, nur die Wahl zwischen
den Punkten A und C. In jedem Fall entsteht der Anreiz zu einer Verringerung der
Investitionstätigkeit, sodass der Kapitalstock abgebaut werden kann, wodurch A zu einem
Punkt wird, welcher alle drei Ziele erfüllt. Natürlich führt auch dieses Verhalten wiederum
zu einer rückläu�gen Nachfrage, und die bekannten kumulativen Prozesse setzen ein.
Um dieses Modell nun als Gleichungssystem zusammenzufassen, ist noch genau fest-

zuhalten, wie sich abhängig von der Nachfrage bzw. daraus abgeleiteten Produktion der
tatsächliche Kapitaleinsatz KP sowie der Arbeitseinsatz N bestimmen lassen. Dazu kön-
nen k̃ bzw. ṽ hergeleitet werden, welche sich gegeben die Produktionstechnologie und w/r

aus dem Optimierungskalkül der Unternehmer als k̃t = (1−λ)wAt
λr und ṽ =

(
(1−λ)w
λr

)λ
be-

rechnen lassen. Damit werden die Faktoreinsätze für eine bestimmte Produktionsmenge

abgeleitet: Für den Kapitaleinsatz gilt grundsätzlich KP
t = ṽYt = Yt

(
(1−λ)w
λr

)λ
. Aller-

dings sind die Fälle auszuschlieÿen, in denen dieser Punkt auÿerhalb des grau schattier-
ten Rechtecks in Abb. 6.4, welches die Produktionsmöglichkeiten angibt, liegt: Punkte A

285Falls Unternehmen in der Vergangenheit eine bestimmte Nachfrage pro�tabel bedienen konnten (sofern
Kapazitäten und verfügbare Arbeit dies erlauben), werden sie dies bei einer konstante Skalenerträge
aufweisenden Produktionsfunktion wie in Gleichung 6.10 bei konstanten Preisen auch in Reaktion
auf eine gestiegene Nachfrage können: Der Verkaufspreis des Gutes bleibt gleich, und auch die Kosten
sind unverändert, da weder die Faktorpreise steigen noch relativ mehr Faktoren eingesetzt werden
müssen; durchschnittlicher und Stückgewinn (oder zumindest Deckungsbeitrag) bleiben gleich.

286Dies gilt, wenn davon ausgegangen wird, dass Unternehmen keine Kapitalstockerweiterung vorneh-
men (also nicht aktiv investieren) von der sie wissen, dass sie zwar hilft, ein zusätzliches Ziel zu
erfüllen (Nachfragebefriedigung), dabei aber gleichzeitig ein zuvor erfülltes verletzt (kostenminimale
Produktion).
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rechts des Rechtecks werden durch die Kapazitätsgrenze KP
t ≤ Kt ausgeschlossen; Punk-

te oberhalb (nicht im Schaubild) aufgrund der angenommenen Ziele, sodass KP
t = Kt

wenn ṽYt
k̃t

> Lt (ansonsten wäre rein formal eine Überauslastung des Faktors Arbeit mög-

lich). Anschlieÿend lässt sich der Arbeitseinsatz Nt durch entsprechendes Au�ösen von
Gleichung 6.10 leicht bestimmen.
Die über die Kapazitätsplanung de�nierte Investitionsnachfrage entspricht im Prinzip

der Formulierung aus Gleichung 6.9, allerdings mit einer anderen Spezi�kation von Kw

(insbesondere ṽ) entsprechend der veränderten Produktionsfunktion und technologisch
bzw. von w/r abhängigen Kapazitätsobergrenze. Erweitert um die Untergrenze folgt
formal

It = max
[
0; m

(
Kw
t+1 − (1− d)Kt

)]
+ Iat (6.11)

Diese Relation wird eingebettet in Gleichungssystem 6.12:

Kt = (1− d)Kt−1 + Yt−1
It−1

Zt−1

Zt = cYt−1 + It
Yt = min

[
(AtLt)

λ(Kt)
1−λ; Zt

]
KP
t =

{
Kt ; ṽYt

k̃t
≥ Lt

min [Kt; ṽYt] ; ṽYt
k̃t

< Lt

Nt = (At)
−1
(

Yt
(KP

t )1−λ

)1/λ

(6.12)

mit k̃t = (1−λ)wAt
λr und ṽ =

(
(1−λ)w
λr

)λ
. Die kurzfristige technische Produktionsober-

grenze Y max ist in Y integriert. Gegenüber der letzten Modellspezi�kation �nden sich
die zusätzlichen Parameter A, λ, r und w, wobei ṽ nun keinen eigenen Parameter mehr
darstellt, sondern wie das ebenfalls im Gleichungssystem verwendete k̃ durch die neuen
Koe�zienten bestimmt wird. Die Variablen sind in der Reihenfolge geordnet, in der sie
bestimmt werden: Am Anfang jeder Periode kennen Haushalte und Unternehmen die
zuvor realisierten Nachfrage- bzw. Output- und Einkommensniveaus, sowie den aus den
Entwicklungen der letzten Periode abgeleiteten Kapitalstock, mit welchem in dieser pro-
duziert werden kann. Unternehmen vergleichen daraufhin die in der letzten Periode be-
obachtete Nachfrage mit dem Kapitalstock der nächsten Periode, welcher zustande käme,
wenn sie nichts investieren würden, und fragen, sofern sie dabei einen Fehlbetrag feststel-
len, entsprechend Investitionsgüter nach. Aus der aggregierten Nachfrage lässt sich die
Produktion, und daraus der Faktoreinsatz ableiten. Auch in Gleichungssystem 6.12 be-
steht daher eine Hierarchie dergestalt, dass der Arbeits- vom Gütermarkt her beschränkt
und der Arbeitseinsatz letztlich über Nachfrage und Produktionsfunktion eindeutig de-
terminiert ist. Der gegebene Lohn w impliziert, dass jedes nachgefragte Nt ≤ Lt auch ein
entsprechendes Angebot vor�ndet. Die Relevanz und Plausibilität dieses Arguments lieÿe
sich aus unterschiedlichen Perspektiven, darunter die verhaltensökonomische, diskutieren,
da hier aber von �xen Preisen ausgegangen wird, soll nicht weiter darauf eingegangen
werden (siehe aber Unterabschnitt 6.4.4).
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6.4.1.4. Fundierung der Investitionsnachfrage

Die bisherigen Ausführungen haben eine Modellökonomie entworfen, in der die Entwick-
lung der gesamtwirtschaftlichen Konsum- und Investitionsnachfrage im Zusammenspiel
mit den Kapazitäten die Outputentwicklung bestimmt. Im aktuellen sowie dem folgenden
Unterabschnitt werden nun bislang allgemein gehaltene Punkte der beiden nachfragesei-
tigen Relationen in Anlehnung an die Verhaltensökonomik spezi�ziert. Die Investitions-
nachfrage aus Gleichung 6.11 setzt sich grundsätzlich aus drei Komponenten zusammen
(wobei die ersten beiden den induzierten Teil bilden):

1. Der Reaktion auf eine bestimmte Überschussnachfrage, welche sich aus der Di�e-
renz des für die folgende Periode gewünschten Kapitalstocks Kw

t+1 und des heutigen
Kapitalstocks Kt ergibt�ein Kapazitätsanpassungselement.

2. Den Ersatzinvestitionen dKt, welche anfallen, um (unter Ausblendung der hier-
bei nicht beachteten autonomen Investitionen) in der nächsten Periode über einen
gleich hohen Kapitalstock wie in der aktuellen zu verfügen.

3. Den autonomen Investitionen Iat .

Der aktuelle Kapitalstock Kt stellt eine Variable dar, welche von den Unternehmen zum
Zeitpunkt der Investitionsentscheidung beobachtet werden kann. Der für die nächste Pe-
riode gewünschte Kapitalbestand Kw

t+1 ist aber in jedem Fall eine Erwartungsgröÿe. Wel-
che Variablen und Parameter diesen genau bestimmen, und inwiefern die entsprechenden
Erwartungen gebildet werden, wird im ersten Paragraphen dieses Unterabschnitts unter-
sucht. Ferner �nden sich noch die drei Parameter m, d und Ia. Während d auch weiterhin
als exogen und nicht von direktem Interesse für das Modell behandelt wird, werfen der
zweite und dritte Paragraph dieses Unterabschnitts einen näheren Blick auf m bzw. Ia.
Dabei wirdm als die Akzeleratorlogik verkörpernde Stimmungsvariable, und damit wich-
tiger Träger der Modelldynamik, endogenisiert, während Niveau und Entwicklung der
ebenfalls kapazitätswirksamen Nachfragekomponente Ia unter Rückgri� auf schumpete-
rianische Überlegungen detaillierter beschrieben werden. Dabei können die Parameter
und formalen Zusammenhänge ohne weitere empirische Forschung zwar nicht genau ein-
gegrenzt werden�allerdings erlaubt gerade die Verhaltensökonomik dennoch eine nähere
Beschreibung, insbesondere das overcon�dence-Phänomen lässt sich an mehreren Stellen
zur Begründung der Zusammenhänge anführen.287

287Wie sich konjunkturelle Schwankungen prinzipiell unter Rückgri� auf übermäÿigen Optimismus be-
schreiben lassen, bzw. wie diese Beobachtung die Implikationen der Akzeleratorlogik stützt, kann
anhand eines einfachen Gedankenexperiments schnell illustriert werden. Dazu soll in Anlehnung an
Hahn und Solow (1995, S. 142) davon ausgegangen werden, dass jede Kapitaleinheit einem Unterneh-
men entspricht, was es erlaubt, die Entwicklung von Investitionstätigkeit und Kapitalstock anhand
empirisch abgeleiteter Regelmäÿigkeiten über Marktein- und -austrittsverhalten zu beschreiben (siehe
dazu allgemein Assous 2013). Im spezi�schen Fall einer verhaltensökonomischen Fundierung kann auf
die in Unterabschnitt 6.2.4 festgestellte Tendenz zu übermäÿigen Markteintritten in Folge von hohem
Optimismus zurückgegri�en werden. Wenn nun für den einfachsten Fall einer stationären Ökonomie
davon ausgegangen wird, dass auf einmal ein Teil der Nachfrage, welcher nicht zu den induzierten In-
vestitionen gehört, auf ein höheres Niveau springt und fortan auf diesem verweilt, führt dieser Impuls
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Die Erwartungsbildung der Unternehmen. Grundsätzlich ist bei der Modellierung
von Erwartungen zu beachten, dass die Gröÿe leicht zu einer tautologischen Komponente
verkommen kann. So bemerkte Schumpeter (1939, S. 140) über Erwartungen zu Recht:
�Unless we know why people expect what they expect, any argument is completely value-
less which appeals to them as causae e�cientes.� Im Nachhinein kann jede Entwicklung�
ähnlich wie jede Entscheidung bei simpler Anwendung des Optimierungsprinzips und ex
post abgeleiteter Präferenzen (vgl. Unterabschnitt 6.1.1.3)�dadurch begründet werden,
dass die Individuen entsprechende Erwartungen gehabt haben müssen, welche sie zur
Handlung veranlasst haben (siehe auch Unterabschnitt 3.8.4). Eine empirisch gestützte
Theorie der Erwartungsbildung (bspw. in Anlehnung an die Verhaltensökonomik), welche
nicht nur im Nachhinein überprüft, sondern auch zur Prognose verwendet werden kann,
verhindert dieses Problem jedoch.
Die Investitionsnachfrage ergibt sich aus Gleichung 6.11, wobei der gewünschte Ka-

pitalstock allgemein als Kw
t+1 = min

[
ṽet+1Z

e
t+1; k̃

e
t+1L

e
t+1

]
von einer Variable (Z) und

insgesamt fünf Parametern abhängt, welche prinzipiell allesamt Erwartungsgröÿen dar-
stellen. Das e im Superskript bezeichnet die eine Periode im Voraus bestehende Erwar-
tung für den Wert der betre�enden Variable zum im Subskript notierten Datum. Neben
L sind aufgrund der De�nitionen der Parameter ṽ und k̃ prinzipiell über die Entwick-
lung der Faktorpreise w und r, sowie der Determinanten der Produktionstechnologie λ
und A, Erwartungen zu bilden. Da in diesem Modell Preisentwicklungen ausgeblendet
werden, werden die ersten drei Gröÿen (und damit ṽ) als gegeben und durchgehend kon-
stant angenommen. Gleiches soll nun auch für das Arbeitskräftepotential L gelten, da
dieses im konjunkturtheoretischen Kontext von geringerem Interesse ist. Der auch k̃ be-
stimmende Technologieparameter A wird im dritten Paragraphen als Variable diskutiert,
für Erwartungen soll aber davon ausgegangen werden, dass Unternehmen den aktuell
beobachtbaren Wert fortschreiben (Aet+1 = At sodass k̃et+1 = k̃t).

auf jeden Fall zu einer Zunahme der induzierten Investitionstätigkeit, da neue Unternehmen in den
Markt eintreten, um die Nachfrage mit ihren Kapazitäten zu bedienen. Allerdings wird die Anpassung
hieran nicht monoton und direkt erfolgen: Liegt aufgrund des Optimismus übermäÿiger Marktein-
tritt vor, treten zuerst zu viele Unternehmen auf den Markt�die Investitionstätigkeit und die neu
gescha�enen Kapazitäten fallen zunächst zu hoch aus�sodass in der Folge wieder eine Korrektur in
Form von Bankrotten und Marktaustritten erfolgt, welche die Dynamik zunächst verlangsamt und
dann umkehrt.
Das neue gleichgewichtige Investitionsniveau wird also übertro�en, bis eine Art konjunktureller

Wendepunkt eintritt (bspw. wenn die neuen Kapazitäten nach einiger Verzögerung produktions-
wirksam werden und sich dabei als teilweise überschüssig erweisen, wie in Spietho�s Theorie, vgl.
Unterabschnitt 3.3.2) und wieder eine Bewegung zurück zum Gleichgewicht folgt. Investitionstätig-
keit und Kapazitäten�Firmengründungen und Firmenzahl�streben daraufhin also von oben zum
neuen Gleichgewicht (welches Vollauslastung bzw. ṽ impliziert). Dabei kann es prinzipiell auch in-
folge von Sekundäre�ekten zu einem zweiten Überschieÿen nach unten kommen. Dieses vereinfachte
Beispiel alleine kann in der Realität beobachtbare Schwankungen sicherlich nicht voll beschreiben�
zeigt aber, dass übermäÿiger Optimismus grundsätzlich zu einer Wellenbewegung in Investition und
Kapitalstock führen kann. Solche Fluktuationen sind auch in einer ansonsten stabilen Situation mit
konstanter Nachfrage möglich, wenn vorübergehend mehr Unternehmen auf den Markt treten als
diesen verlassen (positive Nettoinvestition) und damit den Kapitalstock temporär steigern�bspw.
weil neu eintretende Unternehmen denken, sie könnten den bisherigen Marktanteile abnehmen.
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Die im Konjunkturkontext sicherlich interessanteste Determinante von Kw
t+1 ist die

aggregierte Nachfrage Z. In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage, was die
verhaltensökonomische Literatur zur Erklärung der Erwartungsbildung beiträgt. Prin-
zipiell gilt im Modell hier, dass die Unternehmen keine Möglichkeit zur Prognose der
Zukunftswerte auÿer auf Grundlage der vergangenen Entwicklung haben. Dies stellt be-
reits eine Art beschränkter Rationalität und fundamentaler Unsicherheit dar. Weiterhin
sind unter den in Abschnitt 6.2 diskutierten Ansätzen zwei hervorzuheben: Einerseits,
dass die Perspektive auf einen recht engen Rahmen beschränkt ist, und andererseits
dass neuere Information relativ übergewichtet wird. Die Erwartungsbildung ist damit
komplexer als die einfache Fortschreibung der Entwicklungen der Vorperiode, aber die
Vorperiode ist dennoch nicht nur eine unter vielen, sondern eine unter wenigen, und
dazu mit überproportionalem Gewicht. Diese insbesondere die Repräsentativitätsheuris-
tik berücksichtigende extrapolative Erwartungsbildung stellt einen Mittelweg zwischen
simpli�zierter Fortschreibung des jüngsten Stands und ausgeklügelter Berücksichtigung
aller vergangenen Werte dar. Zur Frage, wie stark beobachtete Trends fortgeschrieben
werden, lässt sich der Stimmungsparameter m heranziehen. Dieser taucht in der Inves-
titionsfunktion dann letztlich doppelt auf�was der hohen Relevanz der Stimmung in
vielen Konjunkturtheorien Rechnung trägt. Eine mögliche formale Fassung, welche diese
Überlegungen integriert, ist:

Zet+1 = Zt−1 + αm

[
β1 (Zt−1 − Zt−2) +

(1− β1)
β2

(
β2∑
i=1

(Zt−i − Zt−i−1)

)]
Der Term erscheint in dieser Form komplizierter, als die zugrundeliegenden Gedan-

ken und Berechnungen sind. Die Erwartung über die Nachfrage der nächsten Periode
bestimmt sich aus dem Wert der Vorperiode, modi�ziert um die Entwicklung bis zur
letzten Periode. Innerhalb der eckigen Klammern �ndet sich ein gewichtetes Mittel die-
ses Trends über die letzten β2 ∈ N+ Perioden, wobei t−1 stets um den Faktor β1 ∈ (0; 1]
absolut höher gewichtet wird als die anderen Perioden. Wäre β2 = 1 wird Periode t− 1
unabhängig von β1 automatisch mit 1 gewichtet; ist β1 = 1 wird ebenfalls unabhän-
gig von β2 immer nur die jüngste Periode betrachtet. Wie stark dieser durchschnittliche
Trend schlieÿlich extrapoliert wird hängt von der Stimmung m sowie dem Extrapolati-
onsparameter α ab. Ein Wert α = 0 bedeutet, dass nur der absolute Wert der letzten
Periode fortgeschrieben wird; je gröÿer α, desto mehr wird ein Trend extrapoliert. Für
alle drei neu eingeführten Parameter gilt, dass ihre genaue Spezi�kation eine noch zu
beantwortende empirische Frage darstellt.
In dieser Formalisierung ist auch der Ausblick stark vereinfacht und die Perspektive

ebenfalls verengt: Die bisherige Darstellung impliziert, dass Unternehmen ihre Kapa-
zitätsanpassung auf Grundlage der Nachfrageerwartung allein für die nächste Periode
vornehmen. Zwar zeigt die verhaltensökonomische Forschung, dass häu�g nicht viel län-
ger als drei Jahre im Voraus Prognosen angestellt werden (vgl. allgemein Unterabschnitt
6.2.4). Bei nur einer Periode würden Unternehmen aber alles vernachlässigen, was bereits
unmittelbar danach passiert�bspw. ob sich eine bestimmte Dynamik verstärkt, oder es
sich nur um einen einmaligen Ausreiÿer handelt. Solche Überlegungen sind natürlich mit
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der hier verwendeten extrapolativen Formalisierung kaum zu fassen. Sie �ieÿen aber ei-
nerseits implizit in die autonomen Investitionen (welche nach Kaldor 1951, S. 842 f. als
von langfristigen Erwartungen abhängig angesehen werden können) sowie insbesondere
in das im nächsten Paragraphen näher diskutierte Stimmungsmaÿ m ein: Dieses kann
auch als ein Proxywert dafür gesehen werden, ob Unternehmen ein Anhalten bestimmter
Entwicklungen erwarten, bzw. inwieweit sie aus kurzfristigen Entwicklungen mittel- bis
langfristige Trends projizieren. Die im Folgenden verwendete einfache Modellierung ist
ebenfalls grundsätzlich extrapolativ, aber dennoch bietet es sich aufgrund der anderen
Zusammenhänge an, zwischen der (kurzfristigen) Erwartungsbildung an sich und der
diese über einen längeren Zeitraum projizierenden Stimmung zu di�erenzieren.

Stimmungsschwankungen und induzierte Investitionen. In Gleichung 6.11 wur-
den die induzierten Investitionen gemäÿ einem modi�zierten Akzeleratorprinzip über
den Parameter m modelliert, welcher bislang nicht näher spezi�ziert wurde, aber nun als
endogene Variable für die Stimmung (Optimismus und Pessimismus) der Wirtschaftssub-
jekte verstanden wird. Tatsächlich liegt auch dem simpelsten Akzeleratorzusammenhang
stets implizit eine Annahme über die Erwartungsbildung der Unternehmen zugrunde:
Wenn die Nachfrage in einer Periode die Kapazitäten übersteigt, werden Unternehmen
nur dann netto investieren, also ihre Kapazitäten erhöhen, wenn sie davon ausgehen, dass
diese Nachfrage weiterhin besteht und mit den erweiterten Kapazitäten gewinnbringend
bedient werden kann. Der Parameter m kann nun als Proxywert dafür herangezogen wer-
den, wie optimistisch Unternehmen sind, dass Trends der jüngeren Vergangenheit sich
stark und anhaltend fortsetzen: Je eher sie davon ausgehen, desto schneller werden sie
dazu bereit sein, ihre Kapazitäten der veränderten Nachfrage anzupassen, d.h. desto nä-
her an 1 wird m sein. Gehen Unternehmen ferner sogar davon aus, dass die Nachfrage
weiter steigen wird, lässt sich dies über einen diesen Optimismus fassenden Wert m > 1
berücksichtigen, d.h. dass die heutige Investitionsgüternachfrage in Erwartung von in
naher Zukunft stärker steigender Nachfrage noch stärker zunimmt. Im Folgenden wird
jedenfalls bei m = 1 von �neutraler� Stimmung gesprochen.
Durch die Endogenisierung von m stellt das Akzeleratorprinzip dieses Modells selbst

bei konstantem gewünschtem Kapitalkoe�zient ṽ und bevor Y bzw. k̃L oder Y max er-
reicht wird keine rigide, sondern eine �exible Relation dar, womit ganz grundsätzlich ei-
nem Einwand Kaldors (1951, S. 838 f.) Rechnung getragen wird. Gleichzeitig wird durch
dieses Vorgehen die Vorstellung Pigous (1941, S. 235 �.) realisiert, demzufolge �mechani-
cal cumulation� von der relevanteren �cumulation via psychology, or perhaps better, via
expectations� zu unterscheiden ist.
Zunächst ist jedoch die allgemeine Form der Investitionsfunktion, und damit die Fra-

ge, ob der Parameter m wie in Gleichung 6.11 auch auf die Ersatzinvestition wirkt, zu
diskutieren. Dies mag zwar plausibel sein, wenn die wirtschaftliche Lage und Stimmung
schlecht ist�in diesem Fall neigen Unternehmen vermutlich dazu, aufgrund der pessi-
mistischen Einschätzung weniger, nämlich nur das m-fache, Ersatzinvestitionen (bis zur
Nullgrenze der Bruttoinvestitionen) vorzunehmen, als nötig wären, um den unabhängig
von der Stimmung gewünschten KapitalstockKw zu erreichen. Andererseits bedeutet das
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volle Durchwirken von m auf die Ersatzinvestitionstätigkeit auch, dass bei guter Stim-
mung und bereits nicht deutlich rückläu�ger Nachfrage schon aus dem Kapitalersatz-
bedarf eine positive Akzeleratordynamik erwächst. Dies lieÿe sich zwar unter Rückgri�
auf übermäÿigen Optimismus begründen: Selbst wenn Unternehmen keine Zunahme der
Nachfrage erwarten, kann eine positive Stimmung dennoch dazu beitragen, dass mehr als
nur Ersatzinvestitionen getätigt werden�bspw. weil Unternehmen individuell Vertrauen
in ihre eigenen Projekte haben und daher möglicherweise davon ausgehen, dass sie bei
unveränderter aggregierter Nachfrage ihre Marktanteile ausdehnen können o.Ä. Ande-
rerseits lieÿe sich prinzipiell aber auch argumentieren, dass zwar schlechte Stimmung die
Ersatzinvestitionstätigkeit drückt, gute Stimmung diese aber nicht akzeleriert. Dies greift
das Argument aus Unterabschnitt 6.2.4 auf, dass Ersatzinvestitionen primär routinemäÿig
vorgenommen werden. Die genaue Formalisierung erfordert noch eine empirische Beant-
wortung dieser Frage. Im Folgenden wird jedenfalls eine Investitionsfunktion betrach-
tet, in welcher positive Stimmung die Ersatzinvestitionen nicht über die Abschreibungen
hinaus wachsen lässt, negative Stimmung aber auch auf Ersatzinvestitionen dämpfend
wirkt:

It = max
[
0; m

(
Kw
t+1 −Kt

)
+ min (1; m) dKt

]
+ Iat (6.13)

In beiden Varianten, also sowohl Gleichung 6.11 als auch Gleichung 6.13, wirkt das
Stimmungsmaÿ m sowohl auf positive als auch negative Entwicklungen verstärkend (im
zweiten Fall allerdings nach oben hin weniger): Bei guter Stimmung fällt die tatsächliche
induzierte Bruttoinvestitionstätigkeit höher aus als aus der Kapazitätsanpassung abgelei-
tet, und bei schlechter geringer. Dieses Argument kann prinzipiell, wenngleich hier nicht
formalisiert, auf erwartete Renditen übertragen werden: Bei gleichen Anlage- bzw. Pro-
�tmöglichkeiten bedeutet eine bessere Stimmung eine höhere, und eine schlechtere eine
niedrigere Investitionsneigung.
Wie aber entwickelt sich der Stimmungsparameter m? Eine naheliegende wie einfache

Hypothese, welche sich auch unmittelbar in das Modell integrieren lässt, ist, dass die
Stimmung von der Kapazitätsauslastung abhängt: Konnten Unternehmen ihre Kapazi-
täten in der letzten Periode voll auslasten, werden sie tendenziell optimistischer auf die
heutige blicken. Zudem kann die Stimmungsentwicklung davon abhängig gemacht wer-
den, ob sich die Erwartungen der Unternehmer erfüllen. Übertro�ene Erwartungen führen
zu verbesserter Stimmung, und nicht erfüllte zu einer Verschlechterung. Ferner liegt es
nahe, ein Normalniveau Ω anzusetzen (durch welches sich auch übermäÿiger Optimismus
modellieren lieÿe, als Konjunkturtreiber insbesondere im Falle einer Investitionsfunktion
wie in Gleichung 6.11), zu dem die Stimmung bei Normalauslastung und erfüllten Erwar-
tungen tendiert. Dieses wird hier vereinfachend über einen AR(1)-Prozess mit Parameter
µ integriert, der multiplikativ mit der entwicklungsabhängigen Stimmungsanpassung ver-
knüpft wird. Es folgt

mt = (Ω + µ (mt−1 − Ω))

(
ṽZt−1
Kt−1

)(
Zt−1
Zet−1

)
(6.14)
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Die linke Klammer dieses Terms beschreibt die Entwicklung zum Normalniveau, die
mittlere Abweichungen hiervon aufgrund der Auslastung, die rechte aufgrund der Erwar-
tungen. Die Stimmung reagiert auf kurzfristige Veränderungen und unmittelbare Ein-
drücke. Diese Formalisierung ist zwar plausibel, aber sicherlich zu einfach; ein genaueres
Bild erfordert eine detaillierte empirische Untersuchung (dass es sich bei der Stimmung
um eine empirisch messbare Gröÿe handelt, wurde insbesondere in Abschnitt 2.2 gezeigt).
Diese formale Fassung der Investitionen (Gleichung 6.11 bzw. 6.13 jeweils kombiniert

mit Gleichung 6.14) impliziert, dass in Auf- und Abschwungbewegungen zwei gleichge-
richtete E�ekte auftreten, welche insgesamt eine nichtlineare Dynamik ergeben: Wenn
Unternehmen erwarten, dass die Nachfrage stark steigt, sehen sie zusätzliche Absatz-
möglichkeiten, was die Investitionstätigkeit anregt (um die Kapazitäten zu scha�en).
Deren Ausmaÿ wiederum hängt von der aktuellen Stimmung (und den in dieser implizit
enthaltenen langfristigeren Erwartungen) ab, welche ihrerseits aus relativen Entwicklun-
gen der vorausgegangenen Perioden folgt. Die gesamte Investitionstätigkeit hängt von
beiden Komponenten ab: ist entweder die aktuelle Stimmung gedämpft oder die jüngste
Nachfrageentwicklung schwach, werden weniger induzierte Investitionen getätigt�und
v.v.

Innovationen, Optimismus, und die autonome Investitionskomponente. So-
wohl Erwartungsbildung als auch Stimmung wurden in Bezug auf die induzierten Inves-
titionen, welche in Reaktion auf Änderungen der (erwarteten) Nachfrage vorgenommen
werden, diskutiert. Daneben berücksichtigt das Modell auch noch die autonomen Investi-
tionen, welche sich ebenfalls unter Rückgri� auf verhaltensökonomische und insbesondere
an Schumpeter angelehnte Argumente genauer fassen lassen.
Dieser Ansatz ist deswegen interessant, weil ein Multiplikator-Akzelerator-System, wie

die Grundform des Hicks-Modells, leicht durch Ia angestoÿen und in Bewegung versetzt
werden kann (siehe Hicks 1950, S. 120 �.; vgl. auch Gabisch und Lorenz 1989, S. 61;
Mauÿner 1994, S. 124). Während die Erwartungsbildung und die Stimmung eine ver-
haltensökonomisch fundierte Diskussion des Propagationsmechanismus der Konjunktur
erlauben, würde eine entsprechende Fassung der autonomen Investitionen eine Erklä-
rung des Impulses darstellen. Die Verknüpfung zu Schumpeters Pionierunternehmern
liegt zudem nahe, da diese nicht auf Grundlage der jüngsten Nachfrageentwicklungen
oder Erwartungen über die unmittelbare Zukunft, sondern aus komplexeren Motiven
agieren (vgl. Unterabschnitt 3.5.2.2)�und, so Schumpeter, in recht regelmäÿigen Ab-
ständen als Auslöser des Konjunkturzyklus auf den Plan treten. Rein formal entspräche
dies einer Modellierung der autonomen Investitionen als keinem stetigen Trend folgend,
sondern immer wieder Sprüngen unterliegend (bereits Hicks 1950, S. 63 u. 97 hatte darauf
verwiesen, dass technologische Neuerungen eine entscheidende Determinante für den Ent-
wicklungspfad autonomer Investitionstätigkeit darstellen, ob in Form von Fluktuationen
in ebendieser Gröÿe, oder als einmaliger Sprung).
Eine zentrale Erkenntnis aus Schumpeters Modell ist, dass der Auslöser eines Kon-

junkturzyklus, die Innovation, mit �neuen Kombinationen�, langfristigen Produktivitäts-
gewinnen durch Verschiebungen der aggregierten Produktionsfunktion, einhergeht (vgl.
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Abschnitt 3.5). Um dies zu fassen, sollte am Beginn eines Zyklus�zusammen mit dessen
Auslöser Ia�auch ein Impuls auf den Technologieparameter A stehen. Da das Konjunk-
turphänomen im Vordergrund stehen soll, wird im Folgenden von stetigemWachstum von
A (im Sinne der �growth factors�) abgesehen, und stattdessen nur auf diskrete, durch Pio-
nierunternehmer herbeigeführte �Innovationsschübe� geschaut. Schumpeter zufolge liegen
stets genügend Inventionen vor, welche in eine Innovation transformiert werden könnten.
Es sei allerdings wahrscheinlicher, dass Innovationen nahe am Gleichgewicht auftreten.
In der neo-schumpeterianischen Literatur wird dieser Gedanke abgewandelt: In ihrem
Standardmodell de�nieren Aghion und Howitt (1992, S. 327) die Innovationswahrschein-
lichkeit als positiv von den Forschungsausgaben und den quali�zierten Arbeitskräften
abhängig. Da im Modell hier aber weder ein eindeutiges Referenzgleichgewicht, noch der
Forschungssektor oder quali�zierte Arbeit modelliert werden, und lediglich die Implika-
tionen einer Innovation betrachtet werden sollen, genügt es vereinfachend zunächst, einen
binären Parameter (Innovation ja oder nein) mit Erfolgswahrscheinlichkeit p ∈ (0; 1) zu
verwenden. Jede Innovation erhöht das Technologieniveau um den Faktor τ > 0 (wel-
cher sich für eine weitere Zufallskomponente auch als positive Zufallsvariable beschreiben
lieÿe). Formal gilt in der in Kapitel 5 eingeführten Notation für Lotterien:

At = ((1 + τ)At−1, p; At−1, 1− p) (6.15)

Es handelt sich also um eine Markow-Kette, bei der mit Wahrscheinlichkeit p das
System aus dem Zustand, in dem bereits n Innovationen auftraten, in den mit n + 1
Innovationen wandert. Auch Gleichung 6.15 beinhaltet wieder mehrere vereinfachende
Annahmen: Sowohl p als auch τ sind jede Periode gleich. Diese Annahmen sind zwar,
um den grundsätzlichen E�ekt einer Innovation auf die Konjunktur zu erfassen, nicht
bedeutend. Allerdings werden weder unterschiedlich starke Innovationen erlaubt, noch
werden die Auslöser der Innovation in irgendeiner Form berücksichtigt. Durchschnittlich
tritt eine Innovation alle 1/p Perioden auf, aber in der aktuellen formalen Fassung kann
auch noch während eines konjunkturellen Aufschwungs eine neue auftreten. Der Impuls
bleibt damit unerklärt, der Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung der Konsequenzen im
Ausbreitungsmechanismus der Modellstruktur.
Innovationen di�undieren im Modell in die autonomen Investitionen, und zwar entspre-

chend der Di�usionsgeschwindigkeit γ ∈ [0; 1]: ist diese 1 erfolgt die Anpassung sofort in
vollem Umfang; ist sie 0 würde sich die Innovation gar nicht in der autonomen Investition
äuÿern. Formal gilt

Iat = Iat−1 + γ

(
At
A0
Ia0 − Iat−1

)
Der gleichgewichtige Output, welcher sowohl von A als auch Ia abhängt, steigt auf-

grund beider E�ekte ebenfalls um τ , solange die aggregierte Produktionsfunktion wie
Gleichung 6.10 vom Homogenitätsgrad 1 ist, und der technische Fortschritt Harrod-
neutral.
Auch die autonome Investitionskomponente, gerade in ihrer Funktion als Initiator eines

Konjunkturaufschwungs, würde sich für eine nähere verhaltensökonomische Fundierung
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anbieten, um Spietho�s (1925a, S. 70) Bemerkung Rechnung zu tragen, dass die Ursache
des Aufschwungs eher psychologischer als ökonomischer Natur sei. Formal wäre dies im
hiesigen Rahmen dergestalt möglich, dass durch einen overcon�dence-Parameter die au-
tonome Investitionstätigkeit auch bei neutraler Stimmung (m = 1) das System in Gang
bringt. Von einer expliziten Formalisierung dieser Überlegung wird hier zwar abgesehen,
um das Schumpeter-Argument in Reinform zu integrieren�letztlich kann aber auch in
diesem ein entsprechendes verhaltensökonomisches Element identi�ziert werden: Unter-
nehmer weisen ein überdurchschnittliches Maÿ an Optimismus auf, sodass eine nähere
Untersuchung ihrer Motive und Hintergründe eine genauere Aussage dazu erlaubt, wann
und in welchem Kontext Innovationen auftreten.

Zusammenfassend ergibt sich die gesamtwirtschaftliche Investition nach diesen Erwei-
terungen als It = max[0; mt

(
Kw
t+1 −Kt

)
+ min (1; mt) dKt] + Iat mit

mt = (Ω + µ (mt−1 − Ω))
(
ṽZt−1

Kt−1

)(
Zt−1

Zet−1

)
Kw
t+1 = min

[
ṽZet+1; k̃tL

]
Zet+1 = Zt−1 + αmt

[
β1 (Zt−1 − Zt−2) + (1−β1)

β2

(
β2∑
i=1

(Zt−i − Zt−i−1)

)]
Iat = At

At−1
Iat−1

At = ((1 + τ)At−1, p; At−1, 1− p)

Bei Verwendung einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion gilt daneben weiterhin Glei-
chungssystem 6.12. Es handelt sich also um eine recht unübersichtliche Ansammlung von
Termen, deren Implikationen in der Modellzusammenfassung und -simulation der Un-
terabschnitte 6.4.2 und 6.4.3 näher diskutiert werden. Zunächst ist jedoch noch, wie
angekündigt, auch die Konsumnachfrage zu spezi�zieren.

6.4.1.5. Fundierung der Konsumnachfrage

Zwar sind im Hicks-Modell wie in vielen anderen Konjunkturmodellen�so auch dem hier
erweiterten�Investitionen die zentrale Gröÿe. Dennoch spielt gemeinsam damit auch die
Konsumnachfrage zumindest über den Multiplikator eine Rolle. Auch hier lassen sich da-
her fundiertere Annahmen über individuelles Verhalten einbringen, welche möglicherwei-
se die Modellergebnisse und Prognosen beein�ussen. Einfache Multiplikator-Akzelerator-
Modelle verwenden eine bestimmte marginale Konsumneigung, woraus ein fester Mul-
tiplikator resultiert. Wie bereits in Unterabschnitt 6.2.3 gezeigt, lässt sich jedoch auch
diese Komponente unter Rückgri� auf die Verhaltensökonomik näher spezi�zieren. Ganz
allgemein scheint die recht stabile Beziehung zwischen Einkommen und Konsumnachfra-
ge auf dieser Grundlage plausibel (bspw. aufgrund des gewohnheitsbehafteten Verhaltens
der Haushalte), wenngleich sich einige Präzisierungen anbieten würden, bspw. indem die
Konsumneigung stimmungsabhängig modelliert wird. Im Folgenden wird aber von einer
solchen selbstverstärkende Prozesse implizierenden Modellierung abgesehen, da dieselbe
Funktionsweise bereits in die Investitionsfunktion integriert wurde.
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Stattdessen wird die Konsumfunktion um eine andere Möglichkeit erweitert, die be-
reits von Duesenberry (1949) diskutiert, und von Smithies (1957) durch ins Hicks-Modell
integrierte sogenannte �Sperrklinken-E�ekte� eingeführt wurde. Smithies (1957, S. 15 �.)
modelliert die Konsumnachfrage einer Periode (weiterhin linear) als vom laufenden, sowie
über einen zweiten Parameter vom bislang höchsten Einkommen abhängig. Dies führt
dazu, dass sinkende Einkommen den Konsum weniger verringern, also der Rückgang
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage entsprechend gedämpft wird, was den Abschwung
mildert. Diese Modellierung wird prinzipiell durch verhaltensökonomische Ergebnisse be-
kräftigt: Das Festhalten an einem höheren Konsumniveau einer Vorperiode impliziert
ein bestimmtes Maÿ an Verlustaversion. Weiterhin kann die Konsumfunktion noch um
eine Konstante Ca erweitert werden (um bspw. Subsistenzausgaben zu fassen), wodurch
der Beobachtung Rechnung getragen wird, dass wohlhabendere Haushalte einen relativ
gröÿeren Teil des Einkommens sparen. Diese Erweiterung ändert die Schwingungs- bzw.
Stabilitätseigenschaften des Modells nicht, verschiebt allerdings das jeweilige Mindest-
bzw. Gleichgewichtsproduktionsniveau entsprechend. Fluktuationen von Ca können wie
die von Ia Bewegungen des Gesamtsystems hervorrufen. Wird der Rückblick analog zur
Erwartungsbildung bei den Investitionen auf β2 Perioden angesetzt, resultiert die Kon-
sumfunktion

Ct = Ca + c1Yt−1 + c2 max [Yt−β2 ; . . . Yt−1] (6.16)

Grundsätzlich soll für die Summe der beiden marginalen Konsumneigungen c1 > 0 und
c2 > 0 dasselbe gelten wie bisher für c, sodass 0 < c1+c2 < 1. Solange die Volkswirtschaft
sich am Maximaloutput der letzten β2 Perioden entlang entwickelt, fällt die Situation al-
so mit der Modellierung bis hierhin zusammen. Interessanter ist jedenfalls die Frage, ob
sich zu den relativen Gröÿen der beiden Parameter unter Rückgri� auf die Verhaltens-
ökonomik bereits nähere Aussagen tre�en lassen. Der Blick in die in Unterabschnitt 6.2.3
aufgegri�ene Literatur gibt hier leider keine numerisch spezi�schen Anhaltspunkte, da
eher die These verbreitet ist, dass auch die marginalen Konsum- bzw. Sparneigungen
im Konjunkturverlauf schwanken. Auch hier wird eine nähere Modellspezi�zierung also
weitere empirische Forschung erfordern.

6.4.2. Zusammenfassende Darstellung und allgemeine
Modelleigenschaften

Das im vorausgegangenen Unterabschnitt entworfene nichtlineare Konjunkturmodell ver-
bindet verhaltensökonomische mit keynesianischen und schumpeterianischen Elemen-
ten sowie einer neoklassischen Produktionsfunktion: Konjunkturzyklen werden durch
Innovationsschübe ausgelöst und dann durch einen verhaltensökonomisch spezi�zierten
Multiplikator-Akzelerator-Mechanismus getragen, welcher auch Grundgedanken der Über-
investitionstheorien integriert. Ganz allgemein handelt es sich eher um ein deskriptives
als um ein analytisches Modell: Viele der verwendeten einfachen Formulierungen brin-
gen diskrete und nichtlineare Veränderungen mit sich, sodass das Modell auch deswegen
keiner formalen Lösung, wohl aber einer Simulation zugänglich ist.
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Abbildung 6.5.: Flussdiagramm des in Unterabschnitt 6.4.1 entworfenen Modells.
Dargestellt sind Variablen, Relationen zwischen diesen (Pfeile) und Parameter der Zusammen-
hänge (Anmerkungen an den Pfeilen). Einige Beziehungen wurden nicht vollständig dargestellt,
siehe dazu Fuÿnote 288 auf der nächsten Seite.
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Im Modell werden sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite der Makroöko-
nomie integriert. Preise werden als konstant angenommen, die Produktionstechnologie
über eine aggregierte Cobb-Douglas-Produktionsfunktion beschrieben. Die verfügbare
Arbeit ist fest gegeben, die Volkswirtschaft kann über Kapitalakkumulation und techni-
schen Fortschritt wachsen, welcher in Form von diskreten Schüben jede Periode auftreten
kann, aber nicht muss. Die Nachfrage bestimmt unter den Restriktionen, die durch die
verfügbaren Faktoren, wovon einer (Kapital) mittelfristig endogen ist, in die angebots-
seitige Produktionsfunktion ein�ieÿen, in jeder Periode das Outputniveau. Hierüber lässt
sich dann der tatsächliche Faktoreinsatz an Arbeit und Kapital bestimmen, welche per
Annahme beim gegebenen Entgelt vollkommen elastisch angeboten werden. Das Grund-
gerüst ergibt sich wie bereits in Gleichungssystem 6.12 zusammengefasst und nun um A
erweitert als

Kt = (1− d)Kt−1 + Yt−1
It−1

Zt−1

At = ((1 + τ)At−1, p; At−1, 1− p)
Zt = Ct + It
Yt = min

[
(AtL)λ(Kt)

1−λ; Zt
]

KP
t =

{
Kt ; ṽYt

k̃t
≥ Lt

min [Kt; ṽYt] ; ṽYt
k̃t

< Lt

Nt = (At)
−1
(

Yt
(KP

t )1−λ

)1/λ

In A steckt der einzige Zufalls- bzw. Schockterm, der die Modellökonomie grundsätz-
lich durchgehend neuen Impulsen aussetzt, unabhängig von der sonstigen Konstellation.
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Die aggregierte Nachfrage Z setzt sich aus der Konsum- und der Investitionsnachfrage
zusammen, welche über zwei Verhaltensgleichungen, im Fall der Investitionsfunktion au-
ÿerdem noch weitere Komponenten, endogen und mit zusätzlichen Parametern bestimmt
werden (siehe unten). Sowohl C als auch I weisen einkommensabhängige und autonome
Komponenten auf. In diese beiden Relationen wurden an mehreren Stellen verhaltensöko-
nomische Ergebnisse integriert, wobei eine genauere Präzisierung�sowohl der Relatio-
nen an sich, als auch der Parameterwerte�weitere empirische Forschung erfordert, wie
bereits angesprochen wurde. Schon Katona und Klein (1952, S. 13) hatten angeführt,
welche Daten für behavioralistische Konjunkturforschung erhoben werden müssten (ge-
rade die Stimmung und ihr E�ekt auf das tatsächliche Verhalten), aber dennoch besteht
der diesbzgl. bereits vor drei Jahrzehnten von Simon (1984, S. 52) festgestellte Mangel,
bzw. die Notwendigkeit der Beseitigung desselben, bis heute.
Für die Konsumfunktion wurde der verhältnismäÿig einfache Zusammenhang aus Glei-

chung 6.16 angenommen, nämlich Ct = Ca + c1Yt−1 + c2 max [Yt−β2 ; . . . Yt−1], wäh-
rend sich, wie in Unterabschnitt 6.4.1.4 dargestellt, die Investitionsnachfrage ergibt als
It = max[0; mt

(
Kw
t+1 −Kt

)
+ min (1; mt) dKt] + Iat mit

mt = (Ω + µ (mt−1 − Ω))
(
ṽZt−1

Kt−1

)(
Zt−1

Zet−1

)
Zet+1 = Zt−1 + αmt

[
β1 (Zt−1 − Zt−2) + (1−β1)

β2

(
β2∑
i=1

(Zt−i − Zt−i−1)

)]
k̃t = (1−λ)wAt

λr

Kw
t+1 = min

[
ṽZet+1; k̃tL

]
Iat = Iat−1 + γ

(
At
A0
Ia0 − Iat−1

)
Das Modell weist ohne die Verhaltensgleichungen mit A, C, I,K,KP ,N , Y und Z acht

endogen bestimmte Variablen, sowie mit d, λ, L, p, r, τ und w sieben Parameter auf. In
den Verhaltensgleichungen �nden sich zudem noch die die Erwartungsbildung fassenden
Variablen k̃, Kw und Ze sowie m und Ia, daneben die neun Verhaltensparameter α, β1,

β2, c1, c2, Ca, γ, µ und Ω; ṽ =
(
(1−λ)w
λr

)λ
wird durch λ, r und w erklärt. Insgesamt

gibt es also 13 Variablen (wobei einige vollständig aus anderen in derselben Periode
ableitbar sind; andere ebenfalls leicht bestimmbare wie die Arbeitslosenquote wurden
nicht separat aufgeführt) und 16 prinzipiell zeitvariable, im Folgenden aber durchgehend
als konstant angenommene, Parameter. Diese Gleichungen lassen sich gra�sch in Form
eines Flussdiagramms wie in Abb. 6.5 darstellen.288 Pfeile repräsentieren die Gleichungen,
d.h. die Variable, auf die gezeigt wird, wird von denen, die darauf zeigen, entsprechend

288Dabei wurden folgende Vereinfachungen vorgenommen, um die Gra�k überschaubar zu halten: (1)
Hervorhebung der Periode t, sodass die Parameter nur einmal an den jeweiligen Pfeilen auftauchen. (2)
Ausblendung der autonomen Investitionen Ia und Technologie A als explizit aufgeführte Variablen,
und damit der Parameter γ, p und τ . (3) Konsum C und erwartete Nachfrage Ze wurden jeweils nur
mit dem Output der Vorperiode verbunden, allerdings verdeutlicht die Au�ührung der Parameter c2
und β2, dass die Relationen tatsächlich weiter zurückreichen. (4) Die Stimmung m wurde nicht mit
dem Kapitalstock und der tatsächlichen Nachfrage der Vorperiode verknüpft.
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der hier zusammengefassten Relationen beein�usst. An den Pfeilen ist zudem vermerkt,
welche Parameter und nicht dargestellten Variablen den Zusammenhang bestimmen.
Das gesamte Modell in Form der hier zusammengefassten Gleichungen ist nicht analy-

tisch lösbar, d.h. es kann nicht allgemein angegeben werden, für welche Parameterkom-
binationen das System bspw. auch ohne die Schwankungsgrenzen stabil wäre. Daher ist
es nötig, zumindest für bestimmte Konstellationen probeweise eine Simulation durchzu-
führen, deren Resultate dann mit der Empirie abgeglichen werden können. Dieser Schritt
folgt nun.

6.4.3. Simulation und Abgleich mit den stilisierten Fakten

Um eine Modellsimulation durchzuführen, müssen die Parameter numerisch spezi�ziert
werden. Die im Folgenden verwendeten Werte sind in Tabelle 6.2 abgebildet. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass prinzipiell schon kleine Unterschiede einzelner Parameter die
Modelldynamik entscheidend beein�ussen können. Es ist daher wünschenswert, mög-
lichst fundierte, auf empirischer Grundlage hergeleitete Zahlenwerte zu verwenden. In
den vorausgegangenen Ausführungen wurde zwar auf Anhaltspunkte zur Eingrenzung
der Parameterwerte verwiesen, gleichzeitig wurde aber deutlich, dass eine genaue Fest-
legung noch umfassende weitere empirische Forschung erfordert. Die hier dargestellten
Werte sind daher keinesfalls als maÿstabssetzend anzusehen; es wäre ein äuÿerst unwahr-
scheinlicher Zufall, wenn alle auch nur nahezu ihren empirischen Pendants entsprächen.
Zur Demonstration der Funktionsweise des Modells müssen sie aber genügen. Die folgen-
de Darstellung beschränkt sich weitgehend auf eine Beschreibung, hebt dabei aber auch
hervor, welche Modelleigenschaften empirische Beobachtungen replizieren. Eine ausführ-
lichere kritische Abwägung der Ergebnisse, insbesondere zugrundeliegender Annahmen,
folgt dann im nächsten Unterabschnitt.
Da die Simulation zunächst von einer ausgeglichenen Situation ausgehen soll, lassen

sich für die technischen Parameter und Ausgangswerte der Variablen einige Bedingungen
ableiten. Zunächst muss das Einkommen auf die Produktionsfaktoren verteilt werden,
d.h. Yt = rKP

t + wAtNt, und die Lohnquote muss der partiellen Produktionselastizität
der Arbeit entsprechen, d.h. wAtNt

Yt
= λ. Die Ausgangssituation sollte zudem ein Voll-

auslastungsgleichgewicht sein, in dem KP
t = Kt = ṽYt gilt (Vollbeschäftigung muss im

Modellrahmen hier nicht angenommen werden, da diese nicht als Zielgröÿe in einer der
Relationen auftaucht). Da kein stetiges Wachstum vorliegt muss, um jenes zu erreichen,
die Abschreibung in Abwesenheit induzierter Investitionen der autonomen Investition
entsprechen, d.h. dKt = Iat .
Spezi�sche Werte lassen sich in Anlehnung an die Empirie gewinnen (wobei im Folgen-

den, da es sich um ein Modell handelt, auch stets der Kompromiss zwischen empirisch
plausiblen und runden Zahlen gesucht wird): In den vier in Abschnitt 2.2 analysierten
Volkswirtschaften lag über den Betrachtungszeitraum hinweg die Bruttolohnquote zwi-
schen 65% und 75%, weshalb λ = 0, 7 angenommen wird. Konjunkturzyklen waren meist
etwa sechs bis sieben Jahre lang, was Schumpeters Überlegung folgend, dass Innovationen
einen Zyklus auslösen, etwa einen Wert p = 0, 15 impliziert (für diesen Wert ist die durch-
schnittliche Dauer zwischen zwei Innovationen, 1/p, etwa 7). Für die Kapitalgüter wird
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Tabelle 6.2.: Liste der angenommenen Parameterwerte und Ausgangswerte der Va-
riablen für die Modellsimulation.

Zeichen Art des Parameters Wert

α Extrapolationskoe�zient (Erwartungsbildung) 0, 25

β1 Übergewichtung der jüngsten Periode (Erwartungsbildung) 0, 25

β2 Anzahl betrachteter Perioden (Erwartungsbildung) 3

Ca autonomer Konsum 0

c1 marginale Konsumneigung (laufendes Einkommen) 0, 4

c2 marginale Konsumneigung (höchstes Einkommen) 0, 4

d Abschreibungsrate 0, 06̄

γ Di�usionsgeschwindigkeit 0, 2

L verfügbare Arbeit 70

λ partielle Produktionselastizität der Arbeit, Bruttolohnquote 0, 7

µ Stimmungsanpassung 0, 5

Ω Normalstimmung 1

p Innovationswahrscheinlichkeit 0, 15

r Kapitalkosten 0, 1

τ Innovationsstärke 0, 15
w Lohnsatz 1, 121

Zeichen Art der Variable Wert

A Technologieniveau 1

C Konsumnachfrage 80

Ia = I Investitionsnachfrage 20

K Kapitalstock 300

m Stimmung 1

Y Output 100

eine durchschnittliche Lebensdauer von knapp zwei Konjunkturzyklen angenommen, so-
dass d = 0, 06̄ (diese Annahme ist ohne spezi�schen Anhaltspunkt, jedoch sicherlich nicht
vollständig verfehlt). Für die Innovationsstärke wird τ = 0, 15 angenommen (ebenfalls
ohne spezi�schen Anhaltspunkt, allerdings wäre eine Ableitung über die durchschnittliche
Produktivitätswachstumsrate der betrachteten Volkswirtschaften denkbar), was bedeu-
tet, dass durch jede Innovation bzw. über jeden Konjunkturzyklus hinweg der Output um
15% steigt. Die Faktorpreise r und w schlieÿlich müssen gegeben die anderen Parameter
so gewählt werden, dass die Restriktionen gewahrt bleiben. Ein empirisch plausibler Wert
für den Kapitalkoe�zienten für Ausrüstungsinvestitionen ist ṽ = 3. Wird der Outputpreis
auf 1 standardisiert, ergeben sich der Nominal- und Reallohnsatz (pro E�zienzeinheit)
w ≈ 1, 121 und die Kapitalkosten (analog zur Bruttoverzinsung) r = 0, 1. Das Arbeits-
angebot wird auf L = 70 gesetzt, was im Ausgangsgleichgewicht eine Arbeitslosenquote
u0 ≈ 0, 1 impliziert. Dies ist für eine quasi �natürliche� Arbeitslosenquote sicherlich recht
hoch, der gröÿere Spielraum beim Arbeitseinsatz erlaubt jedoch eine genauere Darstel-
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lung der Konjunkturschwankungen (ansonsten wäre bspw. ein Arbeitsangebot von 65
plausibel, was eine Arbeitslosenquote von etwa 0, 04 implizieren würde). Die Grunddy-
namik an sich, d.h. dass ein Aufschwung bis zur Kapazitätsgrenze entsteht, existiert
jedoch immer, solange im Ausgangspunkt nicht komplett Vollbeschäftigung herrscht.
Bei der Festlegung der Verhaltensparameter besteht deutlich mehr Spielraum, auch

wenn die Empirie hier ebenfalls einige Anhaltspunkte gibt. Der Anteil der Konsumaus-
gaben am BIP lag in den betrachteten Volkswirtschaften zwischen 75-85% (d.h. höher als
die Lohnquote), weshalb ein Wert c = 0, 8 naheliegt. Da keine spezi�schen Erkenntnisse
über die Höhen der marginalen Konsumneigungen relativ zum laufenden bzw. höchs-
ten Einkommen vorliegen, wird vereinfacht von einer Gleichgewichtung ausgegangen,
sodass c1 = c2 = 0, 4. Für den autonomen Konsum (welcher als feste Gröÿe sowieso eine
untergeordnete Rolle für die Dynamik spielt) gilt der Einfachheit halber Ca = 0. Die
Normalstimmung wird auf Ω = 1 gesetzt (also neutral), und die tatsächliche Stimmung
nähert sich diesem Wert in jeder Periode mit µ = 0, 5 an. Der Di�usionsparameter wird
mit γ = 0, 2 angesetzt, was impliziert, dass nach etwa einem halben Konjunkturzyklus
die autonome Investition um 50% des Technologiee�ekts zugenommen hat.289 Für drei
Parameter in der Erwartungsbildung gibt die verarbeitete Literatur keine spezi�schen
Anhaltspunkte, im Folgenden wird angelehnt an die grundsätzlichen Ergebnisse der Ver-
haltensökonomik mit den Werten β1 = 0, 25 und β2 = 3 gearbeitet, es werden also die
letzten drei Perioden betrachtet und die gerade vergangene um 0, 25 mehr gewichtet als
alle anderen (ein beschränkt rationaler Investor betrachtet nicht alle vergangenen Peri-
oden und gewichtet neuere Entwicklungen höher). Der Extrapolationsparameter wird auf
α = 0, 25 gesetzt, d.h. neutrale Stimmung impliziert eine gedämpfte Trendfortschreibung.
Abb. 6.6 stellt die Entwicklung der bedeutendsten Kennzahlen der Modellökonomie

für drei allgemeine Fälle dar. Im oberen Tableau (logarithmische Skalierung) sind Pro-
duktion Y (blau) und Konsumnachfrage C (gelb, die gestrichelte Linie darunter gibt an,
wie viel tatsächlich bedient wird) abgebildet. Um die Entwicklung der Produktion jeweils
in Relation zu setzen, wurden drei Referenzlinien eingezeichnet: Y max (blau gestrichelt),
Y (rot), und die Fortsetzung der Ausgangskonstellation beim jeweiligen Technologie-
niveau, d.h. mit Arbeitslosigkeit und ohne induzierte Investition (rot, gestrichelt). Da
im Modell �xe Preise vorliegen und entsprechende Anpassungsprozesse wegfallen, reprä-
sentiert jedoch keines dieser Niveaus eine �natürliche� Arbeitslosenquote o.Ä., wie in
anderen Makromodellen üblich. Im zweiten (auch logarithmisch skalierten) Tableau ist
die Investitionsnachfrage I dargestellt (ebenfalls gestrichelt: die tatsächlich bediente).
Anschlieÿend �ndet sich noch die prozentuale Auslastung der Produktionsfaktoren Ar-
beit L und Kapital K (rechte Skala), sowie der Verlauf der Stimmung m. Um parallele
Entwicklungen besser vergleichen zu können, wurden zudem konjunkturelle Hoch- bzw.
Tiefpunkte anhand der Outputentwicklung identi�ziert (lokale Maxima bzw. Minima)
und durch gestrichelte bzw. gepunktete Vertikalen markiert.290

289Hier wäre eine nähere Fundierung unter Berücksichtigung tatsächlicher empirischer Werte für Di�u-
sionskurven möglich, die sich bspw. in neo-schumpeterianischen Arbeiten �nden; da diese spezielle
Literatur aber in der vorliegenden Arbeit nicht diskutiert wurde, wird hiervon abgesehen

290In Periode 99 �ndet sich ein kurzer, sehr geringfügiger Anstieg, dieser wurde nicht als lokales Maximum
identi�ziert, und stattdessen nur Periode 100, auch nicht 98, als lokales Minimum. Ähnlich wurde vor
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Die Perioden 1�29 zeigen den Fall, der zunächst auch ohne Technologieimpuls auftritt.
Da die induzierten Investitionen in der Kapazitätsplanung nicht den E�ekt der auto-
nomen integrieren, kommt es anfangs zu einem Investitionsüberschuss (die induzierte
Investitionsnachfrage geht unmittelbar von 0 auf 20, um die Abschreibungen auszuglei-
chen), welcher einen Konjunkturzyklus auslöst. Auf diesen folgen weitere, kürzer und
schwächer werdende Fluktuationen, die Modellökonomie pendelt sich bei einem neuen
stabilen Niveau Y ≈ 114, also über dem Ausgangslevel, ein. Dieses ist durch einen zu
hohen, nicht optimal ausgelasteten Kapitalstock gekennzeichnet, der allerdings nicht ab-
gebaut wird, weil Unternehmen den Kapazitätse�ekt der autonomen Investition nicht
berücksichtigen.291 Entsprechend ist die Stimmung fortlaufend unter dem Normalwert
von 1, also leicht gedrückt�die Stagnation ist durch anhaltenden leichten Pessimismus
geprägt. Dies ist also das eigentliche Gleichgewichtsniveau, in welchem sich die Volkswirt-
schaft ohne weitere Impulse fortlaufend be�nden würde. Die übrigen Variablen verhalten
sich wie in den anderen Fällen, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.
Die Perioden 30�49 zeigen, wie sich die Volkswirtschaft ausgehend von diesem Level

entwickelt, wenn nun ein einmaliger Technologieimpuls auftritt. das Bild ähnelt dem Fall
zuvor: zwei deutlich sichtbare Aufschwünge und danach Einpendeln auf einem Output-
niveau, das durch einen zu hohen Kapitalstock und entsprechend gedrückte Stimmung
charakterisiert ist. Interessanter aber ist nun der Fall, wenn fortlaufende Impulse auf-
treten, wie durch die Modellspezi�kation vorgegeben. Durch die Modellierung einer Zu-
fallsvariable wären hier natürlich unzählige spezi�sche Abläufe denkbar, für die gra�sche
Darstellung in den Perioden 50�120 wurde der idealisierte Fall gewählt, in dem exakt alle
sieben Perioden (d.h. entsprechend des gerundeten, aus p bestimmten Werts) eine Inno-
vation auftritt, über den Betrachtungszeitraum hinweg also insgesamt zehnmal. Würden
die Impulse völlig zufällig auftreten wären die Modelleigenschaften grundsätzlich diesel-
ben, allerdings wären die einzelnen Zyklen noch viel unterschiedlicher, und es wären auch
Phasen möglich, während denen nahezu nichts passiert. Diese Darstellung ist jedenfalls
parallel zu Abb. 3.2 auf Seite 112 zu sehen, deren Grundgedanken hier in Modellform
wiedergegeben und repliziert wurden.
Im Modell werden Konjunkturzyklen durch einen Innovationsimpuls eingeleitet und

daraufhin insbesondere über die Stimmung von der induzierten Investitionstätigkeit ge-
tragen (beide reagieren auf die gleichen Variablen, aber in unterschiedlicher Form), wobei
sich die Bewegungen jeweils spätestens in Nähe der langfristigen Schwankungsgrenzen
umkehren. Bereits in der Periode des Technologieimpulses tritt ein starker Nachfragean-
stieg auf, welcher zu einer Produktionsausdehnung führt. Die Konsumnachfrage bleibt
zwar unverändert, aber einerseits steigt die autonome Investition je nach γ um maximal
τ , sowie potentiell die induzierte Investition, weil sich durch den Technologieimpuls mit

Periode 50 verfahren.
291Für I ′t = max[0; mt (Kw

t+1 −Kt − Iat )+ min (1; mt) dKt] + Iat , hätten die Fluktuationen eine andere
Form: Es käme bei jedem Impuls zum Überschieÿen des neuen Referenzniveaus, und anschlieÿend
regressiv zur Rückkehr dorthin. Auch hiermit lieÿen sich also Konjunkturzyklen beschreiben, jedoch
in anderer Form und durchschnittlich, bzw. was das hypothetische Stagnationsniveau betri�t, um
eine niedrigere wirtschaftliche Aktivität herum. Wird die autonome Investition ganz ausgeblendet,
liegen im Modell bei aktueller Spezi�kation weder Wachstum noch Zyklen vor.
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Abbildung 6.6.: Simulationsbeispiel des in Unterabschnitt 6.4.1 entworfenen Mo-
dells.
Variablenausgangs- sowie Parameterwerte entsprechend Tabelle 6.2. Perioden mit lokalen Maxi-
ma der Produktion sind mit gestrichelten, solche mit lokalen Minima mit gepunkteten vertikalen
Linien gekennzeichnet.
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k̃ eine Komponente von Kw erhöht hat. Zu diesem E�ekt kommt ab der darau�olgenden
Periode die Stimmungsverbesserung (m steigt aufgrund übertro�ener Erwartungen und
hoher Kapazitätsauslastung) und Extrapolation der Tendenz hinzu, sodass die Investiti-
onstätigkeit weiter zunimmt. Frühestens ab der zweiten Periode nach dem Ausgangsim-
puls, meistens kurz darauf, erreicht die Investitionsnachfrage ihren Höchststand, da sich
nunmehr die Situation einstellt, in der der Kapitalstock aufgrund der zusätzlichen autono-
men Investition ein Niveau erreicht, welches beim gegebenen maximalen Arbeitseinsatz
L ein zu hohes k impliziert, weshalb die induzierte Investition ausfällt�es zeigt sich,
dass bereits überinvestiert wurde. Der Rückgang der Investitionsnachfrage wird noch
einmal durch die positive Stimmung gebremst, bis dann allerdings auch diese nachgibt,
sodass die Modellökonomie einen Abschwung durchläuft. In diesem kontraktiven Prozess
wird die Stimmung von der Erwartungsseite her stärker gedrückt, gleichwohl sind die
Kapazitäten ungenügend ausgelastet, und Unternehmer versuchen entsprechend, diese
durch eine Verringerung der Investitionstätigkeit zu reduzieren. Die Investitionsnachfra-
ge erreicht ihr lokales Minimum dabei sehr schnell (daher die markanten Ausschläge in
der Darstellung, welche sich entsprechend auch in der eng mit der Investitionsnachfrage
verzahnten bzw. diese entscheidend steuernden Stimmung �nden), und der Zeitpunkt,
ab dem die Investitionstätigkeit wieder zunimmt (weil der Kapitalstock ausreichend ab-
gebaut wurde) ist entscheidend dafür, ob endogen ein neuer Aufschwung einsetzt; meist
fällt der Beginn des Aufschwungs aber in die Periode, in der ein Innovationsimpuls erfolgt
(in zwei der dargestellten Fälle aber auch erst danach, was darauf hindeutet, dass der
Abschwung zunächst noch stärker war als der unmittelbare Aufschwungse�ekt des Im-
pulses). Für mehrere Aufschwünge gilt zudem, dass die tatsächliche Produktion anfangs
unter beiden rot eingezeichneten Referenzniveaus liegt, es läge also auf diese bezogen
eine negative Outputlücke vor. Dies steht im Gegensatz zu verbreiteten Modellierungen,
die den Beginn des Konjunkturzyklus mit der Prosperitätsphase in oder nahe an einem
Gleichgewichtsniveau sehen, spiegelt aber das Schumpeter-Argument wider, welches sich
auch in der Beobachtung äuÿert, dass die Modellökonomie immer höhere Niveaus er-
reicht, also langfristig wächst. Das Modell verbindet also konjunkturelle Entwicklungen
mit Wachstum, der langfristige Trend ist mit den Konjunkturzyklen verknüpft.
Die Konsumnachfrage C folgt insgesamt einem glatteren Verlauf, welcher dem der Out-

putentwicklung ähnelt, allerdings erreicht sie erst eine Periode nach Y ihre Extrema, was
gerade zu Beginn des Abschwungs stabilisierend wirkt. Während der Aufschwungphasen
wird wegen Z > Y ein Teil dieser Nachfrage�gleiches gilt für die Investitionen�nicht
bedient. Dabei fällt auch auf, dass die Zyklen, in denen bereits im Konjunkturhoch-
punkt die Konsumnachfrage fast komplett bedient wurde, eine schnellere Erholung, das
Konjunkturtief häu�g schon in der folgenden Periode, aufweisen. In diesen Fällen wurde
nämlich o�ensichtlich weniger überinvestiert, denn ansonsten hätte die Konsumnachfrage
nicht im selben Ausmaÿ bedient werden können. Ein weniger ausufernder Aufschwung
zieht also auch einen milderen, zumindest kürzeren Abschwung nach sich.
Zwar sind Preise im hier entworfenen Modell �x, allerdings kann die unvollständige Be-

dienung der Nachfrage aufgrund des Überschusses über die mögliche Produktion, welcher
für Aufschwungphasen charakteristisch ist, als Indikator einer in�ationären Tendenz ge-
sehen werden: Steigende Preise gewährleisten, dass die Diskrepanz zwischen (monetärer)
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Tabelle 6.3.: Durch das Modell erklärte stilisierte Fakten der Konjunktur.

Nr. Empirische Beobachtung Variable im Modell Repliziert?

1 Gleichlauf in allen Sektoren nur Aggregate (C, I) ja für Aggregate
2 starke Prozyklizität haltbarer Güter ja (I) ja
3 geringe Konformität des Agrarsektors nein nein
4 starke Prozyklizität der Pro�te nein nein
5 Prozyklizität der Preise nein nein
6 Zinsentwicklung nein nein
7 Geldmengen und Umlaufgeschwindigkeit nein nein
8 Antizyklizität der Arbeitslosigkeit ja (N , L) ja
9 prozyklische Stimmungsschwankungen ja (m) ja
10 Vorlauf der Stimmung ja (m→ Ze, I) ja

Nachfrage und möglicher (realer) Produktion ausgeglichen wird. Zudem kann der Teil der
Konsumnachfrage, welcher aufgrund des starken Anstiegs der Investitionsnachfrage nicht
bedient wird, auch als Pendant zur erzwungenen Ersparnis in vielen Konjunkturmodellen,
wie bspw. denen Schumpeters und Hayeks, gesehen werden.
Aufschwungphasen sind durch steigende, üblicherweise Vollbeschäftigung, sowie eine

hohe Kapazitätsauslastung gekennzeichnet; es liegt also eine zur Produktion antizyklische
Bewegung vor. Interessanterweise nimmt die Arbeitslosigkeit in der Periode des Innova-
tionsimpulses zunächst zu (meist auf ein lokales Maximum), was der Tatsache geschuldet
ist, dass modelltheoretisch der Produktivitätse�ekt der Innovation für bestehende Ka-
pazitäten sofort wirkt. Die erreichten Werte sind zudem sehr hoch, was allerdings unter
Verweis darauf begründet werden kann, dass der tatsächliche Arbeitseinsatz�weniger in
Köpfen als in Stunden gemessen�erfasst wird. Die Arbeitslosigkeit wird daraufhin je-
denfalls schnell abgebaut, allerdings steigt sie wieder kontinuierlich an, sobald die Wirt-
schaftsdynamik ab�aut. Das Minimum der Kapazitätsauslastung wird hingegen bereits
eine Periode nach dem lokalen Produktionsmaximum erreicht (hier zeigt sich unmittelbar
die Überinvestition des Aufschwungs), daraufhin steigt der Auslastungsgrad aufgrund des
Abbaus der vorhandenen Kapazitäten (während L �x ist). Die Rückkehr zur Vollauslas-
tung wird aber durch den Innovationsimpuls beschleunigt.
Interessant ist zudem die Beobachtung, dass trotz der regelmäÿigen Impulse die einzel-

nen Zyklen zwar grundsätzlich ähnlich, aber keineswegs identisch verlaufen: Da die jewei-
lige Dynamik eben noch nicht nach sieben, sondern, wie die beiden Zeitabschnitte davor
zeigen, frühestens nach zehn Perioden weitgehend abgeschlossen ist, tri�t jeder Impuls
in eine bis dahin einmalige Konstellation und zieht entsprechend auch einen �historisch�
einmaligen Konjunkturverlauf nach sich. Die Länge der Zyklen (gemessen als Abstand
zwischen zwei Hoch- bzw. Tiefpunkten) beträgt zwar durchschnittlich entsprechend dem
Impulsrhythmus sieben Perioden, allerdings beschreibt dies nicht alle Einzelfälle, es �n-
den sich sowohl kürzere als auch längere Abläufe. Damit einhergehend liegen auch die
Extrema jeweils auf relativ zu Referenzniveaus unterschiedlichen Werten.
Sofern jede Periode ein Jahr repräsentiert, entspräche die durchschnittliche Dauer der
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Zyklen etwa demWert, welcher in den meisten entwickelten Volkswirtschaften tatsächlich
beobachtet werden kann. Was die in Abschnitt 2.3 aufgeführten zehn stilisierten Fakten
der Konjunktur betri�t, werden vier bzw. fünf direkt durch das Modell repliziert (vgl. Ta-
belle 6.3)�und zwar all jene, die sich auf Variablen beziehen, welche im Modell integriert
sind, darunter insbesondere das Verhalten von Arbeitslosigkeit und Investitionstätigkeit.
Das Modell stellt ein zusammenhängendes und interdependentes System unterschiedli-
cher, mehr oder minder direkt empirisch gestützter, Annahmen dar, welches trotz aller
wechselseitiger Beziehungen zwischen den Gröÿen ein Gesamtergebnis vermittelt, das die
realwirtschaftlichen stilisierten Fakten (welche, wie in Kapitel 2 zu sehen war, die auf-
fälligeren Regelmäÿigkeiten darstellen) replizieren kann. Die sich auf monetäre Gröÿen
beziehenden stilisierten Fakten entfallen der Modellierung entsprechend, wobei sich zu-
mindest, wie angedeutet, für die prozyklische Bewegung der Preise Anhaltspunkte �nden.
In jedem Fall verweist dies dennoch abermals auf die Notwendigkeit der Erweiterung um
monetäre Variablen.

6.4.4. Grenzen und mögliche Erweiterungen des Modells

Das in diesem Abschnitt entworfene behavioralistische Konjunkturmodell wird zwar dem
Ziel gerecht, die allgemeinen Möglichkeiten einer solchen Herangehensweise aufzuzeigen,
allerdings ist es in vielerlei Hinsicht unvollständig und daher verbesserungswürdig. Ein
zentraler Punkt, nämlich die Spezi�zierung der vielen freien Parameter, wurde bereits
mehrfach unter Verweis auf die problematische Datenlage diskutiert. Unabhängig davon
sind jedoch auch viele der theoretischen Annahmen diskussionswürdig�gerade die Frage,
warum manche Variablen so integriert, und andere (fast) komplett ausgeblendet wur-
den. Im Folgenden wird eine Liste solcher Einwände jeweils kurz diskutiert, wobei auch
darauf eingegangen wird, wie und mit welchen Konsequenzen eine entsprechende Mo-
dellmodi�kation vermutlich unternommen werden könnte (dabei wird, der bisherigen Ar-
gumentation folgend, vornehmlich auf verhaltensökonomische Argumente eingegangen).
Die allgemeine Frage der formalen Mikrofundierung wurde bereits auf dem Weg hin zur
Modellkonstruktion an verschiedenen Stellen ausführlicher angesprochen und wird daher
hier nicht nochmal aufgegri�en.

Fixe Preise. Die rigiden (hier: völlig unabänderlichen) Preise der Konsum- und In-
vestitionsgüter und der Faktorinputs (sowie deren vollkommen elastisches Angebot beim
gegebenen Faktorpreis) spielen eine nicht unerhebliche Rolle für die Modelldynamik,
bspw. für die kostenminimal mögliche Produktionsobergrenze. Eine völlig �exible Prei-
sanpassung könnte zur Minimierung der realen Fluktuationen beitragen (solange der
Preis unendlich �exibel ist, kann grundsätzlich jede nominale Nachfrage jederzeit mit
der maximalen realen Produktion bedient werden�es sei denn, dass dieser Preis bspw.
laufende Verluste der Unternehmen impliziert). Andererseits ist diese Annahme sicherlich
ebenfalls zu extrem: realistischerweise wird die Preis�exibilität irgendwo in der Mitte lie-
gen. Auch zur Frage, wie, wann und in welchem Umfang sich welche Preise anpassen, kann
die Verhaltensökonomik bedeutende Beiträge leisten (bspw. Fairness oder Geldillusion).
Grundsätzlich würde die Preis�exibilisierung in diesem Modellrahmen sicherlich c.p. zu
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weniger ausgeprägten konjunkturellen Schwankungen der Modellökonomie führen. Wie
schon Hicks (1950, S. 133 f.) anmerkte, geht ein Boom zwar auch ohne Preisbewegungen
irgendwann aufgrund realer Engpässe zu Ende, aber monetäre Gröÿen wie die Preise wir-
ken eben auch, bspw. in Form einer Phillipskurvenrelation. Insbesondere gilt dies für den
Zins, welcher im Modell nicht bloÿ �x ist (nominal wie real), sondern überhaupt lediglich
indirekt in Form der Kapitalkosten vorliegt. Damit entfällt auch die komplexe Frage,
ob der Realzins Treiber oder Symptom der konjunkturellen Entwicklung ist. In jedem
Fall würde eine Endogenisierung der Preise jedweder Art die Anzahl freier Parameter
verringern, und so das Modell schärfen.
Als weitere Konsequenz der �xen Preise wurden Pro�te kaum diskutiert. Andererseits

wurden stellenweise Proxygröÿen hierfür angeführt, bspw. die relative Kapazitätsauslas-
tung, welche in die Stimmung mit ein�ieÿt. Daher lieÿe sich einwenden, die konjunkturelle
Dynamik werde weniger von der verhaltensökonomischen Gröÿe Stimmung getragen, und
es handele sich lediglich um eine Falschbezeichnung einer �objektiven� ökonomischen Grö-
ÿe: Wären die Preise �exibel würden im Aufschwung möglicherweise die Pro�te steigen,
und der Akzeleratore�ekt aus derselben Ursache (höherer Auslastungsgrad) würde nicht
der Stimmung, sondern ebendiesem Pro�tzuwachs zugeschrieben. Sicherlich spielt die
Pro�tentwicklung eine bedeutende Rolle im Konjunkturverlauf, wie nicht zuletzt die sti-
lisierten Fakten zeigen. Das Modell kann aber ungeachtet dessen dennoch grundsätzlich
die gleiche Dynamik replizieren, wenn die Stimmung lediglich vom Grad der Erwartungs-
erfüllung, nicht auch noch der Kapazitätsauslastung, abhängig gemacht wird. Selbst wenn
letztere also als Pro�tindikator gesehen wird, wäre hiermit, zumindest im Rahmen des
Modells, noch nicht alles erklärt.

Kein Geld und keine Finanzmärkte. In der Modellwirtschaft kommt zudem kein
Geld vor. Es gibt weder Geldhaltung noch Anlagemöglichkeiten anderer Art. Haushalte
sparen implizit�den Teil des Einkommens, der nicht konsumiert wird�aber was damit
geschieht (wie also letztlich auch ein Ausgleich von Investition und Ersparnis zustande
kommt), wird im Modell nicht diskutiert. Analog kommt die Finanzierungsseite der Un-
ternehmen nicht vor. Der Grund für die Ausblendung dieser Aspekte liegt in der Schwer-
punktsetzung auf die realwirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere deren Zusammen-
hänge mit Verhaltensgröÿen. Dass diese nicht unabhängig von Geld und Finanzmärkten
vonstatten gehen (bspw. weil im Modell Konsumausgaben aus dem Einkommen der Vor-
periode bestritten werden), liegt auf der Hand. Auch das Sparverhalten der Haushalte
und die Finanzierungsentscheidungen der Unternehmen lieÿen sich verhaltensökonomisch
fundieren. Gerade die Einführung des Finanzmarkts könnte die Modellökonomie je nach
Umständen stabilisieren oder im Gegenteil auch neue Impulse hin zu konjunkturellen
Fluktuationen geben.
In einem um monetäre Gröÿen erweiterten Modell wird es grundsätzlich einfacher zu

diskutieren, welcher Teil einer überschüssigen Nachfrage (ganz allgemein: ob Konsum
oder Investitionen) bedient wird, wenn die Volkswirtschaft im Aufschwung an die obe-
re Kapazitätsgrenze stöÿt. Das hier entworfene Modell arbeitet mit der vereinfachenden
Annahme, dass beide Nachfragekomponenten entsprechend ihrem Anteil an der Gesamt-
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nachfrage bedient werden. Dies ist für �xe Preise womöglich plausibel�tatsächlich spielt
aber natürlich eine Rolle, wie sich die monetären Nachfragen entwickeln (also wieder-
um Finanzierungsüberlegungen, bspw. welche Akteure in welchem Umfang Zugang zu
Krediten haben), und wie stark sich die jeweiligen Preise ändern. Das hier gezeichne-
te unvollständige Bild geht jedoch dennoch mindestens so weit wie die Original- sowie
Sekundärliteratur zu Hicks' Grundmodell; und die Grundtendenz einer Ausdehnung der
Investitionsnachfrage im Aufschwung besteht unabhängig davon, in welchem Umfang sie
bedient wird, lediglich Dauer und genaues Ausmaÿ der Bewegungen ändern sich.
Im hier entworfenen Modell fehlen Banken komplett. Damit entfällt deren mögliche

Rolle im Aufschwung�wie bspw. in Schumpeters Modell die Bereitstellung von Kaufkraft
für die Unternehmer. Allgemein können Kreditströme einen Aufschwung beschleunigen,
deren Wegfallen kann im Abschwung aber auch hin zu einer Depression führen (woraus in
beiden Richtungen ein Handlungsspielraum für Geldpolitik entsteht, siehe bereits Hicks
1950, S. 159 �.). Neben die beiden realwirtschaftlichen Ursachen eines geringen Akzelera-
tors oder des Erreichens der Kapazitätsgrenze, welche einen Aufschwung beenden können,
tritt damit als dritte Möglichkeit die monetäre Ursache einer kontraktiven Geldpolitik
(der Zentralbank oder der Geschäftsbanken).

Keine Änderungen von Reallohn und Einkommensverteilung. Ein weiterer Ne-
bene�ekt der Annahme �xer Preise ist der sowohl langfristig als auch im Konjunktur-
verlauf �xe Reallohn (zumindest in E�zienzeinheiten). Dies steht im Gegensatz zu un-
terschiedlichen Konjunkturtheorien sowie empirischen Beobachtungen. Insgesamt bleibt
auch die funktionale Einkommensverteilung, letztlich vorgegeben durch die Produkti-
onstechnologie, konstant. Auch hier werden also mögliche Ansatzpunkte für Dispropor-
tionalitäten oder aufgrund entsprechender Rahmenbedingungen erst mögliche Prozesse
ausgeblendet, bspw. kommt erzwungene Ersparnis, die in einigen Konjunkturmodellen�
insbesondere auch dem Schumpeters�eine nicht unbedeutende Rolle für den Ausbrei-
tungsmechanismus spielt, zumindest explizit nicht vor.

Hochaggregierte Produktionsstruktur. Das Modell arbeitet mit einer aggregierten
Produktionsfunktion (und bereits dies stellt eine enorme Simpli�zierung dar), obwohl
eigentlich zwei Sektoren vorliegen. Deren Outputs�Konsum- und Investitionsgüter�
werden dementsprechend mit derselben Technologie hergestellt und haben den gleichen,
�xen Preis (Hicks 1950, S. 11 erwähnt sogar, dass die Grundzusammenhänge seines Mo-
dells einen nahezu konstanten relativen Preis zwischen Konsum- und Investitionsgütern
erfordern). Eine Erweiterung nicht nur um �exible Preise, sondern auch um prinzipi-
ell verschiedene Produktionstechnologien der Sektoren könnte womöglich entstehende
Produktionsengpässe oder sich während eines Aufschwungs entwickelnde Disproportio-
nalitäten besser erklären (insbesondere wenn auch heterogene Faktorinputs modelliert
würden). Bereits ein Engpass in einem einzelnen Sektor kann die gesamtwirtschaftliche
Aufschwungsdynamik beenden oder zumindest bremsen. Auÿerdem werden zwar Inno-
vationen (sehr stilisiert) ins Modell integriert, das für Schumpeter damit verbundene
Element, dass neue Sektoren entstehen und womöglich alte aus dem Wirtschaftsleben
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ausscheiden, ist aber nicht vorhanden. Würden auf diese Art innerhalb der Güterkatego-
rien Teilsektoren unterschieden, lieÿe sich bspw. die Investitionsnachfrage jedes einzelnen
Sektors abhängig von der Nachfrage hierin, die Stimmung aber abhängig von der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (wie im Modell bislang) formalisieren.

Kapazitätsplanung blendet autonome Investitionen aus. Im Modell planen Un-
ternehmen ihre induzierten Investitionen auf Grundlage eines Kapazitätsanpassungs-
plans�blenden dabei aber den Kapazitätse�ekt der autonomen Investitionstätigkeit aus.
Dies führt dazu, dass die Volkswirtschaft ohne weitere Konjunkturimpulse ein stabiles
Niveau erreicht, welches gegeben das dann vorliegende Technologieniveau und maxima-
le Arbeitsangebot über der maximal möglichen kostenminimalen Produktion liegt, weil
der Kapitalstock zu groÿ ist (k > k̃), und entsprechend durch permanent leicht ge-
drückte Stimmung gekennzeichnet ist. Der Grund hierfür erscheint unplausibel, insbe-
sondere wenn die selben Unternehmer, wie teils argumentiert, sowohl auf die kurzfristige
Nachfrage reagieren (induzierte Investitionen) als auch langfristige Planungen vorneh-
men (Stimmung sowie autonome Investitionen). Zwar kann für diese Trennung mögli-
cherweise ein verhaltensökonomisches Argument herangezogen werden, nämlich der mit
übermäÿigem Optimismus zusammenhängende �competition neglect�: Die Tatsache, dass
mit den autonomen Investitionen ein Teil der Investitionstätigkeit�möglicherweise der
Konkurrenz�ausgeblendet wird, fasst gerade das. Natürlich bleibt das Argument aber
dennoch unvollständig und entsprechend unbefriedigend, eine Erweiterung und präzisere
Fassung wäre wünschenswert.

Keine Lagerhaltung. Im Modell passt sich die Produktion in jeder Periode soweit
möglich an die Nachfrage an und übertri�t diese nie. Damit werden nie Lagerbestän-
de aufgebaut, welche später verkauft werden könnten. Die akzelerierende Funktion der
Lagerhaltung entfällt damit; da allerdings grundsätzlich ein Akzelerator vorliegt, ist das
Argument zumindest in anderer Form integriert. Prinzipiell lieÿe sich Lagerhaltung ana-
log zum Kapitalstock über eine zusätzliche Anpassungshypothese integrieren.

Geschlossene Volkswirtschaft ohne Staat. Dies stellt sicherlich kein Problem für
die grundsätzlichen Implikationen des Modells dar, allerdings bleiben natürlich andere
interessante Fragen o�en. Fiskalpolitik mag recht leicht zu integrieren sein�bspw. über
die autonomen Nachfragekomponenten�aber Geldpolitik kann natürlich nur dann einen
Platz im Modell �nden, wenn Geld oder Finanzmärkte darin vorkommen. Auch interna-
tionale Ver�echtungen und deren potentiell sowohl dämpfende als auch ampli�zierende
Ein�üsse bleiben auÿen vor.

Frage der Endogenität. Der Konjunkturzyklus wird im Modell zwar vollständig en-
dogen propagiert, am Anfang steht aber ein exogener Impuls. Dieses schumpeteriani-
sche Element lieÿe sich unterschiedlich endogenisieren: Einerseits könnte der langfris-
tige Gleichgewichtspfad für jede Periode bestimmt werden, und die Wahrscheinlichkeit
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des Auftretens einer Innovation positiv von der Nähe zum Gleichgewicht abhängig ge-
macht werden. Dies würde im Modell momentan mögliche Fälle seltener machen, in de-
nen der nächste Konjunkturimpuls lange vor Abschluss des letzten Zyklus auftritt, und
die Gesamtbewegung dadurch regelmäÿiger gestalten. Auch die neo-schumpeterianische
Herangehensweise, einen Forschungssektor zu modellieren, erscheint mit dem hier ent-
worfenen Modell in einer Erweiterung grundsätzlich kompatibel. Ergänzend hierzu steht
die verhaltensökonomische Überlegung, die in einem agentenbasierten Modell Charak-
tereigenschaften der Pionierunternehmer, bzw. die Verteilung derselben innerhalb der
Bevölkerung beschreibt. Eine behavioralistische Konjunkturtheorie kann also prinzipiell
auch von dieser Seite her endogenisiert werden.

Einfache Abschreibungsregeln. Im Modell wird in jeder Periode ein fester Prozent-
satz des Kapitalstocks abgeschrieben. Dies schlieÿt sowohl Sonderabschreibungen als auch
die Möglichkeit, Kapital länger als geplant zu halten, aus. Sicher hängen beide Optionen
entschieden davon ab, wie sich die Preise entwickeln�und bei �xen Faktorentgelten mag
die feste Abschreibungsrate eine plausible Approximation sein. Dennoch lieÿen sich auch
hier, gerade im Zusammenhang mit Finanzierungsüberlegungen, u.A. verhaltensökonomi-
sche Argumente mit möglicherweise gewichtigen Implikationen integrieren, denn letztlich
ist die Abschreibungsrate nicht von spezi�schen Unternehmensentscheidungen unabhän-
gig: Wenn in der Rezession auf einen Schlag alle überschüssigen Kapazitäten abgebaut
werden könnten, wäre sie womöglich kürzer, aber verlustaverse Akteure sind dazu nicht
unbedingt bereit, solange ihr Referenzpunkt das Vorkrisenniveau ist. Hier lieÿe sich auch
induzierte Risikofreude implementieren�welche bspw. dazu beitragen könnte, mit einer
gewissen geringen Wahrscheinlichkeit das Gleichgewicht schneller zu erreichen, ansonsten
aber eine stärkere Abweichung nach unten nach sich zieht.

Möglicherweise inkonsistente Grundannahmen. Das Modell verwendet einerseits
eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, welche eher in neoklassischen Modellen, die re-
lativ �exible Anpassungsprozesse modellieren, den Standard darstellt, geht aber ande-
rerseits von �xen Preisen aus. Der Kontrast von �exibler substitutionaler Technologie
und gleichzeitig festen Preisen ist sicherlich diskussionswürdig. Auch die Modellierung
der Technologie lässt sich als inkonsistent kritisieren: Einerseits wird über die autonome
Investition ein Di�usionsprozess angenommen, welcher formal Konjunkturzyklus und In-
novation verknüpft, andererseits ist der Produktivitätse�ekt des technischen Fortschritts
unverkörpert und wirkt sofort auf alle vorhandenen Kapazitäten, bzw. an diesen einge-
setzte Arbeitskräfte�für die eigentliche Technologie �ndet also kein Di�usionsprozess
statt.

Zuletzt ist noch anzumerken, dass viele der Modellergebnisse, wie z.B. Punkt 8 der
stilisierten Fakten (die antizyklische Schwankung der Arbeitslosigkeit), natürlich bereits
über die Annahmen integriert wurden. Allerdings kann es keine grundsätzliche Kritik
an einem Modell sein, dass es auf Grundlage empirischer Relationen Zusammenhänge
theoretisch fasst. Das Resultat ist ein empirisch testbares (und damit auch falsi�zier-
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bares) Modell, dessen Parameter (auch unabhängig von der Spezi�kation hier) erhoben
und geschätzt werden können. Dies gilt auch für die Modellrelationen, deren spezi�-
sche funktionale Formalisierung ad hoc erfolgte. Denn Art, Richtung und Tendenz der
beschriebenen Variablen- und Parameterrelationen insbesondere in den Konsum- und In-
vestitionsfunktionen beruhen auf verschiedenen (verhaltens)ökonomischen Argumenten,
welche eine empirische Fundierung aufweisen können. Für eine Weiterentwicklung des
Modells sind sicherlich zusätzliche�teilweise auch noch zu erhebende�Daten hinzuzu-
ziehen. Um die Grundidee der Kombination von Konjunkturtheorie und Verhaltensöko-
nomik zu illustrieren�das Ziel dieses Abschnitts�sollte das hier entworfene Modell trotz
aller angebrachten Kritikpunkte allerdings ausreichend sein.
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Anhang zu Abschnitt 6.4: Symbolverzeichnis

A Technologieniveau
α Extrapolationsparameter
β1 Übergewichtungsparameter der letzten Periode (Erwartungsbildung)
β2 Gesamtzahl betrachteter Perioden (Erwartungsbildung, Maximalkonsum)
C Konsumnachfrage
Ca autonomer Konsum
c marginale Konsumneigung
c1 marginale Konsumneigung (laufendes Einkommen)
c2 marginale Konsumneigung (historisch maximales Einkommen)
D Abschreibungen (absolut)
d Abschreibungsrate
g Wachstumsrate (allgemein)
γ Di�usionsgeschwindigkeit
I Bruttoinvestitionsnachfrage
Ia autonome Investitionsnachfrage
Ii induzierte Investitionsnachfrage
K Kapitalstock
KP zur Produktion eingesetzter Kapitalstock
Kw gewünschter Kapitalstock
k Kapitalintensität K/N
k̃ gewünschte Kapitalintensität
L maximal verfügbare Arbeit
λ partielle Produktionselastizität der Arbeit
m Stimmungsindikator
µ Stimmungsänderungsparameter
N Arbeitseinsatz
Ω Normalstimmung
p Innovationswahrscheinlichkeit
r nominale Kapitalkosten
τ Innovationsstärke
U unbeschäftigte Arbeit
u Arbeitslosenquote U/L
v Kapitalkoe�zient K/Y
ṽ gewünschter Kapitalkoe�zient
w Nominallohn
Y Bruttoproduktion
Y ∗ langfristig gleichgewichtige Produktion
Y langfristig kostenminimal mögliche Maximalproduktion
Y max Obergrenze der Bruttoproduktion
Y min Untergrenze der Bruttoproduktion
Z gesamtwirtschaftliche Nachfrage
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6.5. Wirtschaftspolitische Überlegungen

Im Vorwort zu seiner umfassenden konjunkturtheoretischen Untersuchung zitierte Ha-
berler (1946, S. V f.) Alexander Loveday: �The ultimate object of all enquiries into the
occurrence of depressions must be to �nd ways and means to avert depressions or, if
they are in fact inevitable, to render the structure of society more apt to meet the shock
which they cause.� Auch im in Abschnitt 6.4 beschriebenen Modell treten wirtschaftli-
che Krisen und daran anschlieÿende Schwächephasen auf. Welche zusätzlichen Einsichten
darüber, wie diese vermieden oder zumindest abgemildert werden können, sind durch die
Berücksichtigung verhaltensökonomischer Argumente möglich? Zur Beantwortung dieser
Frage wird zunächst allgemein die Rolle der Wirtschaftspolitik in der Verhaltensökono-
mik sowie in neo-schumpeterianischen, evolutorischen Modellen (welche beide ebenfalls
in die Überlegungen hier ein�ieÿen) diskutiert, bevor der Blick auf das spezi�sche Beispiel
des in Abschnitt 6.4 beschriebenen Modells gerichtet wird.

6.5.1. Wirtschaftspolitische Implikationen der Verhaltensökonomik

Vor knapp einem Jahrhundert wies J. M. Clark (1918, S. 4) darauf hin, dass ökonomi-
sche Modelle bzw. die Schlüsse hieraus nicht ohne Berücksichtigung der Psychologie (bzw.
der Charakteristika individuellen Verhaltens) abgeleitet werden könnten�eine versuchte
Ausblendung würde nur dazu führen, dass anstelle fundierter Psychologie diejenige aus
der Intuition des Autors trete. Eine wichtige Kategorie solcher aus Modellen abgeleiteter
Erkenntnisse sind Politikempfehlungen. Dennoch spielten die Eigenheiten der menschli-
chen Akteure innerhalb der Volkswirtschaft oder des Gesellschaftssystems (nicht nur in
der Wirtschaftswissenschaft) lange keine groÿe Rolle in politischen, bzw. die Politik ana-
lysierenden oder beratenden, Diskussionen (vgl. Weimann 2010, S. 280; Sha�r 2012, S.
1). Diejenigen Politikempfehlungen, welche sich in der verhaltensökonomischen Literatur,
und dort insbesondere innerhalb des �neuen� Zweigs, �nden, bzw. sich aus ihr ableiten
lassen, stellen aber naheliegenderweise eine entsprechende Brücke her.
Viele der aus unterschiedlichen Resultaten der �neuen� Verhaltensökonomik abgelei-

teten wirtschaftspolitischen Ratschläge lassen sich unter dem von Thaler und Sunstein
(2003) geprägten Begri� des �libertarian paternalism� zusammenfassen (siehe ähnlich
auch Camerer et al. 2003 sowie ferner Congdon 2012, S. 466 f.). Solche Ansätze gehen vom
Grundverständnis der �neuen� Verhaltensökonomik, dass Abweichungen vom Rational-
Choice-Standard tendenziell suboptimal sind, aus, und diskutieren Möglichkeiten dafür,
wie die Politik hier ohne Zwang positiv wirken könne, insbesondere durch Beein�ussung
von Standardoptionen, den verfügbaren Alternativensets etc. (was die Vermeidung eines
status-quo-bias, bzw. sozial oder individuell möglicherweise unerwünschter Konsequen-
zen hieraus, impliziert; siehe ferner Johnson und Goldstein 2012), allgemein also durch
Änderung der Rahmenbedingungen (entsprechend wird oft direkt die Verbindung zur
Rechtswissenschaft hergestellt, siehe bereits Jolls et al. 1998). Dabei wird betont, dass
viele auch alltägliche Beschlüsse einen E�ekt auf die Entscheidungen anderer haben�und
sich daher die Frage aufdrängt, ob statt zufälliger oder gar negativer Beein�ussung an-
derer nicht die �paternalistische� Option gewählt werden solle, welche positiv wirkt (vgl.
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Thaler und Sunstein 2003, S. 175; Thaler et al. 2012). Ziel solcher Politik ist es, durch
Hinwirken auf die Vermeidung häu�ger Fehler den Entscheidungsträger zu unterstützen,
eine�auch in der eigenen Wahrnehmung�bessere Wahl zu tre�en: Denn wenn individu-
elle Entscheidungsträger Fehler begehen, die auf einem Markt gezielt ausgenutzt werden
können, muss das Wettbewerbsergebnis nicht sozial optimal sein (vgl. Loewenstein et al.
2012, S. 375). Das Prinzip des �libertarian paternalism� wird sowohl von �alten� Ver-
haltensökonomen (insbesondere Berg und Gigerenzer 2007) als auch, insbesondere wegen
der scheinbaren Beeinträchtigung der individuellen Entscheidungsfreiheit, von Vertretern
auÿerhalb der Verhaltensökonomik (bspw. Mitchell 2005; Becker und Posner 2009, S. 147
�.) kritisch gesehen.
Häu�g thematisierte Fragestellungen sind Sparverhalten (insbesondere für den Ruhe-

stand, in den USA bereits über die �401(k)�-Programme implementiert, vgl. Thaler und
Benartzi 2004) und Konsumentenschutz (vgl. ausführlicher Sunstein und Thaler 2003;
Thaler und Sunstein 2008 sowie auch Kahneman 2011, S. 412-415; Benartzi et al. 2012;
für ein Beispiel aus der deutschsprachigen Diskussion Reisch und Oehler 2009). Der Fokus
liegt dabei jeweils auf der Ebene des Individuums, nicht aber auf gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen. Die Beein�ussung von konjunkturellen Schwankungen durch wirtschafts-
politische Eingri�e, welche beschränkter individueller Rationalität entgegenwirken oder
gar auf dieser aufbauen, bspw. indem auf Determinanten der Investitionstätigkeit gezielt
wird, wird in diesem Literaturzweig bislang nicht diskutiert: Im Index von Thaler und
Sunstein (2008) �ndet sich kein Verweis auf die Konjunktur, und die Diskussion von
Investitionen (S. 118 �.) ist auf die Finanzinvestitionen der Haushalte, und nicht deren
makroökonomische E�ekte oder gar Investitionen in Realkapital, konzentriert; übermä-
ÿiger Optimismus wird zwar auf den S. 31-33 als gut dokumentierte Neigung aufgeführt,
aber später nicht explizit in makroökonomischem Kontext aufgegri�en.
Die wirtschaftspolitische Diskussion der Verhaltensökonomik ist allerdings nicht auf das

Konzept des �libertarian paternalism� beschränkt. In ihrem stark an die Verhaltensöko-
nomik angelehnten Buch argumentieren Akerlof und Shiller (2009, S: 72 f.), Depressionen
würden entscheidend durch Pessimismus sowie Eigenheiten der menschlichen Entschei-
dungs�ndung beein�usst, sodass trotz Fortschritten der Geldpolitik bspw. im Kampf
gegen De�ation solche Phasen noch nicht als Relikte der Vergangenheit eingestuft wer-
den könnten. Allerdings machen die Autoren keine für die Wirtschaftspolitik relevanten
Vorschläge, wie die Stimmung unter den Wirtschaftssubjekten stabilisiert werden könn-
te, und verweisen lediglich auf das Problem, schwankender Stimmung mit herkömmlicher
Geldpolitik zu begegnen (vgl. Akerlof und Shiller 2009, S. 74)�der Bezug zur Konjunk-
tur und die Relevanz von Verhaltensvariablen auch für die Wirtschaftspolitik wird zwar
hervorgehoben, aber nicht präzisiert. Zwar �nden sich unter dem Oberbegri� �behavioral�
auch Ansätze, welche den Ein�uss der Geldpolitik auf die Konjunktur direkt diskutie-
ren (bspw. De Grauwe 2012b), allerdings verwenden diese kein direkt fundiertes Modell
(siehe bereits die Anmerkungen in Unterabschnitt 6.2.4).
Weitere wirtschaftspolitische Ergebnisse der Verhaltensökonomik (bzw. im Zusammen-

hang mit den psychologischen Grundprinzipien) betre�en bspw. die Bepreisung und Be-
reitstellung ö�entlicher Güter (vgl. Frederick und Fischho� 1998; Kahneman et al. 1999)
bzw. allgemein die Ausgestaltung des Steuersystems (vgl. Congdon et al. 2011), oder
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Finanz- (auf Haushaltsseite; vgl. Barr et al. 2012, S. 447 �.) bzw. Arbeitsmarktregulierun-
gen (vgl. Jolls 2012) sowie im Zusammenhang mit entsprechend fundierten Rigiditäten
den Phillipskurvenzusammenhang�und damit wiederum die Geldpolitik (vgl. Akerlof
2002, S. 420 �. sowie Akerlof und Shiller 2009, S. 107 �.): Ein genaues Verständnis von
Dimension und Relevanz der Geldillusion beleuchtet die Möglichkeiten im Zielkon�ikt
zwischen Arbeitslosigkeit und In�ation näher.

6.5.2. Wirtschaftspolitik in neo-schumpeterianischen und
evolutorischen Modellen

Innerhalb der neo-schumpeterianischen Literatur kann ein eher orthodoxer Zweig, dessen
Modelle einen Typus der endogenen neoklassischen Wachstumstheorie darstellen (wie
insbesondere Grossman und Helpman 1991; Aghion und Howitt 1992) von einem breite-
ren heterodoxen Feld unterschieden werden, welches eine gröÿere Nähe zu evolutorischen
Ansätzen aufweist (siehe für einen Überblick die in Hanusch und Pyka 2007a gesam-
melten Aufsätze) und damit auch eher Potential für eine Verbindung mit Theorien be-
schränkter Rationalität aufweist (vgl. allgemein Unterabschnitt 3.5.2.1). Allerdings sind
die möglichen Vorteile speziell des �libertarian paternalism� im Rahmen einer evolutori-
schen Perspektive nicht unumstritten (vgl. Binder 2014, S. 524 �.). In den orthodoxen
neo-schumpeterianischen Ansätzen liegt der Fokus klar auf der Wachstumsbetrachtung,
die wirtschaftspolitischen Implikationen, welche die Möglichkeit zu schnellen Wachstums
(wenn unter den beiden Aspekten der �Schöpferischen Zerstörung� der zweite überwiegt)
und die Relevanz von Patentschutz diskutieren, besitzen daher keine direkte Relevanz
für konjunkturtheoretische und -politische Überlegungen.
In ihrer Übersicht des zweiten Zweigs des neo-schumpeterianischen Forschungspro-

gramms diskutieren Hanusch und Pyka (2007b, S. 284-286) dessen wirtschaftspolitische
Implikationen und Schwerpunkte�insbesondere wird die Existenz des ö�entlichen Sek-
tors dabei über die Unsicherheit, welche jede Innovation begleitet, begründet. Insgesamt
werden allerdings auch hier die langfristige Perspektive und die Wachstumsentwicklung
der Volkswirtschaft in den Vordergrund gerückt, und entsprechende wirtschaftspolitische
Werkzeuge wie eine zukunftsorientierte Bildungspolitik, angemessener Patentschutz�
allgemein Fragen der Verbesserung der Scha�ung und Di�usion von Wissen�diskutiert
(ähnlich auch im evolutorischen Ansatz von Nelson und Winter 2002, S. 37-39).292 Hier
ist insbesondere auf die Literatur zu sogenannten �Innovationssystemen� zu verweisen
(siehe bspw. Lundvall 1992). Eine ausführliche und explizite Darstellung der konjunktu-
rellen Begleiterscheinungen Schöpferischer Zerstörung bleibt in diesen Arbeiten allerdings
aus: die nur drei Bezüge zu �business cycles� und �business cycle analysis� im Index von
Hanusch und Pyka (2007a) verweisen jeweils auf theoriegeschichtliche, direkt an Schum-
peter angelehnte Stellen. Stattdessen konzentriert sich die Analyse bislang auf die Frage,
wie die positiven E�ekte daraus langfristig maximiert werden können.

292So trägt auch der der Wirtschaftspolitik gewidmete sechste Teil in Hanusch und Pyka (2007a) die
Überschrift �Research and Technology Policy�, einer der vier Aufsätze (Siebert 2007) widmet sich
zudem explizit �Growth policy�.
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6.5.3. Implikationen des hier entworfenen Modells

Die Frage der Beein�ussung und möglicherweise der Steuerung der Konjunktur wird, wie
gesehen, in der momentan ohnehin noch meist auf die Mikroebene konzentrierten verhal-
tensökonomischen Literatur nahezu kaum diskutiert, und schumpeterianische Ansätze
sind andererseits vornehmlich auf die langfristige Wachstumsperspektive spezialisiert.
Die Interpretation des in Abschnitt 6.4 aufgebauten Modells kann daher nicht auf einem
entsprechenden Fundament ruhen. Stattdessen werden kurz einige allgemeine Thesen
diskutiert.
Eine zentrale Variable des Modells ist die Stimmung der Wirtschaftssubjekte. Diese

wurde als bedeutende Determinante der Investitionstätigkeit, und damit des genauen
Verlaufs des Konjunkturzyklus, identi�ziert. Wenn sich die Stimmung also wirtschafts-
politisch beein�ussen lieÿe, könnte der Verlauf der Fluktuation womöglich ebenfalls mo-
di�ziert werden. Bestenfalls lieÿen sich Zyklen damit völlig dämpfen und auf den Auf-
schwungse�ekt des Technologieimpulses reduzieren. Ob es jedoch praktisch möglich wä-
re, diese theoretische Trennung von konjunktureller Schwankung und Wachstumse�ekt
durch die Innovation e�ektiv in die Wirtschaftspolitik zu übertragen, ist äuÿerst zweifel-
haft (siehe bereits Schumpeters Argumente in Unterabschnitt 3.5.2.4).
Als weiterer gewichtiger Einwand ist einzubringen, dass es der Wirtschaftspolitik ohne-

hin nur schwer möglich sein könnte, die Stimmung gezielt und e�ektiv zu beein�ussen�
und ferner ob sie dies, selbst wenn sie es theoretisch könnte, überhaupt sollte. Ent-
sprechenden Eingri�en könnte leicht der Ruf anhängen, sie mischten sich zu sehr in
die Privatautonomie ein. Wie das Beispiel des �libertarian paternalism� zeigt, bieten
verhaltensökonomisch aufgebaute Modelle zwar grundsätzlich mehr Spielraum für wirt-
schaftspolitisches Eingreifen (insbesondere auÿerhalb der Geldpolitik) als neuklassische
und neukeynesianische, da Akteure, welche keine Rationalen Erwartungen etc. bilden,
häu�ger Entscheidungen tre�en, welche innerhalb des Modells als nachteilig angesehen
werden können. Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang wäre daher auch, ob
eine gezielte Beein�ussungen der Stimmung womöglich mit dem Credo des �libertarian
paternalism� vereinbar wäre, sofern entsprechende minimalinvasive Eingri�e konzipiert
und entwickelt würden. Ansonsten ist die Frage des möglicherweise unzulässigen Ein-
gri�s der Wirtschaftspolitik hier aber schwer zu beantworten und auf jeden Fall nicht
grundsätzlich von der Hand zu weisen. Zur Klärung müssten weitere Gröÿen berücksich-
tigt werden, bspw. ob das Überschieÿen in Auf- und Abschwüngen mit möglicherweise
unerwünschten Umverteilungse�ekten einhergeht o.Ä. Eine rein positive, wertneutrale
Politikempfehlung, so sie für die Wirtschaftspolitik überhaupt irgendwann möglich ist,
wäre hier also jedenfalls nicht denkbar.
In praktischer Hinsicht ist dieses Problem allerdings ohnehin sekundär, da eine direk-

te Möglichkeit zur Beein�ussung der Stimmung durch wirtschaftspolitische Maÿnahmen
unklar ist. Sicher wirken �skalpolitische Programme, oder eine souveräne Geldpolitik, ten-
denziell stabilisierend (oder haben zumindest das Potential dazu). Im Modell bspw. lieÿe
sich die Stimmung so gezielt beein�ussen, wenn bspw. die Fiskalpolitik durch kurzfris-
tige Ausgabenpolitik sicherstellen würde, dass die Nachfrageerwartung übertro�en wird.
Allerdings liegt gewiss auch eine Asymmetrie vor: Es mag gerade politökonomisch leich-
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ter sein, schlechte Stimmung zu vermeiden, als guter entgegenzusteuern. Sicherlich lieÿe
sich überspitzt gesagt eine Behörde, welche in Zeiten des Aufschwungs gezielt schlechte
Nachrichten verbreitet, nicht immer einfach rechtfertigen.
Auch wenn die Stimmung nicht beein�usst werden kann, würden der Wirtschaftspolitik

nichtsdestotrotz Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Gröÿe zur Verfügung stehen:
Wenn die Stimmung konsequent empirisch erfasst würde, lieÿen sich durch entsprechende
Eingri�e schon früh Vorbereitungen tre�en, und so unerwünschten Konsequenzen einer
Stimmungsverbesserung oder -verschlechterung vorbeugen. Denn wenn die Stimmung so
bedeutend ist wie im Modell hier, und dazu einen gewissen Vorlauf vor den realen ökono-
mischen Variablen aufweist, lässt sich auf ihrer Grundlage eine fundierte Prognose über
die Entwicklung der nahen Zukunft anstellen. Die Wirtschaftspolitik kann dann beste-
henden Lags entgegenwirken, indem sie mit der Stimmung schon auf früher verfügbare
Informationen reagiert. Sowohl Geld- als auch Fiskalpolitik könnten damit Maÿnahmen
durchführen, welche zwar nicht auf eine Stabilisierung der Stimmung direkt zielen, aber
auf einen Ausgleich sekundärer E�ekte�und dadurch womöglich dennoch indirekt zu ei-
ner Nivellierung der Entwicklung beitragen: Wird schon heute eine Stimmungsverschlech-
terung erkannt, können sowohl Fiskal- als auch Geldpolitik beginnen, die Weichen dafür
zu stellen, den realwirtschaftlichen konjunkturellen E�ekten vorzubeugen.
Neben der Variable Stimmung und ihren Determinanten µ und Ω enthält das Mo-

dell sieben weitere Verhaltensparameter, welche prinzipiell ebenfalls Ansatzpunkt einer
verhaltensökonomisch fundierten Wirtschaftspolitik sein können. Da kein systematischer
Vergleich zwischen unterschiedlichen Simulationen mit verschiedenen Parameterkonstel-
lationen vorgenommen wurde, können hier keine spezi�schen Anmerkungen eingebracht
werden, einige allgemeine Punkte liegen jedoch dennoch auf der Hand. Die Di�usionsge-
schwindigkeit ist eine Gröÿe, welche in der neo-schumpeterianischen Literatur diskutiert
wird. Da γ nicht unbedeutend für den genauen Zyklusverlauf ist (je nach übriger Para-
meterkonstellation kann sich hier sogar entscheiden, ob ein Abschwung eintritt), können
Aspekte wie Patentschutz, die Leichtigkeit einer Unternehmensgründung etc. hier in einen
konjunkturtheoretischen, nicht nur auf das Wachstum bezogenen, Kontext gesetzt wer-
den. Die beiden marginalen Konsumneigungen korrespondieren zu bestimmten margina-
len Sparneigungen, und entsprechend können wirtschaftspolitische Maÿnahmen�bspw.
auch solche des �libertarian paternalism�, die bereits angesprochen wurden�Anwendung
�nden. Der E�ekt auf die Konjunktur ist aber eher gering. Der autonome Konsum hin-
gegen ist eine Variable, welche durch Mindesteinkommen wie Sozialversicherungssätze
beein�usst werden könnte. Inwiefern die Parameter α, β1 und β2 der Wirtschaftspolitik
zugänglich sind, ist weniger deutlich klar; jedenfalls liegen die Ansatzpunkte hier vermut-
lich vor allem in einer informierenden Politik, z.B. einer ausführlich kommunizierenden
Geldpolitik. Ferner lassen sich in erweiterter Perspektive auch einige der zuvor als �tech-
nisch� deklarierten Parameter als Verhaltensvariablen au�assen: die Abschreibungsrate
ist keinesfalls nur durch Technik und Preise bedingt, sondern hängt von der Art der Un-
ternehmensentscheidungen ab, und gerade die Lohnentwicklung kann durch Phänomene
wie Geldillusion in eine bestimmte Richtung verzerrt werden. Auch hier gilt jedenfalls all-
gemein: Unabhängig davon, ob die Parameter beein�usst werden können, verbessert sich
potentiell die Güte der Wirtschaftspolitik, wenn die empirischen Werte der Parameter
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bekannt sind.
Die wirtschaftspolitischen Ansatzpunkte im Zusammenhang mit den Verhaltenspara-

metern sind jedoch nicht nur auf verhaltensökonomische Argumente beschränkt. Wenn
bspw. die theoretische Grundlage, dass die Konsumnachfrage auch vom höchsten Ein-
kommensniveau vergangener Perioden abhängt, akzeptiert wird, dann ist die relative
Stärke der beiden marginalen Konsumneigungen zumindest kurzfristig entscheidend da-
von abhängig, inwieweit Haushalte Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten haben, um
eine entsprechende Nachfrage überhaupt wirksam machen zu können. Dies gilt analog
für andere Gröÿen: nur, weil auch die Verhaltensökonomik eine Erklärung bereitstellt,
heiÿt dies nicht, dass alte Ansätze komplett verworfen werden sollten�vielmehr sollte
der Fokus der Betrachtung darin liegen, wie die beiden Standpunkte sinnvoll miteinander
verbunden werden können.
Unabhängig von den genauen Maÿnahmen, möglichen Implikationen und weiteren Pro-

blemen, welche jeweils Gegenstand einer ausführlicheren eigenen Analyse sein könnten,
zeigt diese kurze Diskussion insbesondere eines: Die Betrachtung von Verhaltensgröÿen
kann einerseits das Verständnis des Konjunkturprozesses verbessern, und andererseits der
Wirtschaftspolitik neue Anhaltspunkte geben, auf diesen Ein�uss zu nehmen. Dabei gilt
aber in noch gröÿerem Ausmaÿ, was schon in der Modellformulierung und an anderen
Stellen mehrfach angesprochen wurde: eine genaue Analyse braucht verlässliche empiri-
sche Daten, mit denen sie arbeiten kann. Falls die Wirtschaftspolitik also die Stimmung
als bedeutende Variable erkennt�und nicht zuletzt das hier entworfene Modell, sondern
auch schon viel umfassendere frühere Arbeiten, welche hier berücksichtigt wurden, ar-
gumentieren für diesen Ansatz�besteht auch von deren Warte her ein groÿes Interesse
und die Notwendigkeit, verhaltensökonomische Variablen wie die Stimmung, tatsächliche
Erwartungslage etc. im Aggregat besser und systematischer zu erfassen. Dies ist dann
abschlieÿend die wohl wichtigste unmittelbare wirtschaftspolitische Implikation aus der
vorliegenden Arbeit.
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Ziel dieser Arbeit war eine empirisch gestützte konjunkturtheoretische Analyse mit ver-
haltensökonomischem Hintergrund, sodass insbesondere der Problemkomplex, inwieweit
Handlungen einzelner Wirtschaftssubjekte, bzw. allgemeiner die Charakteristika indivi-
duellen Verhaltens, gesamtwirtschaftliche Ergebnisse beein�ussen, im Mittelpunkt stand.
Zur strukturierten Lösung dieses Problems wurden zu Beginn der Arbeit drei Forschungs-
fragen formuliert, welche daraufhin nacheinander betrachtet wurden: Zuerst wurde das
Phänomen der Konjunktur und wirtschaftlicher Krisen historisch und empirisch betrach-
tet, woraus erste De�nitionen abgeleitet werden konnten, welche daraufhin im zweiten
Schritt mit den unterschiedlichen theoretischen Erklärungen der Phänomene in Zusam-
menhang gebracht wurden. Die dritte Forschungsfrage, welche den Kern und das primäre
Ziel der Arbeit darstellt, richtete sich schlieÿlich auf die Rolle individuellen Verhaltens im
Konjunkturverlauf. Die Ergebnisse der entsprechenden Diskussionen werden nun noch-
mals abschlieÿend kurz zusammengefasst, bevor dieses Kapitel, und damit die Arbeit,
mit einem kurzen Ausblick auf sich anschlieÿende Forschungsfragen und -möglichkeiten
schlieÿt.

7.1. De�nition und Empirie der Konjunktur

Vornehmlich in Kapitel 2, sowie daneben ergänzend in Kapitel 3, wurde der ersten For-
schungsfrage nachgegangen, nämlich wie sich wirtschaftliche Schwankungen in ökono-
mischen (insbesondere makroökonomischen) Variablen äuÿern, welche Gemeinsamkeiten
und Regelmäÿigkeiten erkennbar sind, und wie entsprechend die Begri�e wirtschaftlicher
Krisen, Auf- und Abschwünge, sowie allgemein der Konjunktur, genauer präzisiert werden
können. Diese Ergebnisse wurden zudem in Kapitel 4 sowie Abschnitt 6.3 in spezi�schen
Kontexten aufgegri�en und dort nochmals konkretisiert (siehe insbesondere Abb. 6.3 auf
Seite 311).
Den Beginn der empirischen Auseinandersetzung mit den Phänomenen wirtschaftli-

cher Krisen und Konjunktur stellte in Abschnitt 2.1 ein kurzer wirtschaftsgeschichtlicher
Überblick dar. Hier wurde gezeigt, dass wirtschaftliche Schwächephasen seit der Antike
und dem Mittelalter bekannt sind, bis zur Neuzeit allerdings gröÿtenteils durch äuÿe-
re Ein�üsse wie schlechte Ernten oder Kriege bedingt waren. Erst mit dem Aufkommen
spekulativer Geschäfte und insbesondere der kapitalistischen Ära ab der industriellen Re-
volution bekamen Krisen und allgemein Fluktuationen der ökonomischen Aktivität einen
Charakter, welcher aus dem Wirtschaftssystem eigenen Prozessen erwuchs. Bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts schlieÿlich waren äuÿere Ein�üsse in den Hintergrund gerückt.
Gleichwohl verloren sie nicht gänzlich an Ein�uss, und darüber hinaus zeigte schon der

anekdotisch gehaltene Blick in die Vergangenheit, dass wirtschaftliche Fluktuationen in
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Form von Konjunkturverläufen und Krisen ein äuÿerst komplexes Phänomen mit meh-
reren Ursachen- und Wirkungskomplexen darstellen. Dieser Eindruck konnte in der nä-
heren empirischen Betrachtung in Abschnitt 2.2 genauer spezi�ziert werden. Im Verlauf
des Abschnitts wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Variablen herangezogen und deren
Zeitreihen von 1960�2010 in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und
den Vereinigten Staaten diskutiert. Betrachtet wurden neben realen Gröÿen wie dem
Bruttoinlandsprodukt und nominalen Faktoren wie verschiedenen In�ationsraten auch
Stimmungsindikatoren, welche positive oder negative Einschätzungen der aktuellen Lage
und Entwicklungen der näheren Zukunft unter verschiedenen Gruppen von Wirtschafts-
subjekten erfassen.
Die Methode des zweiten Kapitels war auch bei der Auseinandersetzung mit den Da-

ten vorwiegend deskriptiv. Innerhalb der Zeitreihen wurden markante Jahre und Quartale
mit niedrigen oder gar negativen Wachstumsraten des BIP bzw. BIP pro Kopf identi�-
ziert, und daraufhin die Entwicklungen der betrachteten Variablen vor und nach diesen
Zeitpunkten beschrieben. Im Abgleich mit den in der Literatur diskutierten �stilisier-
ten Fakten� bot diese Untersuchung der Daten gegenüber dem wirtschaftshistorischen
Überblick ein genaueres Bild und nähere Einsichten. Die wichtigsten in der Literatur
diskutierten Beobachtungen, welche auch in der empirischen Analyse in Abschnitt 2.2
bestätigt werden konnten, sind die gröÿeren Schwankungen von Investitionen (sowohl
Brutto- als auch Netto-, und zudem Inventarinvestitionen) und Pro�ten (insbesondere
in den USA und im Vereinigten Königreich) sowie die markante Antizyklizität der Fluk-
tuationen der Arbeitslosigkeit relativ zu Bewegungen in der Produktion. Mit dem Index
der industriellen Produktion wurde zudem ein Blick auf mögliche sektorale Di�erenzen
geworfen. Den Realzins sowie andere Preisgröÿen und allgemein monetäre Variablen be-
tre�end konnten keine so eindeutigen Schlüsse abgeleitet werden. Zwar wurden keine den
�stilisierten Fakten� deutlich widersprechende Ergebnisse entdeckt, allerdings konnten die
in der Literatur verbreiteten Resultate auch nicht umfassend bestätigt werden. Zudem
wurden auf Grundlage der in dieser Arbeit ebenfalls betrachteten Stimmungsindikatoren
zwei weitere �stilisierte Fakten� vorgeschlagen: Einerseits, dass sowohl die Konsumenten-
als auch die Produzentenstimmung prozyklisch und mit höherer Amplitude als die ag-
gregierte Produktion einer Volkswirtschaft im Zeitverlauf schwankt; andererseits, dass
diese Fluktuationen einen mehrmonatigen Vorlauf vor der realen Wirtschaftsentwick-
lung aufweisen. Beide Ergebnisse sind von grundsätzlicher Relevanz zunächst für die
zweite Forschungsfrage, da hiermit nun ein Grund vorlag, besonderes Augenmerk auf
Stimmungs- und Erwartungsgröÿen zu legen, und darüber hinaus insbesondere für den
Kern der Arbeit, die dritte Forschungsfrage, welche eine Integration von Konjunktur-
theorie und Verhaltensökonomik verfolgt.
Insgesamt wurde der Konjunkturzyklus damit als ein Phänomen beschrieben, welches

Fluktuationen in der aggregierten ökonomischen Aktivität sowie weiteren ökonomischen
und damit zusammenhängenden Variablen einer Volkswirtschaft von meist etwa fünf bis
neun Jahren erfasst, die regelmäÿig, aber nicht streng periodisch, auftreten und aus un-
terschiedlichen Phasen bestehen. So zeichnen sie sich sowohl durch Auf- als auch durch
Abwärtsbewegungen in den unterschiedlichen Variablen aus, welche aufeinander folgen
und ineinander übergehen. In beiden Richtungen bewegen sich viele Variablen parallel,
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insbesondere über unterschiedliche Sektoren hinweg: ein Aufschwung ist nicht nur im
Aggregat insgesamt, sondern auch in der Mehrzahl der einzelnen Sektoren beobachtbar,
und Umgekehrtes gilt für den Abschwung. Die Terminologie der einzelnen Abschnitte
des Zyklus wurde in Abschnitt 6.3 zur Diskussion des für Forschungsfrage 3 skizzier-
ten Modells präzisiert: Demnach besteht der Aufschwung ausgehend von einer Belebung
nach vorausgegangenem Abschwung aus einer Erholungs- und darau�olgenden Prospe-
ritätsphase, welche in der Krise in die Rezession übergeht, die ihrerseits wiederum in
eine Depression als zweiter Teil des Abschwungs münden kann. Diese einzelnen Phasen
lassen sich insbesondere voneinander abgrenzen, wenn die Fluktuationen jeweils relativ
zu einem Trendwert betrachtet werden. Allerdings wurde in der Diskussion der ersten
Forschungsfrage weder auf eine genaue theoretische Erklärung der Konjunktur an sich,
noch der Frage, inwieweit diese von langfristigen Wachstumsentwicklungen unabhängig
ist, oder alternativ mit diesen zusammenhängt, eingegangen. All dies sind Punkte, welche
die zweite Forschungsfrage betre�en, deren Diskussion im nächsten Abschnitt zusammen-
gefasst wird.

7.2. Zentrale Elemente und Ideen der Konjunkturtheorie

Die im Zusammenhang mit der ersten Forschungsfrage festgestellte Komplexität des Kon-
junkturphänomens äuÿert sich auch in einer Vielzahl verschiedener Theorien, welche häu-
�g sehr unterschiedliche, auch miteinander nicht immer kompatible, Schwerpunkte setzen.
Dies wurde in Kapitel 3 deutlich, welches einen allgemeinen theoriegeschichtlichen Über-
blick und eine Diskussion der wichtigsten Vertreter ebensolcher Ansätze bot und damit
den Hauptteil der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage darstellte.
Der theoriegeschichtliche Überblick begann mit ersten Ansätzen der Klassiker, im Spe-

ziellen John Stuart Mills im Kontext der Diskussion um das Saysche Gesetz (welches in
Form der weniger strikten Auslegung als Gleichgewichtsbedingung auch im weiteren Ver-
lauf des Kapitels als Referenz diente) aufgestellter Konjunkturbeschreibung, und reichte
bis zu neueren Ansätzen der neuklassischen und neukeynesianischen Schulen. Die un-
terschiedlichen Theorien wiesen dabei teils deutlich verschiedene Schwerpunkte auf: Die
theoretische Beschreibung eines komplexen, eine Vielzahl an Variablen umfassenden Phä-
nomens erfordert eine deutliche Abstraktion�und so ist es ohne weiteres möglich, wie
in Kapitel 3 auch zu sehen war, dass ein Modell von Faktoren ganz abstrahiert, die in
einem anderen noch im Vordergrund standen.
Bei all dieser Vielfalt konnte sich bis heute keine Theorie als Standard etablieren: Wäh-

rend unterschiedlicher Jahrzehnte waren zwar durchaus verschiedene Theorieschulen in
der Wirtschaftswissenschaft dominant, die Konjunkturtheorie betre�end gilt dies jedoch
weniger, insbesondere sind moderne neuklassische oder neukeynesianische Ansätze, wel-
che heute den Standard in der Makroökonomie darstellen, keine Konjunkturtheorien in
dem Sinne, dass sie wirtschaftliche Fluktuationen als (möglichst endogen ausgelöste) Be-
wegungen aus ineinander übergehenden Phasen beschreiben. Diese Ansätze stellen zudem
Gleichgewichtsmodelle dar, während die Mehrheit der Konjunkturtheorien, auch der in
dieser Arbeit vorgestellten, den Zyklus als Abfolge von Ungleichgewichtsprozessen be-

361



7. Fazit und allgemeine Schlussfolgerungen

gri�. Frühere Theorien, insbesondere die während der Zwischenkriegszeit entstandenen,
besaÿen zwar darin eine bedeutende Gemeinsamkeit, dass wirtschaftliche Krisen nicht
isoliert, sondern als Beiprodukt der gesamten Konjunktur gesehen wurden. Als wichtige
zumindest implizite Grundlage vieler dieser Theorien konnten dabei die Arbeitsteilung
in einer kapitalistischen Volkswirtschaft und die Verwendung von Geld (besonders dessen
Funktion als Wertaufbewahrungsmittel) identi�ziert werden: beide bringen E�zienzge-
winne mit sich, haben aber auch die Kehrseite zusätzlicher Koordinationsprobleme, da
nun ganz allgemein für jeden Einzelnen eine gewisse Unsicherheit darüber besteht, wie
viel Nachfrage für die eigenen Produkte wann zu erwarten ist. Dies gilt umso mehr, wenn
das individuelle Verhalten bestimmte Eigenheiten aufweist. Ohne dieses Planungsproblem
wären Fluktuationen wie die Konjunktur schwer vorstellbar. Daneben unterschieden sich
die Theorien aber dennoch deutlich in ihren jeweiligen Annahmen und Erklärungen bzgl.
der Auslöser der Zyklen (Impulse) und der spezi�schen Faktoren, welche die Entwicklung
daraufhin treiben und bspw. die Krise einleiten (der Ausbreitungsmechanismus).
Wenngleich teils erhebliche Di�erenzen zwischen einzelnen Theorien bestehen und kein

Konsensmodell vorliegt, lassen sich die verschiedenen Ansätze dennoch teilweise mitei-
nander vergleichen und zumindest kategorisieren�wobei abermals aufgrund der vielen
verschiedenen Ursachengefüge mehrere Möglichkeiten zur Kategorisierung bestehen. So
können Theorien danach voneinander abgegrenzt werden, ob sie den Schwerpunkt auf
reale oder monetäre Gröÿen legen, ob die beschriebene Dynamik eher vom Konsum- oder
Investitionsgütersektor her rührt, sowie auch ob die Erklärung weitgehend endogen ist,
oder deutlich auf exogene Ein�üsse zurückgreifen muss (bzw. ähnlich, ob der Schwerpunkt
auf dem Impuls oder Ausbreitungsmechanismus liegt).
In Abschnitt 3.9 wurde als Zusammenfassung der Darstellung allerdings vornehmlich

auf eine Kategorisierung gebaut, die unterschiedliche Theorien danach einordnet, welches
Gleichgewichtsverständnis sie unterstellen, bzw. welche Rolle die Gleichgewichtsanaly-
se für sie spielt. Dabei wurden jeweils Theorien identi�ziert, welche (1) das Gleichge-
wichtskonzept aufgeben, (2) Pfadabhängigkeiten modellieren, d.h. in denen das Gleich-
gewichtsniveau von der Konjunkturentwicklung abhängt, (3) Gleichgewichtsniveau und
Konjunktur streng getrennt voneinander analysieren, sowie (4) ein allgemeines Konjunk-
turphänomen ablehnen und rein auf Grundlage der Gleichgewichtstheorie argumentieren.
Wie bereits erwähnt zeigte der theoriegeschichtliche Überblick, dass das Verständnis der
Konjunktur als Ungleichgewichtsprozess lange Zeit der Standard war, und wirtschaftliche
Fluktuationen erst in den letzten Jahrzehnten vermehrt als Abfolge von Gleichgewichts-
punkten aufgefasst wurden.
Eine weitere Ordnungsmöglichkeit welche gerade im Hinblick auf das Forschungsinte-

resse dieser Arbeit betont wurde, ist die Unterscheidung zwischen �psychologischen� und
�mechanistischen� Theorien, welche in Abschnitt 3.9 als zweite Dimension neben der eben
genannten ersten Kategorisierung eingeführt wurde. Während �mechanistische� Ansätze
die Reaktion der Wirtschaftssubjekte auf Veränderungen nach einer bestimmten Regel
wie dem Optimierungsprinzip streng vorgeben, werfen �psychologische� einen näheren
Blick darauf, wie menschliches Verhalten in den entsprechenden Situationen tatsächlich
aussieht, und berücksichtigen dabei bspw., dass das Verhalten des einen Akteurs vom
Verhalten seines Nachbarn abhängt. Dabei wurde auch deutlich, dass diese Abgrenzung
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keinesfalls binär zwei Gegenteile beschreibt, sondern dass es sich vielmehr um zwei ideal-
typische Extreme eines Kontinuums handelt: Keine �psychologische� Theorie kommt ohne
Annahmen über bestimmte ökonomische Relationen wie Knappheiten etc. aus, und am
anderen Ende des Spektrums haben auch diejenigen Theorien, welche ihr Hauptaugen-
merk auf technische Relationen setzen, an manchen Stellen zumindest implizit bestimmte
Annahmen über individuelles Verhalten zum Bestandteil. Die Feststellung, eine Konjunk-
turtheorie sei �psychologisch�, ist daher weniger kategorisch als vielmehr eine Frage des
Schwerpunkts. Als Beispiele für Theorien, welche �psychologische� Elemente an zentraler
Stelle einführen, wurden ausführlich die Modelle von Schumpeter und Keynes diskutiert,
welche auch im weiteren Verlauf der Arbeit eine hervorgehobene Stellung einnahmen.
Beim Vergleich der verschiedenen in Kapitel 3 vorgestellten Theorien mit den �stilisier-

ten Fakten� aus Kapitel 2 wurde deutlich, dass sich auf deren Grundlage ebenfalls kein
Konjunkturmodell als dominant oder optimal herauskristallisiert. Denn entsprechend der
unterschiedlichen Schwerpunkte, die von den jeweiligen Ansätzen gelegt wurden, wurde
teils von Faktoren abstrahiert, welche die stilisierten Fakten beschreiben: So modellieren
nicht alle Theorien (zumindest direkt und explizit) gleichzeitig unterschiedliche Sektoren,
Geldmengengröÿen, Preise und Zinsen. Auch Fragen wie die nach dem Auslastungsgrad�
sowohl des Kapitals als auch insbesondere der Arbeit�wurden nicht in allen Ansätzen
explizit thematisiert. Eine Ausnahme stellen sicherlich die in Kapitel 4 kurz angesproche-
nen ökonometrischen Modelle aus hunderten von Gleichungen dar, welche in der Nach-
kriegszeit bis in die 1970er-Jahre verbreitet und populär waren. Diese wurden jedoch in
der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet, da das Hauptaugenmerk auf den theoreti-
schen Grundgedanken, eingebettet in einen kompakten Rahmen, lag (im Gegensatz zum
weit gefassten, eher theorielosen Konzept ebenjener Vielgleichungssysteme). Werden zu-
sätzlich die beiden auf Stimmungsgröÿen bezogenen �stilisierten Fakten� hinzugezogen,
welche unter Berücksichtigung der eigenen Beobachtungen in Kapitel 2 vorgeschlagen
wurden, wird das Bild noch unschärfer: Zwar verweisen viele Ansätze auf die Relevanz
von Optimismus und Pessimismus, allerdings meist nicht innerhalb eines klar struktu-
rierten Rahmens, und wieder andere abstrahieren gänzlich von dieser Gröÿe. Insgesamt
kann gerade unter den neueren Ansätzen der letzten Jahrzehnte keiner identi�ziert wer-
den, welcher die Mehrzahl der �stilisierten Fakten� überzeugend widerspiegelt; in jedem
Fall erlauben die Beobachtungen damit also keine eindeutige Entscheidung zwischen un-
terschiedlichen Konjunkturtheorien zugunsten einer, die hervorsticht.
Hierauf kann nun grundsätzlich auf zwei Arten reagiert werden: Einerseits über eine

Erweiterung der Theorien, andererseits durch die Feststellung, dass Modelle eben not-
wendigerweise abstrahieren, und daher nicht alle Beobachtungen in sich fassen können.
Da es sich bei den �stilisierten Fakten� um sehr allgemeine Beobachtungen handelt, wur-
de in dieser Arbeit auf die erste Option�eine entsprechende Anpassung bzw. Neufassung
von Theorien�hingearbeitet. Dies mag auch als Einsatz für eine �Wiederbelebung� der
groÿen Makromodelle auch innerhalb theoretischer Diskussionen interpretiert werden; die
Arbeit selbst beschränkte sich jedoch darauf, im Rahmen der dritten Forschungsfrage zu-
nächst noch ein sehr kompaktes und simples Modell zu entwerfen, auf dessen Grundlage
allgemeine Ideen und Tendenzen diskutiert werden können.
Im dritten Kapitel schloss sich an dieser Stelle dann wieder der Kreis zu �psycho-
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logischen� Konjunkturtheorien. So wurde argumentiert, dass individuelle Erwartungen
zumindest implizit in jeder der betrachteten Theorien, bereits seit den frühesten dis-
kutierten Ansätzen, eine gewisse Rolle spielten�und diejenigen Ansätze, welche diesen
Zusammenhang hervorheben, wurden als �psychologisch� kategorisiert. Gleichzeitig wur-
de dabei festgehalten, was schon bei den Diskussionen der jeweiligen Theorien zu sehen
war: Wenn �psychologische� Faktoren wie Erwartungsgröÿen modelliert werden, droht
bei einer Erklärung ex post stets die Gefahr einer Tautologie in dem Sinne, dass alles
erklärt werden kann, solange nur im Nachhinein gesagt wird, dass o�enbar eine gewis-
se Erwartung vorgelegen haben müsse. Besonders prägnant wurde dies durch die Mög-
lichkeit selbsterfüllender Prophezeiungen in sunspot-Modellen gezeigt. Dementsprechend
dürfen die psychologischen Termini der Theorie nicht inhaltslos bleiben, wenn durch sie
Phänomene wie das Entstehen oder die Dynamik eines wirtschaftlichen Aufschwungs
erklärt werden sollen. An dieser Stelle wurde daher die Brücke zur dritten Forschungs-
frage geschlagen: Wenn Determinanten des individuellen Verhaltens wie insbesondere die
Erwartungsbildung in verschiedenen Theorien eine bedeutende Rolle für die Konjunk-
turbeschreibung spielen, wie lassen sich dieses Verhalten und seine zugrundeliegenden
Spezi�ka besser verstehen und beschreiben, um darauf aufbauend auch den Konjunktur-
zyklus besser zu erklären? Diese Frage stand im weiteren Verlauf der Arbeit ab Kapitel
5 im Vordergrund. Da gerade die Arbeiten Keynes' und Schumpeters als entsprechend
ausgearbeitet und für einen solchen Ansatz besonders dienlich identi�ziert wurden, wur-
de im Sinne der zuvor illustrierten zwei Kategorisierungsdimensionen das Augenmerk
auf ein Modell gelegt, welches �psychologisch� ist und den Gleichgewichtsbegri� nicht an
zentraler Stelle sieht, bestenfalls als pfadabhängigen Referenzwert.

7.3. Individuelle Verhaltenscharakteristika und
wirtschaftliche Fluktuationen

Eine bedeutende Gemeinsamkeit verschiedener im Rahmen der zweiten Forschungsfrage
in Kapitel 3 vorgestellter Ansätze, die vor allem für das weitere Vorgehen der Arbeit
im Hinblick auf die dritte Forschungsfrage hervorgehoben wurde, lag also in der Rele-
vanz, die unterschiedlichen Arten von Erwartungen über verschiedene Variablen jeweils
beikam. Die dritte Forschungsfrage ging von dieser Beobachtung aus und stellt die wei-
terreichende Frage, inwiefern ganz allgemein individuelles Verhalten Makrobewegungen
wie Konjunkturzyklen induzieren kann, und dann näher, wie bestimmte bekannte Ei-
genheiten individuellen Verhaltens�entsprechend der Forschung über Bewertungen und
Entscheidungen beschränkt rationaler Individuen�in diesem Zusammenhang wirken.
Die Beantwortung dieser Forschungsfrage wurde in drei Schritten unternommen, wobei

die ersten beiden die Voraussetzung für den dritten darstellen: Zunächst wurde in Kapitel
5 gezeigt, welche Eigenheiten Bewertungen und Entscheidungen unter beschränkter Ra-
tionalität aufweisen, daraufhin diskutierten die Abschnitte 6.1 und 6.2, welchen Ein�uss
diese Aspekte auf gesamtwirtschaftliche Ergebnisse haben können, und die Abschnitte
6.4 und 6.5 haben schlieÿlich ein beispielhaftes Modell zur Illustration dieser Gedanken
samt Implikationen entworfen. Die nächsten drei Unterabschnitte fassen entsprechend
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gegliedert auch für die dritte Forschungsfrage nochmals die wichtigsten Ergebnisse zu-
sammen.

7.3.1. Beschränkte Rationalität und individuelles Verhalten

Der zentrale Leitbegri� im fünften Kapitel war �beschränkte Rationalität�, ein Konzept,
das in Abgrenzung zum in der Wirtschaftswissenschaft verbreiteten Standardmodell der
Theorie rationaler Entscheidungen entworfen wurde. Entsprechend wurde in Abschnitt
5.1 zunächst dieser normative Rahmen zusammengefasst, bevor unmittelbar daran an-
schlieÿend die Kritik, welche mit dem Konzept beschränkter Rationalität verbunden ist,
eingebracht wurde. Als Grundpfeiler der ökonomischen Theorie wurden das Optimie-
rungsprinzip und allgemein für Entscheidungen bei Risiko die Axiome der Erwartungs-
nutzentheorie aufgeführt. Alle Punkte wurden skeptisch betrachtet und im Lichte der
empirischen Evidenz verworfen: Anstelle des Optimierungsprinzips wurde das alternative
Konzept des satis�cing vorgestellt, und die Unzulänglichkeit der Axiome der Erwartungs-
nutzentheorie, selbst des grundlegendsten, nämlich Invarianz, d.h. dass Entscheidungen
unabhängig von der Problemformulierung sind, wurde bereits in einfachen experimentel-
len Beispielen aufgezeigt.
Der deskriptiven, empirisch gestützten Grundausrichtung folgend konzentrierte sich

Abschnitt 5.2 anschlieÿend darauf, die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse menschli-
cher Bewertungen und Entscheidungen ins Zentrum zu rücken. Zunächst wurde die Intui-
tion als kognitives �System� vom bewussten, logischen Denken abgegrenzt, und es wurde
ganz allgemein diskutiert, wodurch sich intuitive Urteile auszeichnen, und für welche
Fehler sie anfällig sind. Anschlieÿend wurde das auch damit zusammenhängende, bedeu-
tende Phänomen der Kontextabhängigkeit, was bspw. den eben erwähnten Verletzungen
des Invarianzaxioms zugrundeliegt, ausführlich besprochen. Das Phänomen ist sofort ein-
leuchtend: Da beschränkt rationale Akteure nur knappe kognitive Kapazitäten besitzen,
ist es ihnen in den meisten Situationen nicht möglich, alle auch nur irgendwie denk-
baren Alternativen zu erkennen und ergründen, sowie deren�womöglich unterschiedlich
formulierte�Implikationen in Form eines einheitlich kodierten Präferenzsets miteinander
zu vergleichen. Dabei wurde gezeigt, dass individuelle Bewertungen und Entscheidungen
in groÿem Umfang davon abhängen, wie einerseits ein Problem formuliert wird, und in
welcher Situation der Entscheidungsträger sich andererseits be�ndet: Alternativen wer-
den demnach häu�g als Veränderungen gegenüber einem Referenzpunkt evaluiert, wobei
negative Veränderungen ein höheres Gewicht haben als gleichgroÿe positive�es liegt also
Verlustaversion vor. Welches Niveau genau dieser Referenzpunkt einnimmt wurde eben-
falls diskutiert, wobei als Determinanten auf den Status quo, Erwartungen und Wunsch-
niveaus hingewiesen wurde. An allen Stellen wurde dabei betont, wie die Unterschiede
zum verbreiteten normativen Rationalitätsstandard der Wirtschaftswissenschaft jeweils
andere tatsächliche Entscheidungen implizieren.
Diese Grundlagen aufgreifend wurden anschlieÿend in Abschnitt 5.3 einige prominente

Beispielmodelle für Bewertungen und Entscheidungen unter beschränkter Rationalität
vorgestellt. Zunächst wurden solche Ansätze diskutiert, welche die Implikationen der In-
tuition in den Vordergrund stellen, d.h. die die Rolle intuitiver Urteile als Bewertungs-
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und Entscheidungsmaÿstab hervorheben. Mit unterschiedlichen Heuristiken, wie der Ver-
wendung von Prototypen oder Wiedererkennung, wurde gezeigt, dass intuitive Urteile in
einer Vielzahl von Situationen teils ganz automatisch herangezogen werden, sei es zur
Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines hypothetischen Ereignisses, oder einer binären
Entscheidung zwischen zwei Alternativen�und welche systematischen Fehleinschätzun-
gen hieraus jeweils resultieren können. Daraufhin wurde mit lexikographischen Modellen
eine komplexere Klasse vorgestellt, welche sich ober�ächlich insbesondere dadurch vom
Rational-Choice-Standard abgrenzt, dass das Optimierungsprinzip aufgegeben wird, da
bspw. nicht alle verfügbaren Informationen eingeholt oder alle bekannten Attribute der
Alternativen verglichen werden, etc. Neben einigen weiteren kurz angesprochenen An-
sätzen wurde daraufhin insbesondere die Prospect Theory diskutiert, welche zwar an
die Erwartungsnutzentheorie angelehnt ist, diese aber um eine Vielzahl empirischer Be-
obachtungen erweitert, indem bspw. Kontextabhängigkeit und Verlustaversion integriert
werden. Ein Fazit aus dem Kapitel lag also darin, dass das ökonomische Standardmodell
zur Beschreibung tatsächlichen individuellen Verhaltens aufgrund vielerlei Faktoren un-
genügend ist�und dass andererseits bereits eine Fülle an alternativen Ansätzen existiert,
welche auf gerade jene Schwächen reagieren.
Ein weiteres interessantes Ergebnis aus der Diskussion der verschiedenen Ansätze und

der ihnen zugrundeliegenden Prozesse war, dass beschränkt rationale Entscheidungsträ-
ger in einer unsicheren Umwelt möglicherweise selbst dann, wenn sie dem Optimierungs-
prinzip und den Axiomen der Erwartungsnutzentheorie entsprechen könnten, nicht die
beste Lösung �nden würden�sondern dass dies, gerade wenn zusätzlich noch Kosten
des Nachdenkens berücksichtigt werden (wie später in Unterabschnitt 6.1.3 vertieft),
eher durch eine einfache, bspw. lexikographische, Strategie möglich ist. Dies wurde mit
dem Begri� �ökologischer Rationalität� verdeutlicht. Dieses Resultat ist von enormer
Relevanz, da es auch den normativen Anspruch der Theorie rationaler Entscheidungen
untergräbt�und damit verbreitete Argumente gegen die Berücksichtigung deskriptiver
Ansätze über Individualverhalten im Wirtschaftskontext entkräftet, welche postulieren,
dass im Marktumfeld letztlich so agiert würde, als ob die Akteure optimieren, bzw. lang-
fristig tatsächlich nur die Optimierer überleben. Ebendieses auch methodologisch begrün-
dete Argument wurde im Anschluss an Kapitel 5 direkt ausführlich diskutiert.

7.3.2. Individuelles Verhalten und Makroergebnisse

Nachdem in Kapitel 5 gezeigt worden war, inwieweit sich tatsächliche Bewertungen und
Entscheidungen vom normativen Standard der Rational-Choice-Theorie unterscheiden,
stand noch die Antwort auf die Frage aus, ob hieraus Implikationen für makroökonomi-
sche Aggregatsergebnisse resultieren, insbesondere für ein volkswirtschaftliches System
mit vielen interdependenten Märkten. Die grundlegende Möglichkeit dieser Verknüpfung
wurde in Abschnitt 6.1 diskutiert, woraufhin Abschnitt 6.2 bereits vorhandene Ergebnisse
aus der Verhaltensökonomik vorstellte und (auch kritisch) diskutierte.
Zu Beginn erfolgte zuerst eine Auseinandersetzung auf methodologischer Ebene, in

welcher das �as-if�-Argument des Instrumentalismus kritisch beleuchtet wurde. Dabei
wurde argumentiert, dass die Verwendung der Theorie rationaler Entscheidungen in öko-
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nomischen Modellen nicht nur deskriptiv verfehlt ist, sondern auch aus methodischer
Sicht unzulänglich erscheint. In der allgemeinsten Auslegung ist das Rationalitätspostu-
lat eine Tautologie, mit der jede Entscheidung ex post als �optimal� bezeichnet werden
kann, wenn nur die Präferenzen entsprechend angenommen werden; aber spezi�sche�
falsi�zierbare�Annahmen über ebendiese Präferenzen sind empirisch widerlegbar. Auch
der Marktmechanismus kann nicht sicherstellen, dass zumindest langfristig das allgemei-
ne Akteursverhalten den ökonomischen Rationalitätsstandard approximiert: Einerseits
wird individuelles Lernen durch die beschränkte Rationalität bei gleichzeitig unsicherer,
Veränderungen unterliegender Umwelt, in der gerade bedeutende Entscheidungen nur
einmal oder selten getro�en werden, erschwert, andererseits funktioniert Arbitrage in
der Realität nicht so reibungslos wie in idealisierten Modellen�nicht nur, weil nicht alle
potentiellen Arbitrageure die nötigen Mittel haben und die Anreize nicht immer entspre-
chend stehen, sondern auch, weil auch sie prinzipiell der gleichen beschränkten Rationali-
tät unterliegen, und die entsprechenden Gelegenheiten zuerst einmal überhaupt erkennen
müssen. Zudem stellt sich in einer unsicheren Umwelt die Frage, welche keinesfalls eindeu-
tig bejaht werden kann, ob der normative Rahmen der Theorie rationaler Entscheidungen
überhaupt der beste oder zumindest derjenige ist, welcher approximiert würde, wenn In-
dividuen tatsächlich umfassend lernen könnten. Ergänzt wurden diese Einwände durch
die fundamentalen Implikationen der Kosten des Nachdenkens, welche eine globale Opti-
mierung unmöglich machen. Da gleichzeitig auch simple Modelle angesprochen wurden,
in welchen einzelne oder eine kleine Menge Akteure das Gesamtergebnis deutlich beein-
�ussen können, wurde nicht nur nochmals gezeigt, dass tatsächliches Verhalten nur selten
dem Rational-Choice-Standard entspricht, sondern insbesondere, dass die Spezi�ka des
Verhaltens eines Einzelnen�also auch dessen beschränkte Rationalität�einen Eindruck
auf das Aggregatsergebnis hinterlassen können.
Diese Einsichten wurden daraufhin in Abschnitt 6.2 anhand spezi�scher Beispiele ver-

tieft, indem Arbeiten aus der Verhaltensökonomik vorgestellt wurden, welche beschränkte
Rationalität annehmen, insbesondere in Form der in Kapitel 5 diskutierten Punkte, und
deren Implikationen gerade auch für gesamtwirtschaftliche Ergebnisse erörtern. Zu Be-
ginn des Abschnitts wurden zunächst soziale Präferenzen und soziale Interaktion bespro-
chen, also zwei Phänomene, die die Beziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten betref-
fen. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf denjenigen Arbeiten, welche das Konsum- und
Investitionsverhalten näher beleuchten. Die Haushalte betre�end wurde dabei gesehen,
dass zwar im Prinzip im einfachsten Fall von einer simplen keynesianischen Konsum-
funktion ausgegangen werden kann, dass diese aber in vielen Punkten erweitert werden
muss, um ein genaueres Abbild der Realität und tatsächlicher Konsumentscheidungen der
Haushalte zu gewinnen: So äuÿert sich bspw. Verlustaversion darin, dass Haushalte bei
sinkendem Einkommen ihre Ausgaben langsamer nach unten anpassen als andersherum.
Aufseiten der Unternehmen und des Investitionsverhaltens wurde insbesondere der Faktor
des übermäÿigen Optimismus betont, welcher sowohl in Laboruntersuchungen als auch
Feldstudien gut dokumentiert werden kann, und sich darin äuÿert, dass Individuen oder
Gruppen von Individuen die Erfolgsaussichten riskanter Groÿprojekte zu hoch einschät-
zen und dadurch von auÿen betrachtet relativ groÿe Risiken eingehen. Der Faktor wurde
daher als entscheidender Antrieb der Investitionstätigkeit identi�ziert, insbesondere in
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Bezug auf neue, möglicherweise mit Innovationen zusammenhängende und daher sehr
unsichere, Vorhaben. In beiden Fällen wurde jeweils der Bezug zu Kapitel 5 hergestellt
und gezeigt, mit welchen der dort beschriebenen Grundphänomene�bspw. Kontextab-
hängigkeit oder der heuristischen Wahrscheinlichkeitseinschätzung�die Beobachtungen
zusammenhängen.
Neben dem Konsum- und Investitionsverhalten wurde auch die Frage rigider Preise�

insbesondere Löhne�diskutiert, da es sich hierbei um einen Faktor handelt, der in vielen
makroökonomischen Modellen eine Rolle spielt. Hier wurde gezeigt, dass sowohl Geld-
illusion als auch Verlustaversion nach unten rigide Nominallöhne implizieren, woraus
gefolgert werden kann, dass beschränkte Rationalität als bedeutender Faktor hinter mit
diesen Rigiditäten zusammenhängenden, bzw. durch diese beein�ussten, wirtschaftlichen
Fluktuationen gesehen werden kann. Allgemein zeigte die Diskussion der Lohnrigiditä-
ten, wie auch zuvor die des Konsum- und Investitionsverhaltens, dass die beobachtba-
ren Eigenheiten in der Entwicklung ökonomischer Variablen mit Spezi�ka beschränkt
rationalen Verhaltens in Verbindung gebracht werden können�weshalb sich mit einem
Faktor, wie bspw. Verlustaversion, unterschiedliche Erscheinungen erklären lassen, für
die in sonstigen ökonomischen Standardmodellen jeweils andere Gründe und Variationen
des Rationalverhaltensmodells angeführt werden. Insgesamt konnte in Abschnitt 6.2 also
gezeigt werden, dass Ergebnisse aus der verhaltensökonomischen Literatur auf vieler-
lei Arten zur Erklärung wirtschaftlicher Fluktuationen beitragen können, wobei auch
festgehalten wurde, dass aktuell noch kein umfassendes, auf fundierter Grundlage die
Makrobewegungen beschreibendes Konjunkturmodell aus dieser Richtung vorliegt.

7.3.3. Grundgedanken und Implikationen des Beispielmodells

Während bis hierhin zwar deutlich zu sehen war, dass die Literatur zum Thema be-
schränkter Rationalität die Probleme herkömmlicher ökonomischer Modelle an unter-
schiedlichen Stellen aufdeckt, wurde beim Versuch der Übertragung dieser Implikationen
auf ein formalisiertes Modell gleichwohl klar, dass bislang noch recht wenige spezi�sche
Ergebnisse zur unmittelbaren Anwendung auf makroökonomische, insbesondere die Kon-
junktur betre�ende Theorien vorliegen, weshalb hier noch weitere empirische Forschung
nötig sein wird. Dennoch konnten einige Grundgedanken in ein allgemeines Modell inte-
griert werden, welches die Idee behavioralistischer Konjunkturtheorie skizzierte.
Für die Konstruktion des in Abschnitt 6.4 entworfenen Modells diente ein auch Gedan-

ken der Überinvestitionstheorien repräsentierendes Multiplikator-Akzelerator-System als
Grundgerüst. Dieses wurde umfassend erweitert, indem angebotsseitig die Produktions-
faktoren Arbeit und Kapital über eine substitutionale Produktionstechnologie, welche die
Möglichkeit von Preisänderungen zulässt, explizit berücksichtigt wurden, und die nach-
frageseitigen Relationen durch Rückgri� auf die Verhaltensökonomik sowie ein schum-
peterianisches Innovationselement, welches über die Technologie auch die Angebotsseite
berührt, spezi�ziert und näher fundiert wurden.
Die Simulation der resultierenden Zusammenhänge hat gezeigt, dass es möglich ist,

konjunkturelle Schwankungen auch formal durch Verweis auf Verhaltensgröÿen zu er-
klären: Eine der zentralen Gröÿen im Modell ist die Stimmung, welche die Höhe der
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Investitionstätigkeit, des Propagators der Entwicklung, entschieden beein�usst. Damit
steht das Modell einerseits im Kontrast zur Mehrheit neuerer konjunkturtheoretischer
Entwicklungen, welche diese Gröÿe ausblenden; und stellt andererseits die konsequente,
fundierte und formalisierte Fortsetzung früherer Modelle dar, in denen Optimismus und
Pessimismus als Treiber wirtschaftlicher Fluktuationen hervorgehoben wurden. Durch
die Integration des schumpeterianischen Elements war es zudem möglich, über die reine
Konjunkturbetrachtung hinauszugehen, und stattdessen konjunkturelle Schwankungen in
Verbindung mit langfristigem, untrennbar damit verbundenemWachstum zu beobachten.
Trend und Zyklus sind im Modell also miteinander verknüpft.
Nichtsdestotrotz weist das Modell einige teils erhebliche Einschränkungen auf (wie

bspw. die Annahme �xer Preise), auf die ebenfalls bereits hingewiesen wurde, und die
im Hinblick auf mögliche Modellerweiterungen auch schon kurz diskutiert wurden. Das
grundsätzliche Ziel wurde jedoch erfüllt: Es konnte gezeigt werden, wie realwirtschaft-
liche Konjunkturzyklen auch durch Zuhilfenahme von Verhaltensgröÿen erklärt werden
können. Da dieses Ergebnis sehr allgemein ist und eher dazu dient, den Weg für weite-
re Forschung zu skizzieren, konnte auch die Wirtschaftspolitik betre�end weder durch
die aufgegri�ene Vorarbeit, noch durch deren Zusammenfassung zum behavioralistischen
Konjunkturmodell eine klare Handlungsanleitung abgeleitet werden. Hier bilden sich also
unmittelbare Anknüpfungspunkte für weitere Forschung.

7.4. Ausblick: Anschlieÿende Forschungsmöglichkeiten

Obwohl die Arbeit abgeschlossen ist, können ihre Überlegungen doch in vielerlei Hinsicht
noch weiter ausgebaut werden, da die Resultate verschiedene anschlieÿende Forschungs-
felder erö�nen. Aus dieser Einsicht ergeben sich unterschiedliche Ansatzpunkte für weite-
re wissenschaftliche Untersuchungen. In theoretischer Hinsicht wurde ganz grundsätzlich
gezeigt, dass ein formales behavioralistisches Konjunkturmodell empirische Beobachtun-
gen wiedergeben kann, bzw. dass diese auf jener Grundlage erklärt werden können. Dies
verdeutlicht die Möglichkeiten, wie verhaltensökonomische Forschung auch zur Erklärung
makroökonomischer Erscheinungen beitragen kann. Allerdings ging es primär darum, ge-
nau dies zu zeigen, und weniger darum, eine ganz spezi�sche Einsicht abzuleiten. Das
Modell aus Abschnitt 6.4 ist eine Skizze, und seine Relationen sind an unterschiedlichsten
Stellen verbesserungswürdig. Bestenfalls konnte hierdurch ein noch neues Forschungsge-
biet grob über�ogen, aber noch nicht im geringsten auch nur teil- und annäherungsweise
kartographiert werden. Genau dies ist aber die vielversprechende Aufgabe weiterer For-
schung auf ebendiesem Gebiet der makroökonomischen Verhaltensökonomik, oder speziell
der behavioralistischen Konjunkturforschung.
Diese Vorhaben können nicht nur theoretisch sein, sondern machen auf Dauer eine

solide Datengrundlage unentbehrlich, welche auch Gröÿen beinhaltet, die bislang nur
selten, insbesondere kaum international systematisch, dokumentiert werden. Das Funda-
ment eines Modells, das es sich zum Ziel setzt, empirisch verwurzelt zu sein, kann nur so
solide wie ebendiese Daten sein. Je mehr es möglich ist, Stimmungsindikatoren oder die
Determinanten der Erwartungsbildung auch international zu vergleichen, desto besser
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lassen sich Modellparameter spezi�zieren, und damit solidere von problematischeren for-
malisierten Modellrelationen trennen. Die sich anschlieÿenden Forschungsmöglichkeiten
sind also insbesondere auch empirisch, was insgesamt möglicherweise sogar die weitaus
gröÿeren Anstrengungen erfordert.
Allerdings bietet sich für weitere Forschung nicht nur ein Dualismus der Art Theo-

rie/Empirie an. Auch sollten die Ergebnisse dieser Arbeit nicht dazu verleiten, auf dem
Weg bspw. zu einer behavioralistischen Konjunkturtheorie den Fokus ausschlieÿlich auf
die Verhaltenskomponente zu legen. Denn nicht nur ist die Konjunkturtheorie an sich
keinesfalls auf einem Stand, der keiner weiteren Verfeinerung bedarf�auch haben die
Ausführungen dieser Arbeit immer wieder gezeigt, dass es gerade das Zusammenspiel,
die wechselseitige Beein�ussung von Charakteristika individuellen Verhaltens und öko-
nomischen Rahmenbedingungen und Absichten ist, welche die tatsächlichen Entwick-
lungen ausmachen. Es ist nicht nur die Stimmung, welche die Investitionstätigkeit im
Aufschwung steigen lässt, sondern auch die Möglichkeit zu zusätzlichem Pro�t, welche
sich aus der erhöhten Nachfrage ergibt. Gerade in der Kombination von beidem liegen
die Möglichkeiten dieses noch nahezu unerkundeten Forschungsgebiets, in welches die
vorliegende Dissertation einen ersten Schritt gewagt hat.
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