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Ökonomie und  
Unsicherheit nach der 

Finanzmarktkrise
Ein Essay 

Von Gustav Horn
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Eine ziemlich schwierige Beziehung 
– Ökonomie und Unsicherheit

Es gab Zeiten, in denen sich Öko-
nomen überhaupt nicht mit Unsi-
cherheit beschäftigt haben. Dies 
war beispielsweise vor der globalen 
Finanzmarktkrise über lange Jahre 
der Fall. Seltener gab es Zeiten, in 
denen Unsicherheit ein Thema in 
der Ökonomie war – so zur Zeit der 
Depression in den dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts, in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit und 
eben heute. 

Um dies zu verstehen, ist 
zunächst eine Klärung des Begriffs 
Unsicherheit im Unterschied zu 
Risiken erforderlich. Risiken bezie-
hen sich auf künftige Ereignisse, 
deren Eintreten unsicher ist, aber 
deren Wahrscheinlichkeitsverteilung 
bekannt ist. Dann sind Prognosen 
möglich, die den Informationsstand 
der ökonomisch Handelnden sys-
tematisch verbessern. Dies ist Stan-
dardwissen in der Ökonomie und 
Bestandteil aller gängigen Modelle. 
Unter Unsicherheit wird hinge-
gen verstanden, dass das Eintreten 

unsicherer Ereignisse nicht mittels 
a priori bekannten stochastischen 
Verteilungsannahmen systematisch 
prognostiziert werden kann. Mit 
anderen und schlichteren Worten, 
man weiß nichts mit Gewissheit. 

Mit dieser Unsicherheit hat die 
ökomische Wissenschaft Schwierig-
keiten, weil sie an Grundlagen des 
Verständnisses von ökonomischem 
Handeln rührt. Ökonomisches 
Denken war lange Zeit ein Denken 
in sicheren Gleichgewichtszustän-
den, die sich früher oder später ein-
stellen würden. In Gegenwart von 

Das Papier zeigt, wie die Unsicherheit seit der großen Rezession viel Einfluss auf 
die wirtschaftliche Entwicklung gewonnen hat. Auf der einen Seite gab es eine 
intellektuelle Rückbesinnung auf die Theorien von John Maynard Keynes und 

Hyman Minsky. Andererseits sind neue Forschungsstränge entstanden um mit der 
Ungewissheit umzugehen, wie die Agent Based Models (ABM).
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Unsicherheit sind ökonomische Sys-
teme jedoch offen, das heißt es gibt a 
priori eine Vielzahl von Bewegungs-
richtungen und Konvergenzpunkte, 
deren Eintreten davon abhängt wie 
mit der Unsicherheit umgegangen 
wird. Diese Offenheit, die man auch 
als fehlende Verankerung in sicheren 
Zuständen verstehen kann, lässt zum 
Beispiel extreme Boom- und Krisen-
phasen zu. Ökonomische Systeme 
mit Unsicherheit können folglich 
instabil sein. Dies ist denn auch der 
Grund, warum das Thema Unsicher-
heit insbesondere während und nach 
ökonomischen Krisensituationen 
besonders akut ist. 

Insofern ist es wenig überra-
schend, dass seit der Finanzmarkt-
krise Unsicherheit wieder ein 
aktuelles Thema ökonomischer For-
schungsanstrengungen ist. Es zeigen 
sich nunmehr gravierende Änderun-
gen im ökonomischen Denken, die 
im Folgenden vor dem Hintergrund 
des Vorkrisenstandards nachgezeich-
net werden sollen.

Ökonomie und Unsicherheit

Bevor die Finanzmärkte 2007/2008 
in eine dramatische Krise stürz-
ten, die im Gefolge auch die Real-
wirtschaft weltweit in eine tiefe 
Rezession zogen, herrschte in der 
ökonomischen Literatur ein weitge-
hender Konsens im Hinblick auf die 
inhärente Stabilität ökonomischer 
Systeme. Im Rahmen des sogenann-
ten Washington Konsensus, dessen 
Name sich aus dem Sitz des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) 
und der von ihm vertretenen Linie 
ergab, streben marktwirtschaftli-
che Systeme letztendlich immer zu 
einen Gleichgewichtszustand, in 
dem das gewünschte Angebot mit 
der gewünschten Nachfrage über-
einstimmt. Ein solcher Zustand wird 
umso schneller erreicht, je flexibler 
Preise und Löhne auf wirtschaftli-
che Gegebenheiten reagieren. Ein 
weiteres wesentliches Element dieser 
Sichtweise ist, dass der Pfad der wirt-
schaftlichen Entwicklung auf längere 
Sicht durch das Angebot bestimmt 

wird. Folglich gilt es, gute Angebots-
bedingungen für Unternehmen in 
Gestalt hoher Rentabilität zu erzeu-
gen und auf dem Arbeitsmarkt über 
viele und gutausgebildete Arbeits-
kräfte zu verfügen. Die volatilere 
Nachfrage erzeugt demnach lediglich 
kurzfristige Schwankungen. 

Ein wesentliches Merkmal 
dieser Theorierichtung ist, dass alle 
gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhänge mikrofundiert sind. 
Darunter versteht man, dass sie auf 
individuelle Verhaltensweisen der 
Haushalte und der Unternehmen 
zurückgeführt werden. Diesen wird 
dabei ein zweckrationales Verhalten 
unterstellt, nach dem sie ihre ökono-
mischen Entscheidungen so treffen, 
dass sie ihren individuellen Nutzen 
maximieren. 

Unsicherheit, wie oben defi-
niert, spielt in diesem Rahmen 
keine Rolle. Allein Risiken sind 
von Belang. Zufallsschwankungen, 
deren Verteilung bekannt ist, werden 
jedoch lediglich als unvermeidlicher 
„Lärm“ über einer an sich stabilen 
Grundtendenz gesehen. Zudem 
wissen alle Akteure um die letztlich 
geringe Bedeutung dieses Lärms und 
berücksichtigen ihn gemäß ihres 
zweckrationalen Verhaltens in ihren 
Erwartungen. Denn sie kennen alle 
das ökonomische Grundmodell und 
könne daher in Kenntnis der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung zwischen 
Lärm und Substanz systematisch 
unterscheiden. Diese Form der 
Erwartungsbildung wird als ratio-
nale oder modellkonsistente Erwar-
tungsbildung bezeichnet und ist das 
gängige Erwartungskonzept dieser 
Modellklasse. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht überraschend, wenn in diesem 
Modellumfeld wirtschaftspolitische 
Gestaltungsmöglichkeiten und Not-
wendigkeiten eher gering sind. Da 
die Wirtschaft inhärent stabil ist, 
besteht ohnehin kaum eine Notwen-
digkeit für Stabilisierungspolitik. 
Dennoch auftretende unerwünschte 
ökonomische Schwankungen im 
Gefolge einer volatilen Nachfrage 
sollen durch eine passiv reagierende 

Fiskalpolitik ausgeglichen werden, 
die bei einem Nachfrageausfall 
beziehungsweise bei einem Nachfra-
geboom kurzfristig höhere Defizite 
beziehungsweise Überschüsse im 
öffentlichen Haushalt hinnimmt. 
Zugleich achtet die Geldpolitik auf 
Preisstabilität, indem sie die Zinsen 
erhöht beziehungsweise senkt, 
je nachdem, ob das Inflationsziel 
über – oder unterschritten wird. Im 
Übrigen konzentriert sich die Wirt-
schaftspolitik auf die fortwährende 
Verbesserung der Angebotsbedin-
gungen („strukturelle Reformen“), 
die nicht zuletzt der stabilisierenden 
Flexibilität des Preis- und Lohnme-
chanismus dienen sollen. 

Aus dieser Sichtweise ergibt sich 
das wirtschaftspolitische Streben nach 
möglichst wenig regulierten Märk-
ten, hoher Flexibilität ökonomischer 
Reaktionen und dem Bemühen jeder-
zeit gute Angebotsbedingungen zu 
schaffen. Unter diesen Umständen 
sollte sich ein kräftiges und krisen-
freies Wachstum einstellen. 

Die Finanzmarktkrise erschüt-
terte dieses Paradigma. Denn eine 
solche Krise war im gängigen 
Modellrahmen schlicht nicht vorge-
sehen. Folglich gab es im Rahmen 
des dominanten Paradigmas keine 
Rezepte, wie mit ihr umzugehen sei. 
Daher schwenkte die Wirtschafts-
politik relativ rasch auf ein älteres 
Paradigma um, wie es insbesondere 
für die Lehren von John Maynard 
Keynes und Hyman P. Minsky 
kennzeichnend ist. Gleichzeitig 
begann ein Aufbruch mit neuen For-
schungen, die sich um das bessere 
Verstehen von ökonomischen Krisen 
bemüht. 

Zurück zu Keynes und Minsky

Die Retro Reaktion war nahe lie-
gend. Schließlich hatte es in der 
Geschichte der westlichen Industrie-
gesellschaften immer wieder Krisen, 
auch gravierender Natur gegeben, 
dazu zählt insbesondere die Große 
Depression in den dreißiger Jahren. 
In dieser Zeit hat John Maynard 
Keynes seine gesamtwirtschaftliche 

Theorie krisenanfälliger marktwirt-
schaftlicher Systeme entwickelt, die 
für Jahrzehnte prägend sein sollte. 

Ein zentrales Element der Key-
nesschen Überlegungen ist Unsi-
cherheit. Sie ist besonders relevant 
für die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage und hier vor allem im Hinblick 
auf die Investitionsnachfrage. Dar-
über hinaus wirkt sie verschärfend 
in einer sich entfaltenden ökonomi-
schen Schwächephase. 

Investitionen sind aus der Sicht 
des einzelnen Unternehmens immer 
mit Unsicherheit im Hinblick auf 
ihre Rentabilität behaftet. Diese ist 
letztlich nicht kalkulierbar. Aber es 
ist geradezu die Funktion des Unter-
nehmertums, sich wirtschaftlicher 
Unsicherheit gegen die Hoffnung 
auf hohen Gewinn auszusetzen. 
Nur so entstehen neue Produkte 
und höherer Wohlstand für alle. Da 
heißt aber auch, dass das Investiti-
onsverhalten stark von subjektiven 
Einschätzungen, den berühmten 
animal spirits, geprägt ist. Dies kann 
zu übersteigerter Euphorie wie auch 
Depression führen. Im ersten Fall ist 
mit einem überschäumenden Inves-
titionsboom zu rechnen, im zweiten 
mit hartnäckiger Investitionszu-
rückhaltung. Die Zyklen auf den 
Immobilienmärkten können hierfür 
als beredtes Beispiel dienen. Es sind 
diese Schwankungen der Investiti-
onsneigung aus Unsicherheit, die 
nach Keynes den Konjunkturzyklus 
prägen. 

Von maßgeblicher Bedeutung für 
das keynesianische Modell ist, wie 
das Marktsystem die von Unsicher-
heit ausgelösten Schwankungen aus 
sich heraus bewältigt. Der wesentli-
che Beitrag von Keynes ist, dass er 
zeigen kann, wie das Marktsystem 
die Unsicherheiten aus sich heraus 
sogar noch verstärkt. Das Nichtwis-
sen führt häufig zu einem Herden-
verhalten, da man sich in solchen 
Situationen an anderen orientiert, 
die die Gegebenheiten tatsächlich 
oder vermeintlich besser einschätzen 
können. Das ist insbesondere im 
Fall einer wirtschaftlichen Schwä-
che fatal. Breitet sich der Eindruck 

einer nachlassenden konjunkturellen 
Dynamik aus und beginnen Unter-
nehmen in großer Zahl, ihre Investi-
tionen zu kürzen oder Haushalte in 
aller Breite ihre Konsumausgaben zu 
verringern, verstärkt sich tatsächlich 
die ökonomische Abwärtsbewe-
gung. Mit dann steigender Zahl von 
Pleiten und Arbeitslosen kommt 
eine Abwärtsspirale in Gang, die in 
einer tiefen Rezession münden kann. 
Analog entwickeln sich überschäu-
mende Boomphasen. 

In diesem Kontext einer fun-
damentalen Unsicherheit spielt die 
Lohn- und Preisflexibilität, die im 
Rahmen der Ansätze des Washing-
ton Konsensus stabilisierend wirkt, 
eine problematische Rolle. Fallen 
zum Beispiel in einer ökonomischen 
Schwäche Preise und Löhne, verstärkt 
dies die Unsicherheit nochmals. Bei 
fallenden Preisen fürchten Unterneh-
men um ihre Gewinne und Haushalte 
um ihre Einkommen. Im Ergebnis 
werden Investitionen und Konsum 
verstärkt schrumpfen. Die Abwärts-
spirale beschleunigt sich. Die Existenz 
fundamentaler Unsicherheit verleiht 
somit hoher Preis- und Lohnflexibili-
tät einen destabilisierenden Charakter. 
Eine derartige sich selbst verstärkende 
Abwärtsspirale ließ sich zuletzt in 
Griechenland im Zuge der Krise des 
Euroraums beobachten. 

Wirtschaftspolitisch führen diese 
Überlegungen in eine andere Welt. Es 
liegt auf der Hand, dass ein zur Insta-
bilität neigendes Marktsystem einer 
festen Verankerung bedarf, um die 
Unsicherheit zu reduzieren. Dies ist 
im keynesianischen Modell Aufgabe 
der Stabilisierungspolitik. Das ist 
idealiter ein abgestimmtes Vorgehen 
von Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik 
mit dem Ziel, die Unsicherheit von 
Unternehmen und Haushalten ein-
zudämmen. Dabei spielt der Staat 
mit seinen fiskalpolitischen Maß-
nahmen eine besondere Rolle, da er 
durch entsprechende Reaktionen die 
Unsicherheit der privaten Nachfr-
agentwicklung kompensieren und 
damit den privaten Investoren und 
Konsumenten wieder mehr Sicherheit 
geben soll. 

Mit der Finanzmarktkrise fei-
erten neben Keynes ein zweiter 
Ökonom seine intellektuelle Wieder-
auferstehung: Hyman P. Minsky. Er 
hatte sich mit der inhärenten Instabi-
lität der Finanzmärkte beschäftigt. In 
seinen Überlegungen spielt subjektiv 
wahrgenommene Unsicherheit eine 
entscheidende Rolle. 

Der Finanzzyklus nach Minsky 
kennt verschiedene Phasen der 
Risikobereitschaft. Am Beginn ist 
die Risikobereitschaft gering und 
der Respekt vor Unsicherheiten 
groß. Kredite werden in dieser 
Phase nur gut abgesichert vergeben. 
Unter diesen Umständen reichen 
die Renditen, die mit den Krediten 
zum Beispiel durch Investitionen 
erzielt werden aus, um die Kredite 
zu bedienen. In diesem Umfeld geht 
im Laufe der Zeit die Verschuldung 
zurück. Bei anziehender Wirtschafts-
dynamik erhöht sich auch die Risi-
kobereitschaft der Geldgeber. Sie 
vergeben dann bereits Kredite, wenn 
die Renditen lediglich ausreichen, 
um die Kreditzinsen zu begleichen. 
Der Kreditbetrag selbst wird durch 
einen neuen Kredit ersetzt. Hier 
verfestigt sich die Verschuldung. 
Bleibt die wirtschaftliche Lage gut, 
wird jedoch die Risikobereitschaft 
noch weiter zunehmen. Es dann 
sogar Kredite vergeben, bei denen 
die Renditen am Ende nicht einmal 
mehr ausreichen, um die Kreditkos-
ten zu finanzieren. Dies geschieht 
aus spekulativen Motiven, die darauf 
beruhen, dass es den Kreditnehmern 
aufgrund der guten wirtschaftlichen 
Lage gelingt, ihre Kreditkosten zu 
irgendeinem Zeitpunkt zu beglei-
chen. Oder sie setzen von Anfang 
an die Zinsen so hoch fest, dass sie 
letztlich keinen Schaden erleiden. 
In jedem Fall steigt unter diesen 
Voraussetzungen die Verschuldung 
immer weiter an. Irgendwann platzt 
diese Spekulationsblase, weil das 
Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit 
der Schuldner zumeist plötzlich 
zusammenbricht. Es kommt zu einer 
Krise auf den Finanzmärkten und in 
der Folge auch in der Realwirtschaft 
wegen ausbleibender Investitionen. 
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Minsky zieht daraus den 
Schluss, dass die Unsicherheit auf 
den Finanzmärkten in Verbindung 
mit dem destabilisierenden Risiko-
verhalten von Anlegern, zwingend 
eine strikte Regulierung der Finanz-
märkte erfordert. Diese muss so 
gefasst sein, dass die Kreditvergabe 
an restriktive Bedingungen gekop-
pelt wird, die das Entstehen einer 
Spekulationsblase verhindern. Dies 
ist denn auch die grundsätzliche 
Ausrichtung, die die Wirtschafts-
politik nach der Finanzmarktkrise 
eingeschlagen hat. Die Regulierung 
wurde deutlich verschärft, um die 
Sicherheit und Stabilität der wirt-
schaftlichen Entwicklung zu erhö-
hen. 

Unsicherheit durch Heterogenität

Während insbesondere Keynes und 
in Teilen auch Minsky Unsicherheit 
und den Umgang mit ihr aus einer 
gesamtwirtschaftlichen Perspektive 
betrachten, sehen neuere Ansätze 
primär in einzelwirtschaftlichem 
Verhalten die Quellen der Unsicher-
heit. Dies entspricht zudem der Ent-
wicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Forschung der vergangenen Jahr-
zehnte, die gesamtwirtschaftliche 
Phänomene aus einzelwirtschaftli-
chem Verhalten zu erklären versucht 
hat. 

Allerdings spielte dabei – anders 
als zum Beispiel bei Minsky – fun-
damentale Unsicherheit und der spe-
kulative Umgang mit Risiken eine 
völlig untergeordnete Rolle. Mehr 
noch, eigentlich war Unsicherheit in 
den gängigen gesamtwirtschaftlichen 
Modellen bis zur Finanzmarktkrise 
überhaupt kein Thema. 

Das lässt sich eindrucksvoll an 
der Art und Weise erläutern, wie in 
diesen Modellen Erwartungen über 
unsichere ökonomische Ereignisse 
gebildet werden. Wichtig ist dabei 
zu verstehen, dass in diesem Kon-
text eine weitaus mildere Form von 
Unsicherheit unterstellt wird als bei 
Keynes und Minsky. Hier ist die 
Zufallsverteilung der Ereignisse allen 
bekannt. Man weiß also mit welcher 

Wahrscheinlichkeit, welches Ereig-
nis auftreten kann. Bei Keynes und 
Minsky herrscht in dieser Hinsicht 
vollständiges Unwissen. Das impli-
ziert grundsätzlich unterschiedliche 
Reaktionsweisen. Letzteres kann 
Panik zur Folge haben, die sich in 
einer Flucht in eine liquide Geld-
haltung ausdrückt, die Sicherheit 
verheißt. Damit verbunden ist der 
Zusammenbruch des Investitions- 
und des Konsumtionsprozess. Mit 
anderen Worten, die Ökonomie fällt 
in eine tiefe Krise. Das ist im ersten 
Fall ausgeschlossen, und dies hat 
zwei Gründe. 

Der erste ist, dass diese Modelle 
aufgrund ihrer theoretischen Fun-
dierung früher oder später immer 
wieder zu ihrem Gleichgewichts-
zustand finden. Besteht die Unsi-
cherheit nun wie oben beschrieben 
allein in Ereignissen, deren Vertei-
lung bekannt ist, dann erwarten alle 
Markteilnehmer mit Sicherheit – und 
dies ist der zweite Grund–, dass sich, 
wie im Modell angenommen, das 
Gleichgewicht früher oder später, 
wenn auch unter Zufallsschwankun-
gen, einstellt. Krisen treten weder 
auf noch werden sie – fälschlicher-
weise – erwartet. Die Markteilneh-
mer haben somit keinen Grund in 
Panik zu verfallen und deshalb gibt 
es sie in diesen Modellen auch nicht. 
Die Modelle sind folglich im Hin-
blick auf die Erwartungsbildung der 
Marktteilnehmer stabil. Das ist das 
Konzept rationaler oder modellkon-
sistenter Erwartungen. 

Bemerkenswert an diesem Kon-
zept ist, dass allen Markteilnehmern 
in gleicher Weise systematische 
Kenntnisse der grundlegenden 
ökonomischen Zusammenhänge 
unterstellt werden. Das heißt, alle 
Marktteilnehmer gehen zu Recht in 
gleicher Weise davon aus, dass die 
Ökonomie so funktioniert wie vom 
Modell unterstellt und sie verfügen 
darüber hinaus über den gleichen 
Informationsstand. Es ist offenkun-
dig, dass unter diesen Voraussetzun-
gen Unsicherheit ein Randphäno-
men ökonomischen Geschehens sein 
muss. 

Die Finanzmarktkrise weckte 
tiefe Zweifel an dieser Sichtweise. 
Schon früher war das Konzept ratio-
naler Erwartungen wegen seiner res-
triktiven Annahmen immer wieder 
kritisiert worden. Eine wesentliche 
Veränderung der Sichtweise in der 
gesamtwirtschaftlichen Forschung 
besteht nunmehr darin, dass alterna-
tive Erwartungskonzepte verwendet 
werden.

Diese unterscheiden sich fun-
damental vom Informationsstand 
rationaler Erwartungen. Sie gehen 
vielmehr davon aus, dass den 
Markteilnehmern das zugrunde lie-
gende ökonomische Modell in seiner 
Grundstruktur zumindest anfäng-
lich nicht oder nicht vollständig 
bekannt ist. Als Begründung hierfür 
wird die Komplexität des model-
lierten wirtschaftlichen Geschehens 
angeführt, die hohe Kosten der 
Informationsbeschaffung erzeu-
gen. Es ist dann sogar ökonomisch 
rational, auf diese Informationen 
zu verzichten, wenn der erwartete 
Preis in Gestalt von Kosten, die 
durch ökonomische Irrtümern ent-
stehen, geringer ist als die Kosten 
der Informationsbeschaffung. Damit 
entsteht zusätzlich zu den Zufalls-
schwankungen ein weiteres Element 
der Unsicherheit durch mangelnde 
Informationen. 

Interessant ist, wie sich diese 
Informationsmängel auf die Erwar-
tungsbildung auswirken. Eine sehr 
naive Sicht ist die der rückwärtsge-
wandten adaptiven Erwartungen. 
Die Markteilnehmer schauen zurück 
und vergleichen ihre vergangenen 
Erwartungen mit der in der Ver-
gangenheit beobachteten Realität. 
Haben sie die Entwicklung feh-
lerhaft eingeschätzt, korrigieren 
sie ihre heutigen Erwartungen um 
diese Fehler, in der Hoffnung, damit 
auf längere Sicht systematische 
Fehleinschätzungen zu vermeiden. 
Dies ist dann von Erfolg gekrönt, 
wenn das Modell mit abnehmenden 
Schwankungen einem Gleichgewicht 
zustrebt. Dann werden Fehler und 
der entsprechende Korrekturbedarf 
immer geringer.

Anspruchsvoller sind Konzepte 
lernender Erwartungen. Hier ver-
suchen die Markteilnehmer nicht 
zurück, sondern in die Zukunft zu 
blicken. Man kann dieses Konzept 
auch als vorwärtsgerichtete adap-
tive Erwartungen bezeichnen. Die 
Markteilnehmer versuchen, mög-
lichst gute Prognosen über ökono-
mische Geschehnisse zu machen. 
Wenn sie das zugrunde liegende 
Modell kennen, würden sie rasch 
Erfolg haben, dann wäre man wieder 
in der Welt rationaler Erwartungen. 

Die neuere Forschung fokussiert 
sich aber gerade auf den Fall, dass 
die Markteilnehmer das zugrunde 
liegende Modell eben nicht kennen. 
Dann sind sie darauf angewiesen, 
die gewünschten Informationen aus 
beobachteten Zusammenhängen 
der Vergangenheit zu gewinnen. Sie 
müssen sich aus diesen Beobachtun-
gen und den ökonomischen Zusam-
menhängen, die sie in diesen Daten 
zu entdecken vermeinen, ein Modell 
konstruieren, das sie für wahr halten. 
Auf der Basis dieses konstruierten 
Modells formieren sie in einem zwei-
ten Schritt ihre Erwartungen. Diese 
Prozedur wird im Zeitablauf jede 
Periode wiederholt, sodass jede neue 
Information, die zusätzlichen Auf-
schluss über das wahre Modell geben 
kann oder die eine Veränderung des 
Modells anzeigt, berücksichtigt wird. 
Die Erwartungsbildung lernt. Dies 
kann zur Entdeckung des richtigen 
Modells führen, muss es aber nicht. 

Es ist unmittelbar nachvollzieh-
bar, dass die unterstellten Verfahren 
zur Konstruktion solcher Erwartun-
gen für den üblichen Marktteilneh-
mer mathematisch relativ komplex 
sind. Damit erhebt sich auch bei ler-
nenden Erwartungen die Frage, ob 
es ökonomisch eigentlich rational ist, 
einen derartigen Aufwand zu betrei-
ben oder ob es stattdessen nicht loh-
nender wäre, zum Beispiel einfachen 
Daumenregeln ohne weiteren Infor-
mationsaufwand zu folgen. Darauf 
soll an späterer Stelle eingegangen 
werden. 

Eine lernende Erwartungsbil-
dung erhöht aber auch die Kom-

plexität der gesamten Modelle. Dies 
resultiert aus der Interdependenz 
zwischen Modellergebnis und 
Erwartungsbildung. Dass das Modell 
im Rahmen des Lernprozesses die 
Erwartungen beeinflusst, wurde 
oben dargestellt. Es gilt jedoch auch, 
dass die Erwartungen die Modeller-
gebnisse beeinflussen. Schließlich 
führen die Erwartungen zu ökono-
mischen Handlungen der Markteil-
nehmer, die sich im Ergebnis des 
Modells niederschlagen, was in den 
nächsten Runden wiederum die 
Erwartungen beeinflusst. Vor diesem 
Hintergrund muss man lernende 
Erwartungen als einen iterativen 
Prozess verstehen, der am Ende zu 
einer oder mehreren Gleichgewichts-
lösungen führt. 

Die oben beschriebene Erwar-
tungsbildung stellt die Reaktion 
des einzelnen Markteilnehmers 
auf Unsicherheit dar. Dabei wurde 
unterstellt, dass alle Marktteilnehmer 
in gleicher Weise auf Unsicherheit 
reagieren. Dies ist wenig realistisch. 
Vielmehr ist anzunehmen, dass es 
eine Vielfalt von Reaktionsweisen 
gibt, die die unterschiedlichen Präfe-
renzen und Ressourcen für den not-
wendigen Aufwand, Informationen 
zu gewinnen, widerspiegeln. Auf der 
einen Seite wird es Markteilnehmer 
geben, die einen hohen Informa-
tionsaufwand leisten können und 
wollen. Sie werden relativ komplexe 
Verfahren nutzen, um ihre Erwar-
tungen zu bilden. Auf der anderen 
Seite wird es gleichzeitig Markteil-
nehmer geben, die diesen Aufwand 
nicht leisten können und wollen. 
Sie werden im Zweifel Zuflucht 
zu einfachen Regeln nehmen. Dies 
kann bis zu der sogenannten naiven 
Prognose gehen, dass alles so bleibt 
wie es in der Vorperiode war. Ver-
gleichstests zeigen im Übrigen, dass 
selbst technisch anspruchsvolle öko-
nomische Prognosen Mühe haben, 
diese simple Regel im Hinblick auf 
Treffsicherheit zu schlagen. 

In diesem Kontext interessiert 
vor allem wie sich das Zusam-
menwirken unterschiedlicher 
Erwartungsbildungen gestaltet und 

ökonomisch auswirkt. Das Aufein-
andertreffen unterschiedlicher Ver-
haltensweisen ist selbst eine Quelle 
der Unsicherheit. Schließlich weiß 
der eine Markteilnehmer a priori 
dann nicht wie der andere auf die 
sonst gleichen Marktgegebenheiten 
reagiert. Daraus ergeben sich zusätz-
liche notwendige Iterationen, um zu 
einem Gleichgewicht zu kommen. 
Man spricht in diesem Zusammen-
hang von einer Komplexitätsökono-
mie. Die Modelle werden als Agent 
Based Models (ABM) bezeichnet 
und sind derzeit Gegenstand viel-
facher Forschungsaktivtäten. Dabei 
fließen auch Erkenntnisse aus der 
Verhaltensökonomie und der Sozi-
alwissenschaft in die Modellierung 
individuellen Verhaltens ein. 

Simulationen mit ABM zeigen, 
dass in solchen Modellen, in denen 
individuell heterogenes Verhalten 
Unsicherheit generiert, Krisen auf-
treten können. Übersteigerte Erwar-
tungen lösen immer wieder eine 
massive Dynamik ökonomischer 
Aktivität aus. Sie kann noch oben in 
einen Boom überschießen, wenn sich 
Erwartungen optimistisch aufschau-
keln. Es kann aber in einer tiefen 
Krise enden, wenn die Erwartungen 
in Pessimismus verfallen.

Insgesamt sind diese Modelle 
ein Versuch, Unsicherheit aus einer 
einzelwirtschaftlichen Perspektive 
zu begründen und herzuleiten. Es 
wird gezeigt, dass in einem solchen 
Rahmen gesamtwirtschaftliche 
Krisen, die aus Unsicherheit ent-
stehen, erklärbar sind. Eine große 
Rolle spielt dabei die Heterogenität 
ökonomischen Verhaltens. Das Fazit 
dieser Modelle lautet: Krisen aus 
unsicheren individuellen Reaktionen 
herkommend sind möglich. 

Unsicherheit und  
Prognosemethoden

Es ist naheliegend, dass die erhebli-
che Unsicherheit in ökonomischen 
Systemen gravierende Konsequenzen 
für Prognosen des Wirtschaftsge-
schehens hat. Das gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund global durch 
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verflochtener Volkswirtschaften. 
Die Interdependenzen nehmen dann 
entsprechend zu, was die Progno-
setätigkeit beträchtlich erschwert. 
So ist denn auch vielleicht nicht 
überraschend, wenn die Prognose-
irrtümer bei Konjunkturprognosen 
recht hoch sind. Die Fehler bewegen 
sich in den Größenordnungen von 
einem Prozentpunkt. Das heißt, man 
kann a priori mit nur sehr geringer 
Sicherheit sagen, dass eine Volks-
wirtschaft mit zwei Prozent wächst. 
Werte von einem Prozent und drei 
Prozent können in diesem Fall nur 
mit geringen Wahrscheinlichkeiten 
ausgeschlossen werden. Es ergibt 
sich also eine sehr große Spanne, die 
die Brauchbarkeit der Prognosen für 
wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen stark einschränkt.

Wie gehen Ökonomen mit diesen 
Unsicherheiten bei ihren Prognosen 
um? Viele Institutionen machen 
diese Unsicherheit zunächst mittels 
der Angabe eines (Konfidenz) Inter-
valls transparent, in dem die Prog-
nose mit einer Wahrscheinlichkeit 
zu 90 Prozent liegt. Diese Spanne 
ist aber meist so groß, dass jedwede 
Aussagekraft verloren geht. Andere 
ändern lediglich das Wording, in 
dem sie ihre Prognose als die relativ 
wahrscheinlichste Entwicklung unter 
vielen Möglichkeiten darstellen. Dies 
ist zwar formal korrekt, lässt aber 
die Frage nach dem Ausmaß der 
Unsicherheit unbeantwortet. 

Eine zweite Reaktion ist der 
Wechsel zumindest der kurzfristigen 
Prognoseinstrumente. Anstatt wie in 
früheren Zeiten Prognosen auf der 
Basis sogenannter struktureller öko-
nometrischer Modelle zu erstellen, 
die die wesentlichen ökonomischen 
Verhaltensweisen entsprechend der 
theoretischen Vorstellung abbilden, 
verzichtet man für die kurzfristige 
Prognose scheinbar auf jede theoreti-
sche Festlegung. Das mag merkwür-
dig klingen, da in den strukturellen 
Modellen nur Verhaltensweisen 
berücksichtigt wurden, die zuvor 
empirisch getestet wurden. Gleich-
wohl deutet die Fehlerhaftigkeit der 

Prognose an, dass ein solches Vor-
gehen nicht dazu führt, die Zukunft 
gut zu verstehen. Also geht man 
umgekehrt vor: Nicht die Theorie 
bestimmt die Variablen, sondern ihre 
empirische Brauchbarkeit. Verbes-
sern sie die Prognose, werden sie 
berücksichtigt, ansonsten eben nicht. 

Diese Methoden, die technisch 
sehr anspruchsvoll sind, haben 
den Vorteil extrem flexibel zu sein. 
Schließlich werden die Variablen 
immer wieder auf ihre Prognose-
tauglichkeit überprüft und gege-
benenfalls ersetzt oder schlicht 
weggelassen. Das heißt auch, dass 
sich verändernde ökonomische Ver-
haltensweisen rasch in diesen Ansät-
zen abbilden lassen. Ebenso kann es 
sein, dass Größen nur in bestimmten 
Phasen der ökonomischen Ent-
wicklung wichtig sind. Das ist kein 
Problem, denn diese Ansätze lassen 
zu, diese nur temporär zu berück-
sichtigen. 

Der Nachteil dieser Ansätze 
ist, dass ihr Prognosehorizont sehr 
beschränkt ist. In der Regel beträgt 
er drei Monate. Das heißt diese 
Methoden eignen sich nicht dafür, 
ein ganzes oder mehrere Jahre im 
Voraus zu schätzen. Folglich können 
sie die strukturellen Modelle in 
all ihrer Unvollkommenheit nicht 
ersetzen, sondern nur ergänzen. 
Des Weiteren ist das Argument der 
Theorielosigkeit mindestens über-
zogen. Dass die Vorauswahl der 
Variablen nichts mit theoretischen 
Vorstellungen zu tun hätte, ist eine 
Fiktion. Denn die Auswahl hat in 
der Regel schon mit theoretischen 
Vorprägungen der Autoren zu tun. 
Nur die Vorauswahl hat aber, so sie 
hilfreich ist, überhaupt eine Chance 
in die Prognose einzugehen. Insofern 
ist Letztere nicht ganz frei von theo-
retischen Überlegungen, wenn auch 
auf deren konsistente Umsetzung 
verzichtet wird. 

Insgesamt gelingt es aber mit 
diesen Ansätzen, der Bedeutung 
von Unsicherheit bei Prognosen 
zumindest auf die sehr kurze Sicht 
gerecht zu werden. Dies wird unter-
strichen, wenn statt Prognosewerten 

für bestimmte Wachstumszahlen, 
Wahrscheinlichkeiten für ökonomi-
sche Phänomene angegeben werden. 
So kann man zum Beispiel auf der 
Basis dieser Verfahren schätzen, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit für 
eine Rezession oder einen Boom 
ist. Damit wird deutlich, Prog-
nosen sind unsicher, selbst wenn 
man die Zufallsschwankungen mit 
anspruchsvollsten Methoden in den 
Griff zu bekommen versucht. 

Ökonomie und Unsicherheit

Die Finanzmarktkrise hat tiefe Zwei-
fel am Selbstverständnis der ökono-
mischen Wissenschaft hervorgerufen. 
Vor der Krise sahen viele Ökonomen 
ihr Fach als eine Art Naturwissen-
schaft light an. Mit richtigen und 
anspruchsvollen Modellen konnte 
in ihrer Sichtweise ökonomisches 
Verhalten hinreichend sicher erfasst 
werden. Dieser Standpunkt war über 
die verschiedenen Theorierichtun-
gen hinweg weit verbreitet. Seit der 
Finanzkrise ist Unsicherheit wieder 
ein zentrales Thema. Sie ist wieder 
ein Thema, weil dies bereits nach der 
Depression in den dreißiger Jahren 
so war. Unsicherheit war ein zentra-
ler Baustein des Werkes von Keynes, 
was in der Zwischenzeit selbst bei 
vielen Anhängern seiner Lehre in 
Vergessenheit geraten war. Auch sie 
verstanden Ökonomie als eine Art 
mechanische Naturwissenschaft. 

Nunmehr ist in vielen Bereichen 
– insbesondere in der Finanzmarkt-
theorie und -empirie – Unsicherheit 
ein zentrales Element, das zudem 
destabilisierende Effekte hervorrufen 
kann. Insgesamt wird Ökonomie 
nunmehr stärker als eine Sozialwis-
senschaft verstanden. Zumindest 
fließen sozialwissenschaftliche 
Erkenntnisse stärker in ökonomische 
Modelle ein. Die dadurch erzeugte 
Vielfältigkeit an Sichtweisen ist 
ebenfalls ein Grund, dem Thema 
Unsicherheit eine höhere Bedeutung 
zuzuweisen. Ökonomie ist spannen-
der geworden. 

Summary

The paper shows how uncertainty 
gained much influence in economic 
sciences since the Great Recession. 
On the one hand, there was an intel-
lectual come-back of the theories of 
John Maynard Keynes and Hyman 
Minsky. On the other hand, new 
strands of research have emerged 
to deal with uncertainty. Among 
the most prominent are Agent 
Based Models (ABM). In this line 
of research, heterogeneous behavior 
of market agents creates complexity 
and with that uncertainty. People 
form their expectations about future 
economic events according to dif-
fering methods. They range from 
very complex forecasting processes 
to simple rules of thumb. The inter-
action between both mechanisms, 
present at the same time, creates 
complex models that tend to show 
instabilities. In other words, with 
these models the occurrence of crises 
can be explained. Another new line 
of research reflects forecasting meth-
ods. Many new ways to make fore-
casts have been explored. Variable 
selection follows the objective to 
improve forecasts rather than fulfill-
ing restrictions from theory. 
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