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1 ÜberGeschichteundMethodologieinder
modernenMakroökonomik

TypischerweisebetrachtetdiemoderneMakroökonomikdieWirtschaftdurchdie
Hilfskonstruktion des „repräsentativen Agenten“: Der Haushaltssektor einer
Volkswirtschaft wird durch das Verhalten eines gedachten, „repräsentativen“
Haushaltesabgebildet,inähnlicherWeisewirddasVerhaltendesProduktionssek
torsdurcheinegedachte,„repräsentative“Unternehmungdargestellt.Diemetho
discheVorgehensweisederverwendetenModelledermodernenMakroökonomik
bestehtdarin,dassdieserepräsentativenAgentenintertemporalihreZielfunktio
nenmaximierendasistdieGrundlagefürdieBildungderAggregate,diezurBe
schreibung der makroökonomischen Zusammenhänge verwendet werden und
eben in diesem Sinne spricht man von der „Mikrofundierung“ moderner Makro
modelle:DieverwendetenGrößenaufderAggregatsebenewerdenausdenopti
malenEntscheidungenvonrepräsentativenAgentenhergeleitet,indiesemspezifi
schenSinnsindsiemikroökonomischfundiert.hi
h

IndieserArbeitwirdzwischenFußundEndnotenunterschieden.IndenFußnoten,notiertin
arabischen Ziffern, befinden sich all jene Überlegungen, die sich zwar unmittelbar auf die Argu
mentationbeziehen,dieerläuternoderdiesebelegen,diejedochumdesArgumentationsflusses
willennichtimFließtextenthaltensind.IndenEndnotenhingegen,notiertinlateinischenZiffern,
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IndemeingangsangeführtenZitatwirddieseGrundsichtweisevielerzeitge
nössischerMakroökonomenwennauchironisch,sodochzutreffendaufdenPunkt
gebracht. In einem gemeinsamen Aufsatz setzen sich so illustre Ökonomen wie
Peter Howitt, Alan Kirman, Axel Leijonhufvud oder David Colander kritisch mit
demgegenwärtigenZustandundderzugrundeliegendenKonzeptionderMakro
ökonomik auseinander, wie sie sich seit den 1970er Jahren herausgebildet hat.
WieunschwerausderzitiertenPassagezuerkennenist,stehendieAutorendieser
Entwicklungablehnendgegenüber,nurzudeutlichwirddieSkepsisansolcheiner
Konzeption der Makroökonomik, die als sine qua non der makroökonomischen
Theoriebildung eine Mikrofundierung in dem oben skizzierten Verständnis be
greift,eineSkepsis,diesiezudersarkastischenCharakterisierungderAnsichtvie
lerjungerMakroökonomenveranlasst,wiesichdennohneordentlicheMikrofun
dierungüberhauptetwasformalüberdieMakroökonomiesagenlasse.
Interessanthierbeiistjedoch,dassColanderetal.alsErklärungfürdieEnt
stehung dieses ihrer Meinung nach änderungswürdigen Zustandes der Disziplin
aufdenZusammenhangvonGeschichteundMethodologieverweisen:Eswirdalso
jenerZusammenhangangesprochen,derzwischendemWissenunddenVorstel
lungen (junger) Ökonomen über die Entwicklung des eigenen Faches einerseits
unddergegenwärtigenVorgehensweisedermakroökonomischenPraxisanderer
seits besteht.1 Und diese Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Gegen
sindalleumfassenderenÜberlegungenenthalten,dieweiterführendeIdeenansprechenundnicht
unmittelbardenrotenFadenderArgumentationsketteweiterspinnen.
Die Idee der „repräsentativen Unternehmung“ stammt ursprünglich von Alfred Marshall und
wurdekonzipiert,ummitmikroökonomischenArgumentendieBeschreibungdesVerhaltensgan
zerIndustrienmitzunehmendenErträgenzuermöglichen.(Marshall1890:2645).Zwarwirdsomit
ermöglicht, das mikroökonomische Instrumentarium zu Beschreibung von Makrophänomenen
anzuwenden, zugleich verweist es jedoch fortlaufend auf die Unterschiedlichkeit von Mikro und
MakroebeneundarbeitetdenUnterschiedvonUnternehmungundIndustrieheraus.BeiMarshall
liegt somit anders als in der modernen Makroökonomik kein einfacher Analogieschluss von dem
MikroVerhaltenzuMakroBeziehungenvor.SiehehierzuauchEndnotei.
1
EinigeklärendeAnmerkungensindvielleichthilfreich.SolcheineBehauptungistnatürlichnur
dann sinnvoll, wenn man unter dem Begriff der „Geschichte“, wie es hier der Fall ist, die in der
Gegenwart vorherrschenden Vorstellungen und Beschreibungen der Vergangenheit versteht (Ge
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wart des Faches und den Wissensbeständen über dessen Entwicklung ist recht
verwickelt: Hier muss gefragt werden, inwiefern eine bestimmte geschichtliche
VorstellungaucheinbestimmtesVerständnisderGegenwart,oderaufunserThe
magewendet,einbestimmtesmethodologischesVerständnisderMakroökonomik
erzeugenundindiesemSinnebegründenkann.WennColanderetal.nunmitihrer
BehauptungRechthabensollten,bliebezuklären,wasdamitgemeintist,dassvie
lejungeMakroökonomenmitderGeschichteihresFachesnichtvertrautsind,und
wasdiesmitjenerFragezutunhat,warumsichseitden1970erJahrenjenerTy
pus„mikrofundierter“repräsentativerAgentenModelleinderMakroökonomikso
umfassendetablierenkonnte.Andersformuliert:InwiefernziehteinerneuterBlick
aufdieGeschichtederMakroökonomikzugleichihremethodologischePositionie
rungseitden1970erJahreninZweifel?Undumgekehrt,inwiefernstellteinerneu
terBlickaufdiemethodologischenArgumentediegeschichtlicheEntwicklungder
Makroökonomikseitden1970erJahreninFrage?

schichtealsHistorie),undnichtjenekategorialverschiedeneBedeutungsdimensiondesBegriffes,
diemitGeschichtedievergangeneWirklichkeit,alsodieVergangenheitansichmeint(Geschichte
alsVergangenheit).LetztgenannterZusammenhangstellteineSelbstverständlichkeitdar,natürlich
gibt es einen (recht naheliegenden) Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen Zustand der
MakroökonomikundseinerVergangenheit.AndersverhältessichjedochmitderFragenachdem
ZusammenhangzwischenderGegenwartdesFachesunddemWissenunddenVorstellungenüber
dessen Entwicklung: Hier muss gefragt werden, inwiefern eine bestimmte geschichtliche Vorstel
lung auch ein bestimmtes Verständnis der Gegenwart erzeugen und in diesem Sinne begründen
kann.

3
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WarumdieFragenachdemmakroökonomischen
Paradigmenwechselder1970erJahreerneutzustellen
ist

An dieser Wechselseitigkeit von historiographischer und methodologischer Er
kenntnis setzt das grundlegende Interesse der vorliegenden Arbeit an, nicht zu
letztgehtesebendarumzuzeigen,warumesgerechtfertigtist,denParadigmen
wechselinderMakroökonomikseitden1970erJahrenalsproblematischanzuse
hen, gegeben die Argumente und Probleme, die damals bereits länger bekannt
warenunddiskutiertwurden,dieheutejedochnurmehrgeringeAufmerksamkeit
finden.HieranzuführensindinsbesonderealldieDebattenimZusammenhangmit
Aggregationsfragen, sei es in der CambridgeCambridgeKapitalkontroverse über
den Kapitalbegriff und die Existenz einer Makroproduktionsfunktion2 oder auch
die SonnenscheinMantelDebreuResultate im Kontext der Allgemeinen Gleich
gewichtstheorie. Auch stellt sich die Frage, warum die Kritik von Lucas an den
makroökonometrischenModellender1960erJahresoenormeWirkungsmächtig
keitentwickelnkonnte,wennmansichvorAugenführt,dassFragenderStabilität
ökonomischer Strukturen eine lange Tradition in der Ökonomik haben, seien es
MarshallsÜberlegungen,wiemanTheorienübersichständigveränderndeStruk
turen bilden könne, seien es Haavelmos Überlegungen über die Autonomie von
ökonomischenZusammenhängenoderdieAuseinandersetzungenvonKeynesund
TinbergenüberFragenderÖkonometrie.

2

DenAusgangspunktbildeteJoanRobinsonsAufsatz(1953),dervonChampernowne(1953)er
widertwurde.EsentsponnsicheinemehrereJahrzehnteandauerndeAuseinandersetzung(einige
BeiträgesindSamuelson(1962),Samuelson(1966),Harcourt(1972),Stiglitz(1974),Solow(1974)
Robinson(1975)oderBliss(1975).FüreinenÜberblicksieheBurmeister(1980),HarcourtundCo
hen (2003) oder Pressmann (2005). Zu den Problemen einer aggregierten Produktionsfunktion
sieheFisher(1969)undFelipeundFisher(2003,2006).

4
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DievorliegendeArbeitwidmetsichnunvordiesemhistorischsensibilisierten
HintergrundderAnalysedermethodologischenGrundlagedermodernenMakro
ökonomik. Ganz im Sinne des eingangs angeführten Zitats und entgegen der
GrundüberzeugungvielerMakroökonomenstellendieindieserArbeitvorgelegten
ErgebnissedieLegitimitätundAngemessenheitmodernerMakroökonomikgrund
legend in Frage und lassen das Bekenntnis der modernen Makroökonomik zum
mikroökonomischen Rationalverhalten sowie das Projekt der repräsentativen
AgentenMikrofundierung zunehmend unverständlich erscheinen. Es wird zu zei
gen sein, dass eben jene Argumente, welche die moderne Makroökonomik oft
malsalsentscheidendeVorzügegegenüberanderen,älterenmakroökonomischen
Ansätzen anführt, letztlich auch den Ausgangspunkt der Kritik an der modernen
Makroökonomikbilden:DiezentralenArgumente,dassmoderneMakroökonomik
einerigoroseMikrofundierungaggregierterZusammenhängeaufBasisindividuel
lenMaximierungsverhaltensliefereundsomitdieFragederAggregationimRah
men der walrasianischen allgemeinen Gleichgewichtstheorie angemessen behan
dele,wodurchdiebekannteLucasKritikvermiedenundeinemakroökonomische
Wohlfahrtsanalyseermöglichtwürde,ebendieseArgumentewerdenunterande
remimLaufedieserArbeitanalysiertundsieerweisensichalsnichthaltbar:

Aggregation
Die allgemeine Gleichgewichtstheorie, welche die individuelle Optimierung zum
alleinigen Ausgangspunkt ihrer Analyse gemacht hat, konnte theoretisch zeigen,
dasssichindividuelleEigenschaftenwieRationalitätnichtaufdieAggregatsebene
übertragenunddasssichqualitativeEigenschaftenderSystemebenenichtunmit
telbar analog zu unterliegenden Mikroebenen ergeben. Vielmehr lassen sich die
relativeUnabhängigkeitunddiequalitativeDifferenzaggregierterStrukturenvon
zugrundeliegendenMikrostrukturenundsomitsogardieNotwendigkeiteinerei
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genständigen methodologischen Position für die makroökonomische Theoriebil
dungausderMikroökonomikherausbegründen.DiesenAspektenwendenwiruns
indenKapiteln3.4und3.5zu,sowieindemExkursübereinemöglichemethodo
logischeAlternativeinKapitel5.

Rigorosität
Der analytischen Rigorosität ihres Vorgehens, d.h. der formalen Herleitung aller
Gleichungen aus Optimierungskalkülen, derer sich die moderne Makroökonomik
rühmt, steht eine oftmals zu weitgreifenden inhaltliche Bedeutungsbeimessung
der verwendeten Konzepte gegenüber. Bezeichnend hierbei ist, dass die Unter
scheidungzwischenderstrengenmathematischenBedeutungeinesKonzeptesin
seinerVerwendungundFunktionimModellundjenerBedeutungsebene,dieihm
meistplausibilisierendzugeschriebenwird,hierbeigeradenichtmitdererforderli
chen inhaltlichen Rigorosität behandelt wird. Eine realistische Interpretation der
Ergebnissewirdsomiterschwert:EswerdenzuweitreichendeRückschlüsseüber
tatsächliche ökonomische Mechanismen und insbesondere über die Konsequen
zen wirtschaftspolitischer Maßnahmen gezogen, die aufgrund der Modellbedeu
tungnichtgerechtfertigtsind.DieseÜberlegungenwerdeninsbesondereinKapitel
3.2und3.3behandelt

Wohlfahrtsanalyse
Eine wohlfahrtsanalytische Aussage auf Basis eines repräsentativen Agenten ist
aufgrund der Umgehung von Aggregationsproblemen durch die verwendete Me
thode nicht geeignet, Rückschlüsse für Politikempfehlungen zu ziehen, da nicht
klar ist, inwiefern die Ergebnisse der Wohlfahrtsanalyse allein der verwendeten
Methode geschuldet sind und nicht die zugrunde liegende Ökonomie charakteri
sieren.DiesbetrifftnichtnurAussagenüberEindeutigkeitsundStabilitätseigen
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schaftenvonGleichgewichten,sondernführtauchdazu,dasssowohldiepositive
wieauchdienormativeRepräsentationeinesKollektivsdurchdenrepräsentativen
Agentenfehlerhaftsind.Kurzgesagt:Der„repräsentative“Agentistnicht„reprä
sentativ“,wederineinembeschreibenden,nochineinemnormativenSinne,wie
wirinsbesondereinKapitel3.5sehenwerden.

LucasKritik
Die gängige Einschätzung der LucasKritik – sie führe unmittelbar zur Forderung
nachmikrofundiertenMakromodellenundlegitimieredaherdiemoderneMakro
ökonomik–istderartnichthaltbar,wiewirinKapitel3.1erläuternwerden:Ver
steht man die LucasKritik als Aufruf zu ökonometrischer Vorsicht angesichts der
theoretischenMöglichkeitvonStrukturveränderungen,dannistdarauseinMikro
fundierungspostulat keineswegs zwingend zu begründen. Vielmehr liefert die Lu
casKritik mit ein Argument für eine eigenständige makroökonomische Betrach
tungsweise, und zwar, wenn Strukturen im Aggregat hinreichend stabil (oder zu
mindeststabileralsaufdisaggregierterEbene)sind.ZudemgibtesempirischeEvi
denz,dienahelegt,dassimmodernenSinnemikrofundierteModellekeineswegs
stabiloderinvariantsind,auchwennsieaufvermeintlich„strukturellen“Parame
ternberuhen.DieLucasKritikliefertsomitkeinArgumentfürdieausschließliche
BenutzungderMethodikmodernerMakroökonomik.Angesichtsdessenerscheint
dieWirkungsmächtigkeitderLucasKritikerstaunlich,wennnichtgarunverständ
lich.

AufBasisdieserArgumentemussmanschließen,dassmikrofundiertenMakromo
delleebengenaudasnichtleisten,wassiedemeigenenAnspruchnachvorallem
anderenversprechenundworaufsieihreLegitimitätgründen.Esentbehrthierbei
nicht einer gewissen Ironie (der Methodologie), dass gerade die vermeintlichen
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methodologischenVorzügedieentscheidendeEinfallsmöglichkeitderKritikander
modernen Makroökonomik bilden. Diese Kritikpunkte lassen sich gleichsam „von
Innenheraus“entwickeln,sieergebensichfolgerichtigauseinermarginalistisch
neoklassichen Grundkonzeption, basierend auf den Postulaten „Eigennutz, Opti
mierung,Gleichgewicht“.
Das bedeutet jedoch darüber hinaus, dass sich das zentrale mikroökonomi
schePrinzipdesindividuellenRationalverhaltens,verstandenalsNutzenundGe
winnmaximierung,alsKriteriumfür„gute“oder„schlechte“Makroökonomiketab
lierenkonnte,obwohlsichdieindiesemSinnevorgebrachtenArgumenteimwe
sentlichen als unhaltbar, bzw. nicht zwingend erwiesen. Somit konnte sich das
Prinzip der individuellen Maximierung als zentrales Kriterium für die makroöko
nomische Theoriebildung etablieren, auch wenn es gute Gründe dafür gibt, bzw.
gabanzunehmen,dasseseigentlichkeinangemessenesoderrelevantesKriterium
fürdieValiditäteinermakroökonomischenTheoriedarstellt.AusdiesenGründen
scheintesgerechtfertigt,diePositiondermodernenMakroökonomikals„Mikroö
konomismus“ zu bezeichnen: Das individuelle Maximierungspostulat bildet mitt
lerweiledieeinziglegitimeBasisfürdieTheorieundModellbildungindermoder
nenMakroökonomik,dieunabhängigvonderkonkretenFragestellungfürjegliche
makroökonomischeAnalyseverbindlichgewordenist.IndiesemSinnescheintdie
Entwicklung der modernen Makroökonomik vor allem anderen der Verfestigung
und dem Ausgreifen eines methodischen Ideals (Eigennutz, Optimierung, Gleich
gewicht)geschuldet,dassdieMethodeüberdasObjekt,dieFormüberdenInhalt
stellt.AmEndebleibteinmonistischschematisiertesInstrumentarium,sowirdzu
zeigen sein, dass der Vielschichtigkeit und Veränderlichkeit der Wirklichkeit nur
einescheinbareDisziplinundGewissheitdeswissenschaftlichenZugriffsaufdiezu
wissendenPhänomeneentgegensetzt,nämlichjeneformaleRigorositätderaxio
matisch mikrofundierten Vorgehensweise – auf diese Hypothese und Idee ver
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weist der Titel dieser Arbeit, der die Frage nach dem „Primat der Form“ in der
Makroökonomikaufwirft.

DieOrganisationderArbeit
DerAufbauderArbeitistwiefolgtorganisiert.DerzweiteTeilsetztsichmitdem
Zustand und der Kritik der gegenwärtigen Makroökonomik auseinander und
schafftzugleichdieGrundlagefürdieanschließendenTeilederArbeit,indemdie
wesentlichen Aspekte moderner Makroökonomik herausarbeitet werden. Dabei
stehen nicht die verzweigten, oftmals technischen Aspekte der aktuellen For
schungimVordergrund,sondernvielmehrdiekonzeptionellenundmethodischen
Fundamente und die inhaltlichen Grundideen. Im dritten Teil der Arbeit werden
diezentralenArgumente,welchediemoderneMakroökonomikvorbringt,genauer
besprochen.InsbesonderewerdenwirunsderLucasKritik(3.1),unterschiedlichen
methodologischen Positionen (3.2)  und der analytischen Rigorosität der moder
nen Makroökonomik (3.3) zuwenden, sowie ausführlich auf die Aggregati
onsproblematik (3.4) und ihre Bedeutung für makroökonomische Modell und
Theoriebildung (3.5) eingehen. Anhand der Aggregationsergebnisse werden wir
begründen,warumausdemVersuchder„Mikrofundierung“derMakroökonomik
in der allgemeinen Gleichgewichtstheorie die Begründung einer methodisch ei
genständigen Vorgehensweise der makroökonomischen Theoriebildung folgt. Ka
pitel4fasstdieErgebnissezusammen(4.1)undliefertdavonausgehenddenVer
such einer kritischen Charakterisierung der modernen Makroökonomik als
„mikroökonomistisch“(4.2).IndenabschließendenExkurseninKapitel5werden
zum einen die methodologischen Konsequenzen dieser Arbeit in konstruktiver
Weise aufgegriffen (5), sowie die Rolle von Milton Friedmans „alsob“
MethodologieinderVerteidigungderVorgehensweisedermodernenMakroöko
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nomik unter die Lupe genommen (6). Zuvor scheinen jedoch noch einige Vorbe
merkungenzurVorgehensweiseundEinordnungdieserArbeitangebracht.

1.2

EklektizismusoderdieKonstruktioneines
Strohmannes

DieBasissolcheinermethodologischenAnalyseistnaturgemäßhochgradigeklek
tisch,sienimmtsich,wassiebraucht,umjeneAspekteherauszuschälen,dieauf
zuzeigensiebeabsichtigt.DabeihatsieeszumeinenmiteinerUnmengeankon
kretenAnwendungenvonTheorieninFormvariierenderModelle,usw.zutun,die
sichmehroderwenigereinergewissengemeinsamenGrundkonzeptionzuordnen
lassen.DasführtnatürlichzuderFragenachderAuswahlderbetrachtetenModel
le und ob diese als paradigmatisch erachtet werden können. Hinzukommt, dass
systematische Studien über die methodologischen Grundlagen der modernen
Makroökonomik nicht existieren und somit methodologische Äußerungen meist
nurweitverstreutaufzufindensind,seiesinEinleitungenoderSchlussworten,in
Einschüben oder beiläufigen Bemerkungen.3 All das läuft darauf hinaus, dass ein
gerüttetMaßanKonstrukthaftigkeitinderVorgehensweiseliegt:Manmussjene
systematische methodologische Position erst erschaffen, bevor man sie de
konstruierenkann.

3

 Dieser Verweis findet sich in einer der wenigen systematischen, methodologischen Studien
überdieVerwendungdesrepräsentativenAgenteninderÖkonomik,dieJamesHartley(1997)ver
fassthat:"Itwouldbeveryconvenienttobeabletoturntotheseriesofpaperswrittenbyothersin
whichthecaseforusingrepresentativeagentmodelstostudythemacroeconomyisconvincingly
setforth.Unfortunately,suchaseriesofpapersdoesnotexist."(Hartley1997:6).Hartleysiehtsich
jedochnichtalsVertreterdermodernenMakroökonomik,unddiesscheintsystematischderFallzu
sein:MethodologischeStudienschreibenmeistdieKritiker,nichtdieAnwender.
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Hierbei werden konzeptionelle und methodologische Äußerungen von Ro
bert E. Lucas einen größeren Stellenwert einnehmen. Eine Begründung dieser
Wahldürfteleichtfallen.RobertLucasgiltals„ArchitectofModernMacroecono
mics“(Chari1999)undistdaherwohleinerdereinflussreichstenMakroökonomen
derletztenJahrzehnte,wobeidieseEinschätzungvonAnhängernwieOpponenten
dermodernenMakroökonomikgleichermaßengeteiltwird.Nurstellvertretendsei
daherseinSchülerVaradarajanV.Charizitiert:

„RobertE.Lucas,Jr.,isthepreeminentmacroeconomistofthelast25
years. Even when academic macroeconomists disagree over substan
tivequestions,mostworktodayunderacommonsetofstandardsthat
define highquality work. We usesimilar equilibrium concepts, econo
metric techniques, and models of policymaking. This agreement over
methodisdueinsubstantialparttoLucas.”(Chari1999:12)


Die Veränderung der Makroökonomik, die Lucas einleitete und maßgeblich
beeinflusst hat,4 wird mitunter als neuklassische Revolution beschrieben, da er
neue methodische Ansätze und Modellrahmen mit den inhaltlichen, von ihm so
bezeichneten „klassischen“ Postulaten der Markträumung und des Eigennutzes
verknüpfte.5JedochwirdausdemZitatersichtlich,dassseinEinflussletztlichwei
terreicht.MittlerweilehabenauchdiejenigenÖkonomen,diedieradikalePosition
sofortigerMarkträumungnichtakzeptierten,undseithernach(mikroökonomisch
rationalisierten)GründenbeiProblemenvonPreisundLohnanpassungensuchen,
diemethodologischePositionvonLucasunddieMethodikderRealBusinessCycle
Theorienübernommen:„[T]hemethodologicalstanceoftheNewClassicalSchool
4

AlsherausragendeBeiträgesindzunennenLucas(1972,1975,1976,1980,1987),aberbereits
LucasundRapping(1969)istinunseremSinnebedeutend,weilesalseinesdererstenModelleder
modernen Makroökonomik gilt, dass vom repräsentativen Agenten in Verbindung mit Maximie
rungsverhaltenGebrauchmacht.
5
 So zu lesen in der Kampfansage von Lucas und Sargent (1979: 7) Kampfansage an die ältere
MakroökonomikderkeynesianischneoklassischenSynthese.
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and real business cycle theorists has become the mainstream“ (Woodford 2009:
269). Dies liefert die Rechtfertigung, warum neuklassische und neukeynesiani
schenAnsätzeimRahmendieserArbeitmitdemgemeinsamenBegriff„moderne
Makroökonomik“ bezeichnet werden, wenn auch es inhaltliche Unterschiede ge
ben mag. Daher scheint es gerechtfertigt, Äußerungen von Robert Lucas für die
methodologische Rechtfertigung der gegenwärtigen Makroökonomik zumindest
teilweisezuRatezuziehen,undseies,umeineKontrastfoliezuliefern.
Ähnlich,wennauchvielleichtnichtganzsoweitreichend,istderEinfluss,den
Michael Woodford bei der Formulierung der Synthese von neuklassischen und
neukeynesianischen Ansätzen ausübte, insbesondere aufgrund seiner mikroöko
nomischen Begründung der Wohlfahrtsfunktion von Zentralbanken und der da
durch ermöglichten Integration der Analyse von Geldpolitik im konzeptionellen
Rahmen moderner Makromodelle.6 Seine sehr prononcierten Stellungnahmen
zumZustandundzurGeschichtederMakroökonomikbietensichbeispielhaftan,
umnachdenenthaltenenVerwebungenvonmethodologischerPositionundhisto
rischerPerspektivebefragtzuwerden.

1.3

DasZieldieserArbeit–demBestehendenetwasnach
denken

Sowollenwirnocheinmalzusammenfassen:IndieserArbeitgehtesdarum,nach
vollziehbarzumachen,warumesberechtigtist,dieFragenachdemdramatischen
6

 Hier ist Woodfords (2003) Werk „Interest and Prices“, insbesondere das Kapitel 6 „Inflation
Stabilization and Welfare“, zu nennen. Woodford leitet eine quadratische Verlustfunktion der
Ökonomie,bzw.derZentralbanknäherungsweiseausderErwartungsnutzenfunktioneinesreprä
sentativenHaushaltsher,diedaserwarteteNutzenniveaudesrepräsentativenAgentenineinem
GleichgewichtbeirationalenErwartungenfüreinegegebenegeldpolitischeMaßnahmerepräsen
tiert(Woodford2003:383).
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Paradigmenwechsel in der Makroökonomik im Laufe der 1970er Jahre erneut zu
stellen und aufzuzeigen, was an jenen Antworten, die man heutzutage vielfach
findetunddienichtmehrweiterhinterfragtwerden,vielleichtdochzukritisieren
wäre.7ZieldieserArbeitistessomitnichtzuletzt,aufzuzeigen,dassdieFragenach
derEntwicklungderMakroökonomikseitden1970erJahrenallesanderealseine
rhetorische ist, dass diese offene Frage tatsächlich eine ernsthafte Antwort ver
dient: Warum konnte sich die moderne Makroökonomik etablieren, wenn denn
dieindieserArbeiterarbeiteteArgumentationzutreffendist,dassdievermeintli
chenVorteilederkonzeptionellenBasisunddesmethodischenVorgehendermo
dernen Makroökonomik nicht überzeugend sind, und zudem der überwiegende
AnteildieserArgumentebereitsalszweifelhaftzubezeichnenwar,bevorsievon
denneuklassischenÖkonomenvorgebrachtwurden.
AlldiesführtwiederumzuderinteressantenFragenachdemmerkwürdigen
Erfolg der neuklassischen Methodologie und dem Zusammenhang mit der „Un
kenntnis der Geschichte“ des eigenen Fachs. Dieses Phänomen des Vergessens
oderderNichtbeachtungfrüherenWissens,dasPaulKrugmanninähnlichemZu
sammenhangals„TheDarkAgeofMacroeconomics”(Krugman2009)bezeichnete,
istgeradedeshalbsoverstörend,weilesebensozentraleFragenwiediederAg
gregationbetraf,diefürdieMethodologiedermodernenMakroökonomikvonso
entscheidender Bedeutung waren: Schließlich war es eben jene Idee der Mikro
fundierunganhandintertemporaloptimierenderrepräsentativerAgenten,welche
einesdermethodischenKernargumenteder„neuklassischenRevolution“bildete.ii
Wiehieraushoffentlichersichtlichwird,istdieEinsicht,dassdieKenntnisderFra
gestellungenundHintergründefrühererAnsätzeindereigenenWissenschaft(d.h.
7

IneinemvergleichbarenKontexthatkürzlichRobertSolow(2009)eineähnlicheFrageaufge
worfen:„Why,inthemarketplace(sic!)ofideas,havetheevangelistsfortheunrestrictedmarket
attractedsomuchattentionandthe“realists”solittle?“WirmüsstendieFrageetwasumformulie
renundunsfragen,warumdie„EvangelistendermikrofundiertenMakro“sovielAufmerksamkeit
undZulauferhielten,wenndenndieArgumentegegendieseVorgehensweiseschonlangebekannt
sind.
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historische Aspekte) und die Frage nach einer sinnvollen, richtigen Konzeption
wissenschaftlichen Vorgehens (d.h. methodologische Aspekte) eng miteinander
verwobensind:UmsomehrmanfrühereAnsätzeundihrenProblemhorizontwahr
undernstnimmt,umsofundierterundabgesicherterlässtsichübergegenwärtige
Ansätzeurteilen.Aberebenauchumgekehrt:UmsowenigermanüberdieHinter
gründeundÜberlegungenfrühererAnsätzeweiß,umsoleichterverwirftmansie
ausdenfalschenGründen,umsoleichterentscheidetmansichausfragwürdigen
GründenfürdieVerwendungbestimmterKonzepte.
Betontseijedoch,dassdieZielsetzungdieserArbeitnichtist,anschaulichge
sprochen,„selbermitindenRingzusteigen“,umeineeigene,vermeintlichrichti
gere Position zu postulieren, wie Makroökonomik auszusehen habe, welches ihr
methodisches Instrumentarium und wie eine akzeptable Theorie formuliert sein
sollte. Diesbedeutet nichts anderes, als ein Schritt zurückzu treten, und anstatt
weitere (meist nicht ganz so neue) Thesen, Einschätzungen und Kritikpunkte zu
produzieren, inne zu halten und dem Bestehenden etwas nach zu denken. Oder
wieesderbayerischeLandeshistorikerHubertGlaser(1982)inzwardurchausan
deremKontext,dafürabernichtwenigerzutreffendformulierthat:

„DasZieleinersolchenÜberlegungistbescheiden,siekannwederveri
fizieren noch falsifizieren, sie kann lediglich – in einer Art Bremsvor
gang – bei der Herstellung künftiger Urteile die Produktionsgeschwin
digkeitsenken.“(Glaser1982:155)


DirektandiesenGedankenanschließendundzurAbrundungderHinführung
andieindieserArbeitverhandelteThematikseienzweiAnmerkungerlaubt,zum
einenüberdieWertschätzungmethodologischerundhistoriographischerÜberle
gungeninderÖkonomikansich,alsauchzuderbemerkenswertenTatsache,wel
cherSchlaganÖkonomensichfürgewöhnlichmitdiesenFragenauseinandersetzt.
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ÜberdenWertmethodologischerÜberlegungen

Die Auseinandersetzung mit Fragen der eigenen Methodologie und Geschichte
scheint in der Ökonomik nicht sonderlich angesehen, über ihr lastet das Damo
klesschwertjenervielsagendenSamuelsonBekundung:„thosewhocan,doscien
ce; those who can’t prattle about its methodology”.8 Wer nur über bestehende
Modellenachdenke,soschwingtesmit,derproduzierejaschließlichkeineneuen
Modelle, er trage also nichts zum Fortschritt des Faches bei und erhebe sich zu
dem(anmaßenderweise)zumUrteilüberdieArbeitAnderer.VonGeringschätzung
biszuoffenerAblehnungreichtdieBandbreite,sozulesenbeidembereitszitier
tenLucasSchülerChari:

„In general, I am hostile to methodological pieces; I prefer to read
aboutworkthathasbeendoneratherthanbepreachedatabouthow
todoit.”(Chari1999:11)


DievorliegendeArbeitistindieserHinsichtauchalsBeitragoderGegenthese
zudieserSichtweisezuverstehen,indemsiediegrundlegendeBedeutungsolcher
Überlegungenherauszuarbeitenversucht.Erfolgreichistsiedann,wennsieaufzu
zeigen vermag, dass eben die Geringschätzung oder Nichtbeachtung von metho
dologischen Aspekten zur Verwendung von Konzepten führen kann, die zwar für
bestimmte Fragestellungen angebracht sein könnten, in anderen Zusammenhän
gen hingegen nicht. Exemplarisch sei an die Verwendung des repräsentativen
AgenteninFrankRamseysAufsatzvon1928erinnert.iiiFürRamseystandderUn
terschied zwischen individueller und kollektiver Ebene im Vordergrund, es ging
ihmumdieFrage,obdieindividuellenSparentscheidungenauchausSichtdesKol
lektivs der Nation zu einem wohlfahrtsoptimalen Ergebnis führen. In der moder
8

ZitiertnachHands(2001:1),sieheauchArmas(2009:16).
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nenMakroökonomikistdieVerwendungjedocheinegänzlicheandere,undwiezu
zeigenseinwird,istdieheutigeVerwendungvonRamseysKonzeptindemgänz
lichanderenZusammenhangderMikrofundierungmodernerMakromodellenicht
gerechtfertigt: Für Ramseys Fragestellung mages Gründe geben, dass der reprä
sentativeAgenteneinangemessenes,methodischesKonzeptdarstellt,dieallum
fassende, problementkoppelte Verwendung dieses Konzeptes als Grundbaustein
der modernen Makroökonomik in Theoriebildung und Wohlfahrtsanalyse bringt
jedocheineReihevongravierendenProblememitsich.9
Diese Gegenüberstellung von Ramseys ursprünglicher und der heut ge
bräuchlichen Verwendung des repräsentativen Agenten soll letztlich nur den all
gemeinerenPunktansprechen,dassmethodologischeÜberlegungenvonwesent
licherRelevanzundNotwendigkeitsind–insbesonderejeneÜberlegung,dassdie
Angemessenheit eines Modellkonzepts für bestimmte Fragestellungen nicht au
tomatisch die grundlegende und bedingungslose Zweckmäßigkeit dieses Konzep
tes für jede beliebige Fragestellung begründet, wovon jedoch die moderne Mak
roökonomikauszugehenscheint.Kurzgesagt,dieVorgehensweisedermodernen
Makroökonomik macht grundlegende methodologische Überlegungen in der Tat
notwendig.
VielleichtliegtesandieseroftinhärentkritischenPositionvonDogmenhisto
rikernundMethodologen,diedazuführt,dassderAnteilheterodoxerÖkonomen
indiesenBereichenüberproportionalzuseinscheint:

“Itisastrikingfactthatconferencesinhistoryofeconomicthoughtat
tract Austrians, Marxists, Radical political economists, Sraffians, insti
tutionalistsandpostKeynesiansindisproportionatenumbers,allnon
neoclassicalsorevenantineoclassicalswhohavenoplaceelsetogoto

9

Siehev.aKapitel3.4dieserArbeit.InderEndnote„ii“wirddiehierangerisseneProblematikder
VerwendungdesrepräsentativenAgenteninRamsey(1928)undderabweichendeGebrauchinder
modernenMakroökonomiksehrausführlichverhandelt.
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talktoscholarsoutsidetheirnarrowintellectualcircles.”(Blaug2001:
147)


Nochschärferformuliert:

„ItisalmostimpossibletoattendagatheringofNorthAmericanhisto
rians of economic thought without getting the uncomfortable feeling
thatmanyaretheretogrieveoverthecorpse.Manycometolamenta
timewheneconomicswasdifferent,whenitwasbetter”.(Batemanzi
tiertnach:MorganandRutherford1998:29)


WennauchdiehiervertretenePositionundVerteidigungvonhistoriographi
schenundmethodologischenErwägungeneineandereist,soistbeiallerZynikein
KörnchenWahrheitindieserCharakterisierungnichtganzvonderHandzuweisen.
Das führt dann jedoch zu der bemerkenswerten Erkenntnis, wie merkwürdig im
Rahmen dieser Arbeit jene Tätigkeit ist, die gemeinhin als „Literatursichtung der
behandeltenFragestellung“bezeichnetwird:LiestmanetwasmehrüberMetho
dologieundGeschichtederMakroökonomik,soführteinendieLiteraturbeinahe
zwangsläufig zu den in den Zitaten angeführten „heterodoxen“ Ökonomen der
benannten Denkschulen und zu einer skeptischen Sichtweise der Mainstream
Makroökonomik.
Es scheint, als habe die Entwicklung der Makroökonomik seit den 1970er
Jahren diese Tendenz nur verstärkt: Eine Auseinandersetzung mit methodologi
schen Fragestellungen bringt meist eine eher skeptische Haltung der modernen
Makroökonomikgegenübermitsich.ivDemgegenübersollindieserArbeitderVer
suchPatestehen,sichsoweitmöglichneutralzupositionierenunddieArgumente
unabhängigihrerHerkunftzusammenzutragen.IndiesemSinnesinddieGrundfra
gen dieser Arbeit zu verstehen: Hat sich die moderne Makroökonomik durch ihr
dogmatisches Beharren auf der methodischen Forderung nach Mikrofundierung
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von makroökonomischen Modellen, verstanden als intertemporale Maximierung
repräsentativer Agenten bei rationalen Erwartungen, nicht allzu restriktive und
insbesondere unangemessene Annahmen auferlegt? Wie kommt es, dass diese
Grundvorgehensweise jedoch von vielen heute aktiven Makroökonomen als un
abdingbarangesehenwird?UndwelcheRollespielenhierbeidieGeringschätzung
von methodologischen Überlegungen und einer vertieften Auseinandersetzung
mit der historischen Entwicklung des eigenen Fachs sowie simplifizierende Ge
schichtsbilder dieser Entwicklung, welche die Konzeption und die Methodik mo
derner Makroökonomik als sinnvolle und legitime Weiterführung und Verbesse
rungfrühererAnsätzeerscheinenlassen?AusdiesemGrundträgtdievorliegende
ArbeitauchdenUntertitel„MethodologieundGeschichteindermodernenMak
roökonomik“, weil sie insbesondere danach fragt, welche Rolle die Auseinander
setzung mit diesen Aspekten bei der Formierung der modernen Makroökonomik
spieltundgespielthat.Zuzeigenwirdsein,dassvielleichterstdieGeringschätzung
und bisweilen die Unkenntnis dieser Aspekte die Entwicklung des Faches hin zur
modernenMakroökonomikermöglichthaben.UndsoschließtsichderKreis:

“To many young economists who are unfamiliar with the history of
macro,thethoughtofdoingmacrowithoutrepresentativeagentmicro
foundations is almost heretical. How can one hope to say anything
formallyaboutthemacroeconomywithout‘soundmicrofoundations’?
Todoso,theyhavebeentaught,wouldbeadhoc.”


SchließlichsindwirandenAnfangunsererÜberlegungenzurückgekehrt,zu
dem Zusammenhang von der Kenntnis der Geschichte und dem Verständnis der
Konzepte des eigenen Fachs, wie er in dem eingangs angeführten Zitat von Kir
man, Leijonhufvud und Colander postuliert wurde. Nun gilt es, die aufgestellten
Behauptungenauszuführenundzubelegen.
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2 ModerneMakroökonomik–Konvergenzoder
Krise?

Noch bis vor kurzem herrschte unter vielen maßgeblichen Makroökonomen die
Perspektivevor,dasssichimVerlaufderletztenJahrenachderlangjährigeZerris
senheitdesFachesseitden1970erJahreneineneueundweithinakzeptierteVisi
onherausgebildethabe,dieinAnlehnungandievonSamuelsonsobezeichnete
NeoklassischeSynthesevder1940erbis1960erJahreauchalsNeueNeoklassische
Synthese10bezeichnetwurde.MitdiesemAusdrucksolltedieFusionvonneuklas
sischen und neukeynesianischen Ansätzen im Laufe der 1990er Jahre zu einem
neuengemeinsamenStandardmodellbegrifflichgefasstwerden.Diewesentlichen
ElementedieserSynthesewurdenbereitsvonGoodfriendundKing(1997,S.232)
umrissen:

„TheNewNeoclassicalSynthesisinheritsthespiritoftheold,inthatit
combinesKeynesianandclassicalelements.Methodologically,thenew
synthesis involves the systematic application of intertemporal optimi
zation and rational expectations as stressed by Robert Lucas. In the
synthesis,theseideasareappliedtothepricingandoutputdecisionsat
the heart of Keynesian models, new and old, as well as to the con
sumption,investment,andfactorsupplydecisionsthatareattheheart
ofclassicalandRBCmodels.“


10

SoderTiteldesAufsatzes“TheNewNeoclassicalSynthesisandtheRoleofMonetaryPolicy”
vonMarvinGoodfriendandRobertG.KingausdemJahre1997.WeitereinderLiteraturzufinden
de Bezeichnungen für diesen Ansatz sind New Keynesian Model, ein Begriff, der auf Clarida, Galí
und Gertler (1999) zurückgeht, sowie New (Monetary) Consensus Macoreconomics, wobei sich
dieses Label insbesondere in heterodoxen Richtungen und insbesondere in der postkeynesiani
schenLiteraturetablierthat,soetwabeiWray(2004),ArestisundSawyer(2008),Galbraith(2008)
oderArestis(2009).
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Ähnliche Ausführungen jüngeren Datums finden sich von einer Reihe von
Ökonomen:SostelltetwaMichaelWoodford(2009:269)inseinemÜberblicksar
tikel„ConvergenceinMacroeconomics“imJahre2009fest:

“[I]tisnowwidelyagreedthatmacroeconomicanalysisshouldemploy
models with coherent intertemporal generalequilibrium foundations.
Thesemakeitpossibletoanalyzebothshortrunfluctuationsandlong
rungrowthwithinasingleconsistentframework.[...]Similarly,micro
economicandmacroeconomicanalysisarenolongerconsideredtoin
volvefundamentallydifferentprinciples”.


OlivierBlanchard(2008:5,2324.)bestätigtdieseKonvergenz,indemerauf
dieStandardmodellierungsolchmodernerMakromodelleverweist,dieunterdem
NamenDynamicStochasticGeneralEquilibrium(DSGE)Modellebekanntsind:

„Thenewtoolsdevelopedbythenewclassicalscametodominate.The
facts emphasized by the newKeynesians forced imperfections back in
thebenchmarkmodel.Alargelycommonvisionhasemerged[...]
Themostvisibleoutcomesofthisnewapproacharethe“dynamicsto
chasticgeneralequilibrium”models(orDSGEs).Theyaremodelsderi
vedfrommicrofoundations.”


WennmandenzitiertenÄußerungenGlaubenschenkendarf,dannbesteht
indergegenwärtigenMakroökonomikeingefestigterKonsensüberdiezugrunde
liegende Vision, also Fragen nach der Funktionsweise von Marktwirtschaften, als
auchüberdiezugrundeliegendeMethodologie,alsoFragennachderAnalysedie
ser Funktionsweisen. Um eine bessere Grundlage für Diskussion und Kritik zu
schaffen,scheintandieserStellegebotenzusein,anhanddieserZitatedieKern
ideen der Neuen Neoklassischen Synthese kurz darzustellen, sowie das Basismo
dellszuumreißen,worindieseIdeenformuliertwerdenkönnenunddasvonden
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Vertretern der Synthese den Namen „neukeynesianisches Modell“ bekommen
hat.11

2.1

EineBestandsaufnahme

DieneueSynthesestelltinmethodologischerHinsichteinesystematischeundri
goroseAnwendungderintertemporalenOptimierungundderHypotheserationa
ler Erwartungen dar, die die neuklassischen Ökonomen seit Robert Lucas mit Er
folgzumunverzichtbarenBestandteileinesakzeptablenmakroökonomischenMo
dells deklarieren konnten. Dies bedeutet, dass repräsentative Agenten zeitlich
vorausschauend und unter Verwendung modellkonsistenter Erwartungen12 über
dierelevantenGrößenbestimmteZielfunktionenmaximieren,wasdieGrundlage
für die Bildung der makroökonomischen Aggregate darstellt. Dies ist das Ver
ständnisvon„Mikrofundierung“,wennmaninRahmendermodernenMakroöko
nomik diesen Begriff verwendet, da die verwendeten Größen auf der Aggregats
ebeneformalausdenoptimalenEntscheidungenvonrepräsentativenAgenten,in

11

 Aus der Menge an Übersichtsartikeln, die das neukeynesianische Modell zusammenfassend
darstellen, seien nur einige erwähnt, etwa Goodfriend und King (1997), Clarida, Galí und Gertler
(1999),  Goodfriend (2002), Woodford (2003), Goodfriend (2007), Galí und Gertler (2007) oder
Woodford(2009).DiehiergelieferteDarstellungorientiertsichanBlanchard(2008).
12
Etwasausführlicheristdamitgemeint,dassdieAgentenimErwartungswertzutreffendeAn
nahmenüberdiezukünftigeEntwicklungbestimmterökonomischerWertebilden.Diessetztvor
aus, dass die Akteure ihre Erwartungen aufgrund eines ökonomischen Modells bilden, und dass
zudemalleAkteuredasselbeModellzugrundelegen.SomitmüssenauchaufderMetaebeneder
Wahl des entsprechenden Modells „rationale“ Erwartungen gebildet werden. Siehe hierzu auch
LiteraturunterdemStichwort„modelofthemodel“verhandeltwird(SieheetwaBrockundDurch
lauf 2006a). Durch den Kunstgriff, dass die Agenten ihre Erwartungen in jenem Sinne „rational“
bilden,alssiedieseanhandderVorhersagendesselbenModellsbilden,„löst“Lucasanknüpfendan
Muth (1961)die Problematik, dass die subjektiven Wahrnehmungenund Erwartungen der Leute
mitderobjektivenStrukturundWahrscheinlichkeitsverteilungdesModells,bzw.derWirklichkeit
automatischsynchronisiertsind,ohnebegründenzumüssen,wiedieLeutediese„objektiven“Er
wartungenerlangen(siehehierzuauchKapitel3.3.).
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diesemSinnemikroökonomisch,hergeleitetwerden.Eswirdsomitdeutlich,dass
dieses zugrundeliegende Verständnis von „Mikrofundierung“ ein rein technisch
formales ist, wobei es insbesondere darum geht, aggregierte Größen formal auf
Optimierungskalkülezurückzuführen.

2.1.1

ArgumentefürdiemoderneMikrofundierung

LucasKritik
Die so verstandene „Mikrofundierung der Makroökonomik“ wird gemeinhin als
große Errungenschaft und Verwissenschaftlichung der Makroökonomik angese
hen.EinzentralesArgumentfürdieRückführungvonAggregatenaufdiezugrun
deliegendenoptimalenEntscheidungenderIndividuenistdieVermeidungderLu
casKritik,dieRobertLucas(1976)anhandderälteren,ökonometrischenModelle
der1960erund70erJahreentwickelte:

“[G]iventhatthestructureofaneconometricmodelconsistsofoptimal
decisionrulesofeconomicagents,andthatoptimaldecisionrulesvary
systematically with changes in the structure of series relevant to the
decisionmaker,itfollowsthatanychangeinpolicywillsystematically
alterthestructureofeconometricmodels.”(Lucas1976:41)


Lucas weist hier auf die Möglichkeit hin, dass sich Koeffizienten in ökono
metrischenSchätzungenbeiPolitikveränderungenändernkönnten,wennsichdie
Struktur der Ökonomie durch die optimale Reaktion der Marktteilnehmer eben
auf diese Politikveränderung hin verändert. Die Antwort auf die Frage, wie man
nun ökonomische Modelle konzipieren könnte, deren Strukturen über Politikver

22

2

Moderne Makroökonomik: Konvergenz oder Krise?

änderungenhinwegkonstantbleiben,istebenjenerRufnachMikrofundierung:13
NurjeneModelle,dieaufderEbenederPräferenzenderIndividuenansetzenund
diealsunveränderlichgegenüberPolitikveränderungenangesehenwerden,liefern
auchimAggregatStrukturen,diehinsichtlichdieserEingriffeunveränderlichsind.
DahergeltenmodernemakroökonometrischeModellenichtalsanfälliggegenüber
derLucasKritik(Woodford2003:11,382;Tovar2008:15).

EinheitderÖkonomikundWohlfahrtsanalyse
Mit der mikroökonomischen Begründung der Makroökonomik sind jedoch eine
ReiheweitereVorteileverbunden,wieindemfolgendenZitatvonWoodforder
sichtlichwird:

“Macroeconomics no longer claims that the study of aggregate phe
nomena requires a distinct methodology; instead, modern macroeco
nomic models are intertemporal general equilibrium models, derived
from the same foundations of optimizing behavior on the part of
householdsandfirmsasareemployedinotherbranchesofeconomics.
Furthermore, the aims of stabilization policy can now be discussed in
termsnamely,theattempttomitigatequantifiableefficiencylosses
resultingfromidentifiabledistortionsofthemarketmechanismthat
correspond to those used for policy evaluation by microeconomists.”
(Woodford1999:31)


13

DassdieFragenachdemZusammenhangvonMikroundMakroebeneundalsodieFrageder
Mikrofundierungbereitssoaltist,wiedieSpaltungeinergenuinmakroökonomischenKonzeption
mit Keynes von der bis dahin praktizierten Methodik, sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt.
WennnunauchderBegriff„Mikrofundierung“oftmalsimKontextunddemVerständnisdermo
dernenMakroökonomiknachgebrauchtwird,soseidaraufhingewiesen,dassderBegriffdennoch
vielfältige Ideen und unterschiedle Konzepte umreißt, die die Anbindung einer Makroebene an
darunterliegende Mikroebenen und die Frage nach deren Zusammenhang betreffen (Hoover
2009a).EsscheintdermodernenMakroökonomikjedochgelungenzusein,denBegrifffürsichzu
vereinnahmen:WennheutzutagepraktizierendeMakroökonomenvonMikrofundierungsprechen,
dannmeinensiedieseitLucasgängigerepräsentativeAgentenVorstellung.

23

2

Moderne Makroökonomik: Konvergenz oder Krise?

Zum einen spricht Woodford hier an, dass die moderne, mikrofundierte
MakroökonomikgeradeaufgrundderRückführungderAggregateaufindividuelles
Rationalverhalten die Trennung der Ökonomik in Mikro und Makro seit der Key
nesschen Konzeption der Makroökonomik überwindet. Erneut ist somit möglich,
von einer einheitlichen Ökonomik zu sprechen, in der Mikro und Makroanalyse
dieselben Konzepte verwenden und auf einer gemeinsamen methodischen Basis
aufbauen. Somit werden mikrofundierte Makromodelle auch als Ausdruck und
FortführungderwalrasianischenallgemeinenGleichgewichtstheorieeingeordnet.
HierunterwirdmeisteineGrundkonzeptionderÖkonomikverstanden,inderalle
StrukturenderhypothetischenModellökonomieinreinaxiomatischformalerWei
se auf das individuelle Verhalten von rationalen, d.h. nutzen bzw. gewinnmaxi
mierenden Agenten bei gegebenen Präferenzen, Technologien und Ressourze
nausstattungen zurückgeführt werden.vi Die konzeptionelle Nähe der modernen
Makroökonomik zu dem als walrasianisch bezeichneten Grundverständnis ist of
fensichtlich, was den Gebrach des allemal unscharfen Begriffs „walrasianisch“
rechtfertigt.14
ZudemermöglichteineHerleitungderMakrorelationenausdenPräferenzen
derIndividuennunaucheineinsichkonsistenteWohlfahrtsanalyse,weildasKri
teriumfürdieBeurteilungverschiedenerSituationennunmehrauchaufdiePräfe
renzenderIndividuenzurückgeführtundsomitausdemtheoretischenGedanken
gerüstherausbegründetwerdenkann:

“An important advantage of using a model founded upon private
sector optimization to analyze the consequences of alternative policy
rulesisthatthereisanaturalwelfarecriterioninthecontextofsucha
model, provided by the preferences of private agents, which are dis
playedinthestructuralrelationsthatdeterminetheeffectsofalterna
tivepolicies.”(Woodford2003:382)
14

SieheHierzuauchKapitel3.2dieserArbeit.
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DieEndogenitätdesWohlfahrtskriteriumsstelltsomiteinenentscheidenden
VorteilgegenüberfrüherenMakromodellenwieetwademISLModervergleich
barenModellendar,welchewirtschaftspolitischeEingriffenichtaneinemimMo
dellbegründetenReferenzpunktbeurteilenkonnten.

DieIntegrationderFristen
ErweitertmandiesesGrundgerüstumstochastischeStörterme,sogelangtmanzu
derkanonisiertenDarstellungsformdermodernenMakroökonomik,zujenembe
reits erwähnten Dynamic Stochastic General EquilibriumModell (DSGE), das im
GrundeeinestochastischeVariantedesneoklassischenWachstumsmodells(Solow
1956, Solow 1957) mit endogener Konsumentscheidung ist,15 wobei die Makro
Produktionsfunktion sich im neukeynesianischen Modell aus dem Preissetzungs
verhalten vorausschauender Unternehmungen ableitet. DSGEModelle ermögli
chensomitdieAnalysevonlangfristigemWachstumundkurzundmittelfristigen
KonjunkturschwankungeninnureinemModellrahmen.

2.1.2

DerexogeneCharaktervonKonjunkturen

InsbesondereinderzugrundeliegendenRealBusinessCycle(RBC)Literaturistmit
der Integration der Fristen die tiefer greifende Vorstellung verknüpft, dass Kon
junkturzyklenkeineansicheigenständigenPhänomenedarstellen,fürderenErklä
rungeseinesseparatenModelltypusbedürfe.VielmehrsindKonjunkturphänome

15

 Dieser Modelltyp wird in Lehrbüchern auch RamseyCassKoopmanModell genannt (Barro
undSalaiMartin2004:Kapitel2,BlanchardundFischer1988:Kapitel2.4).
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nenurbestimmtestatistischeEigenschaftenvonZeitreihen.DazueinerderGrün
derväterderRBCTheorie,EdwardPrescott(1986:10,21):

„Ithusdonotrefertobusinesscycles,butrathertobusinesscyclephe
nomena,whicharenothingmorenorlessthanacertainsetofstatisti
calpropertiesofacertainsetofimportantaggregatetimeseries.[...]
Economic theory implies that, given the nature of the shocks to tech
nology and people's willingness and ability to intertemporally and in
tratemporally substitute, the economy will display fluctuations like
thosetheU.S.economydisplays.[...]Economicfluctuationsareoptimal
responsestouncertaintyintherateoftechnologicalchange.“


DemnachsindKonjunkturzyklenundökonomischeFluktuationenalsNeben
produktedeslangfristigenWachstumseinerÖkonomiezuverstehen,welcheop
timaleAnpassungenderÖkonomieaufgrundtechnologischerVeränderungendar
stellen,darjaalleGrößenaufOptimierungskalkülezurückzuführensind.DieUrsa
chefürSchwankungenderBeschäftigungundderProduktionliegtsomitinexoge
nen Schocks, die das ökonomische System aus seiner gleichgewichtigen Entwick
lungbringenunddieeinesysteminterneWeiterverbreitunginderÖkonomieaus
lösen.SomitgehörenRBCTheorienzwarzujenemTypusderexogenenKonjunk
turtheorien,dieinderTraditionvonRagnarFrischseitden1930erJahrendieKon
junkturzyklenalsFolgevonAnstößendesSystemsundTransmissiondieserAnstö
ße durch das ökonomische System zu beschreiben suchten. Gegenüber dem An
spruch einiger RBCTheoretiker, somit eine präkeynesianische Tradition fortzu
führen, die Konjunkturzyklen als Gleichgewichte versteht (Hodrick und Prescott
1997:1),istanzuführen,dassFrischsKonjunkturmodelle(1933)aufAggregatsebe
ne gehalten waren und zudem nicht auf individueller Optimierung beruhten. Die
Vereinnahmung von Ragnar Frisch als Vorläufer der RBCTheorien und insbeson
deredieDeutungkonjunkturellerSchwankungenalsFolgevonoptimalenAnpas
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sungen und demnach optimalen Zustände gegeben das Auftreten der Schocks,
darfdaherdurchausbezweifeltwerden.viiEinegrundlegendandereSichtweiseauf
Konjunkturzyklen stellen die sogenannten endogenen Konjunkturzyklen etwa in
derTraditionvonNicolasKaldor,RichardGoodwinoderauchHymanMinskydar,
die von einer grundlegenden lokalen Instabilität des ökonomischen Systems aus
gehen,welchesunerwünschteSchwankungenaussichherauserzeugt.16
ZudemverdeutlichtdasZitatPrescotts,warumdieRBCTheoriealsradikalste
Variante der neuklassischen Makroökonomik gesehen wird: Sie vertrat den An
spruch,dieBewegungderwesentlichenrealenmakroökonomischenVariablenals
ErgebnisoptimalerAnpassungenderIndividuenzuverstehen,undandersalsseine
neuklassischen monetären Vorläufer (Lucas und Rapping 1969, Lucas 1972,) be
durfte es hierfür nur realer Größe und keiner Annahmen über die Informations
strukturderWirtschaft.InteressantistdaherdieFrage,inwieferndieModelleder
NeuenSynthesediesePosition,diederRBCMethodikinhärentistundwelcheme
thodischeundinhaltlicheAspektehochgradigvermengt,mitübernommenhaben,
bzw.mitübernehmenmussten,wennsiediezugrundeliegendemethodischeKon
zeptionbeibehaltenwollten.DiesführtunsumgehendzuderinhaltlichenVision,
welchediemoderneMakroökonomikvereint.

16

EinekurzeAnmerkungscheintangebrachtzusein.EsgibteinelangeTraditioninderÖkono
mik, welche ökonomischen Krisen und Konjunkturschwankungen eine bedeutende Funktion zu
schreibt, etwa, dass gute Unternehmungen und Ideen in ökonomisch schwierigen Zeiten eher
überlebensfähig seien und einer Krise somit immer auch eine selektierende Funktion zukomme.
Wichtighierbeizubetonenistjedoch,dassdieBeurteilungeinerKriseausSichteinesUnterneh
mensoderIndividuums,dasineinerKriseausdemMarktgedrängtwirdoderseinenArbeitsplatz
verliert,keineswegsmitderIdeeoptimalerReaktionenaufexogeneSchockszuvereinbarenist,wie
esinderRBCTheoriederFallist.VielmehrkommtdieökonomischsinnvolleFunktionderSelektion
derrelativStärkerendemSystemalsGanzemzuGute,wennauchdieAuswirkungenfürdieEinzel
nenallesanderealspositivsind.
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DieinhaltlicheVisionderNeuenSynthese

VieleMakroökonomenteilenheutzutageeinegemeinsameVisionüberdieGrund
funktionsweisevonMarktwirtschaften,welchedieGrundlagefürdieneueSynthe
se und das neukeynesianische Modell bilden. Wesentliche Elemente sind: nach
Blanchard (2008): Die Bedeutung von technologischem Wandel, die Wichtigkeit
von (nominalen) Rigiditäten und der Einfluss von Zukunftserwartungen. Die
Hauptursache für Fluktuation der Beschäftigung und der Produktion liegt somit
auchinderNeuenSyntheseimAuftretenvonexogenen,technologischenSchocks
oder Wellen begründet, wie Blanchard (2008: 6) es formuliert.17 Veränderungen
der Beschäftigung und der Produktion wären demnach weiterhin grundsätzlich
optimaleReaktionenderWirtschaftaufdiesetechnologischenVeränderungen,da
alleAngebotsundNachfragentscheidungenaufindividuellenOptimierungskalkü
lenberuhen.
Hinzu kommen jedoch, und dies macht den neukeynesianischen Anteil der
Synthese aus, monopolistische Konkurrenz und nominelle Rigiditäten (Galí und
Gertler2007:28).DiealteProblematik,wereigentlichimRahmendesallgemeinen
Gleichgewichtsmodells bei vollkommener Konkurrenz die Preise bestimmt und
den markträumenden Preisvektor festlegt, wenn doch alle Akteure Preisnehmer
sindundmannichtaufexogeneKoordinationsinstanzenwiedenvonLeijonhufvud
sogetauften„walrasianischenAuktionator“18verfallenwill,wirdsomitdurchUn

17

AufdieseWeiselässtsichderVorwurfgegenfrüheRBCModelleentkräften,dieaufhochfre
quenteProduktivitätsschocksangewiesenwaren,wohingegentechnologischerWandelinnorma
len Zeiten eher durch Diffusion und die langsame Verbreitung von Ideen sowie institutionellem
Wandelgekennzeichnetist(Blanchard2008:6).HervorzuhebenbleibtjedochdieGrundperspekti
ve,dassFluktuationenaufexogeneAnstößeundnichtaufendogeneMechanismenzurückzufüh
ren sind, auch wenn diese Fluktuationen durch unvollständige Preis und Lohnanpassungen ver
stärkt,bzw.verlängertwerden.
18
SieheKirman(2006axv).
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ternehmenmitMarktmachtunddemnachPreissetzungsspielraumbeantwortet.19
HinzukommennominelleRigiditätenbeiPreisundLohnanpassungen,20wasderen
optimale Anpassung behindert und dazu führt, dass Technologieschocks oder
Nachfrageänderungen nicht nur zu Preis sondern aufgrund der Rigiditäten auch
zu kurzfristigen nichtoptimalen Produktions und Beschäftigungsveränderungen
führen.DurchdieHinzunahmeverschiedenerRigiditätenwirdzwarerreicht,dass
esAbweichungenderBeschäftigungundderProduktionvonihrergleichgewichti
gen Entwicklung geben kann, jedoch nur solange, wie die verzögerte Preis und
Lohnanpassungdauert.ImGrundebleibtdieinderMethodetransportierteVision
einergleichgewichtigenEntwicklungundeinersichdurchdasVerhaltenderLeute
optimalanpassendenWirtschaftaufrechterhalten,Fluktuationenbleibenoptimale
Anpassungen an das beste erreichbare Niveau, nur gibt es Anpassungsschwierig
keiten.Blanchard(2008:10)formuliertdieswiefolgt:

„Fluctuations in output are not necessarily bad. This was the main
messageofthebasicRBCmodel,inwhich,indeed,allfluctuationswere
optimal.ItremainstrueintheNKmodel.Itmaybebestfortheecon
omy to respond to changes in technology, or changes in preferences,
through some fluctuations in output and employment. Trying to
smooththosefluctuationsthroughtheuseofpolicywouldbewrong.

19

 Dass somit die Aufgabe der immensen Daten und Informationsverarbeitung den Unterneh
men aufgebürdet wird, die notwendig ist, um zu einem optimalen Preis zu gelangen, wird nicht
weiterbehandelt:Esscheint,alswäredieses„unrealistische“Element,dassletztlichniemandim
RahmendesModellsdenPreissetzt,durchdie„realistischere“VariantepreissetzenderUnterneh
mungenverbessertworden.WelcheProblemediesjedochmitsichbringt,wirdinKapitel3.3be
leuchtet, insbesondere unter Berücksichtigung des Anspruches der modernen Makroökonomik,
einerigoroseMikrofundierungzuliefern.
20
 Viele Modelle benützen der Einfachheit halber zur Modellierung von nominellen Rigiditäten
dennachCalvo(1983)benanntenMechanismus,nachdemjedePeriodeeinbestimmterAnteilder
FirmendieMöglichkeitzurPreisanpassungerhält.DemgegenübergibtesauchMechanismen,wel
chediePreisanpassunginAbhängigkeitvoneinerentscheidendenökonomischenGrößemodellie
ren.
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Howrelevantthisargumentisforrich,diversified,economies,remains
uncleartome,andIsuspectthattheargumentforkeepingoutputona
smoothpathisstillastrongone.”


DieseAussageistzumindestinzweifacherHinsichtbemerkenswertundm.E.
paradigmatisch.ZumeinengehthierausklardiegrundsätzlicheSkepsisgegenüber
derStabilisationökonomischerFluktuationenhervor–eineerstaunlicheErkennt
nis für eine sich selbst als „keynesianisch“ verstehende Richtung,viii zumal, wenn
manbedenkt,dasssichdieneukeynesianischenAnsätzezunächstalsGegenbewe
gungzurRBCBewegungverstandenundesharteAuseinandersetzungenzwischen
diesen Lagern gab.21 Doch nicht nurdas, vielmehr zeigt sich auch die enthaltene
Spannung,umnichtzusagen,Paradoxie:DieStabilisierungvonFluktuationenist
grundsätzlich nicht begründbar,22 und doch hinterfragt Blanchard die Relevanz
dieserErkenntnisundsiehtdasArgumentfürdieStabilisierungeinergleichmäßi
genProduktionsentwicklungineinerhinreichenddiversifiziertenÖkonomieimmer
nochfürstichhaltigan.JedochstelltsichdieFrage:WoherstammtdieGrundlage
fürsolcheineAussage?DieStrukturderModelleliefertsiezumindestnicht.

2.1.4

PreissetzungundPolitikimplikationen

NachdemdieModellierunginmodernenMakromodellengrundsätzlichdynamisch
istunddieErwartungenaufgrundrationaler,modellkonsistenterErwartungenge
21

 Sehr anschaulich wird dies in den verschiedenen Aufsätzen des bekennenden Neukeynesia
nersGregMankiwüberdiegeschichtlicheEntwicklungdesFaches(Mankiw1989,1991,2006).
22
 Natürlich sind damit nicht jene Fluktuationen gemeint, die durch die Hinzunahme diverser
„realer“ Rigiditäten ins Modell erzeugt werden, wie beispielsweise Gewohnheitsbildung im Kon
sum, Heuristiken bei der Konsumentscheidung oder auch Reallohnrigiditäten. Entscheidend ist
jedoch,dassaussichherausinneukeynesianischenModelleneineVolkswirtschaftkeineInstabili
tätenerzeugtunddassienachStörungendurchendogeneMechanismenwiederzurückinsGleich
gewichtgebrachtwird.
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bildetwerden,reagierendieUnternehmenbereitsheuteaufzukünftigerwartete
KostenundPreisveränderungen,damöglichezukünftigePreisanpassungsproble
me mit einplant werden. Dies begründet die vorausschauende Preissetzung und
dieRollevonErwartungeninderBestimmungderInflationundlieferteineNeu
begründung des Phillipskurvenzusammenhanges und damit der aggregierten An
gebotskurve:“Thus[...]inflationresultsfromtheaggregateconsequencesofpur
posefulpricesettingdecisionsbyfirms,whichadjusttheirpricesinlightofcurrent
and anticipated cost conditions” (Galí 2008: 48). Zwar ist die neukeynesianische
Phillipskurve nicht mehr auf ein Erwartungstäuschungsargument der einen oder
anderen Art angewiesen, wie es die modifizierte FriedmanPhelpsVersion oder
dieLucasAngebotskurvewar,vielmehrliegteinealternativeBegründungfürden
kurzfristig positiven Zusammenhang von Produktion und Beschäftigung in Form
derPreisrigiditätenvor.23AuchinderneukeynesianischenFormulierungjedochist
die Phillipskurve langfristig vertikal,24 erhalten bleibt jene Kerneigenschaft, dass
langfristig die Beschäftigung und die Produktion zu ihren inflationsneutralen, an
gebotsseitigdeterminiertenNiveausstreben.25
23

 Ebenfalls zu betonen bleibt, dass die kurzfristige Phillipskurve und die positive Steigung der
kurzfristigenaggregiertenAngebotsfunktionderAnnahmeabnehmenderGrenzerträgedesInput
faktorsArbeitgeschuldetsind.NatürlichistdieAnnahmeeinerneoklassischenProduktionsfunkti
on,egalobalsMakroproduktionsfunktionindenRBCModellenoderalsProduktionsfunktionder
repräsentativen Unternehmung in den neukeynesianischen Modellen, sehr verbreitet. Jedoch sei
trotzdem darauf verwiesen, da es empirisch alles andere als erwiesen ist, dass die Mehrheit der
Unternehmungen bei Produktionsausweitungen mit steigenden Grenzkosten konfrontiert sind
(sieheBlinderetal.1998:Kap.12).
24
Bereits1951,alsovorFriedmanundPhelps,erfandAbbaLerner(1951,Kap.14)dasKonzept
derNAIRU,dasLerner”lowfullemployment”nannte,wovoner“highfullemployment"abgrenzte,
jene maximal zu erreichende Beschäftigungsmenge, die er mittels seiner Idee der „functional fi
nance“(siehehierzuLerner(1943)).
25
WoodfordsiehtdaherwenigAnlass,denkeynesianischenAnteilanderNeuenNeoklassischen
Synthesezusehrzubetonenundtendiertdennauchdazu,dieModellederneuenSynthesenach
Kimball(1995)als“neomonetaristisch”zubezeichnen:“Theprimarysenseinwhichthemodelsare
monetarist is that they present departures from the level of potential output determined by real
factorsaspurelytransitory,andgiveattentiontotheadjustmentofpricesandinflationexpecta
tionsastheprocessthroughwhichactualoutputadjuststowardpotential".(Woodford1999:30).
Hinzuzufügen ist noch, dass aufgrund des intertemporalen Charakters der Neuen Synthese Zu
kunftserwartungen natürlich auch entscheidenden Einfluss auf andere gegenwärtige Größen ha
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GeldpolitikundWohlfahrtsanalyse
DieverzögertePreisanpassungbegründetletztlichauch,dassmonetäreÄnderun
gen,etwaderNominalzinsendurchdieZentralbanken,realeWirkunghaben,d.h.
sie begründet die kurzfristige Wirksamkeit von Geldpolitik. Im Rahmen des neu
keynesianischenModellswirddieGeldpolitikmeistdurcheineReaktionsfunktion
zum Ausdruck gebracht, die den von der Zentralbank zu wählenden Realzins in
AbhängigkeitvonderInflationundderAbweichungderProduktionvonihremin
flationsneutralenNiveaubeschreibt.InsbesonderediedurchWoodfordformulier
te mikroökonomische Begründung der Wohlfahrtsfunktion von Zentralbanken,
unddiedadurchermöglichtenIntegrationderAnalysevonGeldpolitikimkonzep
tionellenRahmenmodernerMakromodelle,stelltnachMeinungderVertreterder
NeuenSyntheseeinenbedeutendenSchrittdar:AuchdieAnalysevonGeldpolitik
ist nun im Rahmen einer Wohlfahrtsanalyse möglich. So zeigt beispielsweise
Woodford(2003)im6.Kapitel„InflationStabilizationandWelfare“seinesWerkes
„Interest and Prices“, dass die Erwartungsnutzenfunktion eines repräsentativen
Haushalts durch eine quadratische Verlustfunktion näherungsweise abgebildet
werdenkann.Diesbedeutet,dassdieMinimierungderVerlustfunktiondurchdie
Zentralbank der Maximierung des erwarteten Nutzenniveaus eines repräsentati
venAgentenineinemGleichgewichtbeirationalenErwartungenfüreinegegebe
negeldpolitischeMaßnahmeentspricht(Woodford2003:383).DerzentraleVor
teil dieser mikroökonomischen repräsentativenAgentenModellierung liegt nun,
wie bereits erwähnt, in der Möglichkeit, unterschiedliche makroökonomische Si
tuationenodergeldpolitischeReaktionennacheinemmodellendogenenKriterium
hinsichtlichihrerwohlfahrtstheoretischenImplikationenzubeurteilen,ganzinder
ben,insbesondereaufdenaktuellenKonsumunddieaktuelleNachfrage.UnterderAnnahmerati
onalerErwartungenbeinhaltendieseModelledieIdeederintertemporalenKonsumglättung,wo
nachKonsumenteneinenüberdiezeitmöglichstgleichmäßigenKonsumflussanstreben,dervom
erwarteten Vermögen und nicht vom gegenwärtigen Einkommen abhängt. So etwa bringt eine
etwas optimistischere Einschätzung des zukünftig erwarteten Einkommens oder auch erwartete
ProduktivitätszuwächseeineErhöhungderheutigenNachfragemitsich.
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Tradition der durch Marshall begründeten Wohlfahrtsanalyse für einzelne Märk
te.26

InflationTargeting
Die wohl bekannteste Vorgabe für geldpolitische Strategien, die sich im Rahmen
vielerneukeynesianischerDSGEModelleergibt,unddienichtzuletztauchWood
fordstarkvertretenhat,istderRufnach„InflationTargeting“,worunterdieAus
gabeeineseindeutigen,glaubwürdigenInflationszielesdurchdieZentralbankver
standenwird.Hervorzuhebenist,dasssichdiealleinigeFokussierungderZentral
bankenaufdieInflationsstabilisierung,oftmalsals„striktesInflationsziel“bezeich
net, auch in neukeynesianischen Modellen als Politikempfehlung ergibt, auch
wenn man die sozialen Verluste durch Outputschwankungen berücksichtigt:27
26

 An dieser Stelle sei nocheinmal ein Zitat Woodfords angeführt: “An important advantage of
usingamodelfoundeduponprivatesectoroptimizationtoanalyzetheconsequencesofalternative
policyrulesisthatthereisanaturalwelfarecriterioninthecontextofsuchamodel,providedby
thepreferencesofprivateagents,whicharedisplayedinthestructuralrelationsthatdeterminethe
effectsofalternativepolicies.”(Woodford2003:382).WennauchvergleichbareAussagenbereits
zitiert wurden, so veranschaulicht dieses WoodfordZitat doch in unvergleichlicher Weise die
Grundüberzeugung, dass moderne Makromodelle in der Endogenität des Wohlfahrtskriteriums
einen wesentlichen Vorteil gegenüber früheren Makromodellen aufzuweisen hätten. Es sei hier
bereitsdaraufhingewiesen,wieproblematischdiesesVorgehenerscheint,wennmansichdieäu
ßerst restriktiven Bedingungen für die Aggregation bestimmter Sektoren zu repräsentativen Ein
heiten in Erinnerung ruft, die erst die Grundlage für solch eine Wohlfahrtsmessung liefern. Die
FragederAggregationvonMikrostrukturenzuMakrobeziehungenstellteinzentralesProblemder
modernen Makroökonomik dar, da es äußerst fragwürdig ist, inwiefern Aggregate und Makro
strukturen aus dem Optimalverhalten repräsentativer Agenten unmittelbar ableitbar sind (siehe
hierzuKapitel3.4dieserArbeit).
27
 Zu diesem Ergebnis kamen auch schon Modelle in der Tradition von Kydland und Prescott
(1977)unddervereinfachtenVersionvonBarroundGordon(1983),jedochistderMechanismus,
derdiesbegründetnichtmehrdieAnpassungderErwartungenunddiedamiteinhergehendeVer
schiebung der Philipskurve. In den neukeynesianischen Modellen seit Woodford (2003) liegt der
Grund vielmehr darin begründet, dass aufgrund von nominellen Preisrigiditäten (unabhängig da
von,obdiesnunmitdemCalvoMechanismusoderanderweitigmodelliertwird)Asymmetriender
relativenPreiseauftreten,dadiePreisenichtallegleichzeitigverändertwerden.Instabilitätendes
PreisniveauswürdendaherzuunerwünschtenVeränderungenderrelativenPreiseverschiedener
Güterführen,derenPreisezuunterschiedlichenZeitpunktenangepasstwerden.Undsomitwürde
InflationeineeffizienteRessourcenallokationimGleichgewichtverhindern,analogzuderWirkung
einerSteuerverzerrung.DiesführtzuWohlfahrtsverlustenundbegründetdieüberragendeBedeu
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„Thisleadstoastrongpolicyconclusion:Strictinflationtargetingisgood,bothfor
inflation,andforoutput“(Blanchard2008:1011)Dadurch,soderKerndesArgu
ments, würde den Agenten ermöglicht, ihre intertemporalen Optimierungsprob
lemeaufeinstabileresFundamentzugründen,wodurcheinstriktesInflationsziel
diesozentraleAufgabederKoordinationderindividuellenEntscheidungenbeför
dert(Colander2008:6).ixVonentscheidenderBedeutungfürdasZentralbankver
halten und makroökonomischer Politikempfehlungen generell28 sind demnach
Glaubwürdigkeit,glaubwürdigeRegelnundtransparenteFeedbackregeln.29
DiesbedarfeinigerausführlichererundzumgenauerenVerständnisnotwen
diger Erläuterungen. Ausgangspunkt ist der Anspruch der modernen Makroöko
nomik,einenwesentlichenBeitragzumgenauerenVerständnisundderexakteren
theoretischen Begründung verschiedener Produktionsniveaus geleistet zu haben
(sieheetwaBlanchard2008:10):ZunächstdastatsächlicheOutputniveau,dassich
jedochvonjenemOutputniveauunterscheidet,dasssichbeiflexiblenPreisener
geben würde. Dieses zweite Niveau entspricht jenem Niveau, das mit der seit
Friedman (1968) und Phelps (1968) als „natürlich“ bezeichneten Arbeitslosigkeit
korrespondiert,undzudemdieWirtschaftmittelfristigtendierenwürde,wennes
keine Nominallohntäuschung oder nominellen Rigiditäten gäbe. Hiervon zu tren
nenistjedochjenesProduktionsniveau,dassicheinstellenwürde,wenneskeine
tungvonInflationsstabilisierung:„Theserelativepricedistortionsresultinadeadweightloss,just
asinthecaseofdistortingtaxes.Weshallseethatthiseffectcanjustifynotonlyalossfunction
thatpenalizesinflationvariations,butindeed–ifoneassumesparametervaluesimpliedbytheap
parent degree of nominal rigidity in actual economies–a much larger relative weight on inflation
variationthanuponoutputvariationthanisassumedinthelossfunctionsusedinmanymonetary
policyevaluationexercises.”(Woodford2003:383).
28
ZurRollederFiskalpolitikimRahmenmodernerDSGEModellederneuenSynthesesieheMu
seatelliundTirelli(2005)oderFontana(2009).
29
AufgegriffenwirdhierunteranderemjeneseitKydlandundPrescott(1977)betonteProble
matikder„Zeitinkonsistenz“vonZentralbankverhalten,dieentsteht,wenndieBevölkerungInflati
onserwartungen gemäß dem Inflationsziel der Zentralbank bildet,diese jedoch daher denAnreiz
hat,vonderangekündigtenInflationabzuweichen,umdieBeschäftigungkurzfristiginRichtungder
angestrebtenBeschäftigunganzuheben.NatürlichhatsichseitherdieBegründungderPhilipskurve
undmitihrdieexakteFormulierungdesProblemsverändert,abernachwievorist„Glaubwürdig
keit“einesderzentralenSchlagworte,wennesumZentralbankverhaltengeht.
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nominellenRigiditätensowie auchkeine anderen Marktunvollkommenheiten ge
ben würde, wie beispielsweise im einfachsten neukeynesianischen Modell die
MonopolmachtderUnternehmungen.DiesesNiveaulässtsichjedochimRahmen
desModellsnichterreichen.Somitgibteszweiunterschiedliche,theoretischbe
gründete Konzepte des Outputniveaus, das nicht erreichbare, eigentliche Opti
mum des Produktionsniveaus und der erreichbare, aber nur zweitbeste Zustand
derÖkonomie.
Hinzuzufügenist,dassdieeindeutigeEmpfehlungdesstrikten„InflationTar
geting“ in diesem Kontext nur aufrecht erhalten werden kann, wenn sich nun in
FolgeeinesAngebotsschocksdiebeidenReferenzProduktionsniveausgleichmäßig
verändern.ErweitertmanaberdasBasismodellderNeuenSyntheseumzusätzli
cheUnvollkommenheiten,etwaumReallohnrigiditätenamArbeitsmarkt,sokann
essein,dassdiebeidenOutputniveausunterschiedlichaufeinenAngebotsschock
reagieren:DienunoptimaleReaktionließeetwasInflationzugunstenvonBeschäf
tigungsstabilisierungzu(BlanchardundGalí2007,2010).30

30

BeiBlanchardundGalí(2007)kannnureinTeilderArbeiterdenReallohnanVeränderungen
derGrenzratederSubstitutionanpassen.SomitreagierendieReallöhneverzögert.WenndieKos
tenvonInputfaktorenwiedemÖlpreissteigen,mussderReallohnfallen,damitdasUnternehmen
weiterhin den gleichen Gewinn erwirtschaftet. Sinkt der Reallohn nicht oder nur verzögert, so
kommteszuunfreiwilligerArbeitslosigkeit,dadasUnternehmenKosteneinsparenmuss.Dasna
türlicheProduktionsniveauschwanktstärkeralsdaseffiziente.SomitführteinevollständigeStabi
lisierung der Inflation nicht mehr zu einer Stabilisierung der wohlfahrtsrelevanten Produktionslü
cke.EsentstehteinTradeOff.DieselbeIdeeverwendenBlanchardundGalí(2010),indemsiezei
gen, dass sichbei Reallohnrigiditäten ineffiziente Schwankungender Beschäftigung ergeben, was
zueinemTradeOffzwischenInflationundBeschäftigungsstabilisierungführtundsomitderGeld
politikinAbhängigkeitderCharakterisierungdesArbeitsmarkteseinengewissenGestaltungsspiel
raumeinräumt.
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ImpliziteNormativitätunddieFunktionvon„Rigiditäten“

FürdieÜberlegungenimRahmendieserArbeitistjedocheinweitererAspektvon
großerBedeutung:AlldiesoebendargelegtentheoretischenOutputkonzeptesind
Ausdruck einer eindeutig normativen Grundperspektive. Das zugrunde liegende
Ideal ist eine vollkommene Konkurrenzwirtschaft, in der es reibungsfreie, sofort
erfolgendePreisanpassungengibt,esalsowedernominelle,nochreale„Rigiditä
ten“oderandere„Unvollkommenheiten“gibt.„Rigiditäten“und„Unvollkommen
heiten“,werdenalsnegativeAbweichungenvondiesempostuliertenIdealaufge
fasst,wiedieBegrifflichkeitenunmissverständlichnahelegen.Auchhierzeigtsich
erneut,wiesehrdieVisionderNeuenSynthesevonderihrerneuklassischenVor
läufer bestimmt wird, allein durch jene Tatsache, dass der zugrundeliegende
Gleichgewichtsbegriff der Markträumung so zentralen Stellenwert einnimmt.31
NatürlichgibtesdiverseProblemebeidenAnpassungsprozessen,aberderideale
Vergleichsmaßstab bleibt unverändert, der Referenzpunkt ist die friktionslose
Ökonomie,derenGleichgewichtdurchdenwalrasianischenMarkträumungsbegriff
bestimmt ist, erweitert um die Gleichgewichtsidee zutreffender Erwartungen
wennesumdieintertemporaleFormulierunggeht.DietheoretischeFormulierung
derOutputzieleaufdieseWeisewirdalsbedeutendeErrungenschaftgesehen.
ObinWirklichkeitnichtwenigedieserals„Rigiditäten“(beiderPreisanpas
sungen)oder„Unvollkommenheiten“(wieGewerkschaftenundandereinstitutio
nelle Regelungen) bezeichneten Abschwächungen oder Hemmnisse von Anpas
sungen sich gerade gebildet haben, weil sie eine ökonomische Funktion haben –
seien es kollektive Lohnverhandlungen durch Gewerkschaften (Brentano 1870,
1871und1872),regulierteArbeitsverträgeundArbeitsmarktstrukturen(William
31

ZuverschiedenenVerständnissendesGleichgewichtsbegriffessiehe:Schlicht(1982).Natürlich
spieltaufgrundderBedeutungvonErwartungenauchdaszutreffenvonErwartungeneinewichtige
Rolle,sowiederstrategischeGleichgewichtsbegriffverstandenalsKombinationvonwechselseitig
bestenAntworten.
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sonetal.1975)oderalleindieTatsache,dassesUnternehmungengibt,welcheals
zentralesAbgrenzungskriteriumzumMarktgeradedenPreismechanismuszurin
ternen Koordination unterdrücken (Coase 1937) – diese Frage wird nicht aufge
worfen, ja sie kann in dem vorliegenden Rahmen nicht einmal gestellt werden,
weildieFormulierungdesOptimalzustandesflexiblerAnpassungenvorausgesetzt
wird.VonbesondererBedeutungistindieserHinsicht,dassdieGrundidee,dieals
strukturgebende Kraft hinter diesen beiden Perspektiven steht, letztlich die glei
cheist:BeidenistdieAnnahmegemein,dassMenschenihrenVorteilsuchenund
dass sich bessere Alternativen durchsetzen. Nur prägt sie einmal den Ausgangs
punktderÜberlegungen,deresökonomischunerklärlicherscheinenlässt,warum
sichandereLösungenalsflexiblePreisebildensollten,imanderenFalljedochdie
EinschätzungundBewertungvonPhänomenen,dieinderRealitätzubeobachten
sind:GegebendieAnnahme,dassmanvoneinerTendenzzurVerbesserungaus
geht,x stelltsich dieFrage, warumsich bestimmte Institutionen, d.h. Regelungen
oder Verhaltensweisen, im Wettstreit der denkbaren Alternativen überhaupt ge
bildethabenundwelcheVorteilesiegegenüberanderen,flexibleren,marktnähe
ren Lösungen bieten. Dahinter steht die grundlegende Fragestellung der Ökono
mik, was man als Ausgangs oder Referenzpunkt für die ökonomische Analyse
nimmt: Die beobachtbaren Phänomene der Wirklichkeit, die es gilt, theoretisch
abstrahierendzudurchdringen,oderdasgleichsamdurchIntrospektiongewonne
ne Idealbild ökonomischrationalen Handelns, dass von vornherein flexible Preis
anpassungen als Voraussetzung eines anzustrebenden Zustandes ansieht. Diese
Grundskepsis, dass vollkommene Flexibilität von Preisen und Löhnen notwendi
gerweise und meist unhinterfragt den sinnvollen Referenzpunkt bildet, haben
Frank Hahn und Robert Solow (1995: 133134) gemeinsam folgendermaßen for
muliert:
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„Inour culture wehave cometo think of wage and price flexibilityas
an unequivocally good thing. [...] Maybe the social institutions, atti
tudes, and behavior patterns that make for wage and price stickiness
in real life should be seen in part as adaptive mechanisms, and not
merelyasobstaclestotheachievementofafrictionlesseconomy.Ifthe
observed or imagined consequences of perfect wageprice flexibility
are damaging, the institutions that resist wageprice flexibility might
evolve.”


Dies führt Hahn und Solow (1995: 1314) zu der seit Keynes (1936: Kapitel
19)bekanntenSchlussfolgerung,dasseingewissesMaßanNominallohnrigiditäten
stabilisierendwirkenkannundalssinnvolleAnpassungverstandenwerdenkann:
32




„[A] little sluggishness in wage adjustment can actually be stabilizing
fortheeconomy.[...]Wagestickinesscouldthenemergeasaformof
selfdefense.“


Sehrinteressantisthierbei,dassgeradeSolowalsVaterdesNeoklassischen
Wachstumsmodells und Hahn als zentrale Figur der walrasianischen Allgemein
Gleichgewichtstheorie33dieseKritikäußern,alsozweiÖkonomen,diemaßgeblich
jeneModelegeprägthaben,aufdiesichdochmoderneMakroökonomenoftmals
berufen.AlsHauptgrundfürdieEntstehungihresgemeinsamenModells,dasssie
in „A Critical Essay on Modern Macroeconomic Theory“ dargelegt haben, führen
siedievonbeidengeteilteSkepsisgegenüberderEntwicklungdermodernenMak

32

HiermitverweisenHahnundSolowaufdieÜberlegungenKeynes,daseinRückgangderPro
duktionzufallendenNominallöhnenundinFolgezufallendenPreisenführt.IstderPreisrückgang
stark genug, ergibt sich ein Anstieg des Realzinses, da der Nominalzins nicht unter Null sinken
kann. Die Folge sind negative Auswirkungen auf die Investitionsnachfrage – eine Nebenwirkung,
diesichgeradeaufgrundvollständigerFlexibilitätPreisenundLöhnenergäbe(SieheHahnundSo
low1995:34).
33
SieheetwaArrowundHahn(1971).
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roökonomikseitden1980erJahrenan.Bemerkenswerthierbeiist,dassHahnund
Solow (1995) gerade weil sie sich als „neoklassische“ Ökonomen verstehen, die
überzeugt davon sind, ökonomische Theorien auf der Rationalität ökonomischer
Agenten und dem dezentralen Charakter ökonomischer Entscheidungen zu be
gründen, dem Ansatz der modernen Makroökonomik so misstrauisch gegenüber
stehen,weilesihrerMeinungnachnichtzulässigist,wasunterBerufungaufdiese
Postulateallesbehauptetwurde.34

2.1.6

Zusammenfassung

DiesführtunssomitwiederzurückzuderindiesemAbschnittgestelltenAufgabe,
eine überblickende Darstellung der wesentlichen methodischen und inhaltlichen
ElementederNeuenSynthesealsAusdruckdermodernenMakroökonomikzuge
ben, und daran die wesentlichen methodischen Argumente für diese Ansätze zu
besprechen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Zentrum der Modernen
MakroökonomikderAnspruchderMikrofundierungsteht,womitdieintertempo
raleOptimierungeinerNutzenbzw.GewinnfunktioneinesrepräsentativenAgen
ten bei modelkonsistenten Erwartungen für gegebene Budget und Technologie
beschränkungenunterHinzufügungvonPreisanpassungsproblemengemeintist.In
diesem Sinne wird die moderne Makroökonomik als intertemporale walrasiani
scheallgemeineGleichgewichtstheorieverstandenunddadieAggregatesomitaus
denoptimalenEntscheidungenvonrepräsentativenAgentengegebenihrePräfe
renzenabgeleitetwerden,sowirdargumentiert,vermeidendieseModelledieLu
casKritik und ermöglichen wohlfahrtsanalytische Erwägungen.xi Insbesondere

34

„[T]hatledustotheviewthatthenewmacroeconomistswereclaimingmuchmorethancould
bededucedfromfundamentalneoclassicalprinciples.“(HahnundSolow1995:1).
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durch das Insistieren moderner Makromodelle auf Mikrofundierung in der be
schriebenenWeisesehenvieleMakroökonomeneineRückkehrderMakroökono
mik zu den traditionellen, neoklassischen Grundpfeilern der Ökonomik, was seit
derBegründungderMakroökonomikalseigenständigerDisziplindurchKeynesin
Fragegestelltwurde.
Unabhängig davon, ob man nun die Ansicht teilt, dass Ökonomik im allge
meinenundMakroökonomikimspeziellenaufdiesenPfeilernbegründetseinsoll
te, werfen Hahn und Solow nun jedoch den Punkt auf, dass die neuklassischen
Makroökonomen weitaus mehr proklamieren, als sie einlösen können, selbst
wenn man eine neoklassische Grundperspektive gar nicht verlässt. Und interes
santerweiseistjenerStreitpunkt,andemsichdieGeisterscheiden,ebendieFrage
derMikrofundierungdermodernenMakroökonomik:GenauergesagtsehenFrank
HahnundRobertSolowinebenjenemdurchLucasbegründetenundseitherver
tretenen Verständnis von Mikrofundierung als Aggregation eines einzigen ange
messenen Mikromodells, nämlich des walrasianischen, das Problem – also in ge
nau jenem Kernpunkt, den die moderne Makroökonomik seither als ihr gewich
tigstesArgumentansieht:

„The conjunction of these two beliefs leads to the sort of model we
were, and are, reacting against. It proposes that the actual economy
can be read as if acting out or approximating the infinitetime dis
countedutilitymaximisingprogramofasingle,immortal‘representa
tive agent’. [...] The temptation has proved irresistible. It has become
good form to treat such a model as a descriptive macro model that
needonlybeestimatedor calibratedandthen directly applied tothis
economy or that. [...] The consequence is this: no account has been
given of how and why a decentralized economy could behave as if
guidedbyaRamseymaximizer.”(HahnundSolow1995:2)
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DasProblemdiesesMikrofundierungsansatzesliegtdemnachinderVerwen
dung von repräsentativenAgentenModellen, die für den Zweck, für den sie be
nutzt werden, nicht geeignet sind, da die erforderlichen Annahmen zu restriktiv
sind.Selbstwennmandie(neo)klassischenPostulatezugrundelegt,sodiehierin
AnlehnunganHahnundSolowverfolgteLinie,kanndieMakroökonomikseitLucas
das,wassiezuleistenvorgibt,nichteinlösen,dadieProblemederAggregationim
RahmenderneoklassischwalrasianischenMikroökonomikzugravierendsind.Be
reitsseitden1940erund1950erJahrensinddieErgebnissevonKleinundNataf,
May und Pu, Gorman oder Hicks und nicht zuletzt die SonnenscheinMantel
DebreuResultateder1970erJahrebekannt.DieseErgebnissezeigenauf,wiere
striktivdieBedingungenfüreinetechnischadäquateAggregationundfürdieDar
stellungmikroökonomischerNutzenfunktionendurchrepräsentativeAgentensind
undsielegenzudemdahernahe,dasssichSamuelsons„WeakAxiomofRevealed
Preferences“ nicht auf aggregierte Nachfragekurven überträgt: Die Rationalität
mikroökonomischer Nutzenfunktionen legt keine Restriktionen auf den Verlauf
aggregierter Nachfragekurven, was letztlich bedeutet, dass Rationalverhalen auf
der Mikroebene die Entstehung von bestimmten Strukturen auf Aggregatsebene
nicht erklären kann. In den späteren Kapiteln dieser Arbeit wird unter anderem
diesemVorwurfnachgegangenundgezeigt,dassalljenemitderProblematikeiner
exaktenAggregationverbundenAspekteinderTatgravierendsindundeine„Lö
sung“dieserFragenmittelsderrepräsentativenAgentenMethodiknuralsSchein
lösung,jaals„Simulacrum“(HartleyundHooverundSalyer1997:39)verstanden
werdenkann.35Dieswürdebedeuten,dassdiemikrofundiertenModelledermo
dernen Makroökonomik eben genau das nicht leisten, was sie dem eigenen An
spruch nach vor allem anderen versprechen: Die rigorose Herleitung der makro
ökonomischenZusammenhängeausdenmikroökonomischenPostulatenderRati
onalitätundderOptimierung.
35

Hierzusiehev.a.Kapitel3.4dieserArbeit.
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UndsostelltsichaufgrunddesdargebotenenkurzenÜberblicksundderan
geschlossenen Überlegungen die Frage, ob man sich der versöhnlichen Meinung
vonBlanchardanschließensollte:

“Over time [...] a largely shared vision both of fluctuations and of
methodologyhasemerged.Noteverythingisfine.Likeallrevolutions,
thisonehascomewiththedestructionofsomeknowledge,andsuffers
from extremism, herding, and fashion. But none of this is deadly. The
stateofmacroisgood.”(Blanchard2008:2)


Wieesscheint,hatBlancharddurchausRechtmitderBehauptung,dasssich
eineweithinverbreiteteundgeteilteVisionhinsichtlichInhaltundMethodemo
dernerMakroökonomikgebildethat.NurstelltsichdieFrage,obderZustandder
modernenMakroökonomikinderTatalsgutzubezeichnenist,wennmanberück
sichtigt,wiezentralebenjenesscheinbarvergesseneWissenüberAggregationist
undwiegrundlegenddiesdiemoderneMakroökonomikinFragestellt.Vielleicht
sinddievergessenenAspekteebendoch,ummitBlanchardzusprechen,tödlich.
ImFolgendensolldaherinsbesondereaufvierAspekteeingegangenwerden,
dieimvorangegangenenTeilalszentraleAspektedermodernenMakroökonomik
herausgearbeitetwordensind:DieLucasKritikundihre(empirischeundtheoreti
sche) Relevanz, der problematische Verweis auf die Tradition der Allgemeinen
Gleichgewichtstheorie sowie auf die Frage nach dem modernen Verständnis von
Mikrofundierung und Aggregationsproblemen und die restriktiven Implikationen
fürWohlfahrtsanalysen.
ZuvorsolljedochindenfolgendenAbschnittenanhandderFinanzundWirt
schaftskriseaufgezeigtwerden,wieaufgrunddesmethodischenDogmasderMik
rofundierungeineAnalysederKrisenursachenimRahmendermodernenMakro
ökonomikerschwertwird,umsomitdasArgumentzuerhärten,dassebeninder
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merkwürdigen Verknüpfung von Methodik und Vision in der modernen Makro
ökonomikderKerndesProblemsliegt.

2.2

KriseundKritik

Den historischen Hintergrund der Bekundungen von Blanchard und Woodford
überdieerfolgteKonvergenzunddengutenZustandderMakroökonomikinden
letztenJahrenbildetedieErfahrungdersogenannten„GreatModeration“(Wood
ford2009: 273).36Dieseinden1980erJahrenineinigenIndustrieländern,insbe
sondere jedoch in den USA einsetzende Phase war durch eine geringe Volatilität
der gesamtwirtschaftlichen Produktion und Beschäftigung sowie durch niedrige
undebenfallswenigervolatileInflationsratengekennzeichnet.DiediversenErklä
rungsansätze für dieses Phänomen reichen von der Betonung der verbesserten
geldpolitischen Steuerung aufgrund unabhängigerer Zentralbanken37 und der
Wirksamkeit von „Inflation Targeting“ über Finanzmarktinnovationen, verbesser
terInformationsverarbeitung38undmoderneLagerhaltungstechnologienbishinzu
schieremZufallimSinneschwächererexogenerSchocksundderSchwächungder

36

BenBernankes(2004)EinschätzungistindieserHinsichtsehranschaulich:„[T]helowinflation
eraofthepasttwodecadeshasseennotonlysignificantimprovementsineconomicgrowthand
productivitybutalsoamarkedreductionineconomicvolatility(…),aphenomenonthathasbeen
dubbed“theGreatModeration”.Recessionshavebecomelessfrequentandmilder,and(…)volatil
ityinoutputandemploymenthasdeclinedsignificantly(…).ThesourcesoftheGreatModeration
remain somewhat controversial, but (…) there is evidence for the view that improved control of
inflationhascontributedinimportantmeasuretothiswelcomechangeintheeconomy.”
37
SieheetwaCukierman(1994,2006).
38
 So Bernanke in einer Rede vom 23. May 2006: “Technological advances have dramatically
transformedtheprovisionoffinancialservicesinoureconomy.Notably,increasinglysophisticated
informationtechnologiesenablelenderstocollectandprocessdatanecessarytoevaluateandprice
riskmuchmoreefficientlythaninthepast.”(zitiertnachGalbraith2008:4)
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ArbeitnehmerdurchstagnierendeReallohnzuwächse.39DiedurchdenPreisverfall
auf dem USImmobilienmarkt ausgelöste Finanz und Wirtschaftskrise bedeutete
nichtnurdasvorläufigeEndederGreatModeration,sonderngabauchAnlass,sich
erneut skeptisch mit dem Zustand der Makroökonomik auseinanderzusetzen, in
der medialen Öffentlichkeit40  wie auch in den akademischen Fachzirkeln.xii Die
FragenachdenUrsachen,WirkungsmechanismenundvermeintlichenKonsequen
zen der Krise verstärkte den Resonanzraum jener kritischen Stimmen, die in der
Entwicklung der modernen Makroökonomik eine massive Fehlentwicklung sehen
unddieFrage,wieesseinkonnte,dassdieMakroökonomikaufdieseKrisesoun
vorbereitetgewesensei,nichtseltendamitbeantworteten,dassdieProblemebe
reits in ihrer Methodik angelegt seien.41 Eine Illustrierung dieses Punktes ist das
Ziel dieses Abschnitts, nämlich etwas konkreter zu beleuchten, warum moderne
Makromodelle so wenig zu den Problemen der Finanz und Wirtschaftskrise zu
sagenhaben,jawarumsienichteinmalinderLagesind,dierelevantenFragenzu
stellen, geschweige denn, entsprechende Antworten zu geben (Buiter 2009).42
Krugmanhatdieswiefolgtbeschrieben:

"Feweconomistssawourcurrentcrisiscoming,butthispredictivefail
urewastheleastofthefield’sproblems.Moreimportantwasthepro
fession’s blindness to the very possibility of catastrophic failures in a
marketeconomy[...]economistsfellbackinlovewiththeold,idealized
39

SieheDavisundKahn(2008:155)sowiedieReferenzendort.Die„Zufallsthese“wirdvonden
VertreternderNeuenSynthese(sieheetwaWoodford2009,GalíundGambetti2009)bestritten.
40
SofragtederEconomist„Whatwentwrongwitheconomics“,(TheEconomist,18.July2009:
11) und die Queen von England stellte im November 2008 eine offizielle Anfrage an die London
SchoolofEconomics,warumsowenigeÖkonomendieKrisehabenkommensehen.
41
 Einige Beispiele sind Leijonhufvud (2009a, 2009b, 2009c), Colander (2008a, 2009a), Solow
(2008),Buiter(2009),Kirman(2009),Fair(2009)oderGordon(2009).
42
Darausergibtsichsomit,dassandieserStellenichtbeabsichtigtistundgarnichtseinkann,
mehroderwenigerumfassenddieimmenseMengeanLiteraturzudiesemThemazusichten,zu
referieren,zustrukturierenodergarzukategorisieren.DieAuswahlistzwangsläufighöchstselek
tiv,undeinewieauchimmerverstandenausgewogeneDarstellungistzudemnichtvorrangiges
Ziel. Auf die Frage, inwiefern im Rahmen der bestehenden Modelle verschieden Erweiterungen
eineLösungdarstellenkönnen,wirdimKapitel2.3undauch3.5.3.3eingegangen.
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vision of an economy in which rational individuals interact in perfect
markets,thistimegussiedupwithfancyequations[...]Unfortunately,
thisromanticizedandsanitizedvisionoftheeconomyledmostecono
mists to ignore all the things that can go wrong. They turned a blind
eye to the limitations of human rationality that often lead to bubbles
andbusts;totheproblemsofinstitutionsthatrunamok;totheimper
fectionsofmarkets–especiallyfinancialmarkets–thatcancausethe
economy’s operating system to undergo sudden, unpredictable
crashes; and to the dangers created when regulators don’t believe in
regulation.[...]Whenitcomestothealltoohumanproblemofreces
sions and depressions, economists need to abandon the neat but
wrongsolutionofassumingthateveryoneisrationalandmarketswork
perfectly."(Krugman2009)


Der Ausgangspunkt der Überlegungen ist einfach: Die gegenwärtige Krise
stelltdieGrundvisionderNeuenSynthesewieobenbeschriebendurchausinFra
ge, eine systemische Krise im Ausmaß der Finanzkrise als Gleichgewichtsphäno
men oder als Folge verzögerter Anpassungen zu beschreiben, erscheint kaum
mehrvertretbar,unddieVorstellungeinerÖkonomiealsansichstabilesSystem,
dassnurdurchEinflüssevonaußenausdemGleichgewichtgebrachtwerdenkann,
istschweraufrechtzuhalten,wenndieAuslöserderKriseeinSegmentdesImmo
bilienmarktesindenUSAunddiedaraufaufbauendenFinanzinstrumentewaren
außermansiehtinderFinanzmarktinnovationdes„Verbriefens“vonKreditenund
AusfallrisikenundderdamitverbundnenMarktfähigkeitundHandelbarkeitkeine
sinnvolle Risikoallokation, sondern einen negativen technologischen Schock. Zu
sammengefasstheißtdas,esgibteineerheblicheKriseundausgelöstwurdediese
durch die Funktionsweise des ökonomischen (Kredit und Finanz)Systems. Das
Problem ist: All dies existiert in den neukeynesianischen DSGEModellen nicht,
seienesZahlungsausfälle,falscheRisikoeinschätzungenunddievölligeIlliquidität
vonMärktenbishinzurSystemkrise,diebishervorherrschendeMikrofundierung
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schließtdiesaprioriaus,außermanfügtzusätzlicheBeschränkungenoderRigidi
tätenhinzu,diejedochimmermehrinFragestellen,warumderGrundansatzder
Optimierungüberhauptgewähltwurde.AberderReihenach.

2.2.1

FinanzmärkteundKoordination

Geht man zurück zu den Standardmodellen der Neuen Synthese, so gerät man
dochinsStaunen:Woodfords„InterestandPrices“(2003)giltinderneuerenLite
raturalsReferenzwerkfürdieIntegrationvon GeldpolitikinmoderneMakromo
delle – die monetäre Dimension moderner Volkswirtschaften jedoch, worunter
man die Existenz von Geld als institutionell verankertem Zahlungsmittel und die
BedeutungdesBankenwesensundderFinanzmärkteinderBereitstellungvonLi
quiditätundderFinanzintermediationverstehenkönnte,wirdletztlichmarginali
siert.InWoodfordsWeltspielenGeldundderFinanzsektorkeineRolle(Woodford
2003: 31):43 Diese Bereiche funktionieren reibungslos, was darin zum Ausdruck
kommt,dasszumeinendieZentralbankenüberdieSteuerungderNominalzinsen
und die glaubwürdige Stabilisierung der Inflationserwartungen den Realzins per
fektsteuernkann.ZumanderenunterliegtderrepräsentativeAgentkeinerleiKre
ditbeschränkungenundesistihmmöglich,sichgegenallezukünftigenEventualitä
ten zu versichern.44 Schließlich wird die Möglichkeit eines Bankrotts oder Zah

43

Woodfordverweistdarauf,dasssolcheinVorgehenganzähnlichdemderPhysiksei,zunächst
eineWeltohneReibungzubetrachten(Woodford2003:32).
44
 In diesem Sinne wird die Modellierung, wie sie den neuklassischen und den neukeynesiani
schenModellenálaLucasundWoodfordzugrundeliegt,auchoftmalsals„completemarketspa
radigm“ (Buiter 2009) bezeichnet: „[A] world where there are markets for contingent claims tra
ding that span all possible states of nature (all possible contingencies and outcomes)“. Wenn es
solche Versicherungsmöglichkeiten für alle Zustände der Welt und perfekte Voraussicht dieser
Zuständegibt,sohabenArrowundDebreu(1954)gezeigt,existierteinPreisvektor,deralleMärkte
räumt,d.h.esexistierteinallgemeinesGleichgewichtbeigeräumtenMärkten.DieBedeutungfür
die moderne repräsentativeAgentenMakroökonomik liegt nun darin begründet, dass das Opti
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lungsunfähigkeitausgeschlossen,wasmodelltechnischdarinAusdruckfindet,dass
derrepräsentativeAgentseineintertemporaleBudgetbeschränkungeinhält.
In solch einem Modelltyp gibt es grundsätzlich keinen Bedarf an Finanzin
termediation,dadieseerstnotwendigwird,wennesüberhauptKreditausfallrisi
kenundKreditnehmermitwomöglichunterschiedlicherAusfallwahrscheinlichkeit
gibt(Goodhart2009:828f.).EbeninderSpezialisierungbeiderRisikoeinschätzung
von unterschiedlichen Agenten liegt u.a. eine Hauptaufgabe des Banken und Fi
nanzsektors. Liquiditätsprobleme, d.h. Zahlungsschwierigkeiten und –ausfälle bei
Kreditrückzahlungen,oderInsolvenzeinigerMarktteilnehmer,wodurchwiederum
andereAkteureAbschreibungenvornehmenmüssenundeventuellauchinLiquidi
tätsengpässekommen,waszusystemischenEffektenführenkann–alldaswirdim
RahmendieserModelleausgeschlossen.SchränkennunaberBankenihreKredit
vergabe aufgrund solch einer allgemein gesunkener Liquidität ein, weil dies ihre
Risikoeinschätzung der Agenten erhöht oder ihre Eigenkapitalbasis verringert, so
ergibt sich über die eingeschränkte Kreditvergabe ein realer Effekt auf den Kon
sum,dadieVoraussetzungfürperfektesintertemporalesKonsumglättenverletzt
ist  gibt es jedoch nur einen repräsentativen Agenten ohne Kreditausfallwahr
scheinlichkeit,sobrauchteskeineBanken,undaucheinemöglichesichselbstver
stärkendeWirkungbishinzurvölligenIlliquiditätvonMärktenimkonjunkturellen
Verlaufkanndemnachnichtberücksichtigtwerden.xiii
DieseBeschreibungwurdeabsichtlichsogewählt,dassdieNähezurSubpri
mekrisedochrechtersichtlichwird,undzwarinjenerHinsicht,dassebenalljene
beschriebenenAspekte,diewährendderFinanzundWirtschaftskrisezumProb
lem wurden (und nur einen winzigen Ausschnitt des Möglichkeitenraumes an
Problemenbeleuchtet),imRahmenderneukeynesianischenDSGEModellebisher

mierungsprogramm des repräsentativen Agenten mit dem Gleichgewicht einer dezentralen Öko
nomiebeivollkommenemWettbewerbübereinstimmt(siehez.B.HahnundSolow1995:2).
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nicht enthalten sind.45 Zusammengefasst heißt das, dass die hier beschriebene,
grundsätzlich notwendige Koordination der Interaktion heterogener Agenten
durchdasBankenundFinanzsystemunddiedamitverbundenen,durchdasnor
male Funktionieren dieser Märkte erzeugten Störungen in den neukeynesiani
schen Modellen nicht formuliert wird: Es kann nicht zu Koordinationsproblemen
aufgrundderHeterogenitätderAkteureoderdergrundsätzlichenProblematikder
Risikoeinschätzung und der diesbezüglichen Erwartungsbildung kommen. Auf
grund der Interaktion und der Abhängigkeit der Preis und Kurserwartungen der
Akteureistesallesanderealsunwahrscheinlich,dasssichindividuelleIdiosynkra
sienaufderMakroEbeneebengeradenichtgegenseitigausgleichen.46Insbeson
deredasinBoomZeitendurchpositiveRückkopplungsmechanismenhervorgeru
fene Herdenverhalten kann durch DSGEModellen mit repräsentativen Agenten
nicht beschrieben werden: „The representative lemming is not an intertemporal
optimisingcreature“(Leijonhufvud2009b:753)–kurzum,esgibtkeineStörungen
immonetärenBereich,diesistimplizitenthalten,wenneinrepräsentativerAgent
intertemporaloptimierenkann.DarinliegteinwesentlicherGrunddafür,warum
dieSubprimeKriseeineLawinederKritiklostretenkonnte,weildasgegenwärtige
InteressefürFragenderKoordinationdaszentraleDefizitmodernerDSGEModelle
offenbart–namentlich,dassKoordinationindiesenModellennichtstattfindet.

2.2.2

ErwartungsbildungundInstabilität

Ein weiteres immenses Koordinationsproblem wird mittels des repräsentativen
Agenten umgangen, nämlich die zentrale Frage nach der Erwartungsbildung von
45

ZurFragederErweiterungderModelleumrelevanteProblemaspekte:SieheetwaCúrdiaund
Woodford(2009)oderGoodhartetal.(2009).
46
GrundlegendhierzuKirman(1999:11).ZuderFrage,wielangdieseEinsichtenbereitsbekannt
sind,siehe(Kirman2009:81f.)
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heterogenenAkteuren,diedochsoentscheidendfürdieFragederPreisbildungan
FinanzundVermögensmärktenist,weildiezukünftigePreiserwartungendieheu
tigen Preise mitbestimmen. Dies wird in DSGEModellen durch die Verwendung
rationaler,alsomodellkonsistenterErwartungendeseinenrepräsentativenAgen
ten vermieden: Um ein eindeutiges Gleichgewicht des Modells zu bestimmen,
brauchtesidentischbeschaffeneErwartungenderAkteure,nurgenaudieseErwa
tungen führen zu dem Verhalten der Leute, dass eben dieses Gleichgewicht er
zeugt.WennabernichtalleAkteuredieseErwartungenhabensollten,erzeugtdas
Verhalten der Akteure andere Gleichgewichte. Rationale Erwartungen machen
also nur im Gleichgewicht Sinn, und gibt es mehrere Gleichgewichte, weicht die
Bedeutung des Begriffs auf, da sich nun die Frage stellt, welches Gleichgewicht
sich„rationalerweise“einstellt.Dashängtjedochdavonab,welcheErwartungen
die Leute bilden, gegeben das Modell, welches sie zugrunde legen, und was sie
über die Erwartungsbildung der anderen Marktteilnehmer vermuten. Gibt man
alsodenAnkerfürdieErwatungsbildungvonVermögenspreiseninFormvonein
heitlichen,aufdemselbenModellbasierendenErwartungenauf,sostelltsichdie
Frage,wiedieunterschiedlichenErwartungenkoordiniertwerdenundwiesicher
gestellt wird, ob überhaupt ein bestimmtes Gleichgewicht erreicht wird.47 Auch
hierzeigtsichdemnach,dassdiezentraleFrage,wiedieBildungunddieerfolgrei

47

 Janssen (1993: Kap. 8) zeigt auf, dass rationale Erwartungen keineswegs direkt aus der An
nahmeindividuellerRationalitätfolgen.Vielmehrbedarfesderzusätzlichen,vonKeynes’amBei
spiel des Schönheitswettbewerbs veranschaulichten Annahme, dass die einzelnen Individuen um
dieRationalitätderübrigenMarktteilnehmerwissenundanderenErwartungsbildungimSinneder
Modellvorhersage glauben. Das bedeutet, es bedarf gewissermaßen einen Anker für die Erwar
tungsbildung,ebendassalleglauben,dasssichallerationalverhalten,wasdazuführt,dasssichein
Gleichgewicht bei rationalen Erwartungen einstellt. Würden alle Teilnehmer bestimmte, andere
ErwartungenüberdasVerhaltenderAnderenhalten,etwadarüber,wasdieanderenTeilnehmer
beiderMissWahlüberdasVerhaltendesdurchschnittlichenTeilnehmersdenkt,soergäbesichein
anderes Gleichgewicht bei „rationalen“, d.h. im Endeffekt konsistenten Erwatungen. In diesem
SinnewirdalsoimpliziteineMakroAnnahmevorausgesetzt,umeinbestimmtesErwartungsgleich
gewichtzubegründen.DaheristdieneuklassischeHypotheserationalerErwartungennichtweni
ger ‚ad hoc‘ als etwa die Hypothese adaptiver Erwartungen. Siehe hierzu auch Kapitel 3.3 dieser
Arbeit.
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che Koordination heterogener Erwartungen erfolgt, in Form des repräsentativen
Agentennurumgangen,nichtaberexplizitbehandeltwird.
Zusammengenommen weisen die beiden angesprochenen Aspekte in die
gleicheRichtung,sieführenerneutzuderFragenachdergrundsätzlichenVision,
die in den Modellen inkorporiert ist und die durch die Methodik verfestigt wird.
DiesebeidenAspektederUnmöglichkeitvonBankrottunddieKonsistenzannahme
rationalerErwartungensindjedochzentral.Verzichtetmannämlichdarauf,Erwar
tungen wie seit Lucas gängig und mittlerweile standardisiert als homogen und
modellkonsistent zu formulieren, und erlaubt man grundsätzlich die Verletzung
der intertemporalen Budgetbedingung, was zusammengenommen dazu führt,
dasseszurInterdependenzvonErwartungenundsystemischenEffektenkommen
kann,sohatdiese,wieebenbeschrieben,geringeAbweichungnichtnurImplikati
onen für die Eindeutigkeit von Gleichgewichten und die dynamischen Anpas
sungsprozesse,sonderndamitstehtundfälltdiezugrundeliegendeVisioneineran
undfürsichstabilenundsichstabilisierendenÖkonomie,dieimmerwiederzuei
nembestimmtengleichgewichtigenEntwicklungspfadzurückkehrt.48

2.2.3

MethodeundVision:DasPrimatderTheorie

NatürlichistdieFragenachderEntstehungvonOrdnungundderSelbstorganisati
on von Marktwirtschaften eine vollkommen berechtigte und zentrale Frage, ein
gesonderter Stellenwert kommt ihr seit Anbeginn des Faches zu: Adam Smiths
Bildnisder„unsichtbarenHand“,welcheausdemChaosderVielzahlaneigennüt
zigen und dezentralen Aktionen ein doch recht geordnetes Zusammenspiel ent

48

Soverliertetwaeineindeutiges,sinnvollesVerständniseinerbindendenintertemporalenBud
getbeschränkung,dieallenAkteurenbekanntistunddiedaherdieFunktionderErwartungskoor
dinationerfüllt,seineBedeutung.
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stehenlässt,istseitherdieverdinglichteAntwortaufdieseFrage.Fragennachder
Existenz,nachEindeutigkeitundStabilitätgleichgewichtigerZuständedesdezen
tralkoordinierten,marktwirtschaftlichenSystemsbegründennichtzuletztdieTra
dition der allgemeinen Gleichgewichtstheorien, unabhängig davon, in welche
FormdieseFragengegossenwurden.49DerFragestellungnachderSelbstorganisa
tionundderSelbstorganisationsfähigkeitvonMarktwirtschaftensollsomitinkei
ner Weise die Berechtigung abgesprochen werden, nicht zuletzt, weil eben die
ökonomische Erfahrung der letzten Jahrhunderte radikalen Krisentheorien, die
den Niedergang des marktwirtschaftlichen Systems als unausweichlich ansehen,
offensichtlichwiderspricht.AberzudieserErfahrunggehörtebenauchdasregel
mäßige und systematische Wiederkehren von Übertreibungen und platzenden
Blasen auf Vermögensmärkten mit  Auswirkungen auf Produktion und Beschäfti
gunginFormvonRezessionenundKrisen.50Nurallzunaheliegendwäreesdem
nach,Modellezubauen,diedieseEigenschaftenaufweisen,wieKirman(2009:80)
anmerkt:

“However,wemightexpecttheorytoevolvetoatleastbeabletoen
visage the occurrence of the major crises that periodically shake the
economy, and this is where the problem with the response that “we
have seen all this before” arises. If we believe that such crises are an
inherentfeatureoftheevolutionofeconomies,thensurelyweshould
developmodelsthatincorporatethem.”



49

ZurGeschichteder„unsichtbarenHand“undderVersuche,dieBedingungenundGrenzendie
ser Idee eines allgemeinen Gleichgewichts in Modellform zu fassen, siehe das umfassende Werk
„The Invisible Hand: economic equilibrium in the history of science“ von Ingrao und Israel (1990)
verwiesen.
50
 Um dieser doch recht trivial erscheinenden Feststellung wenigstens einige wenige Literatur
verweise folgen zu lassen: Kindleberger (1978), Rosser (1991), Ahmed und Rosser (1999) oder
ReinhartundRogoff(2008).
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SotrivialdieseAussagezunächsterscheint,soerstaunlichistesdaher,dass
zur Erklärung dieser systematischen Phänomene in einer hinreichend sinnvollen
Weise der Rahmen moderner Makromodelle scheinbar verlassen werden muss.
DenndiemoderneMakroökonomikscheintsichderFragevonKrisenundInstabili
tätenaufeineArtundWeisezunähern,dieeinesinnvolleAntwortvonvornherein
aufgrundderverwendetenKonzepteundMethodenerschweren.
AngesichtsderWirtschaftsundFinanzkrisestelltsichdaherverständlicher
weisewiedereinmaldieFrage,obdasökonomischeSystemnichtdochauchinhä
renteMechanismenaufweist,diezuInstabilitätendesökonomischenSystemsfüh
ren können, die in den bekannten DSGEModellen jedoch nicht berücksichtigt
werden.xiv

“The technically sophisticated DSGE theory of today shares with the
simple atemporal GE theory of 1950s vintage a fundamental precon
ception,namely,thattheeconomycanbetrulyrepresentedasastable
selfregulatingsysteminwhicheffectivemarketforceswillalwaystend
to bring it into a state of general equilibrium except in so far as fric
tions of one sort or another put the break on the equilibrating proc
ess.”(Leijonhufvud2009c:2)


Um jedoch Missverständnisse auszuräumen und das Argument von vorn
herein klar zu formulieren: Nicht die Tatsache, dass in der Mehrzahl der Makro
modelledieimRahmenderFinanzundWirtschaftskriseaufgetretenenProbleme
im Finanzsektor und die Übertragung auf die Realwirtschaft nicht berücksichtigt
odergarvorhergesagtwurden,wieesinderÖffentlichkeitoftmalsanklagendzu
vernehmen war, bildet das Problem. So etwas leisten Modelle in den seltensten
Fällen.DasProblemliegtvielmehrdarin,dassdiezugrundeliegendeVisionundihr
Niederschlag in der Methodik es systematisch erschwert und letztlich unmöglich
macht, Krisen oder Instabilitäten überhaupt konzeptionell zu erfassen: Der Ur
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sprung der derzeitigen Krise liegt in jenen Aspekten, die in der Vorstellungswelt
der modernen Makroökonomik, die jedem Modell vorausgeht, nicht enthalten
sind,oderdiezumindestimRahmeneinesabstrahierendentheoretischenVorge
hensalsvernachlässigbargelten,weilsiealshinreichendunwesentlichundergeb
nisneutral angesehen werden. Wenn solche Aspekte integriert werden können,
dannoftmalszudemPreisderAufgabezentralerBestandteiledermethodischen
Vorgehensweise.NichtseltenergibtsichdarausderproblematischeSchluss,dass
die Möglichkeit von spekulativen Blasen an realen Vermögensmärktenbestritten
wird,weilsietheoretischinModellenmitMikrofundierungundrationalerErwar
tungsbildung nicht begründbar sind. Diese Position findet sich bei nicht wenigen
Ökonomen der sogenannten Chicago School, beispielhaft sei hier Eugene Fama,
der Erfinder der „Efficient Market Hypothesis“, mit seiner Antwort auf die Frage
nachderUSamerikanischenKreditmarktblase,zitiert:

„I don’t know what a credit bubble means. I don’t even know what a
bubblemeans.Thesewordshavebecomesopopular.Idon’tthinkthey
have any meaning.” (Interview mit John Cassidy in The New Yorker
(Online),13.Januar2010)


Natürlich wird hier ein wichtiger Punkt angesprochen, nämlich jener nach
der Grundlage, auf der wir eine Preisentwicklung an Vermögensmärkten als ge
rechtfertigtoderebennichtbeurteilen,wasimmereineVorstellungoderTheorie
darübervoraussetzt,wieeinnormaler(imSinneeinerempirischzubeschreiben
den Regelmäßigkeit) oder ein erwünschter (d.h. normativ anzustrebender) Zu
standcharakterisiertwäre.NurvorsolcheinemHintergrundistderAusdruckder
„Blase“begrifflichüberhauptsinnvollzubenutzen,nurvordemHintergrundeiner
anderweitigen,regulärenEntwicklungisteineBlasealsÜbertreibungoderAbwei
chung definiert, der Begriff trägt also notwendigerweise bereits den Verweis auf
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einen Referenzpunkt in sich. Und hier nun lässt sich das Zitat Famas einordnen.
DergrundsätzlicheVerweis,dasswireinevorausgesetzteKonzeptionoderTheorie
einerregulärenodernormalenEntwicklungbedürfen,umsinnvollüberBlasenzu
sprechen, führt bei Fama jedoch dazu, dass auf Basis der Annahme effizienter
PreisbildunginFinanzmärktenbeigegebenemInformationsstandPhänomenewie
Preisübertreibungen nicht theoretisch formuliert werden können. Daraus ergibt
sichderAngriffgegenalljene,diekeinetheoretischeBegründungliefern,sondern
auf historische Vergleiche, Volatilitäten oder andere Indikatoren verweisen, um
nahezulegen,wannsichbeispielsweiseAktienkurseoderHäuserpreisezuweitvon
ihrenFundamentalwertenentfernen.
NatürlichgabeseinezunehmendeSkepsisindenFinanzmärktenüberhisto
risch einmalige Verschuldungsgrade und über historisch niedrige Risikoprämien,
sowieüberdiemöglichenFolgewirkungen.FüreinzelneMarkteilnehmerjedochist
es selbst bei einer solchen Einschätzung beinahe unmöglich auszusteigen, wenn
dieMehrzahlderMarkteilnehmeretwasanderesglaubt.PaulTucker,derstellver
tretendePräsidentderBankofEnglandformuliertedieswiefolgt:

“[T]here is apotent collectiveactionproblemingettingoffthedance
floor.Notafewseniormarketparticipantsfeltfromatleast2006that
financialriskwasunderpriced,andthatconditionsin,forexample,the
leveragedloanmarketweresilly.Buttheyalsohadnoconvictionabout
when,orindeedwhetherforsure,themusichadtostop,andsofeared
individuallythatsteppingawayfromthedancetooearlywouldcrystal
lise business risk, as the dance would simply go on without them and
their franchise would be undermined as customers migrated to their
competitors.”(Tucker2009)


Aber fraglich ist, wie weit eine theoretische Durchdringung als Basis jeder
ÄußerungüberrealePhänomene,diezunächstaufgrundallgemeinverständlicher
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und alltäglicher Einschätzung getroffen wurde, vorausgesetzt werden muss, um
überhauptsinnvollüberdieWeltzusprechen.DieinFamasAussagezugrundelie
gende Logik erinnert in Radikalität stark an jene von Solow bereits in der Einlei
tungdieserArbeitzitierteStelle,xvdiedenMaßstabfürErkenntnisausschließlichin
einer bestimmten theoretischen Formulierung sieht und der Beobachtung als ei
genständiger Erkenntnisform kaum mehr Wahrheitsgehalt zu spricht, wenn man
nichtzugleicheineTheoriezurErklärungparathat.EtwasseriösermitAlanBlinder
gesprochen:

"I just don't accept the epistemological point of view that until you
haveagood,solid,theoreticalexplanationofaphenomenonyouhave
toignorethephenomenon."(Blinder,zitiertnachHahn1986:279).


Und dies führt uns wieder zurück zu der Frage nach der Verflechtung von
MethodikundVisionindenModellendermodernenMakroökonomik.Aucheine
sehr überblickende die Analyse der Kritik, die in Folge der Finanzkrise erneut an
Kernelementen der modernen Makroökonomik geäußert wurden, verweisen in
eine ähnliche Richtung, wie im vorhergehenden Kapitel bereits nahegelegt: Das
ProblemistdieMethodik.WolltemandiegefordertenStandardsmodernerMak
roökonomik (repräsentativeAgentenMikrofundierung, rationale Erwartungen,
allgemeine Gleichgewichtstheorie,…) erfüllen und zugleich handhabbare und lös
bareModellekonstruieren,soließensichindenModellennichteinmaldieFragen
nachdenvielenProblembereichenstellen,dieinderFinanzkriserelevantundfol
genreichgewordensind,geschweigedenn,dassmansichAntwortenhätteerhof
fenkönnen.

55

2

2.3

Moderne Makroökonomik: Konvergenz oder Krise?

ErweiterungendesBasismodels

Natürlich gibt es eine große Bandbreite an modernen Makromodellen, die das
neukeynesianischeBasismodellerweitern.51EinoftmalsgeäußertesArgumentzur
Verteidigung der DSGEModelle gegen die oben angestrengten grundsätzlichen
PunktebetontdieMöglichkeit,durchsolcheErweiterungenderModellewichtige
BereicheundFragestellungenzuintegrierensowieeinenbesserenFitmitmakro
ökonomischen Zeitreihen zu erhalten: Sei es der Arbeitsmarkt mit nominellen
Lohnrigiditäten52 und die Frage nach unfreiwilliger Arbeitslosigkeit53 und den
FunktionenderLohnsetzungdurchUnternehmungen,waszugrößererReallohnri
gidität führen kann,54 seien es Investitionen und Kapitalbildung55 oder sei es die
RollevonFinanzmärktenundFinanzintermediation,dieinletzterZeitnichtzuletzt
als Reaktion auf jene Kritikpunkte, die im Zuge der Wirtschafts und Finanzkrise
geäußert wurden, entstanden.56 Die derzeitig in dieser Hinsicht am weitesten
entwickelten DSGEModelle sind jene in der Tradition von Smets und Wouters
(2003,2007)oderChristiano,EichenbaumundEvans(2005),dieeineFülleanno
minellenundrealenRigiditätenundeineVielzahlvonSchocksbeinhalten.57

51

 Einen guten Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Erweiterung der neukeynesiani
schen Modelle gibt Galí (2008). Aber auch in Blanchard (2008: 12 ff.) findet sich ein guter Über
blick.
52
SieheErceg,HendersonundLevin(2000).
53
 In Tradition der SuchModelle von Diamond, Mortensen und Pissarides siehe z.B. Pissarides
(2000).
54
SieheetwaBlanchardundGalí(2007)oderBlanchardundGalí(2010).
55
SieheetwaSmetsundWouters(2003,2007).
56
SieheCúrdiaundWoodford(2009)oderChristensenundDib(2008).
57
 In diesen Modellen entscheidet der repräsentative Agent in seiner Funktion als Haushalt &
KonsumentüberdieKonsumnachfrageundinseinerFunktionalsUnternehmensbesitzer&Inves
tor über die Investitionshöhe. Zudem ist er monopolistischer Anbieter des differenzierten Gutes
„Arbeit“, wodurch Lohnsetzung ermöglicht wird. Die Unternehmung wiederum fragt Arbeit und
KapitalbeidemHaushaltnachundistmonopolistischerAnbietereinesdifferenziertenKonsumgu
tes,wodurchPreissetzungermöglichtwird.PreiseundLöhnesindnichtvollflexibelundzumTeil
am Vorperiodenwert indexiert, was eineperfekteAnpassung von Preis und Löhnenim Sinne der
Haushalte/Unternehmungen verhindert. Zudem gibt es eine Vielzahl an realen Rigiditäten, etwa
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TheoretischeDisziplinvs.empirischeEvidenz

VieledieserErweiterungensindjedochnichtunkritisiertgeblieben.Insbesondere
die Hinzufügung weiterer realer Rigiditäten und Imperfektionen, wie Gewohn
heitsbildungundDaumenregelnimKonsumverhalten,58bestimmteKostenverläufe
bei der Änderung von Investitionen und Kapazitätsänderungskosten, sowie die
Vergrößerung der Anzahl der Schocks, die in den Modellen auftreten können,
werden oftmals vor allem in dieModelle aufgenommen, um die empirische Per
formanz zu verbessern. Dies führt nach Blanchard (2008: 25) nicht selten dazu,
dassnichtdiePlausibilitätderhinzugefügtenAnnahmenunddieAbsicherungaus
mikroökonomischenDatenentscheidendist,sonderneherderzusätzlicheEffekt,
den die hinzugenommene Annahme bei der Erklärung makroökonomischer Zeit
reihenhat:

“Ageneralcharacteristicofthedata,however,isthattheadjustment
of quantities to shocks appears slower than implied by our standard
benchmark models. Reconciling the theory with the data has led to a
lotofunconvincingreverseengineering.[...]Thiswayofproceedingis
clearlywrongheaded[...]Thefactthatanadditionalassumptionhelps
fit the aggregate dynamics in a model which is surely misspecified
elsewhereisnotconvincing.”


bei der der Kapitalbildung aufgrund von Kapitalanpassungskosten, variabler Kapitalnutzung oder
Fixkosten,oderbeiderSpezifizierungderPräferenzenderHaushalte,wiebeispielsweiseGewohn
heitsbildungimKonsum.GrundsätzlichistdieNutzenfunktionadditivseparabelfürKonsum,Frei
zeitundrealeGeldhaltung.DiesesGrundgerüstwirdumeinestochastischeStrukturmitdiversen
TypenvonSchocksangereichert.NebenangebotsseitigenSchocks(ProduktivitätsundArbeitsan
gebotsschocks) und nachfrageseitigen Schocks (Präferenz, investitionsseitigen oder Staatsausga
benschocks) finden sich zudem sogenannte „Markup“Schocks (Schocks bei Preis oder Lohnauf
schlägenoderbeiRisikoprämien)alsauchgeldpolitischeSchocks.MeistenswerdendieseSchocks
alsautoregressiveProzesse1.Ordnungmodelliert.
58
 Zu Gewohnheitsbildung siehe Casares (2007). Zu Konsumenten, die aufgrund von Kreditbe
schränkungeninihrenMöglichkeitenbeschränktsind,mehralsihrgegenwärtigesEinkommenzu
konsumieren,sogenannte“RuleofThumb”Konsumenten,sieheGalíetal.(2004).
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Eben diesen Kritikpunkt haben auch Chari, Kehoe und McGrattan (2008: 2)
an den neukeynesianischen Modellen in der Tradition von Smets und Wouters
(2003,2007)oderChristiano,EichenbaumundEvans(2005)geübt.Sieselbstse
hensichinjenerneoklassischenTradition,dieeserforderlicherachtet,„tokeepa
macro model simple, keep the number of its parameters small and well moti
vatedbymicrofacts,andputupwiththerealitythatnomodelcan,orshould,fit
mostaspectsofthedata”.DaherstehensiedemVersuch,durchdieHinzufügung
weiterer, weniger gut abgesicherter Schocks59 und realer Rigiditäten bessere
Übereinstimmungen der Modelle mit Makrodaten zu erhalten, wie auch Blan
chard,alsproblematischan(2008:2):

“Theurgetoimprovethemacrofitleadsresearchersinthistraditionto
add many shocks and other features to their models and then to use
thesameoldaggregatedatatoestimatetheassociatednewparame
ters. This tradition does not include the discipline of microeconomic
evidence; so free parameters commonly abound in New Keynesian
models.”


Man ist geneigt zu entgegen zu halten, dass dafür aber scheinbar die „dis
ciplineofmacroeconomicevidence“inneukeynesianischenModelleneinegrößere
Rollespielt,dieChari,KehoeundMcGrattanmitdemWinkabtun,dasskeinMo
dellalleAspektederDatenwiderspiegelnkönneunddassdieszuakzeptierensei.

59

Chari,KehoeundMcGrattan(2008:3)kritisierennebenderUnplausibilitäteinigerzusätzlicher
AnnahmenwierückwärtsgerichteterPreisindexierunginsbesonderedieBeliebigkeitundschlechte
Identifizierbarkeit bestimmter Schocks: „Our critique focuses heavily on the dubiously structural
shocks. That includes four of the shocks in the New Keynesian SmetsWouters model: shocks to
wagemarkups,pricemarkups,exogenousspending,andriskpremia.”IhrVerständniseinessinn
vollkonzipiertenSchocksfassensiewiefolgt(2008:6):“[A]structuralmodelmusthavetwopro
perties.Therelevantelementsofthemodel–includingtheshocks–mustbeinvariantwithrespectto
thepolicyinterventionsconsidered.Andtheshocksmustbeinterpretable,sothatweknowwhether
theyarewhatcouldbethoughtofasgoodshocksthatpolicyshouldaccommodateorbadshocks
thatpolicyshouldoffset.Shockswhichhavebothofthesepropertiesarereferredtoasstructural;
thosethatdonot,asreducedform.”
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NachdieserLogiksindaberMakrodatengenerellnichtinderLage,darüberAus
kunft zu geben, wie gut ein Makromodell spezifiziert ist – und auch nicht, ob es
überhaupteinsinnvollesModellist:DerFitmitdenMakrodatenistnichtdasrele
vanteKriteriumfürdieBeurteilungdesModells,sonderndieentsprechendenMik
rodaten.DasGrundproblembleibtjedochbestehen,dassmoderneMakromodelle
diePersistenzdesKonsumoderInvestitionsverhaltennurunzureichendnachbil
den können. Dieses Kernproblem moderner Makromodelle, „that it proved diffi
cult to specify explicit individual decision problems in such a way that aggregate
dynamicsmatchedthekindofpersistentcomovmentthatweassociatewiththe
businesscycle“(Faust2005/2008),lässtsichdurchKritikundAusschluss–gemes
senandergrundlegendenModellstruktur–willkürlicherAnnahmenvielleichtum
gehen,lösenlässtessichdadurchjedochnicht.AberdieserSachverhaltführtuns
zurückzuderGrundüberzeugungmodernerMakroökonomikundmachteinesnur
allzudeutlich:DiePrämissemodernerMakrotheorie,dassalleBeziehungenund
DynamikenausdenOptimierungskalkülenvonIndividuenabgeleitetwerdenmüs
sen;nursolche,aufden„firstprinciples“derOptimierungberuhendenBeziehun
gensindakzeptabel–unddiesauchzudemPreis,wieChari,KehoeundMcGrat
tandeutlichmachen,dasseinMakromodellnichtunbedingtdierelevantenMak
rodatenabbildenmuss,dieHerleitungderMakrotheorieausmikroökonomischen
„firstprinciples“unddieAbsicherungderstrukturellenParameterausMikrodaten
scheintdemnachausreichendsein.60
Wassichhierbereitsandeutet,isteinemerkwürdigeSchizophreniederneu
keynesianischenÖkonomik,dasiezumeinen,wiesooftimRahmendieserArbeit
beschrieben, den Mikrofundierungsappell der Neuklassik seit Lucas vollständig
akzeptiert und somit auch die Annahme der a priori gültigen Annahme über das
methodische Vorgehen akzeptiert hat, was dazu führt, dass jede zusätzliche An
60

 Diese Programmatik bezeichnete Hoover (1988: 87) als „euthanasia of macroeconomics“. In
denKapiteln3.4,3.5und4.2dieserArbeitwirddaraufzurückzukommensein.
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nahmederAnnahmeindividuellerRationalitätundOptimierungnichtwiderspre
chendarfmandenkenurandieneukeynesianischenBemühungenumdieRatio
nalisierung von Preissetzungsrigiditäten, wie sie Mankiw in Form der Kosten für
Preisänderungen oder verschiedene Effizienzlohntheorien für die Lohnsetzung
vorgelegt haben. Zum anderen steht jedoch weiterhin der Versuch zumindest
stärker als in der RBCLiteratur im Vordergrund, eine Makrotheorie zu schaffen,
die auch in der Lage ist, die Makrodaten zu erklären, wodurch implizit zum Aus
druckkommt,dassdieAggregatsebeneeinenichtzuvernachlässigendeDimension
darstellt. Beides findet sich in der oben zitierten Aussage von Blanchard wieder:
Zum einen ist er davon überzeugt, dass die Hinzufügung von Rigiditäten und
SchocksinderWeise,wieetwaSmetsundWouters(2003,2007)inihrenModel
lenespraktizieren,nichtsinnvollist,unddochsiehteresalsProbleman,wenndie
tatsächlichenMengenreaktionenlangsamererfolgenalsdieStandardmodelleoh
nedieseErweiterungennahelegen.UndimdemselbenAbsatz,indemBlanchard
(2008: 25) mit dem Verweis auf Heterogenität und Aggregation auch mögliche
GründefürdasAuseinandertretenvonindividuellenundaggregiertenDynamiken
anspricht,hälteranderPrämissederMikrofundierungfest:

„[I]tisclearthatheterogeneityandaggregationcanleadtoaggregate
dynamics which have little apparent relation to individual dynamics
[...]Progressisbeingmade,boththeoreticallyandempirically,inderiv
ingaggregatedynamicimplicationsfromindividualbehavior”.


DieFrage,diesichjedochunweigerlichstellt,lautet:LässtsichaufBasisder
modernenMikrofundierungsansätzemitrepräsentativenAgentenderProblematik
vonHeterogenitätundAggregationgerechtwerden?OffensichtlichstelltderAn
satz,durchErweiterungderModelleumzusätzlicheAnnahmenwieetwadiean
gesprochene Gewohnheitsbildung im Konsum vor immense methodologische
Probleme, weil man von der Forderung nach individuellen Optimalverhalten als
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BasisderMikrofundierungabweicht,aberscheinbarnursoeinenhinreichendgu
ten Fit mit aggregierten Daten erreicht. Das Problem liegt darin, dass nicht die
theoretischeStrukturdenErklärungswertschafft,sonderndiezusätzlichenund–
gegebendieStrukturdesModells–willkürlichenAnnahmen.EinemöglicheReak
tionaufdieseErweiterungsproblematikstelltdiebereitsgeschildertePositionvon
Chari,KehoeundMcGrattandar,dienureinesehrgeringeAnzahlvoninderLite
raturmittlerweileanerkanntenSchockszulassenwollen(2008:1),umdadurchdie
Theoriebildungzu„disziplinieren“.Dochdasbedeutet,dassdereigentlicheErklä
rungsgehaltdergrundsätzlichentheoretischenStruktur,ebenderRückführungder
AggregateaufOptimierungskalkülerepräsentativerAgenten,ohnezusätzlicheAn
nahmen und Störgrößen viele relevante Makroaspekte außen vor lässt.61 Dies
wirftjedochweiterführendeFrageauf.

2.3.2

InkonsistenzenunddasmethodischeBeharren

GrundsätzlichstelltsichdieFrage,abwannesangebrachtist,einenbestehenden
Modellierungsrahmen zu verlassen, weil die bestehenden Probleme, wie soeben
angesprochen, nur durch unplausible Erweiterungen umgangen werden können.
Doch gibt es andere Stimmen gegen die Vorgehensweise, am bestehenden Mo
dellrahmenfestzuhaltenunddurchErweiterungenverschiedeneAspektezuinteg
rieren,dieamFundamentdermodernenMakroökonomik ansetzen.RobertGor
don(2009)zeigtauf,wieproblematischundinkonsistentbereitsdieersteErweite
rung der RBCModelle um nominelle Preisanpassungsprobleme ist, also gerade
jenergrundlegendeSchrittvondenRBCTheorienzudenneukeynesianischenMo
dellen, der in der jüngeren Literatur doch als wesentliche Voraussetzung für die

61

SiehehierzuauchKapitel3.5.3.3dieserArbeit.
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KonvergenzindermodernenMakroökonomikgesehenwird.ImHinblickaufneu
keynesianische Modelle wie das von Smets und Wouters (2007) oder das von
Christiano,EichenbaumundEvans(2005)stelltGordon(2009:20)dieberechtigte
Frage:

„Can modern macro be exonerated by building more sophisticated
structures than Blanchard’s toy model? Since DSGE models are more
complex versions of the toy model and have become, in Blanchard’s
words,“ubiquitous,”itisworthwhiletoexaminethemtodetermineif
they repair the inadequate demand and supply equations of the toy
model.”xvi


Der bei weitem wichtigste methodische Punkt jedoch, den Gordon nennt,
setzt nicht erst bei den Erweiterungen des neukeynesianischen Basismodells an,
sondern greift die konzeptuelle Unvereinbarkeit von neuklassischer Markträu
mungundderverzögertenneukeynesianischenPreisanpassungan:

By attempting to combine sticky Calvo like prices in a theoretical set
tingthatotherwiseassumesthatmarketsclear,DSGEmacrobecomes
tangledinawebofcontradictions.Oncepricesaresticky,marketsfail
toclear.Oncemarketsfailtoclear,workersarenotmovingbackand
forth on their voluntary labor supply curves, so the elasticity of such
curves is irrelevant. Once markets fail to clear, firms are not sliding
back and forth on their labor demand curves, and so it is irrelevant
whetherthepricecostmarkup(i.e.,slopeofthelabordemandcurve)is
negativeorpositive.”(Gordon2009:1)


ZwargehtesbeidieserAnmerkungGordonszunächstumden(technischen)
Aspekt,dasseineBeschreibungdesVerhaltensvonKonsumentenundUnterneh
mern bei Preisrigiditäten nicht mit den Eigenschaften beschrieben werden kann,
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dienurgegebensind,wenndieMärktegeräumtunddieAkteuresichoptimaler
weiseaufihrenAngebotsundNachfragekurvenbefindendochgeradeaufgrund
derPreisrigiditätensehensichdieAkteurejadarangehindert,sichoptimalzuver
halten. Doch in dieser „technischen“ Problematik steckt ein weitaus radikalerer
Punkt,nämlichdieFragenachdergrundsätzlichenVereinbarkeitvonneukeynesi
anischen und klassischen Ansätzen und somit nach dem Grundgerüst der der
NeuenSynthese:

„Once the baby of full price flexibility has been thrown out, the bath
watermustbechangedbecausepricerigidityislogicallyincompatible
with market clearing. [...] The contradictions come when modern ma
croeconomists attempt to explain NMC (d.h. NonMarketClearing,
R.C.)outcomeswithmarketclearinglanguage,orinBlanchard’s(2008)
words ‘movements take place along a labor supply curve … this may
give a misleading description of fluctuations.’ Replace ‘may give’ by
‘automaticallygive’,becauseworkersarethrownofftheirlaborsupply
curvesandfirmsarepushedawayfrommarketclearinglevels“.(Gor
don2009:20)


Inwieweit, so muss nun gefragt werden, kann es demnach überhaupt Sinn
machen bestimmte Erweiterungen einzuführen, und diese Modelle schließlich
auch noch auf ihre Wohlfahrtsimplikationen hin zu befragen, wenn bereits auf
grund der Modellstruktur Zweifel an der Validität solcher Analysen angebracht
sind?Und wennnunabergeradederBezugaufdiesegrundlegendenParameter
problematischwird,weilsiedasVerhaltenderAkteurenurimGleichgewichtbe
schreiben?WennalsodamitdieinmodernenmikrofundiertenModellesozentrale
RückführungderAggregateundauchderWohlfahrtsanalysenaufdieoftmalsals
strukturellbezeichnetenParameter,welchediePräferenzenundTechnologiender
Akteure beschreiben, fraglich wird, so wirft Gordons Kritikpunkt darüber hinaus
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dieFrageauf,oballeinschondieEinführungvonnominellenPreisrigiditätenmit
derGrundkonzeptioneinessolchenModellstypssostarkkonfligiert,dassmanAb
stand von einer bestimmten Modellierungsstrategie nehmen sollte. Anders ge
fragt:SinddiesePunktesowesentlich,dassessinnvoll,jasogarzwingenderschei
nenkönnte,einenbestehendenModellierungsrahmenzuverlassen?
Die hier aufgeworfeneFrage wirdverstärkt, zieht man noch einige Aspekte
aus den vorangegangenen Kapiteln hinzu, die Kritikpunkte, die anhand der Wirt
schaftsundFinanzkriseangerissenwurden,seienesHeterogenitätundKoordina
tionsproblemeoderdiegrundlegendeFragenachderSelbststabilisierungderMo
delle und ihrer Unmöglichkeit, aus sich heraus Instabilitäten wie etwa solche an
denFinanzmärktenjüngsterlebtenzuerzeugen,etc,soverstärktdiesnurdieauf
geworfene Frage: Wann sind die aufgelaufenen Aspekte zu gravierend, als dass
manweiterhinaneinemTheorieansatzfesthaltensollte?
DieFragekannauchandersherumformuliertwerden:WelcheArgumentefür
dieVorgehensweisedermodernenMakroökonomiksindsozentralsind,dasssie
dieGrundkonzeptiongegendieimmenseKritikunddieProbleme,welchedieEr
weiterungderModellemitsichbringt,indenAugenderProponentenzurechtfer
tigenscheinen?DennbeialldenStreitigkeitenumdieFrage,wiemoderneDSGE
Modellesinnvollerweitertwerdenkönnten,undwieschnellmanhierbeiaufProb
leme stößt, wird doch die unbedingte Sinnhaftigkeit des grundsätzlichen Vorge
hensimRahmenmodernermikrofundierterMakromodellevoraussetzt,nurdann
machtesSinn,dieProblemeindembestehendenRahmenabgehenzuwollenund
nichteinenneuenRahmenzusuchen–undhierscheintderspringendePunktzu
liegen,derbereitsinderEinleitungdieserArbeitangesprochenwurde:Moderne
Makroökonomik ist von dem Grundkonsens getragen, dass makroökonomische
Modelle zwingend von mikroökonomischen Entscheidungskalkülen repräsentati
ver Agenten unter rationalen Erwartungen auszugehen hat. An dieser Position
wirdentgegendergroßenProblemebeiderIntegrationverschiedensterAspekte
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inmoderneMakromodelle,wieindiesemKapitelangesprochen,festgehalten.So
scheint diese elementare methodologische Position nicht zur Debatte zu stehen,
die Forderung nach dieser Art von „Mikrofundierung“ ist unhintergehbarer Aus
gangspunktfürdiemoderneMakroökonomikgeworden.
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3 ModerneMakroökonomik–methodologische
GrundlagenundArgumente

JederTheorieundjedemModellliegteinevorweggewähltePerspektivezugrunde
(die man teilen kann oder nicht), und einem Modell vorzuwerfen, dass es nicht
alles erklären und vorhersagen kann (wie etwa die weltweite Finanz und Wirt
schaftskrise), überschätzt wohl bei weitem, was Modelle grundsätzlich leisten
können.ImvorangegangenenKapitelhabenwireinigewesentlicheinhaltlicheund
methodische Kernideen modernerMakroökonomik herausgearbeitet und auf die
gravierenden methodischen Schwierigkeiten bei der grundsätzlichen Erweiterung
moderner Makromodelle und bei der Integration der gegenwärtigen Probleme
hingewiesen, wenn man denn die eigenen konzeptuellen Maßstäbe beibehalten
will.
IndiesemKapitelwendenwirunsnunderBegründungdermodernenMak
roökonomikseitdervonLucaslanciertenneuklassischenRevolutionzuundunter
suchengenauerdiezentralenArgumente,dieunterdemSchlagwortder„Mikro
fundierung der Makroökonomik“ zu den gängigen repräsentativenAgenten
Modellen geführt haben. Wir werden die LucasKritik dahingehend befragen, ob
sieüberhauptzwingendeineRückführungderMakroökonomikaufeine(walrasia
nische)Mikroökonomiknahelegt(3.1),umsodanndiegrundsätzlicheProblematik
derSuchenachdereinenunveränderlichenStrukturder(ökonomischen)Wirklich
keit aufzuwerfen, die in der LucasKritik und dem als „walrasianisch“ zu bezeich
nendenmethodologischenGrundverständnisdermodernenMakroökonomikent
haltenist(3.2).Anschließendfragenwir,obdierepräsentativenAgentenModelle
tatsächlichdasleisten,wassieversprechen,wennmandenndieForderungnach
rigoroser mikroökonomischer Fundierung akzeptiert. In Kapitel 3.3 wenden wir
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uns der semantischen Rigorosität bei der Bedeutungsbeimessung der verwende
tenKonzeptezu,anschließendderFrageeinerangemessenenBehandlungderAg
gregationsproblematik(3.4).InbeidenFällenwirdzuzeigensein,dassdiemoder
neMakroökonomikweitausmehrproklamiert,alssieeinlösenkann:Diemoderne
Makroökonomik liefert letztlich, auch wenn man ihr eigenes neoklassisches Ver
ständnis zugrunde legt und somit von „innen heraus“ argumentiert, keine analy
tischrigorose„Mikrofundierung“vonmakroökonomischenZusammenhängenaus
dem mikroökonomischen Rationalverhalten der einzelnen Individuen und leistet
somit genau das nicht,was sie dem eigenenAnspruch nach verspricht. Vielmehr
ergibtsichausdenKonsequenzenderAggregationsproblematik,dasseineeigen
ständigeVorgehensweisebeiderErklärungmakroökonomischerPhänomeneeben
ausderAggregationsthematikfolgt(3.5).Dasbedeutetnichtnur,dassdasFunda
mentdermodernenMakroökonomikkeineswegssosolideundunbezweifelbarist,
wiegemeinhinangenommen,sonderndassdieinihremSinnevorgebrachtenAr
gumenteletztlichsogarindieentgegengesetzteRichtungweisen.
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3.1

DieAmbivalenzderLucasKritik

3.1.1

DieKritikundihreFolgen

Das erste Argument für die Notwendigkeit einer Mikrofundierung im modernen
SinneergibtsichunmittelbarausdersogenanntenLucasKritik.Lucas(1976)kriti
siertediegroßangelegtenökonometrischenModellekeynesianischerPrägungsei
nerZeitfürderenVerwendungvonVerhaltensgleichungenmitKoeffizienten,die
über verschiedene Umweltzustände, genauer gesagt, Politikeingriffe hinweg als
konstantangenommenwurden:

“[G]iventhatthestructureofaneconometricmodelconsistsofoptimal
decisionrulesofeconomicagents,andthatoptimaldecisionrulesvary
systematically with changes in the structure of series relevant to the
decisionmaker,itfollowsthatanychangeinpolicywillsystematically
alterthestructureofeconometricmodels.”(Lucas1976:41)


Lucas legt hier nahe, dass sich die geschätztenKoeffizienten in den Verhal
tensgleichungen und somit die Struktur der Ökonomie bei Politikveränderungen
verändernwürde,  wenn die Leute auf eine Politikveränderung hin ihr Verhalten
undihreErwartungenanpassenwürden.DieAntwortaufdieFrage,wiemannun
ökonomischeModellekonzipierenkönnte,derenStrukturenüberPolitikverände
rungenhinwegkonstantblieben,istebenjenerRufnachMikrofundierung:62Nur
62

DasdieFragenachdemZusammenhangvonMikroundMakroebeneundalsodieFrageder
Mikrofundierungbereitssoaltist,wiedieSpaltungeinergenuinmakroökonomischenKonzeption
mitKeynesvonderbisdahinpraktiziertenVisionundMethode,seiandieserStellenocheinmal
erwähnt.WennnunauchderBegriff„Mikrofundierung“oftmalsimKontextunddemVerständnis
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jene Modelle, die auf der Ebene der Zielfunktionen der Individuen ansetzen und
diealsunveränderlichgegenüberPolitikveränderungenangesehenwerden,liefern
dieParameterundsomitdieAggregatsstrukturen,diehinsichtlichdieserEingriffe
unveränderlichsind(Lucas1977:12;Sargent1982:383).IndemwichtigenArtikel
vonHansenundSargent,indemsieaufzeigen,wiemikrofundierterepräsentative
AgentenModellegelöstwerdenkönnen,gebenHansenundSargent(1980:7)ein
leitendebendieseBegründungfürdieNotwendigkeiteinerMikrofundierung:

“Thispaperdescribesresearchwhichaimstoprovidetractableproce
dures for combining econometric methods with dynamic economic
theoryforthepurposeofmodellingandinterpretingeconomictimese
ries. That we are short of such methods was a message of Lucas's
(1976) criticism of procedures for econometric policy evaluation.[...]
TheimplicationofLucas'sobservationisthatinsteadofestimatingthe
parameters of decision rules, what should be estimated are the pa
rameters of agents' objective functions and of the random processes
theyfacedhistorically.”


Moderne makroökonometrische Modelle gelten daher nicht als anfällig ge
genüberderLucasKritik(Woodford2003:11;Tovar2008:15).IndemausderLu
casKritikdieAufforderungzurBerücksichtigungundIdentifizierungderstrukturel
len Parameter, welche die Zielfunktionen der Agenten beschreiben, abgeleitet
wird,sehenÖkonomenseitderneuklassischenMakroökonomikdarineinehinrei
chende Begründung für die Notwendigkeit einer Mikrofundierung: Weil man auf
die Ebene gegebener Präferenzen zurückgreift, endogenisieren die so begründe

dermodernenMakroökonomiknachgebrauchtwird,soseidaraufhingewiesen,dassderBegriff
immernochvielfältigeIdeenundunterschiedleKonzepteumreißt(sieheetwaHoover2009a),die
die Anbindung einer Makroebene an darunterliegende Mikroebenen und die Frage nach deren
Zusammenhangbetreffen.EsscheintdermodernenMakroökonomikjedochgelungenzusein,den
Begriff für sich zu vereinnahmen: Wenn heutzutage praktizierende Makroökonomen von Mikro
fundierungsprechen,dannmeinesiedieseitLucasgängigeVorstellung.
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ten Makomodelle die Reaktion der Markteilnehmer auf wirtschaftspolitische
Maßnahmen.

EinerstaunlicherKurzschluss
Doch bei genauerem Hinsehen ist der Zusammenhang zwischen dem Argument
der Kritik (eine mögliche Strukturveränderung aufgrund sich anpassender Erwar
tungen)undderscheinbarzwingenderforderlichenKonsequenz(dieRückführung
der Aggregate auf Optimierungskalküle) durchaus fragwürdig: Aus der theoreti
schen Möglichkeit dieses Problems wird unabhängig von der Überprüfung seiner
empirischen Relevanz unmittelbar eine bestimmte und zwingend erforderliche
KonsequenzfürdieTheoriebildungderMakroökonomikgezogen.Inähnlicherwei
sehatdiesbereitsFischer(1983:271)einigeJahrenachdemErscheinenvonLu
cas’Aufsatzangemerkt:

“It is indeed remarkable that the Lucas policy evaluation critique has
triumphed without any detailed empirical support beyond Lucas's ac
cusationthatmacroeconometricmodelsinthe1960sallpredictedtoo
little inflation for the 1970s. The general [theoretical] point made by
thecritiqueiscorrectandwasknownbeforeitwassoeloquentlyand
forcefully propounded by Lucas. That the point has been important
empirically, however, is something that should have been demon
stratedratherthanasserted.”


AusderVielzahlinteressanterAspekte,dieFischerhieranspricht,wollenwir
im Folgenden einige wenige herausgreifen und diskutieren: Die empirische Rele
vanzderLucasKritikbeiälterenökonometrischenModellen(3.2.1),dieFrage,ob
moderne repräsentativeAgentenModelle diese Probleme tatsächlich vermeiden
(3.1.3)undobnichtverschiedeneBedeutungsebenenderLucasKritikunterschie
den werden müssen, die durchaus im Widerspruch zu einander stehen und kei
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neswegs auf die zwingende Forderung nach Mikrofundierung hinaus laufen
(3.1.4).AllesdaslässtdiemethodologischeBedeutungundKonsequenzderLucas
Kritikallesanderealseindeutigerscheinen.LetztlichführenunsdieseÜberlegun
gen zu der Frage, wie sinnvoll die grundsätzliche Suche nach unveränderlichen
StruktureninderÖkonomiküberhauptseinkann,undwarumdieLucasKritikeine
so beachtliche Wirkung entgegen der früheren Überlegungen bei Marshall und
Keynes entfalten konnte, die sich gerade gegen solch ein, ihrer Meinung nach,
utopischesUnterfangenrichteten.

3.1.2

DieempirischeIrrelevanzderLucasKritik

Zunächst:DieLucasKritikistimGrundeeineempirischeHypothese,diegetestet
undaufihreRelevanzhinuntersuchtwerdenkann,nämlichobdieStrukturverän
derungen bei Politikveränderungen in älteren makroökonometrischen Modellen
tatsächlicheinbedeutsamesProblemdarstellen.Natürlich,dasgrundlegendeAr
gument,dasssichökonomischeStrukturenbeiPolitikeingriffenändernkönnen,ist
vollaufberechtigt,aberdennochstelltdieLucasKritikzunächsteineüberprüfbare,
empirischeHypothesedar.EbendieserPunktwurdebereitsaufjenerTagungvon
RobertGordon(1976:48f.)alsdirekteAntwortgeäußert,aufderLucasseineKritik
zuGehörbrachte.Bemerkenswertist,dasseineumfassendePrüfungderempiri
schen Bedeutsamkeit, wie Fischer anmerkt, jedoch gar nicht den Ausgangspunkt
der Kritik bildete, sieht man einmal von der Debatte um die Phillipskurve ab.63
NochimJahr1999sehensichEstrellaundFuhrergezwungen,denPunktzubeto

63

Lucas(1976:2639)besprichtdreitheoretischeBeispiele,dasKonsumverhalten,dieInvestiti
onsnachfrageund auch diePhillipskurve, an denen er aufzeigt, dass dietheoretische Möglichkeit
besteht, dass es zu falschen Vorhersagen kommt, wenn wirtschaftspolitische Eingriffe die Erwar
tungsbildungderLeuteverändert.EineempirischeÜberprüfungdiesertheoretischmöglichenÄn
derungenfindetsichinLucas’Aufsatznicht.
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nen, dass es sich bei der LucasKritik eben um eine grundsätzlich falsifizierbare
Hypothesehandele,dienichtapriori,sondernnurempirischzuklärensei:

“[A] key point that this paper wishes to reemphasize is that for any
particular specification, the Lucas critique is a testable empirical hy
pothesis. We cannot know a priori whether observed shifts in policy
have been large enough to alter significantly the backwardlooking
representationsofeconomicvariables.[...].Asaresult,thestabilityor
instability ofbackwardlookingmodelsisanempirical,nota theoreti
calissue.”(EstrellaundFuhrer1999:3,HervorhebungimOriginal)


DiezentraleImplikationausdieserDeutungdesLucasKritikistgleichsamein
Aufrufdazu,StabilitätstestsbeimakroökonomischenModellendurchzuführenbe
vor diese zu Politikanalysen herangezogen werden, und zwar unabhängig davon,
ob diese Modelle vorausschauendoptimierend oder nicht konzipiert sind. Dies
scheinteinnachvollziehbarerPunktzusein,dochseibereitsandieserStelledarauf
hingewiesen,dassdieseDeutungineinemgewissenSpannungsverhältniszurall
gemeinen Interpretation der LucasKritik steht: Seit Lucas seine Kritik äußerte,
wirddieLösungdesProblemsinderFormulierungvonmikrofundiertenrepräsen
tativenAgentenModellen gesehen. Was Lucas jedoch eigentlich nur aufgezeigt
hat,istdietheoretischeMöglichkeitvonstrukturellenVeränderungenbeiPolitik
veränderungen,dieempirischeBedeutsamkeitodergarNotwendigkeithaterkei
neswegsbehandelt.
Doch wie steht es seither mit der empirischen Bedeutsamkeit der Lucas
Kritik?AuseinerReihevonAufsätzen,diesichmitdieserFragebeschäftigen,wer
denimFolgendennurexemplarischzweiAnsätzeherausgegriffen,eineMetalite
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raturstudiesowieeinVergleichvonälterenundmodernenTypenvonMakromo
dellen.64
EricssonundIrons(1995)habenaufBasisallerimSocialScienceCitationIn
dexzwischen1976und1990gelistetenArtikel,dieLucas(1976)alsReferenzange
führthaben,sichdieserFragegewidmetunddieErgebnissevonüber500Artikeln
ausgewertet.65 Ihr Ergebnis lautet (Ericsson und Irons 1995: 39): “An extensive
64

EinigeweitereArbeiten,diesichmitverschiedenenAspektenundaufverschiedeneWeisemit
der Frage der LucasHypothese als empirisch überprüfbarer These befassen, sind Lindé (2001),
Stanley (2000), Ericsson et al. (1998), Oliner et al. (1996), Engle und Hendry (1993), Favero und
Hendry(1992),sowieMillerundRoberds(1991).DieüberwiegendeTendenzderArbeitenist,dass
dieLucasKritikempirischkeineswegssouneingeschränktbedeutendundeindeutigist,wiegeneigt
wäreanzunehmen,wennmansichihregravierendenundweitreichendenFolgenvorAugenführt.
HervorgehobenseienhierinsbesonderedieÜberlegungenvonEngleundHendry,dieaufgrundder
LucasKritikspezifischeTestsentwickelthaben,dieinsbesonderederschwierigenUnterscheidung
und Identifizierung von Invarianz (hinsichtlich potentieller Einflussfaktoren) und (zeitlicher, etc.)
Konstanz gerecht werden sollen: “This paper presents tests specifically designed to ascertain
whether or not parameters have changed in response to changes in regime during the historical
period.(…)Threedistinctconceptsareinvolvedwhenformulatingsuchtestsforconditionalmodels:
exogeneity,constancyandinvariance(…)aswellasthecompositepropertyofsuperexogeneity(…)
aformalanalysisofinvariancetestingstillseemstobelacking.Forexample,althoughconstancy
andinvariancearedifferentconcepts,testsfortheformeraresometimesinterpretedastestsofthe
latter. In principle, parameters could vary (over time, say, due to seasonality) but beinvariant to
policychanges,orbeconstantoverhistoricalinterventionsbutvarywithsomeotheralterationin
the ‘input topology’ (…). Moreover, the power of constancy tests might be low for investigating
invarianceclaims.”(EngleundHendry1993:120122).SiehehierzuauchdiefolgendeFußnote63.
65
DasgrundsätzlicheProblembeieinerÜberprüfungderempirischenBedeutungderLucasKritik
liegt wie so oft in der Ökonometrie in der Identifizierung der Ursachen von Veränderungen von
Zeitreihen:„TheempiricalobservationsmotivatingLucas'scritiquecouldarisefrommoremundane
causes,suchasdynamicmisspecification,omittedvariables,andincorrectfunctionalform.Because
thosecausescannotbeprecludedapriori,nonconstancyofconditionalmodelsandvectorautore
gressionsisuninformativeabouttheLucascritique.SuchnonconstancycouldarisefromtheLucas
critiqueapplying.Equally,nonconstancycouldarisefrom(e.g.)anomittedvariablebias,wherethat
bias depended on a correlation with a policy variable and so would change when the associated
policyrulechanged.”(EricssonundIrons1995:4)Umzuklären,wiedieLucaskritikempirischge
testetwerdenkann,greifenEricssonundIronsdieUnterscheidungvon(zeitlichen)Konstanzund
ihrerInvarianzhinsichtlichderzubetrachtendenEingriffeauf(siehedazuEngleundHendry(1993)
undFußnote62):„Aparameter maybe timevarying, yet still be invariant topolicy interventions.
Equally,aparametermaylackinvariance,yetbeconstantbecausepolicyhasremainedunchanged
overthesample.(…)thesepropertiesprovide(…)approachestotestingtheLucascritique:(i)Test
fortheconstancyof(einVerhaltensparameter,etwadiemarginaleKonsumneigungeinerempiri
schen Konsumfunktion, R.C. …) and of  (ein Parameter, der die Zuteilung staatlicher Leistungen
beschreibt,R.C.…).Ifisconstantbutisnot,isinvarianttoandsotheLucascritiquecould
notapply.TheLucascritiquecouldgeneratethethreeothercombinationsofconstancyandnon
constancyforand,butthosecombinationsalsocouldarisefromothersortsofmisspecification.“
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searchoftheliteraturerevealsvirtuallynoevidencedemonstratingtheempirical
applicabilityoftheLucascritique.”EricssonundIrons(1995:2)sehendarineinen
Beleg für die begrenzte empirische Bedeutung der für die Makrotheorie so
wirkungsmächtigenLucasKritik:“[A]growingliteratureempiricallyrefutestheLu
cascritiqueforthedeterminationofspecificmacroeconomicvariables.”
In dieselbe Richtung deuten die Ergebnisse von Estrella und Fuhrer (1999).
SietesteneinevorausschauendePhillipskurveundeinedynamischeISKurve,bei
de abgeleitet aus intertemporaler Optimierung bei rationalen Erwartungen, auf
dieAnfälligkeitfürstrukturelleBrüche.66DieErgebnissevergleichensiemiteinfa
chen,rückwärtsgerichtetenVersionen,wobeisiedieFunktionenzurBestimmung
der Inflation und der Outputlücke als Teilmenge einer Vector Auto Regression
nach Rudebusch und Svensson (1998) nehmen. Und auch ihr Ergebnis stellt die
BedeutungderLucasKritikdurchausinFrage,dadierückwärtsgerichtetenVersio
nenkeineswegsstrukturinstabilerscheinen:

„Perhapssurprisingly,thereislittleevidencethatthebackwardlooking
modelsareunstable.Inprinciple,theLucascritiqueappliesmostforce
fullytothesetypesofmodels,butinpracticethemagnitudeoftheLu
caseffect– the reactionofagents’ behavioralequations tostructural

(EricssonundIrons1995:3).SomitwirddieLucasKritik,diealseinTheoremübermöglicheVerän
derungen zwar nicht widerlegbar ist, über ihre Implikationen empirisch überprüfbar: Wenn der
Politikparameter nicht konstant bleibt, der Verhaltensparameter jedoch schon, ist die Lucas
Hypotheseentkräftet.
DieseÜberlegungwendenEricssonundIronsnunaufdiezusammengetragenenArtikeldesSSCI
an:“Briefly,thearticleswerecategorizedaccordingtothenatureofthearticle,thecontextofthe
article's citation to Lucas (1976), the author's view on whether or not the article's evidence con
firmedtheLucascritique,andthesortsofevidencepresentedontheLucascritique.”(Ericssonund
Irons1995:7).
66
HierbeiorientierensichEstrellaundFuhrerandenModellenvonRobertson(1995)undMcCal
lum und Nelson (1998), das Schätzverfahren für beide Kurven wird nach Robertson (1995) ange
wendetfürUSamerikanischeDatenvon1966:1bis1997:4unddieformalenTestsfürstrukturelle
Stabilität orientieren sich an jenen von Andrews und Fair (1988) sowie Ghysels und Hall (1990)
vorgeschlagenenfürdenTestdereinzelnenGleichungen,wohingegeneineLikelihoodRationTest
für die Stabilität der OutofSampleVorhersagen (Schätzung aufgrund der Daten von 1966:1 bis
1979:3,VorhersagenfürRestzeitraumbis1999:4)desGleichungssystemsverwendetwird.
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changesinpolicy–doesnotseemverylarge.[...]thefactthatamodel
isbackwardlookingorisareducedformdoesnotmeanthatitwillbe
stronglysusceptibletopolicychanges.”(EstrellaundFuhrer:21)


AuchdieResultatevonEstrellaundFuhrersprechensomitnichtdafür,dass
dieLucasKritikjenenempirischenStellenwerthat,denmanvermutenwürde,ge
geben die Wirkungsmächtigkeit, welche die LucasKritik seit den 1970er Jahren
gezeitigthat.VielmehrsehenEstrellaundFuhrerinderLucasKritikebennurei
nenAufrufdazu,ökonometrischeModellegründlichaufihreempirischeStabilität
hinzuuntersuchen,bevormandieseModellezurwirtschaftspolitischenAnalysen
verwendet,undzwarunabhängigdavon,aufwelchertheoretischenGrundlageein
Modellaufbaut.

3.1.3

VermeidenmikrofundierteMakromodelledieLucasKritik?

DasProblemderErwartungsanpassungundStrukturveränderungbeiPolitikverän
derungenscheintalsoinälterenMakromodellennichtsoeindeutigundvorallem
nichtsogravierendzusein,wieLucasvermutete.Dieslegt,wiegesagt,eineReihe
von empirischen Studien nahe.67 Doch damit nicht genug, denn vielmehr scheint
zudemderFallzusein,dassmoderne,mikrofundierteMakromodellekeineswegs
wenigeranfälligfürStrukturbrücheaufgrundvonPolitikveränderungensind,auch
wennsieaufdeEbenederZielfunktionenunddervermeintlichstrukturellenPa
rameteransetzen:

“In contrast, the forwardlooking equations designed to deal with re
gimechangesexhibitclearevidenceofinstability,[...]thefactthatan

67

SiehehierzuFußnote62.
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empirical model is founded on a theoretical model with optimizing
agentsandrationalexpectationsdoesnotmeanthatthemodelwillbe
empiricallystable.[...]Wehaveshownthatacommonmodellingtech
nique designed to deal with the Lucas critique – the construction of
forwardlooking rational expectations models based on deep parame
ters–isnoguaranteeofsuccessindealingwiththeinstabilityproblem
identifiedbyLucas.”(EstrellaundFuhrer1999:21f.)


DiesisteindurchausinteressanterPunkt,daerzuderFrageführt,obdenn
modernemikrofundierteModelle,dienichtzuletztalsAntwortundLösungaufdie
von Lucas so vehement vorgetragene Kritik verstanden werden, tatsächlich das
leisten, was sie versprechen. Lucas’ Argument für die Mikrofundierung der Mak
roökonomik baut doch gerade darauf, dass moderne Makromodelle Erwartungs
anpassungenunddadurchausgelösteStrukturveränderungenendogenisierenund
somitdieLucasKritikvermeiden.DochalleinaufgrundderTatsache,dasseinMo
dell im modernen Sinne mikrofundiert ist, lässt sich bei weitem nicht ableiten,
dassdieModellstrukturensichnichtebensoändern,wennesPolitikwechselgibt.68
ZueinemsehrähnlichenErgebniskommtauchHartley(1997).Erbehandelt
unter anderem in seiner umfassenden Studie zur Verwendung repräsentativer
AgenteninderneuklassischenMakroökonomikauchdieFrage,obebendiesehin
sichtlich der Stabilität der verwendeten strukturellen Parameter der LucasKritik
gerechtwerden.ExplizitzeigtHartley(1997:4053)aneinigenbekanntenneuklas
sischen Modellen auf, so etwa bei Sargent (1981), Kydland und Prescott (1982)
oder auch Cooley und Prescott (1995), dass die verwendeten Parameter in den
Modellen, welche als „deep structural constants“ bezeichnet werden (seien es

68

BeivorausschauendoptimierungsbasiertenModellenkommtistzudemeinegeringeAnfällig
keit für strukturelle Brüche zu erwarten oder genauer gesagt zumindest eine größere Schwierig
keit,dieseauchindenDatenzufinden,wasaufdieProblematikderBestimmungderParameterin
einemModellrahmenmitrationalenErwartungenzurückzuführenist:„amoremechanicalreason
isthatwhentheparametersareestimatedmuchlesstightly,itmaybemoredifficulttodetecta
breakgiventhelargemarginforerrorembeddedintheestimates.“(EstrellaundFuhrer1999:11f.).
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ZeitDiskontRaten, Substitutionselastizitäten oder eine Vielzahl an technologi
schen Parametern69) als andere als konstant über verschiedene mögliche Politik
veränderungen hinweg sind.70 Und so kommt Hartley (1997:53) zu der Ein
schätzung:

“Aswehaveseen[...],representativeagentmodelsdonotcontainin
variant taste and technology parameters. Thus, the policy predictions
usingarepresentativeagentmodelaresimilarlynotreliable;thefixed
parametersmaychangewithanychangeinpolicy.Moreover,thehis
torical estimates of the numerical values of the fixed taste and tech
nology parameters are not reliable; the future numerical values may
similarlybedifferentfromthehistoricalestimates,IfLucas(1976)gives
usatheoreticalpresumptionthatoldstyleKeynesianmacroeconomics
models are not useful, then it also gives us a theoretical presumption
thatrepresentativeagentmodelsarenotuseful.”


69

HartleyführthierauchdieüberausinteressanteBemerkungan,dassinderRBCLiteraturzwar
der einzige mögliche Grund für Konjunkturzyklen in technologischen Schocks liegt, diese aber
merkwürdigerweisedietechnologischenParameterderModelleoftmalsunverändertlassen,etwa
inKydlandsundPrescottswichtigem1982erArtikel:„ThereisafundamentaloddityintheKydland
andPrescottmodel.Itsmostnotablefeatureisthatbusinesscyclesaresolelydrivenbytechnologi
calshocks.However,thetechnologiealshocksneverchangethetechnologyinthemodel.Thefol
lowing are all considered fixed technological parameters: the capitallabor ratio, the elasticity of
substitutionbetweencapitalandinventories,thesharesofcapitalandinventories,thedepreciation
rate,andthefractionoftheresourcesallocatedtoaninvestmentprojectfromthejthstagetothe
last. With all of these factors fixed, it is hard to fathom exactly what constitutes a technological
shock.“(Hartley1997:47f.).
70
BeispielhaftseidieEinschätzungdesModellsvonSargent(1981)angeführt,insbesondereweil
Sargent sein Modell mit der Zielsetzung versieht, Kriterien für ein gutes Modell zu liefern. Dazu
SargentinderEinleitung:"Thispaperexploressomeoftheimplicationsforeconometricpracticeof
a single principle from economic theory. This principle is that people's observed behavior will
changewhentheirconstraintschange"(Sargent1981:213).Hartleykommtjedochnacheineraus
führlichenDiskussionderverwendetenParameterzueinerdurchauseindeutigenAbsageandiesen
vonSargentselbstgestelltenAnspruch:„NoneoftheparametersinSargent'srepresentativeagent
modelisactuallyadeeptasteortechnologyparameter.Thus,thisrepresentativeagentmodelfails
tomeetthestandardofbeingimmunetopastandfutureregimechanges.Everyfixedparameterin
thismodelhaschangedinthepastandwillchangeinthefuturewithchangesinpolicy.(…)Thus,if
weacceptSargent'sargumentthattheLucascritiquemustbetakenseriously,thenwecannotuse
Sargent'srepresentativeagentmodelasagoodmodel.”(Hartley1997:47).
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Nimmt man also jene von Lucas angesprochenen Punkte als Kriterium zur
BeurteilungvonTheorienhinsichtlichendogenerInstabilitätsproblemeernst,und
ziehtmandaherihreAbschätzungenvonPolitikveränderungeninZweifel,wiees
LucassehrdeutlichbeialljenenälterenmakroökonometrischenModellentut,so
muss man aus den selben Gründen auch die Klasse an repräsentativenAgenten
Modellenbezweifeln:Esscheintüberausproblematischzusein,solcheParameter
fürdieSpezifizierungzufinden,dietatsächlichinvariantsind,undseiesnurhin
sichtlichderEingriffeundÄnderungen,dieindenModellenbetrachtetwerden.
Esistnaheliegend,dasssichdieProblemebeiderFormulierungvonModel
lenaufBasisvonstrukturellenParameternindenModellenderNeuenSynthese
verstärken,dadurchdiehinzugefügtenRigiditätenmehrpotentiellinstabilePara
meter in die Modelle eingeführt werden.71 Man nehme nur beispielsweise den
Parameter,derinneukeynesianischenModellendieexogengegebeneHäufigkeit
der Preisanpassungen bestimmt: Allein die Tatsache, dass meist ein konstanter
undfüralleGütergleicherWertfürdieHäufigkeitderPreisanpassungangenom
menwird,scheintnichtdafürzusprechen,dassessichumeinen„strukturellen“
Parameterhandelt:

„[T]he assumption, that firms’ prices are exogenously fixed for ex
tendedperiodsdoesnotconstituteamicroeconomicrationaleforprice
stickiness. It is not specified in terms of a plausibly ‚deep’ parameter,
andseriousconsiderationofthemicroevidenceprovidesamplereason
toquestionwhetherthisassumptioncapturesrelevantfeaturesofthe
data.“(Faust2008:18)


Somit können wir eine Reihe interessanter und merkwürdiger Erkenntnisse
festhalten. Die LucasKritik, wenn auch theoretisch denkbar, scheint keineswegs
ein gravierendes empirisches Problem für ältere makroökonometrische Modelle
71

SiehehierzuauchKapitel2.3.
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darzustellen.UndauchwennmanimmodernenSinnemikrofundierteModelleauf
BasisderstrukturellenParameterderZielfunktionenkonstruiert,soheißtdieskei
neswegs, dass man der LucasKritik entgeht: Das Problem verlagert sich besten
falls,weilnundieFrageentsteht,welcheParameterdieseEigenschaftenerfüllen,
undwasdasKriteriumfürsolch„strukturelle“Parameterist.BeiLucasfindensich
hierzuPassagen,dienahelegen,dassessichbeiderSuchenachdenunveränderli
chen strukturellen Parametern um eine empirische, und nicht um eine theoreti
sche Fragestellung handelt, wie eretwa in der Einleitung seiner„Studies in Busi
nessCycleTheory“ausführt:


“The paper stressed the importance of identifying structural parame
ters that are invariant under the kinds of policy changes one is inter
ested in evaluating; and in all of the paper's examples, only the pa
rametersdescribing"tastes"and"technology"weretreatedashaving
thisproperty.Thispresumptionseemsasoundonetome,butitmust
bedefendedonempirical,notlogicalgrounds,andthenatureofsucha
defensepresumablywouldvarywiththeparticularapplicationonehas
inmind.”(Lucas1981:11f.,HervorhebungR.C)72


Zunächst scheint diese Aussage von Lucas nicht unbedingt im Widerspruch
zu der allgemein gängigen Lesart der LucasKritik zu stehen: Aus der Instabilität
makroökonomischerVerhaltensgleichungenleitetsichdieklareAufforderungzur
BildungmakroökonomischerModelleaufBasisderzuoptimierendenZielfunktio
nen der Agenten, d.h.der Aufruf zur modernen Mikrofundierung der Makroöko
nomik, ab. Und die Frage, welche Parameter nun „strukturelle“ Parameter seien
mögen,verstehtLucasalseineempirische.Dochhierausergibtsicheinefolgenrei
cheKonsequenz.

72

SieheebenfallsLucasundSargent(1979:56).
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DieLucasKritik–eineSystematisierung

DieRehabilitierungderälterenMakroökonomik

Erkennt man an, dass es sich bei der Problematik der Veränderlichkeit von öko
nomischen Parametern und Strukturen und ihrer Identifizierung um eine empiri
scheFragehandelt,die,wieLucas(1981:11)schreibt,jenachderArtderAnwen
dungvariiert,soergibtsicheineerstaunlicheWendung,dieeinefundamentalent
gegengesetzteMaßgabefürdieTheoriebildungnachsichzieht:Wenneseineak
zeptable Forschungsstrategie ist, auf empirischer Basis zu entscheiden, welche
Parameterkonstantgehaltenwerdenkönnen(LucassiehtinseinenArbeitendiese
Eigenschaft nur bei den Präferenz und Technologieparametern gegeben), dann
sollte auch auf empirischer Basis zu entscheiden sein, welche Variablen als kon
stant (im Rahmen der Betrachtung des Modells) zu wählen sind. Anders formu
liert:WennmandieLucasKritikalsAufrufzurÜberprüfungderempirischenStabi
litätderModellstrukturenund–parameterversteht,dannsollteauchdieWahldes
ModelltypseineempirischeFragesein!
DieskommtletztlicheinerUmkehrungdergemeinhinalszwingenderachte
tenKonsequenzenderLucasKritikgleich:Zumeinen,weilsichsomitausderLu
casKritikkeineswegseinArgumentfürdieBevorzugungeinesbestimmtentheore
tischenRahmensergibt,undsomitauchnichtfürdieMikrofundierungderMakro
ökonomik–diealleinigeTatsache,dasseinModellaufdertheoretischenBasisvon
mikroökonomisch explizit spezifizierten Optimierungskalkülen gründet, bietet an
sichkeineGewähr.UndzumanderenkommtdiessomiteinerRehabilitierungälte
rerökonometrischerModellegleich,wennesdennhinreichendenAnlassgibt,die
Konstanz der zugrunde gelegten Parameter und Strukturen anzunehmen, oder
wennsichdieVeränderungderParameter,basierendaufempirischenodertheo
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retischenArgumenten,abschätzenlässt.IndiesemSinnelässtsichausderLucas
KritikeinArgumentfürdieVerwendungvonaggregiertenMakromodelleninredu
zierter Form gewinnen, wenn man zeigen kann, dass aggregierte Makromodelle
stabileralsdisaggregierteModellesind!73
UndhierschließtsichderKreisunsererArgumentationundderhistorischen
Merkwürdigkeiten, denn eben diesen Einwand richtete Robert Gordon 1976 als
Diskutant direkt an Lucas auf eben jener Tagung, auf der auch Lucas seine Kritik
vortrug:

“WhileLucas'critiqueeffectivelydemonstratesanimportantweakness
of econometric simulations, his paper overstates the impossibility of
remedy; and hence its implications are likely to be misunderstood by
policymakers. [...] Lucas pessimistically concludes that ‘such simula
tionscanprovidenousefulinformationastotheactualconsequences
ofalternativeeconomicpolicies’[...].MyconclusionfromLucas'analy
sisismuchlesspessimistic.WhileIampreparedtograntthevalidityof
the proposition that the mechanical extrapolation of a model with
fixedparameterscannotprovideusefulinformationontheeffectsofall
policychanges,ontheotherhandtheeffectsofpolicychangescanbe
determined if parameter shifts are allowed and are either (a) esti
mated from the response of parameters to policy changes within the
sample period or (b) are deduced from a priori theoretical considera
tion.”(Gordon1976:47)


DiesmachtdieWirkungsmächtigkeitderLucasKritiknurumsoerstaunlicher:
Alternative,pragmatischeVorschläge,wieökonometrischmitdermöglichenUrsa
che der Instabilität ökonomischer Strukturen umgegangen werden könnte, stan
den somit zur Verfügung; die Entwicklung der makroökonomischen Theoriebil
dungjedochgingineineandereRichtung,siewargekennzeichnetvonderÜber
73

SiehehierzuauchKapitel3.5.1undFußnote133.
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zeugung,dassausderLucasKritikeinAufrufzumradikalenBruchmitderbisheri
genmakroökonomischenTheoriebildungfolgte.DochvielleichtwurdendieImpli
kationenderLucasKritiknichtnurvonpolitischenEntscheidungsträgernmissver
standen.

3.1.4.2

ZusammenfassungundSystematisierung

InderbisherigenDiskussionwurdendreiImplikationenoderDeutungenderLucas
Kritikangesprochen,diemeistsoverstandenwerden,alswürdensiesichgegen
seitigbedingenundbestärken:

(1) dieempirischeÜberprüfungauf(hinreichende)Stabilitätdermodellier
tenStrukturen

(2) die Herleitung von Makroaggregaten und Beziehungen aus dem opti
mierendenVerhaltenderIndividuen

(3) dieSuchenach„deepstructuralconstants“,aufderenBasiseinewahr
haftigstrukturelleTheorieformuliertwerdenkönne

Die gängigste Vermengung dieser Aspekte könnte derart zusammengefasst
werden,dassLucasaufdiestrukturelleInstabilitätältererempirischerMakromo
delleaufmerksamgemachthat(1),unddiesaufdiefehlendeBerücksichtigungder
(vermeintlich)zugrundeliegendenOptimierungskalkülezurückführte(2),wasaber
durch die explizite Modellierung der Optimierungskalküle auf Basis der „struktu
rellen“PräferenzundTechnologieparameterumgangenwerdenkönnte(3).
Wiewirjedochgesehenhaben,konfligierendieseInterpretationen:DieLu
casKritik,verstandenalsAufrufzurempirischenÜberprüfungderrelevantenSta
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bilitätderuntersuchtenStrukturen(1),ziehtkeineswegseindeutigdieForderung
nachderMikrofundierungmakroökonomischerModelle(2)nachsich,jasieliefert
sogarArgumentefürdieBevorzugungnichtaufOptimierungundrationalerErwar
tungsbildung beruhender Modelle, wenn diese denn hinreichend konstant sind.
Demnach stehen diese beiden Deutungen der LucasKritik durchaus im Wider
spruchzueinander,insbesonderewennmansichdieenormeWirkungsmächtigkeit
desMikrofundierungsdogmasindenletztenJahrzehntenvorAugenführt:AufBa
sis der LucasKritik als Aufruf zur ökonometrischer Skepsis ist der Mikrofundie
rungsaufruf, zu dem die LucasKritik meist gewendet wird, nicht zu begründen.
Und nimmt man die präsentierten empirischen Ergebnisse hinzu, so kann man
schlussfolgern, dass im modernen Sinne mikrofundierte Modelle keineswegs
strukturstabilersind.
Diesführtunszuder3.ImplikationoderDeutungderLucasKritik,zujener
Suchenachden„deepstructuralconstants“unddemIdealeinerwahrhaftstruktu
rellen Theorie, das seit Lucas und der neuklassischen Makroökonomik die Theo
riebildung der Makroökonomik bestimmt. Das weichere Verständnis der Forde
rungnach„strukturellen“ParameternstelltwohlaufdieEigenschaftab,dasssich
die Strukturen des Modells hinsichtlich der betrachteten Eingriffe oder Verände
rungennicht(wesentlich)ändert;dieskönntemanalseinrelativstrukturellesMo
dellbezeichnen.EbendieskritisierenLucasundSargent(1979:56)inihremschar
fenrhetorischenAngriffaufdievonihnensobezeichneten„KeynesianischenMo
delle“:„[T]heparametersidentifiedasstructuralbythemethodswhichareincur
rentuseinmacroeconomicsarenotstructuralinfact.Thatis,thereisnoreason,in
our opinion, to believe that these models have isolated structures which will re
maininvariantacrosstheclassofinterventionsthatfigureincontemporarydiscus
sions of economic policy.” Dies scheint ein nachvollziehbarer und zutreffender
Punkt zu sein, wenn damit die Begrenzung des eigenen Anspruches mitgedacht
wird–dassnämlichKonstanzimökonomischenKontextimmernurnäherungswei
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seoderalsanalytischerFixpunktsinnvollzuverstehenist.Dochdasführtunswie
derumzurückzuder1.InterpretationderLucasKritik,wonachdieModellstruktu
rensinnvollerweisehinreichendempirischstabilseinsollte,gegebendieEingriffe,
diemanbetrachtet:IndiesemSinneführenVerständnis(1),dieempirischeÜber
prüfungauf(hinreichende)StabilitätdermodelliertenStrukturenundVerständnis
(3),dieSuchenach„deepstructuralconstants“,aufderenBasiseinerelativstruk
turelleTheorieformuliertwerdenkönne,aufdasselbehinaus,einAufrufzurMik
rofundierungnachVerständnis(2)ergibtsichnicht.

3.1.5

DerutopischeAnspruchdermodernenMakroökonomik

DieGrundlagedermodernenMakroökonomikseitLucasscheinteinweitausradi
kaleres Verständnis von der Stabilität der ökonomischen Strukturen zu sein, als
jenes, das wir soeben als relativ strukturell bezeichnet haben. Die Betonung der
„deepstructuralconstants“alsBasiseinerstrukturellenTheorie(3)scheintaufdie
SuchenacheinemabsolutstrukturellenModellhinauszulaufen,dessenStrukturen
und Parameter tatsächlich im Zeitverlauf und grundlegend unveränderlich sind.
Einfacherformuliert:Strukturensinddas,wassichabsolutnichtändert,unddies
wirdalsalleinigerAusgangspunktderTheoriebildungpostuliert.
HinweiseaufdiesesVerständnis,dassesimGrundeeinewahre,derWeltin
härenteStrukturgibt,dieandauerndundunveränderlichist,sindinvielenAussa
gen Lucas enthalten, etwa, die wiederkehrende Kritik von Lucas und Sargent an
alternativen, realistischeren Startpunkten bei der Theoriebildung, die als „ober
flächlich“abgetanwerden(LucasundSargent1979:65),wasjedochvoraussetzt,
dass es eine solche überdauernde, unveränderliche Struktur überhaupt gibt
(Schlicht 2006: 202). Oder auch wenn Lucas die Anfänge makroökonometrischer
Vorhersagenals„erstesTastennachderwahrenStruktur“deutet,undwenneran
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der Modellierung adaptiver Strukturen und Parameter die Kritik übt, dass kleine
mittlere Fehler in kurzfristigen Vorhersagen mit einer unendlichen Varianz der
langfristigenEigenschaftendesSystemseinhergehen(Lucas1976:24).74
All diese Punkte, insbesondere der Kritikpunkt, den Lucas an der Modellie
rungadaptiverStrukturenäußert,weisendaraufhin,dassLucasletztlichdieSuche
nacheinerabsolutstrukturellen,wahrenTheorieimSinnhat.DennaucheinMo
dellmitrelativ(zumEingriff,etc.)strukturellenParameternwärekompatibelmit
der Idee, dass die zugrundeliegenden Strukturen dennoch grundsätzlich adaptiv
undveränderlichsindundebennichtaufeinebestimmteStrukturlangfristigkon
vergieren. Solch ein relativer Strukturbegriff betont nur, dass Strukturen im Ver
gleich zu Ereignissen Phänomene von relativer, nicht aber von absoluter Dauer
und Konstanz sind. Doch Lucas scheint eben das vorzuschweben: Eine ökonomi
scheTheoriemitabsolutstrukturellenStrukturen.
DochbereitsaufjenerFedTagungderBankofBostonimJuni1978,alsLucas
und Sargent ihren Angriff auf die keynesianische Makroökonomik vortrugen,
brachteRobertSolowdenEinwandvor,dassdieForderungnachTheorienmitab
solut strukturellen Parametern auf ein utopisches Unterfangen hinauslaufe. Und
dies gehe weit darüber hinaus, was man legitimierweise von der Ökonomik ein
fordernkönne:

“Of course it is always possible, and I believe that this is what Lucas
andSargentwoulddo,todefinethestructureoftheeconomyaswhat
doesn’tchange.Ithinkthattacticisfutilebecauseitasksmoreofeco
nomicsthaneconomicscaneverpossiblydeliver.”(Solow1979:205)


74

 “Perhaps the adaptive character of this early stage of macroeconomic forecasting is merely
theinitialgropingforthetruestructurewhich,howeverignoredinstatisticaltheory,allpractitio
nersknewtobenecessary.”Und:“Undertheadaptivestructure,asmallstandarderrorofshort
termforecastsisconsistentwithinfinitevarianceofthelongtermoperatingcharacteristicsofthe
system.”(Lucas1976:24,HervorhebungR.C.).
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DieUnterscheidungvonrelativundabsolutstabilenStrukturenbeiderFor
derungnach„stabilenStrukturen“beiderTheoriebildungbesitztsomitentschei
dende methodologische Bedeutung, letztlich führt sie uns zu der grundlegenden
Frage, was genau mit „strukturellen“ Parameter überhaupt gemeint sein kann,
wenndieÖkonomie,wieletztlichallesozialenSystemeaussichpermanentverän
derndenundfortentwickelndenStrukturenbesteht.DenktmansiezuihremEnde
fort, so erscheint die Forderung nach „deep structural constants“, d.h. absolut
strukturellenParameternalsGrundlagederTheoriebildung,wiesiedermodernen
MakroökonomikaufgrundihrerMethodikzueigenist,alseinuneinlösbaresIdeal,
dasebendadurchseineRelevanzverliert.
Will man auf die oben eingeführte Unterscheidung der LucasKritik
Bedeutungen zurück kommen, so zeigt sich erneut ein fundamentaler Wider
spruchzwischendenBedeutungen:LegtmaneinangemessenesVerständnisvon
StabilitätimKontextderÖkonomikzugrundeundruftzurempirischenWachsam
keitbeiderModellierunghinreichendstabilerökonomischerStrukturenauf(1),so
führtdiesnochlangenichtzuderForderungnachdemIdeal,dasseinestrukturelle
Theorie auf Basis von absolut strukturellen Konstanten formuliert werden müsse
(3):SolcheinZielliefertkeinenrealisierbaren,umsetzbarenMaßstabfürdieTheo
riebildungundbautaufeinerutopischenMethodologieauf.Warumausgerechnet
die Herleitung von Makroaggregaten und Beziehungen aus dem optimierenden
Verhalten der Individuen (2) das Problem relativer Instabilität grundlegend ver
meiden und eine wahrhaft strukturelle Theorie liefern sollte, erscheint auch vor
diesemHintergrundfragwürdig:FürmancheFragestellungenmagesdurchauszu
treffen,dassPräferenzenrelativstabil,d.h.stabileralsdiezuerklärendenPhäno
mene sind, für andere jedoch nicht.75 Bezugspunkt für die Modellierung einer
75

 Als Beispiel könnte man die Zunahme der Nachfrage nach ökologischbiologisch angebauten
ProduktenindenletztenJahreninDeutschlandnennen,eineEntwicklung,dienichtzuletztaufdie
UmständederkonventionellenTierhaltungundMassenproduktionvonLebensmitteln,etc.undzu
verstehen ist. Daher kann diese Entwicklung als eine durch das Marktgeschehen, also endogen
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Theorie wird demnach die Fragestellung, zu deren Beantwortung sie konzipiert
wurde,undnichteinepostulierteVorstellungübereineerhoffte,bestimmteonto
logischeStrukturderWirklichkeit.

Zusammengefasst folgt somit aus dem empirischen Verständnis der LucasKritik
dieKonsequenz,dasIdealderabsolutenStabilitätaufzugebenunddenBegriffder
„Struktur“ neu zu überdenken, ja ihm seine uneinlösbarutopischen Bedeutungs
bestandteilezunehmen.DieshatdannzurFolge,dassEigenschaftundMaßstab
einergutenTheorienichtmehrdieabsolute,unbedingteStabilitätdermodellier
ten Strukturen sein kann, sondern eine relative Stabilität, die nunmehr von der
Fragestellungabhängt,zuderenKlärungeineTheoriegeschaffenwurde.
IndiesemSinnebringtunsdieLucasKritikdirektzurFragedermethodologi
schenKonzeptionderÖkonomik:DieFragenachderstrukturellenStabilitäteines
ökonomischenModellsführtunszuderFragenachdergrundsätzlichenMöglich
keit,bzw.UnmöglichkeitderstrukturellenStabilitäteinesökonomischenModells
und somit zu der Frage, was ein Modell in der Ökonomik überhaupt leisten soll
undkann.

hervorgerufene Präferenzänderung verstanden werden. Weitaus grundlegender sind vermutlich
noch die Änderung der Bedürfnisse im Zuge langfristigen Wirtschaftswachstums und allgemeiner
Wohlstandszunahme(siehehierzuBrentano1908).
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3.2

MethodologischeKonzeptionen

ErweitertmanetwasdenFokusdersoebenbeschriebenenProblematik,soergibt
sicheinedochrechterstaunlicheErkenntnis:DieDiskussionunddieExplizierung
derverschiedenenBedeutungsebenenderLucasKritikrührt,wiewirgesehenha
ben,andieFragenachdenMöglichkeitenundGrenzen,Theorienübersichwan
delnde Strukturen und somit überhaupt ökonomische Theorien zu formulieren.
Somit führt uns die Diskussion der LucasKritik direkt zu einer der zentralen me
thodologischen Fragen und ihren Konsequenzen, die Ökonomen seit jeher be
schäftigthat,seiesinFormdesdurchFrisch(1933)undHaavelmo(1944)begrün
detenTraditionsstranges,dersichderökonometrischenAspektedieserGrundein
sichtzuwandte,76oderseiesinFormdernochweitausgrundlegenderenPosition,
die Marshall (1885, 1890) und auch seinen Schüler Keynes angesichts dieser
grundlegende Problematik einnahmen: Die zentrale Fragestellung dieser Ansätze
hatmitdergrundsätzlichenVeränderungallerökonomischenStrukturenimLaufe
der Zeit zu tun, die in irgendeiner Weise berücksichtigt werden muss, will man
Theorien über diese Strukturen machen. Die von Lucas (1976) angesprochene
MöglichkeitderInstabilitätaufgrundvonErwartungsänderungenistsomitalsUn
terpunktbereitsenthalten.UmsomerkwürdigerwirdvordiesemHintergrunddie

76

NatürlichsinddieökonometrischenunddiemethodologischenAspektenurverschiedeneSei
tendereinundderselbenMedaille,lassensichdochbeideDiskurseletztlichalsVersucheverste
hen,mitdenFolgendieserProblematikumzugehen.ImRahmendieserArbeitsindjedochinsbe
sonderediemethodologischenAspektevonRelevanz.Füreinenintellektuellnahrhaftenundreich
haltigen historischen Überblick über die ökonometrisch ausgerichtete Debatte um „Autonomie“
oder, wie heutzutage gebräuchlicher, „strukturelle Invarianz“ siehe Aldrich (1989). Nach Girshick
undHaavelmo(1947:106)lässtsichdannvon„Autonomie“oderstrukturellerInvarianzsprechen,
wenn"itispossiblethattheparametersinanyoneoftheequationscouldinfactchange...with
outanychangetakingplaceinanyoftheparametersoftheotherequations."
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enormeWirkungsmächtigkeit,diederLucasKritikbeiderEntwicklungderMakro
ökonomikzugeschriebenwird:WenndievonLucasformuliertenPunktedochgar
nichtsoneuwaren,wiesokonntensiedannsolcheineimmenseDurchschlagskraft
alsAufrufzurMikrofundierungderMakroökonomikentfalten?

3.2.1

3.2.1.1

MarshallunddieGrenzenderTheoriebildung

TheoriebildungangesichtssichwandelnderStrukturen

Das im letzten Kapitel beschriebene Verständnis ökonomischer Strukturen und
ihrergrundsätzlichenVeränderbarkeitkönntemanalseinemarshallschePerspek
tive bezeichnen,77 auf ihr gründet Marshalls methodologische Position.xvii Zentral
istfürunsjedoch,dassdieFragenachderMöglichkeitvonTheoriebildungange
sichts sich wandelnder Strukturen somit an den Anfang der Überlegungen rückt.
Marshalls Antwort auf diese Frage ist die bekannte CeterisParibusMethode, in
der die Idee der Isolation jener Mechanismen, die für die vorliegende Fragestel
lung relevant sind, durch die Konstanthaltung anderer Aspekte zum Ausdruck
kommt:

„[B]reakingupacomplexquestion,studyingonebitatatime,andat
lastcombininghispartialsolutionsintoamoreorlesscompletesolu
tionofthewholeriddle.Inbreakingitup,hesegregatesthosedisturb
ingcauses,whosewanderingshappentobeinconvenient,forthetime
inapoundcalledCaeterisParibus.Thestudyofsomegroupoftenden
77

InMarshallsPrinciplesfindensichvieleStellen,diezurBegründungdieserPositionangeführt
wardenkönnten,beispielsweiseseifolgendeStelle,dieauchschondieKonsequenzenfürökono
mische Theoriebildung mit anspricht, herausgegriffen: „Though economic analysis and general
reasoning are of wide application (…) every change in social conditions is likely to require a new
developmentofeconomicdoctrines.“(Marshall1890:30–31).

90

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

cies is isolated by the assumption other things being equal: the exis
tence of other tendencies is not denied, but their disturbing effect is
neglectedforatime.”(Marshall1890:304)


EbendieseIdeelässtsichauchfürdasProblemsichwandelnderStrukturen
fruchtbar machen: “starting from some givens for purposes of shortrun analysis,
takethemasprovisionalconstants,fixthemunderaceterisparibusclauseforthe
time being, but allow them to change in the longer term, and even explain this
change;andfurther,thatanythingthatremainsconstantwithinsomeperiodwill
becomevariableifweconsiderastilllongertimespan”(Schlicht2006:198).78Die
oftmalsals„Partialanalyse“abgekanzelteMethodeMarshallsgewinntnurvorder
grundsätzlichen Problematik sich permanent verändernder Strukturen ihren ei
gentlichen Bedeutungsgehalt zurück, nämlich dass jede Betrachtung die relative
Stabilität der vernachlässigten, ausgeklammerten Aspekte implizit voraussetzt,
seiensiezeitlicheroderkausalerNatur.DaherwurdeMarshallsMethodeauchals
„isolierende Betrachtungsweise“ bezeichnet und ausgearbeitet (Schlicht 1977,
1985). Ihr inhärent ist die Mäßigung der eigenen Ambitionen und die Einsicht in
dieGrenzenderErkenntnismöglichkeitenangesichtsderKomplexitätderSachver
halte,mitderesdieÖkonomikzutunhat,ohnejedochdabeidenAnspruchauf
zugeben, objektivierbare und theoretisch fundierte Zusammenhänge mit einer
gewissenReichweiteformulierenzukönnen.79DerBegriff„Partial“analyseistda
herunangebracht,weilerimmerschonaufeinenochausstehende„Total“analyse
78

EineähnlicheEinschätzungderMarshallschenMethodefindetsichineinemGesprächmitMil
tonFriedman,inderHammondFriedmanalsMarshallianer“liest”undfolgendermaßencharakter
isert:“Marshalliantheoryisproblemorientedinthefollowingsense:1)thatitisfocusedonactual
problemsfromtheworldofexperience;2)thatonebeginsanalysisofaproblemwellarmedwith
observedandrelatedfacts;3)thatthestructureofanalysisisdictatedbythespecificproblemone
isdealingwith;4)thatrealworldinstitutionsareaccountedforanddealtwith;5)thatdefinitions
of terms are problem specific; and 6) that mathematical considerations do not take a dominant
placeintheanalysis.”(Hammond1992:226).
79
 Man könnte dies als ein durchaus modernes, vielleicht gar postmodernes Wissenschaftsver
ständnisbezeichnen,daesdieRelativitätundGebundenheitdereigenenErkenntnisbereitsmitein
denkt.
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verweist,diejedochindermarshallschenSichtalsein(recht)unmöglichesUnter
fangenerscheint.
AndersalsetwadiePhysikoderdieChemiemussdieÖkonomikderGrund
eigenschaft sich wandelnder Strukturen, welche ihr zu untersuchendes Objekt
aufweist,schoninihremTheorieundModellverständnisgerechtwerden.Keynes
bemerktehierzubereitseinpaarJahrevorLucas:

“[U]nlikethetypicalnaturalscience,thematerialtowhichitisapplied
is,intoomanyrespects,nothomogeneousthroughtime.Theobjectof
amodelistosegregatesemipermanentorrelativelyconstantfactors
fromthosewhicharetransitoryorfluctuatingsoastodevelopalogical
way of thinking about the latter, and of understanding the time se
quences to which they give rise in particular cases.” (Zitiert nach
Schlicht2006:199,HervorhebungR.C.)


Hier deutet sich ein grundlegend anderes Verständnis von Theoriebildung
an:AusderEinsichtindiefundamentaleEigenschaftsozialerStrukturen,dassdie
sesichüberdieZeitändern,schließtKeynesnicht,wieesindermodernenMak
roökonomikderFallzuseinscheint,dasseinenochvehementereSuchenachun
veränderlichenStrukturenerforderlichist,80sondernererkenntdieGrenzenöko
nomischer Theorien an, die sich aus der Absage an das Ideal einer unveränderli
chen,wahrenStrukturundderAkzeptanzsichverändernderStrukturenergeben.
RelevantfürunsereÜberlegungenistdieseAbsageinsbesondereinzweierlei
Hinsicht: Zum einen, weil sich somit das Verständnis dessen, was Theorien und
Modelleseinsollenundwassiedemnachleistenkönnen,drastischändert–nach
Keynes geht es darum, logische Zusammenhänge zwischen relativ stabilen und
80

 Die Angriff von Chari, Kehoe und McGrattan (2008) gegen die erweiterungsreichen Modelle
vonSmetsundWouters(2003,2007)oderChristiano,EvansundEichenbaum(2005)folgenletzt
lichebendieserLogik:AlldieseErweiterungensindnichtstrukturellgenug,worausdieKonsequenz
gezogenwird,vonzukünftigerForschungnurumsointensivernachdengrundlegendenstrukturel
lenParameternzusuchen.
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vergleichsweise variablen Faktoren zu entwickeln. Zwangsläufig beleuchten alle
TheoriennurmehrAusschnittevonrealenZusammenhängeninqualitativerWei
se,wieeinSchlaglichtwirfteineTheoriedemnachetwasLichtaufeinigewenige,
gedanklichherausgelösteundisolierteAspekteeinesumfassenderen,komplexe
renundandauerndveränderndenGanzen.Dasistgemeint,wennvondenGren
zenderTheoriebildungüberökonomischeZusammenhängedieRedeist.

3.2.1.2

DieRealitätalsAusgangspunktderTheorie

AusdemGrundverständnis,dassTheoriennurbestimmteAspektederWirklichkeit
herausgreifen und analysieren können und demnach sollen, ergibt sich eine ent
scheidendeKonsequenz:EineTheorieistimmernurkonzipierbaranhandderFra
gestellung,umdererWillensiegeschaffenwurde.JenachArtderFragestellung,
welche eine Theorie beantworten soll, werden bestimmte Aspekte der Wirklich
keitherausgegriffenundalsAusgangspunktfüreinetheoretischeDurchdringung
genommen,unterderHoffnung,eineangemesseneRaffungderwesentlichenAs
pektederWirklichkeitunterBeiseitelassungihrerakzidentellenElemente81zuer
möglichen.HierausergibtsichvielleichtzwangsläufigeinemethodologischePosi
tionimSinneMarshalls,welchevonvornhereinalsBasisderTheoriebildungeinen
realistischenAusgangspunktbesitzt,indiesemSinnestelltdieisolierendeBetrach
tungsweiseeineArtderTheoriebildungdar,welcheimmernurvonderWirklich

81

 In ähnlicher Art und Weise umreißt der Historiker Thomas Schieder das auf Max Weber zu
rückgehendeKonzeptdesIdealtypus,indemerdarunterjenesGebildeversteht,welches„ausder
RaffungderhistorischenWirklichkeitunterBeiseitelassungihrerakzidentellenElementeerwächst“
(Schieder1981:590).IndiesemSinnestelltderIdealtypuseineArtderTheoriebildungdar,welche
jedochalsAusgangspunktimmernurvonderWirklichkeitausgehendgedachtundpraktiziertwer
den kann. Eine verblüffende Ähnlichkeit zur Marshallschen Konzeption der isolierenden Betrach
tungsweisezeigtsich.
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keit ausgehend gedacht und von diesem Ausgangspunkt praktiziert werden
kann:82

“Economicsisastudyofmenastheyliveandmoveandthinkintheor
83

dinarybusinessoflife.”(Marshall1890:12). 


DaherwandteersichgegendieexzessiveAbstraktionvonTheoretikernwie
RicardooderWalrasindemerbetonte,womitsichdieÖkonomikeigentlichbefas
sensolle,nämlich“withmanasheisnotwithanabstractor‘economicman’;but
a man of flesh and blood” (Marshall 1890: 22).xviii Und wenn sich die Ökonomik
derartüberihrObjektdefiniert,soergibtsicheinrechtpragmatischesVerständnis
hinsichtlich der Frage, welcher Methoden sich die Ökonomik bei ihrer Tätigkeit
bedienen sollte – schlichtweg allerverfügbaren, die für das vorliegende Problem
sinnvollsind:

„[T]hereisnotanyonemethodofinvestigationwhichcanproperlybe
calledthemethodofeconomics;buteverymethodmustbemadeser
viceableinitsproperplace.”(Marshall1890:24)



82

InKapitel5.3werdendieseÜberlegungenunterdemBegriffder„bedingtenTheoriebildung“
etwasweiterausgeführt.
83
SoumreißtMarshallbereitsamBeginnder„Principles“seinGrundverständnisinseineAusfüh
rungenüberdenInhaltunddasWesenderÖkonomik.Hierwirdbereitsersichtlich,dassMarshall
beidertheoretischenErfassungderWirklichkeitvonderBeobachtungrealerPhänomeneausgehen
wollte, von realen Menschen, die unterschiedliche Motive für ihr (auch ökonomisch relevantes)
Handeln zugrunde legen und in durchaus stark variierendem Ausmaß „die Kraft und den Willen
haben,ihreAngelegenheiteningeschäftsähnlicherArtundWeisezubetreiben“(Marshall1890:vi,
eigeneÜbersetzung).UnddieseGrundhaltungziehtsichalsroterFadendurchseingesamtesWerk.
DaherwandteersichgegendieexzessiveAbstraktionvonTheoretikernwieRicardooderWalras
indemerbetonte,dassdieÖkonomik“dealswithmanasheisnotwithanabstractor‘economic
man’;butamanoffleshandblood.”(Marshall1890:22).
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UndsowarnteMarshallvorderGefahr,diedarinliegt,inderreinabstrak
ten, theoretischen Analyse von imaginierten, rationaloptimierenden Individuen
daseinzigangemesseneVerständnisdesFacheszusehen:

"Inmyview'Theory'isessential....ButIconceiveofnomorecalami
tous notion than that abstract, or general, or 'theoretical' economics
waseconomicsproper:andbyitselfsometimesevenweIl,notavery
good occupation of time". (Marshall in einem Brief an Edgeworth, zi
tiertinPigou1956:437)


JenenBrief,denMarshallanEdgeworthschrieb,hätteerebensogutanWal
rasrichtenkönnen,giltdochdiewalrasianischeallgemeineGleichgewichtstheorie
als eine der wohl abstraktesten und theoretisch rigorosesten Varianten der öko
nomischenAnsätze.
Marshall betont jedoch, dass auch solch rein imaginierten Theorien sehr
wohlihreBerechtigungundihrenErkenntniswerthaben,solange,unddiesistder
entscheidende Punkt, der Zweck solch hypothetischer Konstruktionen nicht aus
denAugenverlorenwird:

“If we shut our eyes to realities we may construct an edifice of pure
crystal by imaginations, that will throw side lights on real problems;
and might conceivably be of interest to beings who had no economic
problemsatallikeourown.Suchplayfulexcursionsareoftensugges
tive in unexpected ways: they afford good training to the mind: and
seemtobeproductiveonlyofgood,solongastheirpurposeisclearly
understood.[...]Thepursuitofabstractionsisagoodthing,whencon
firmed to its proper place. But the breadth of those strains of human
character with which economics is concernedhasbeen underrated by
somewritersoneconomics[...].Ithasledpeopletosupposethefoun
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dationsofeconomicstobenarrowerandlesscloselyintouchwiththe
actualconditionsoflifethantheyreallyare.”(Marshall1890:6445)84


Dies führt uns zurück zur modernen Makroökonomik, und zwar zu jener
Selbstbeschreibung und einschätzung, nach der sich die moderne Makroökono
mik in der Tradition der walrasianischen Gleichgewichtstheorie sieht. Es wird zu
fragen sein, ob das von Marshall angedeutete Problem – dass die rein abstrakte
TheoriebildungzwarihrenWerthat,aberebennursolangemansichseinesVor
gehensundseinerZieleklarbewusstist–nichtdochzueinemgravierendenProb
lemfürdiemoderneMakroökonomikgewordenist.

3.2.2

3.2.2.1

WalrasunddieFormalisierungderÖkonomik

„Thepurescienceofeconomics“unddieKonstruktionvonhypotheti
schenModellwelten

Der Unterschied der methodologischen Grundlegung zwischen jener gerade um
rissenen,alsmarshallianischbezeichnetenPositionunddermodernenMakroöko
nomik,diesichinderTraditioneineralswalrasianischbezeichnetenGrundkonzep
tionderÖkonomiksieht,könntenichtgrößersein.AndersalsbeiMarshallstehtin
der walrasianischen Tradition die rigorosmathematische Herleitung einer voll
ständigen,idealisiertenModellweltimVordergrund:


84

ImSinnhatteMarshallvermutlichÖkonomenwieRicardo,überdener1885notierte,dass“Ri
cardo und seine Nachfolger eine große Menge an Fakten vernachlässigt” hätten, weil sie “den
MenschensozusagenalseinekonstanteGrößeansahen"and"menschlicheLeidenschaft,Instinkte
undGewohnheiten“außerAchtließen(Marshall1885:155,eigeneÜbersetzung).
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“Thephysicomathematicalsciences,likethemathematicalsciences,in
the narrow sense, do go beyond experience as soon as they have
drawntheirtypeconceptsfromit.Fromrealtypeconcepts,thesesci
encesabstractidealtypeconceptsfromwhichtheydefine,andthenon
thebasisofthesedefinitions they construct apriori thewhole frame
work of their theorems and proofs. After that they go back to experi
encenottoconfirmbuttoapplytheirconclusions.[...]
Followingthesameprocedure,thepuretheoryofeconomicsoughtto
take over from experience certain type concepts, like those of ex
change, supply, demand, market, capital, income, productive services
and products. From these realtype concepts the pure science of eco
nomicsshouldthenabstractanddefineidealtypeconceptsintermsof
whichitcarriesonitsreasoning.Thereturntorealityshouldnottake
placeuntilthescienceiscompletedandthenonlywithaviewtoprac
tical applications. Thus in an ideal market we have ideal prices which
stand in an exact relation to an ideal supply and demand.“ (Walras
1926:71)


Die Aufgabe der „pure science“ ist somit die Schaffung einer idealisierten
WeltinFormeinesModells,dasansichvölligvonderWirklichkeitlosgelöstistund
nicht unseren Beobachtungen derrealen Welt unterworfen ist.85 Wiein den Na
turwissenschaftensolldieStrukturdesModellsaxiomatischundapriori,alsoun
abhängigvonderErfahrungerzeugtwerden:EinderarterschaffenesModellkann
somitdurchdieErfahrungnichtwiderlegtwerden,esist,gegebendieAnnahmen,

85

 An kaum einer anderen Stelle hat Walras diese Überzeugung deutlicher zum Ausdruck ge
brachtalsinfolgenderPassage:„Iamanidealist.Ibelievethatideasreshapetheworldaftertheir
ownimageandthattheidealamanconceivesforhiscenturycommandstheattentionofallhu
manity(…).Inthisrespect,Iamswimmingagainstthecurrentofmycentury.Factsarenowinfash
ion:theobservationoffacts,theinvestigationoffacts,theacceptanceoffactsaslaws.Instormy
times,politicalpowerfallsintothehandsoftheignorantmasses.Art,science,philosophyareswept
away.Factsbecomemasters;empiricismtriumphantreignssupreme.Analyticalmindscloselystudy
theexplosionandwaitforchaosgraduallytotakeoverasanobjectoffonddescriptionandserene
glorification.Asforme,Iwillhavenopartinthis[...].Itakecomfortinmyidealitismyrefuge
against'theavalancheofbrutefacts”(ZitiertnachJaffe1980:5323).
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aufgrundseinerlogischenKonsistenzaussichselbstherausbegründet.86Diezent
rale Idee, welche die Erstellung eines Modells motiviert und zugleich dessen er
kenntnistheoretischen Stellenwert aufzeigt, ist eben nicht die bei Marshall und
Keynes betonte problemorientierte Herauslösung und Isolierung bestimmter As
pekteundsomitdieBegrenzungdeseigenenAnspruchesangesichtsderKomplexi
tät der ökonomischen Wirklichkeit, vielmehr ist es im Gegenzug die Erschaffung
einer imaginiertidealen, rigoros abgeleiteten und vollständigen, in diesem Sinne
„reinen“ökonomischenModellstruktur.
In dieser Hinsicht folge ich der Deutung von William Jaffé, der Walras der
englischsprachigen Welt in den 1950er Jahren zugänglich gemacht hat und eine
UnmengeanpersönlicherKorrespondenzundzusätzlicheHintergrundinformatio
nenzurEinordnungvonWalrasWerkimLaufeseinesLebenszusammengetragen
hat.Jaffé(1980)bestreitet,dassWalrasZielletztlichgewesensei,inseinen„Ele
ments” ein Model zu liefern, dass ein genaueres Verständnis der tatsächlichen
FunktionsweisevonkapitalistischenWirtschaftssystemenermöglichensollte:

“[T]heElements,insteadofaimingtodelineateatheoryoftheworking
ofanyrealcapitalisticsystem,wasdesignedtoportrayhowanimagi

86

 Im Rahmen dieser Arbeit wollen wir unter der „axiomatischen Methode“ mit Hilbert (1917)
folgendesverstehen:„WennwirdieTatsacheneinesbestimmtenmehroderminderumfassenden
Wissensgebieteszusammenstellen,sobemerkenwirbald,daßdieseTatsacheneinerOrdnungfähig
sind.DieseOrdnungfolgtjedesmalmitHilfeeinesgewissenFachwerkesvonBegriffeninderWeise,
daßdemeinzelnenGegenstaudedesWissensgebieteseinBegriffdiesesFachwerkesundjederTat
sache innerhalb des Wissensgebietes eine logische Beziehung zwischen den Begriffen entspricht.
DasFachwerkderBegriffeistnichtanderesalsdieTheoriedesWissensgebietes.(…)Wennwireine
bestimmteTheorienäherbetrachten,soerkennenwirallemal,daßderKonstruktiondesFachwer
kes von Begriffen einige wenige ausgezeichnete Sätze des Wissensgebietes zugrunde liegen und
diese dann allein ausreichen, um aus ihnen nach logischen Prinzipien das ganze Fachwerk aufzu
bauen. (…) Diese grundlegenden Sätze können von einem ersten Standpunkte aus als die Axiome
der einzelnen Wissensgebiete angesehen werden: die fortschreitende Entwicklung des einzelnen
WissensgebietesberuhtdannlediglichindemweiterenlogischenAusbaudesschonausgeführten
FachwerkesderBegriffe.(…)DasVerfahrenderaxiomatischenMethode,wieeshierinausgespro
chenliegt,kommtalsoeinerTieferlegungderFundamentedereinzelnenWissensgebietegleich,wie
einesolchejabeijedemGebildenötigwirdindemMaße,alsmandasselbeausbaut,höherführt
unddennochfürseineSicherheitbürgenwill.“(Hilbert1917:405407).
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narysystemmightwork[...].TheElementswasintendedtobeandis,
inallbutthename,arealisticutopia,i.e.adelineationofastateofaf
fairsnowheretobefoundintheactualworld,independentoftimeand
place,ideallyperfectincertainrespects,andyetcomposedofrealistic
psychologicaland'materialingredients.”(Jaffé1980:530)87


Die Problematik, welchen Bezug solch ein Modell zur Wirklichkeit hat, tritt
offenzuTage.WennaucheinModellinirgendeinerFormvonrealenBezügenund
Grundbausteinenausgehenmag,88sowirdaufdiesenextrahiertenBausteinenje
docheineansichfiktiveWeltkonstruiert,dienichtaufgrundihresWirklichkeitsbe
zuges,sondernKraftihrerForm„wahr“imSinneeinesaxiomatischlogischenVer
ständnisist–undebendieswirdvonWalrasalsAufgabeundAusdruckvonWis
senschaftansichgesehen:"theabsoluteorrigorousperfectionisthehallmarkof
science.Wearenowinthedomainofscience;andtherefore,inthisdomain,we
look for the absolute or perfection" (Zitiert nach Jaffé, 1980: 530). Anders, als es
beiMarshallderFallgewesenist,gehtesWalrasumdieKonstruktionvonperfek
tenParallelwelten,dienichtnachderWirklichkeitgeformtsind.
Esfälltnichtschweraufzuzeigen,dassdiemoderneMakroökonomikseitLu
cas dieses Grundverständnis teilt, auch wenn nicht viele Ökonomen dies so klar
unddeutlichwieLucasselbstformulierthaben.DiefolgendeStelleließesichdenn
auchalsBeschreibungderwalrasianischenMethodologieverstehen:


“Oneofthefunctionsoftheoreticaleconomicsistoprovidefullyarticu
lated, artificial economic systems that can serve as laboratories in
87

DieGegenpositionliefertWalker(1983,2005),derWalrasweitausrealitätsbezogenerdeutet.
SiehehierzuauchDeVroey(1999a).
88
 In gewisser Weise war das walrasianische System durchaus den gleichen Kräften, denselben
„Leidenschaften und Interessen“ als auch denselben materiellen und technologischen Beschrän
kungen ausgesetzt, welche auch die Realität bestimmen (Jaffe 1980: 530). Und dennoch ist der
UnterschiedzuMarshallsPositioneindramatischer,zusehenanderderBedeutung,dieindiesem
Zusammenhang einem Modell oder einer Theorie zukommt: Bei Marshall dient das Modell der
Erhellung einiger, bestimmter realer Zusammenhänge und Probleme, bei Walras dienen einige
wenige„realistische“ElementederErrichtungeinesvondaanlosgelöstenModells.
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whichpoliciesthatwouldbeprohibitivelyexpensivetoexperimentwith
inactualeconomiescanbetestedoutatamuchlowercost.Toserve
thisfunctionweIl,itisessentialthattheartificial"model"economybe
distinguished as sharply as possible in discussion from actual econo
mies.Insofarasthereisconfusionbetweenstatementsofopinionasto
thewaywebelieveactualeconomieswouldreacttoparticularpolicies
and statements of verifiable fact as to how the model will react, the
theoryisnotbeingeffectivelyusedtoseewhichopinionsaboutthebe
haviorofactualeconomiesareaccurateandwhicharenot.[...]Onthis
generalviewofthenatureofeconomictheorythen,a"theory"isnota
collectionofassertionsaboutthebehavioroftheactualeconomybut
ratheranexplicitsetofinstructionsforbuildingaparalleloranalogue
systemamechanical,imitationeconomy.”(Lucas1980:6967)


Die Ähnlichkeit mit der zitierten Passage von Walras ist offenkundig: Beide
sehen es als Ziel der Ökonomik, vollständig formulierte Modellwelten zu kon
struieren,jaeigeneimaginierteWeltenzuschaffen,letztlichbasierendaufjenen
klassischeneinziganerkanntenPrinzipienderÖkonomik,derMaximierungundder
Markträumung;89aufdieserBasisgiltes,vollständigeundkonsistenteModellezu
erschaffen:„Thegoalofeconomicsisthusthedevelopmentofcomprehensivemo
dels of the economy. This focus on modeling is the legacy of Walras, who advo
catedthecreationofa"pure"economicmodel,devoidofrealworlddistractions.”
(Hartley1997:26).

89

VermutlichbrauchtesnichtderBeispiele,umdieseAussagezubelegen,dasiediefundamen
talstenGlaubenssätzederÖkonomikdarstellen.EineschöneStellevonLucasundSargent(1978:
58)seijedochangeführt,weilsiedenmethodischenMonismussodeutlicherkennenlässt,welchen
ihrerMeinungnachdieklassischeökonomischeTheoriederTheoriebildungverordnete:„thedis
ciplineimposedbyclassicaleconomictheory,adisciplineimposedbyitsinsistenceonadherenceto
thetwopostulates(a)thatmarketsbeassumedtoclear,and(b)thatagentsbeassumedtoactin
theirownselfinterest.“
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DieFormalsZweckansichunddieFormalisierungdesWahrheitsbeg
riffs

Mit Walras „Elements of pure Economics“ ergab sich letztlich eine vollkommene
TrennungvonreinerTheorieundihrenAnwendungsaspekten(WeintraubundMi
rowski1994:266),d.h.eineradikaleTrennungvonFormundInhalt,wieFriedman
(1955)skeptischanmerkte:

“[W]hen Walras made the change in the fourth edition, he no longer
hadthesystemanditsmeaninginhisbonesthewayhedidwhenhe
developedit;hewastakeninbyconsiderationsofpureform;thesub
stancewhichtheformwastorepresentwasnolongerapartofhim.It
wouldbehardtofindabetterexampleofthenonsensetowhicheven
agreateconomistcanbeledbythedivorceofformfromsubstance.”
(Friedman1955:908)


Dies bildete die Grundlage für die Formalisierung und Axiomatisierung, für
die„formalistischeRevolution“(Blaug2003)derökonomischenAnalyse,diesichin
denspäten1940erund1950erJahrenvollzogundihrefrühenHöhepunkteinAr
beitenvonArrowundDebreu(1954)oderDebreusTheoryofValue(1959)fand.xix
NirgendwowirddiesesVerständnisderTrennungvonFormundInhaltsoklarzum
Ausdruckgebracht,wieinderEinleitungderTheoryofValue:

“Allegiancetorigordictatestheaxiomaticformoftheanalysiswhere
thetheory,inthestrictsense,islogicallyentirelydisconnectedfromits
interpretations.”(Debreu1959:x)


Eben deswegen „Formalistische Revolution“: Diese Entwicklung war von ei
nerradikalenBevorzugungderFormgekennzeichnet,dieihreSpurenbiszumheu
tigenTageinderÖkonomikhinterlassenhat:„anabsolutepreferencefortheform
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ofaneconomicargumentoveritscontent,[...]whoseultimateobjectiveis[...]the
completeaxiomatizationofeconomictheory.“(Blaug2003:396).90DieFormeines
Arguments,d.h.dieModellstrukturwarnichtmehrumderAnwendungwillener
schaffen, somit war sie auch durch diese nicht zu richten: Die Form wurde zum
Zweckansich.xx

DerEinflussdermodernenMathematik:„WahrheitkraftForm“
AngesichtsderFrage,welcheRelevanzderbloßenFormeinerreinfiktivenStruktur
für die Erklärung der ökonomischen Phänomene unsererWirklichkeit zukommen
mag – und vor der die theoretische Ökonomik bereits seit dem Methodenstreit
zwischenCarlMengerundGustavSchmollersteht–fragtmansichnachdemUr
sprungdieserschierunglaublicheHoffnung,dassalleinedielogischeStrukturund
die Form einer Aussage an sich für deren Erkenntniswert und Wahrheitsgehalt
bürgen können.xxi Als kleines Indiz dieser Hoffnung, ja vielleicht gar als Ausdruck
einerzeitgenössischenGeisteshaltung,seieneinigePassagendesBegründersder
formalistischenRichtunginnerhalbderMathematikDavidHilbertunddesLogikers
und Mitbegründers des logischen Positivismus des Wiener Kreises Otto Neurath
sowiedesMathematikersundÖkonomenOskarMorgensternangeführt,diealle
samt in den Errungenschaften der modernen Mathematik und insbesondere der
modernen Logik das Fundament jeder Wissenschaft und jeglichen Wissens
schlechthin erkannt zu haben glaubten. Das postulierte Ideal ist die Logik daher,
weildieseseitderJahrhundertwendevom19.zum20.Jahrhundert„alseinerei

90

 Ähnlich siehtdies auchMarchionatti (2002:19):“In the 1930s the theoretical and methodo
logicalframeworkwasmodified.Theaxiomatizationoftheeconomictheorypermittedmathemati
caldevelopmentsthatwerefreefromproblemsoftherealismofthemodelused.Inacertainsense,
wecouldsaythatthiswasWalras’srevenge.Theweeklinkwithactualeconomicrealityestablished
byWalrascouldbeabandoned,makingthetheoryfreefromrequirementsofrealism.ThisWalra
sianprojecthasdominatedeconomictheoryformanydecadesofthetwentiethcentury.”
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nformaleWissenschafterrichtetworden“(Morgenstern1936:4)war.91Mitdem
„Formalen“unddem„SuchennacheinemneutralenFormelsystem“verbandsich
imlogischenPositivismusdesWienerKreisdasIdealeiner„Einheitswissenschaft“:

„Als Ziel schwebt die Einheitswissenschaft vor. [...] Aus dieser Zielset
zung[...]entspringtdasSuchennacheinervondenSchlackenderhis
torischen Sprachen befreiten Symbolik; hieraus auch das Suchen nach
einemGesamtsystemderBegriffe“(Neurathetal.1929:305)


Mit diesem„Gesamtsystem der Begriffe“ war nichts anderes verbunden als
dieIdeeeinerEinheitallerWissenschaftenunterdemBannerderLogik,d.h.der
axiomatischen Rückführung allen Wissens und somit aller Begriffe auf die Logik:
DurchdielogischeVerknüpfungallerBegriffe,diesichletztlicheindeutigaufetwas
unmittelbar Gegebenes beziehen sollten, glaubte man zugewährleisten, letztlich
ein kohärentes und widerspruchsfreies System der (wissenschaftlichen) Begriffe
unddesdamitumfasstenWissensaufBasiseinerbestimmtenMethodezuerzeu
gen:

„[D]iewissenschaftlicheWeltauffassung[ist]gekennzeichnetdurchdie
Anwendung einer bestimmten Methode, nämlich der der logischen
Analyse. Das Bestreben der wissenschaftlichen Arbeit geht dahin, das
Ziel,dieEinheitswissenschaft,durchAnwendungdieserlogischenAna
lyseaufdasempirischeMaterialzuerreichen.DaderSinnjederAussa
gederWissenschaftsichangebenlassenmußdurchZurückführungauf
eine Aussage über das Gegebene, so muß auch der Sinn eines jeden
91

SiehezumBegriffdes„Formalen“diegrundlegendenPositionenundprogrammatischenÄuße
rungen des Wiener Kreises, etwa in „Wissenschaftliche Welterfassung“ von Otto Neurath, Hans
HahnundRudolfCarnap:„ErstindermodernensymbolischenLogik{»Logistik«}gelingtes,dieer
forderliche Schärfe der Begriffsdefinitionen und Aussagen zu gewinnen und den intuitiven
SchlußprozeßdesgewöhnlichenDenkenszuformalisieren,dasheißtineinestrenge,durchdenZei
chenmechanismus automatisch kontrollierte Form zu bringen.“ (Neurath et al. 1929: 308, eigene
Hervorhebung).Zubetonenisthierbereits,dassdasElementderSystematisierungundderVerge
wisserungdesWissenserwerbsdurchdieformaleDarstellungeinezentraleRolleeinnahm.
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Begriffs,zuwelchemWissenschaftszweigeerimmergehörenmag,sich
angebenlassendurcheineschrittweiseRückführungaufandereBegrif
fe,bishinabzudenBegriffenniedersterStufe,diesichaufdasGegebe
neselbstbeziehen.“(Neurathetal.1929:307308)


Hervorzuhebenist,dassbeidiesemVersuchderumfassendenSystematisie
rungundderabsicherndenVergewisserungdesWissenserwerbszweiAspektevon
zentraler Bedeutung sind, nämlich die formale, konsistente Darstellung und die
axiomatischenRückführungderauseinanderstrebendenVielschichtigkeitdesWis
sens und der Wirklichkeit auf ein (womöglich) zugrundeliegendes Einendes. In
ebendiesemSinnesahauchHilbert(1917)inderLogikjeneWissenschaft,aufdie
letztlichallesWisseninaxiomatischerWeisezurückgeführtsollte:92Diemoderne
LogikermöglichteeinetiefereVerankerungdesWissensüberdieWeltsowieeine
klare, eindeutige Darstellung dieses Wissens. Hilbert brachte diese Hoffnung auf
eine„TieferlegungderFundamente“desWissenswiefolgtzumAusdruck:

„DasVerfahrenderaxiomatischenMethode[...]kommtalsoeinerTie
ferlegung der Fundamente der einzelnen Wissensgebiete gleich, wie
einesolchejabeijedemGebildenötigwirdindemMaße,alsmandas
selbe ausbaut, höher führt und dennoch für seine Sicherheit bürgen
will.“(Hilbert1917:407)93
92

„InderVollendung(…)derAxiomatisierungderLogikkönntemandieKrönungdesWerkesder
Axiomatisierungüberhaupterblicken.(…)Ichglaube:Alles,wasGegenstanddeswissenschaftlichen
Denkens überhaupt sein kann, verfällt, sobald es zur Bildung einer Theorie reif ist, der axiomati
schen Methode und damit mittelbar der Mathematik. Durch Vordringen zu immer tieferliegender
SchichtenvonAxiomenimvorhindargelegtenSinnegewinnenwirauchindasWesendeswissen
schaftlichen Denkens selbst immer tiefere Einblicke und werden uns der Einheit unseres Wissens
immermehrbewußt.IndemZeichenderaxiomatischenMethodeerscheintdieMathematikberu
fenzueinerführendenRolleinderWissenschaftüberhaupt.“(Hilbert1917:412,415).
93
 Schlägt mannun dieBrücke zur modernen Makroökonomik, so sehen wir dieÄhnlichkeiten:
Auch die moderne, mikrofundierte Makroökonomik sieht in der rigorosformalen Herleitung und
somitderRückführungallermakroökonomischenErscheinungenaufdieEbenederoptimierenden
Agentenihrsinequanon.AuchihrsinddiereduktionistischeRückführungundformaleDarstellung
von entscheidender Bestimmung, auch die moderne Makroökonomik sieht darin eine „Tieferle
gungderFundamente“,wieinwirindenAusführungenzurLucasKritikgesehenhaben:Diemo

104

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen


Doch darüber hinaus weist der Formalismus der modernen Logik eine be
sondereEigenschaft,jaeinenunmessbarenVorteilauf,dernachMorgensterndar
inliegt,

„daßdieSätzederLogikbedingungsloswahrsind,[...]einAusdruckle
diglich kraft seiner Form wahr ist. Die Logik besagt daher nichts über
dieWelt.[...]Diesbedeutet,daßmaninderLageist,aufGrundeiner
Anzahl von Axiomen, mittels formelerzeugender Regeln völlig ohne
RücksichtaufdiedenSymbolenjeweilsbeigelegteBedeutungOperati
onendurchzuführen(z.B.Schlüsse,Negationenusw.).InfolgederAus
bildung dieses Kalkuls hat man absolute Sicherheit bei der Herleitung
von neuen wahren Sätzen.“ (Morgenstern 1936: 45, Hervorhebung
R.C.)


GeradeinderempirischenGehaltlosigkeit,d.h.dassallenBegriffenundihren
SymbolensowiedendarausgeformtenStrukturenebengeradekeinerealeBedeu
tungmehrzukommt,dasssiealsobedingungsloswahrsind(zumindestindemih
nen konstruierten Raum) und letztlich nichts mehr bedeuten im eigentlichen
Wortsinne,wonachBegriffundWelt,BezeichnendesundBezeichnetessehrwohl
in Beziehung zueinander stehen, eben darin sieht Morgenstern den eigentlichen
Wert der Logik: Sie erschafft einen bedingungslosen Wahrheitsbegriff, dessen
Wert sich aus seiner bloßen Formenhaftigkeit und Bedeutungslosigkeit ergibt!
GeradeweildieFormohneBedeutunghinsichtlichderErfahrungsweltist,kannsie
losgelöstvonihr„wahr“sein!
DerHintergrunddieserÜberlegungenundderdarinzumAusdruckkommen
denHoffnungMorgensternsistdieEntwicklungderMathematikimLaufedes19.
derne Mikrofundierung soll eben eine strukturellere Theorie der Makroökonomie ermöglichen,
indemdieModelleaufjene„deepstructuralconstants“zurückgeführtwerden.Siehehierzuauch
Kapitel4.2.4dieserArbeit.
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Jahrhunderts. War die hervorgehobene erkenntnistheoretische Stellung der Ma
thematikseitderAntikedurchihrederWirklichkeitentstammendenAnschaulich
keitgewährleistet,soändertesichdiesinsbesondereinderGeometrie,derAnaly
sisundderArithmetiksowiederAlgebraundderLogikinderzweitenHälftedes
19.Jahrhunderts.94DennoftmalswarfdieWeiterentwicklungundVerallgemeine
rung der einzelnen mathematischen Disziplinen Probleme auf, deren Antworten
dieursprünglicheAnschaulichkeitindenHintergrundtretenließ–mandenkeet
waandieWeiterentwicklungdereuklidischenGeometriezurRiemannschenoder
Kleinschen Geometrie95 oder die Erweiterungen der Zahlenbereiche in der Arith
metik.96 Diese fortschreitende formalisierende Verallgemeinerung warf nicht zu
letztdieFragenachder„Existenz“einesmathematischenGegenstandesaufund
führtesomitzurphilosophischenDimensiondesGrundlagenstreitsinderMathe
matik:

„WennwirdieVeränderungendes19.JahrhundertsinderMathematik
betrachten,sohatsichvorallemeingrundlegenderWandelimSeins
sinn der Gegenstände und in der Weise der Geltung mathematischer
Sätzevollzogen.ZuvorgingesumZahlen,Größen,geometrischeGebil
94

 „Der erste Gesichtspunkt, der uns (…) von einer Vorrangstellung der euklidischen Geometrie
sprechenließ,war,daßesfürsieeinrealesVorbildgab,nämlichunsereräumlicheAnschauung.Die
Geometrie als Feldmeßkunst war zur beweisenden Disziplin gerade als euklidische Geometrie ge
worden,aberimmerdieGeometrieunseresRaumesgeblieben.DieExistenzihrerGegenständewar
immerzugleichauchinirgendeinemSinneinderobjektivenRealitätausgewiesen.“(Lohmar1989:
13).SieheallgemeinzudieserEntwicklungderMathematikim19.Jh.Lohmar(1989:1124).
95
 Die Riemannsche Geometrie ging von ndimensionalen Mannigfaltigkeiten aus, die unter
Rückgriff auf Gauß’ Theorie der gekrümmten Flächen eine unbegrenzte Zahl von „Geometrien“
erlaubte.H.WeylerweitertedenAnsatzRiemannsundsowurdenRäumedenkbar,„indenensich
z.B.LängeundRichtungvonVektorenvonPunktzuPunktveränderten.MitdieserEntwicklungwar
dieAnschauungvonderGeometrievölliggetrennt.“(Lohmar1989:16).
96
„AmAnfangdes19.Jahrhundertsschienesnochselbstverständlich,daßdieganzenZahleneine
'Erweiterung'dernatürlichenZahlensind,dierationalenZahleneine'Erweiterung'derganzenZah
lenusw.DochinwelchemSinnewarendienegativenZahlenüberhauptZahlen?AlsAnzahlenvon
realen Gegenständen konnte man sie nicht ansehen, allenfalls im Rechnen mit Guthaben und
Schulden oder einem anderen Gebiet, das eine anschauliche Deutung zuließ, erhielten sie einen
vagen anschaulichen Sinn. Dieselbe Frage stellte sich bei jeder 'Erweiterung' aufs Neue: bei den
Brüchen,Wurzeln,denimaginärenundtranszendentenZahlen.“(Lohmar1989:19).
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de im Raum und um die Logik als Lehre des richtigen Schließens. Im
Grunde also um Probleme und Verhältnisse, die von einer gelebten
Wirklichkeit hergestellt wurden und auf diese auch bezogen blieben.
DieRechenkunstdientedemUmgangmitzählundmeßbarenGütern
imWarenaustauschundhattedamiteineLebensbedeutsamkeitwiedie
Feldmeßkunst.
Inderneuen,gänzlichformalisiertenMathematikspieltdieseWirklich
keitnurnocheineuntergeordneteRolle,indemsieeinemehroderwe
niger willkommene Deutung ermöglicht. Was die Ableitungen aus frei
gesetzten Axiomen für die gelebte Wirklichkeit nützen konnten, war
nur durch den vermittelnden Schritt der 'Anwendung' auszumachen.
DieTendenzzurFormalisierungführtesozueinemVerlustderLebens
bedeutsamkeitderformalenMathematik.
DaseigentlichPrimäresindjetztdieformalenundwillkürlichgesetzten
Beziehungen zwischen inhaltsleeren 'Dingen'.Einerseitsbietetsichdie
großartige Aussicht auf ein axiomatisch aufgebautes System der Ma
thematik.AufderanderenSeitescheintdasmathematischeVorgehen
zumbloßenKalkülmitSpielsteineninnerhalbinhaltsleerer,reinforma
lerBeziehungengewordenzusein.[...]
Zugleich hat sich der Sinn der Geltung mathematischer Aussagen ver
ändert,indemSinne,daßsielediglich'richtig'sind,d.h.korrekteAblei
tungen aus vorgegebenen Axiomen, aber die Möglichkeit, 'wahr' oder
'falsch'zusein,verlorenhatten.SowareinSatzderAnalysisoderGe
ometriejetztnichtmehraufandereWeise'wahr'alsein'Schachdem
König'imSchachspiel,nämlichnurnochkorrektimBezugaufdieSpiel
regelnbzw.Axiome.“(Lohmar1989:256)


Die zitierte Passage von Lohmar (1989) über die philosophische Dimension
desWandelsderMathematikim19.JahrhundertsistdeshalbinsolcherLängeab
gedruckt, weil sie unsere Frage nach der Formalisierung der Ökonomik in einen
weiteren Rahmen einbettet: Was bedeuten mathematischformale Gebilde und
Aussagen überhaupt noch, wenn sie nicht mehr aufgrund ihrer Anschaulichkeit
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unddemBezugzuunsererLebensweltihreRelevanzgewinnen?Inderausführli
chen Beschreibung der Bedeutung dieser Entwicklung der Entkopplung der ma
thematischenGebildevonihrerursprünglichen,anschaulichenBedeutungfürdas
(Selbst)VerständnisderMathematiktauchensovieleÜberlegungenauf,dieauch
für ein Verständnis der modernen Ökonomik und ihrer Entwicklung von großer
Erklärungskraftsind–soistzumindestdieÜberzeugungdesAutors:DieMöglich
keitenwieauchdieProbleme,welchemitdieserEntwicklunginderMathematik
einhergingen,spiegelnsichinderformalaxiomatischenÖkonomik!
DasProblemhierbei,wieLohmaranspricht,liegtdarin,dassdieMathematik
zwardurchdiemitderFormalisierungeinhergehendeEntrealisierungdieMöglich
keitverliert,ineinemrealitätsbedeutendenSinne„wahre“oder„falsche“Aussa
gen zu treffen, weil die Symbole und mathematischen Gegenstände eben nicht
mehr in Bezug zur Wirklichkeit verstanden werden könnenund somit grundsätz
lichkeineBedeutungmehrbesitzen–ebendasistderPreisfürdieMöglichkeitder
formalisierendeVerallgemeinerung!
ZugleichgingdamitabereineunglaublicheAusweitungdesAnwendungsbe
reichesderMathematikeinher,dieerstdasAusgreifenaufandereWissenschaften
wiederÖkonomikermöglichte:

„When we use mathematics, it is not the actual phenomena them
selvesthatwerepresentinaformallanguage,butonlywhatwethink
and know about them. This dramatically restricts the “truth” of
mathematics in the study of phenomena, after almost three hundred
years of optimistic claims about the scientific value of mathematical
truthinthewakeofGalileo’sinsistencethattheBookofNatureiswrit
ten in mathematical characters. Yet at the same time, it considerably
broadensitsscope[...]beyondthefieldofphysicsalone.[...]Theschool
ofmathematicaleconomicsstartedbyLéonWalras[...]proposed[...]to
transporttheprinciples,methodsandtechniquesofmathematicalphys
ics[...]intoeconomics.”(IngraoundIsrael1985:23)
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UnddiesführtunsdirektzurückzuderzitiertenPassagevonMorgenstern:
ZumeinenermöglichtdieLoslösungderMathematikundihrerGegenständevon
einerbestimmtenrealenBedeutungüberhaupterstdenimperialenSiegeszugder
formalenMathematikundihrAusgreifenaufandereWissenschaftsbereiche,weil
siesomitzurSpracheüberbeliebigeObjektewerdenkonnte–undsomitauchzur
Sprache der Sozialwissenschaften, wie Morgenstern forderte. Und zum anderen
bot die von Inhalten entkoppelte Mathematik gerade aufgrund dieser Loslösung
ein absolut geltendes, rein formales Wahrheitskriterium: „Wahrheit“ wird zu ei
nem formalen Kriterium.97 Die Entkopplung der Form von einem bestimmten In
haltwarBedingungfürdasfulminanteAusgreifenderMathematikundHoffnungs
trägereinesabsolutenWahrheitsbegriffszugleich!

Die tiefgreifenden Umwälzungen innerhalb der Mathematik und ihr Einfluss auf
die formale Ökonomik klären hoffentlich etwas über die Grundbedingungen und
Probleme auf, die mit den Formalisierungstendenzen einer Sozialwissenschaft
verbundensind.DieEntwicklungderMathematikim19.Jahrhundertunddersich
anschließendeGrundlagenstreitgabderlogistischenundderformalistischenRich
tunginnerhalbderMathematikAuftrieb,derenaxiomatischeMethodeneueExis
tenz und Wahrheitsbegriffe etablieren konnte (Widerspruchsfreiheit und Wahr
heit kraft Form in einem willkürlich gesetzten Rahmen), die anstelle der älteren
Kriterien traten (Wahrheit kraft Selbstgegebenheit und Anschaulichkeit), womit
die Hoffnung auf eine tiefere Verankerung der mathematischen Erkenntnis ver

97

 Lohmar macht in dem angeführten Zitat die Unterscheidung zwischen den Kriterien „wahr“
bzw.„falsch“,dienurinBezugzurWirklichkeitBedeutunghaben,undgrenzthiervondasformale
Kriterium„richtig“imSinneeinerkorrektAbleitungab,einKriterium,dasprinzipiellinjedemwill
kürlichgeschaffenenRahmenGültigkeithabenkann,wieeramBeispieldesSchachspielsverdeut
licht.MorgensternjedochbenutztauchfürformalhergeleiteteAussagendenBegriff„wahr“(1936:
5).Wichtigfürunsist,dassmansichderkategorialverschiedenenBedeutungenunddemBedeu
tungswandelbewusstist,wennderBegriff„wahr“gebrauchtwird.
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bundengewesenzuseinschien.DieÄhnlichkeitenzudenangeführtenZitatenvon
Walras und der als walrasianisch bezeichneten methodologischen Position sind
offensichtlich.
Auf jeden Fall ist mit solch einem Verständnis die oben beschriebene Mar
shallschePositionvollständigaufgegebenworden:DerBezugdesModellszuspezi
fischenProblemenunsererErfahrungsweltunddieVorstellung,dassdiebetrach
teten Zusammenhänge zwar abstrahierend, aber im wesentlichen realitätsnach
bildend modelliert gehören, ist nicht mehr das Kriterium, dass über die Qualität
eines Modells entscheidet. Ein Modell als solches ist anhand seiner formalen
Struktur und logischen Konsistenz zu beurteilen, es ist von seiner Interpretation
völliggetrennt.98Undebendaherverbandsichmitderwalrasianischenallgemei
nen Gleichgewichtstheorie, wie sie etwa von Debreu formuliert wurde, die Hoff
nung,diesealsFundamentalstrukturnutzenzukönnen,99vonderjeglicheweitere
wissenschaftlicheArbeitderÖkonomikausgehenwürde(WeintraubundMirowski
1994:265).100Undmöglichwurdedies,geradeweildieformaleStrukturdesMo
98

InsolcheinerInterpretationderWalrasianischenPositionwirddieNähezuFriedmansFTwist
(1953) deutlich, zumindest in jener Hinsicht, dass die wirkliche Welt und die modellierte Welt in
ihrer inneren Struktur von einander getrennt sind. Natürlich steht bei Friedman (1953: 89) der
QualitätstestamEnde,nämlichinjenerForm,dassesdieVorhersagensind,diezutreffenundin
diesem Sinne realistisch sein müssen, wohingegen bei Walras das absichernde Kriterium für die
RichtigkeitdesModellsdielogischeStrukturansichzuseinscheint.
99
IngraoundIsrael(1990)kommenzudieserAuffassunginihrerumfassendenStudieüberdie
GeschichtederallgemeinenGleichgewichtstheorie:"generalequilibriumtheorythuslosesitsstatus
asa'model'tobecomeaselfsufficientformalstructure."(IngraoundIsrael1990:286).
100
InallerDeutlichkeitfindetsichdieseHoffnungauchindiversenAussagenvonLucaswieder,
der durch die neuklassische Makroökonomik genau dies erreicht sah: Seit der keynesianischen
SpaltungderökonomischenTheoriein„Mikro„und„Makroökonomik“istmannunerneutinder
Lage, einheitlich von “Economics” sprechen zu können, da bis dato genuin makroökonomische
Phänomene wie Inflation und Konjunkturzyklen mit den klassischen Prinzipien von Optimierung
undGleichgewichterklärtundsomitaufdievonDebreuundderallgemeinenGleichgewichtsstheo
rieerbauteStrukturzurückgeführtwerdenkönnten:“Themostinterestingrecentdevelopmentsin
macroeconomic theory seem to me describable as the reincorporation of aggregative problems
suchasinflationandthebusinesscyclewithinthegeneralframeworkof‚microeconomic‘theory.If
these developments succeed, the term ‚macroeconomic‘ will simply disappear from use and the
modifier‚micro‘willbecomesuperfluous.Wewillsimplyspeak,asdidSmith,Ricardo,Marshalland
Walras,ofeconomictheory.”(Lucas1987:107108).ÄhnlicheAussagenfindensichauchbeivielen
ÖkonomenderneuenSynthese,etwabeiWoodford(1999:31):„Inprinciple,thegroundsforreuni
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dellsvonihremBezugzueinerbestimmtenInterpretationoderRealitätlosgelöst
wurde:DieVoraussetzungfürdieErweiterungderAnwendungsbereichederMa
thematikwieauchderallgemeinenGleichgewichtstheoriewardieLoslösungvon
konkreten,wirklichkeitsbezogenenInhaltenundBedeutungen!101

3.2.2.3

DieklassischenPostulatebeiLucasunddieBedeutungslosigkeitfor
malerAussagen

VielleichtistdieseGrundperspektivederradikalenTrennungvonFormundGehalt
hilfreich,einigezunächstüberausparadoxeÄußerungenvonLucasetwaszuerhel
len.ErinnertmansichderForderungenvonLucas,dieMakroökonomikzwingend
auf Basis der klassischen Postulate, die Lucas und Sargent (1978) als (a)
„Markträumung“ und (b) „Eigennutz“ umrissen hatten, zu errichten, so erstaunt
mandochangesichtsPassagenwiederfolgenden:

“Inrecentyears,themeaningoftheterm"equilibrium"hasundergone
suchdramaticdevelopmentthatatheoristofthe1930swouldnotrec
ognize it. It is now routine to describe an economy following a multi
variatestochasticprocessasbeing"inequilibrium,"bywhichismeant
nothing more than that at each point in time, postulates (a) and (b)
above are satisfied. This development, which stemmed mainly from

ficationofthesubjectwouldseemtobelargelyinplace.Macroeconomicsnolongerclaimsthatthe
studyofaggregatephenomenarequiresadistinctmethodology;instead,modernmacroeconomic
modelsareintertemporalgeneralequilibriummodels,derivedfromthesamefoundationsofopti
mizingbehavioronthepartofhouseholdsandfirmsasareemployedinotherbranchesofeconom
ics.”
101
IngewisserWeisenimmtdieseEntwicklunginderMathematikdie“linguistischeWende”in
den Geisteswissenschaften bereits vorweg: Hier wie dort wird die Idee der korrespondierenden
und unmittelbaren Widerspiegelung der Wirklichkeit und somit die Vorstellung einer in diesem
Sinne„wahren“Aussagebrüchig,seiesdurchdiemenschlicheSpracheoderebendiemathemati
scheSymbolik.AnihreStelletrittdieVorstellungeiner(willkürlich)erschaffenenKonstruktion,die
mehraufdasSubjektdennaufdasObjektverweist,diemehrüberdenBezeichnendenalsdasBe
zeichneteaussagt.
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workbyK.J.Arrow[...]andG.Debreu[...],impliesthatsimplytolook
at any economic time series and conclude that it is a "disequilibrium
phenomenon"isameaninglessobservation.Indeed,amorelikelycon
jecture[...]isthatthegeneralhypothesisthatacollectionoftimese
ries describes an economy in competitive equilibrium is without con
tent.”(LucasundSargent1978:589,HervorhebungR.C.)


Zunächst ist man erstaunt, weil dieArgumentation nicht nur kontraintuitiv,
sonderngeradezuwidersinnigerscheint:Wiepasstdaszusammen,dassLucasund
Sargent einerseits einfordern, jegliche Makrotheorie habe von den Prinzipien
„Markträumungbzw.Gleichgewicht“und„Eigennutzbzw.Optimierung“auszuge
hen,wennsiedirektanschließendkonstatieren,dasssolcheAussageninhaltsleer
undohneBedeutungsind?DiehiergelieferteVerteidigungderGleichgewichtsan
nahme „geräumter Märkte“ hat demnach für Lucas gar nichts mit jener alltägli
chenBedeutungzutun,wonachderMarktfürÄpfelgeräumtist,wennwiebeo
bachten können, dass alle angebotenen Äpfel auch gekauft werden. Markträu
mung als Konzept ist somit kein Ereignis, dass mit der Realität korrespondiert,
sondern ein Modellbaukonzept, mit dem Modellstrukturen erzeugt werden kön
nen,dieZeitreihennachbildenkönnen.DieBegriffe„Markträumung“und„Eigen
nutz“ haben eben in diesem Sinne keine empirische, oder reale Bedeutung, wie
LucasundSargentklarherausstellen,siedienennurzurErzeugungderformalen
Struktur des Modells, sie sind jedoch losgelöst von ihrer (anschaulichen) Bedeu
tungoderInterpretation.
HierstoßenwirnurallzudeutlichaufdievonMorgensternundDebreufor
mulierteIdee:EsliegteineradikaleTrennungvonjenerstrukturerzeugenden,axi
omatischformalen Dimension und der inhaltlichen Bedeutungsebene vor. In di
rekterBezugnahmeaufDebreukannLucasdaherscheinbarparadoxeundwider
sprüchlicheDingeeinfordern,denndieAnnahmendienennuralselementareAxi
ome zur Erschaffung der Struktur: Für sich genommen sind sie jedoch „vollkom

112

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

men von ihrer Interpretation getrennt“ (Debreu 1959: x), d.h. sie sind als solche
„ohneInhalt“bzw.„bedeutungslos“(LucasundSargent1978:59,64).102

3.2.2.4

Das(vergessene)ErbederrigorosenFormalisierung

Doch damit erwächst der reinen Form, d.h. der logischen Konsistenz der bloßen
StruktureineenormeBedeutung.FürdieÖkonomik,bessergesagtfürdiewalrasi
anischeTraditionderModellierunginderÖkonomik,istdaherdieForderungnach
interner Konsistenz zu der zentralen und unabdingbaren Bedingung geworden,
welcherandereForderungenandieTheoriebildungnachgeordnetsind:


102

AnandererStellebeschreibenLucasundSargent(1978:64)dieMarkträumungsannahmewie
folgt:„Clearedmarketsissimplyaprinciple,notverifiablebydirectobservation,whichmayormay
notbeusefulinconstructingsuccessfulhypothesesaboutthebehavioroftheseseries.“Festzuhal
ten ist, dass Lucas und Sargent hier zwar darauf hinweisen, dass die Nützlichkeit der klassischen
Postulatedaranzumessensei,obdamiterfolgreicheHypothesenüberdasVerhaltenvonZeitrei
henerschaffenwerdenkönnen,wasaufdieArgumentationdesvonSamuelsonsobezeichnetenF
TwistsnachFriedman(1953)hinausläuftundzumindestindirekteineempirischeBezugnahmedes
Modellsalsganzembedeutet.ZugleichwirdindieserAussagejedochauchdeutlich,dassdiePostu
late als vorweg gesetzte, nicht beobachtbare und nichtwiderlegbarePrinzipien, oder andersfor
muliert,Axiome,zuverstehensind:Eswirdnahegelegt,dassbeinichtzutreffendenHypothesen
oderVorhersagendesModellstrotzallemdieAnnahmennichtverworfenwerdensollten.
Undnocheinweiterer,denkwürdigerAspektmussandieserStellekurzangesprochenwerden,der
mitderproblematischenSichtweise„onlypredictionsmatter“alsResultatdesFTwistsverbunden
ist.Angenommen,esgelingt,einModellaufBasisderAxiome„Markträumung“und„Eigennutz“zu
konstruieren, dass einen hinreichend guten empirischen Fit hat, was genau lernen wir über die
Mechanismen,diedieseZeitreihenerzeugen,wenn,undhierliegtderspringendePunkt,wirdavon
ausgehen, dass die verwendeten Annahmen bedeutungslos und inhaltsleer sind, wie Lucas und
Sargent konstatieren? Hier zu Frank Hahn (1986: 2789): “So back to the ‘Chicago position’, the
flawinwhichseemsratherselfevident.YoupostulateAandshowthatitentailsB.YoufindthatB
is true and you know that A is untrue. It must then be the case that you do not understand the
causalmechanismwhichaccountsforyouobservingB.Butatheorywhichcannotbeunderstoodis
notatheoryworthconsideringbythetheorists.Takesomeexamples.Leavesarrangethemselvesto
maximizetheirsurfaceareaexposedtosunlight.Themaximizationhypothesishereservestoorgan
izethedatabutitdoesnotexplainthem.”Entscheidendist,dassmanletztlichdierealenkausalen
Mechanismen nicht versteht, die eine bestimmte Erscheinung verursachen, selbst wenn das Er
gebnisrichtigbeschriebenwerdenkann–diesistderzentraleUnterschiedzwischenVorhersagen
und Erklären: Jenes kommt ohne eine Offenlegung des „Warum und Wie“ aus, dieses hingegen
mussgenaudasliefern.
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“[E]conomictheoryhastoadheretotherulesoflogicaldiscourseand
mustrenouncethefacilityofinternalinconsistency.Adeductivestruc
turethattoleratesacontradictiondoessounderthepenaltyofbeing
useless,sinceanystatementcanbederivedflawlesslyandimmediately
fromthatcontradiction.”(Debreu1991:23)


FürDebreuergibtsichdieserprimäreFokusaufdielogischeKonsistenzder
Modelle insbesondere daraus, dass der Ökonomik im Gegensatz zur Physik eine
sichere experimentelle Basis fehle.103 Dies ist deshalb bemerkenswert, weil
DebreusomitgeradeausderfehlendenMöglichkeitinderÖkonomik,überExpe
rimentedenBezugzwischenModellundWirklichkeitzuprüfen,denSchlusszieht,
dasssichdieÖkonomikumsomehrindieUmarmungderrigorosenLogikbegeben
undausschließlichdemKriteriumderinternenKonsistenzunterwerfenmüsse.
Jedoch stellt sich doch gerade aufgrund der fehlenden Überprüfungsmög
lichkeit erst recht die Frage, warum diese rein logische Form auf axiomatischer
BasisfürunsvonBedeutungseinsollte,wenndennnichtgeklärtist,inwelchem
VerhältnisdieseFormzurWirklichkeitsteht.SchließlichfehltjageradeinderÖko
nomikjeneMöglichkeitderBezugnahmeaufdieRealität,welchedie(klassische)
mathematische Physik auszeichnete und welche ein Kriterium zur empirischen
ÜberprüfungeinerTheorieandieHandgab:
103

DirektvorderzitiertenStelleführtDebreudieseIdeeanhanddesVergleichesmitdertheore
tischen Physik noch etwas weiter aus: “Before the contemporary period of the last five decades,
theoreticalphysicshadbeenaninaccessibleidealtowardswhicheconomictheorysometimesstro
ve. During that period, this striving became a powerful stimulus in the mathematization of eco
nomictheory.Thegreattheoriesofphysicscoveranimmenserangeofphenomenawithsupreme
economyofexpression.(…)Thisextremeconcisenessismadepossiblebytheprivilegedrelationship
thatdevelopedoverseveralcenturiesbetweenphysicsandmathematics.(…)Thebenefitsofthat
specialrelationshipwerelargeforbothfields;butphysicsdidnotcompletelysurrendertotheem
braceofmathematicsandtoitsinherentcompulsiontowardslogicalrigor(…).Inthesedirections,
economictheorycouldnotfollowtherolemodelofferedbyphysicaltheory(…).Beingdeniedasuf
ficientlysecureexperimentalbase,economictheoryhastoadheretotherulesoflogicaldiscourse
andmustrenouncethefacilityofinternalinconsistency.”(Debreu1990:12).Zubeachtenistdie
LogikunddieRichtungdesArgumentes,wieDebreuesaufbaut:GeradeweildieÖkonomikkeine
sichere experimentelle Basis hat, muss sie sich umso mehr in die Umarmung der rigorosen Logik
begebenundausschließlichdemKriteriumderinternenKonsistenzunterwerfen.

114

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen


„While classical mathematical physics established a harmonious rela
tionshipbetweenmathematicalanalysis,experimentationandempiri
cal validation, in areas like biology or even worse, economics, it very
often seemed impossible to define not only the very notion of experi
mentation, but even of empirical validation. [...] Not only had mathe
matics ceased to be the language of nature, but noone any longer
claimedthatmathematicallawscouldbe‚derived’fromempiricalreal
ityoreventhattheselawscouldbesubjectedtoverystringentverifica
tion.Mathematicshadbecomea‘pool’ofabstractschemataofpossi
ble. This point of view vastly extends the field of the application of
mathematics,butitalsoreplacesclassicalscience’scodesofempirical
and experimental verification with anarchy.” (Ingrao und Israel 1985:
36)


Eben darin liegt, zusammengefasst, das Erbe der rigorosen Formalisierung:
DerPreisderFormalisierungderÖkonomikliegtinderBedeutungsentleerungder
verwendetenKonzepteundsomitderEntkopplungderTheorienvonderWirklich
keit,diesermöglichtundbegünstigtandererseitsihreAusbreitung.DiegroßeFra
genachderwirklichkeitsbezogenenBedeutungundderempirischenRückbindung
einerreinformalenTheoriejedochbleibtungeklärt.104

DiemoderneÖkonomikimAllgemeinenscheinttiefindieserformalistischenTra
dition verwurzelt zu sein, diemoderne Makroökonomik allemal: Ihr Konzept von
MikrofundierungistnichtzuletztinjenemtiefgreifendenSinnewalrasianisch,weil
die Legitimität des Makromodells auf seiner rigorosformalen Ableitung beruht.

104

ZurjenemEinwand,dassdiemoderneÖkonomiksehrwohldurchdieÜberprüfungihrerVor
hersagenempirischarbeite,sieheKapitel6,3.2.2.3und3.5.2.1dieserArbeit.

115

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

Letztlichisthier(scheinbar)105dieForderungerfüllt,alleökonomischenStrukturen
formalaufBasisder„firstprinciples“,ebenjenertradiertenAxiomederRationali
tät, Optimierung und Gleichgewicht, herzuleiten: Die moderne Makroökonomik
versteht sich als eine Variante der rigorosformalen allgemeinen Gleichgewichts
theorieaufBasisdiesertradiertenAxiome,hierausleitetsiedieAngemessenheit
ihresAnspruchesab.
Doch wie gerechtfertigt ist dieser Anspruch wirklich? Inwiefern ist sich die
moderneMakroökonomikdessoebenbeschriebenenErbesderrigorosenFormali
sierung bewusst, wenn es darum geht, die Modelle hinsichtlich ihrer Bedeutung
fürunsereökonomischeRealitätzubefragen?Undinwiefernleistetdiemoderne
Makroökonomiktatsächlichdas,wassievorgibtzuleisten,wennsievonderrigo
rosen Mikrofundierung der Makroökonomik spricht? In den folgenden Kapiteln
werdennundiesezweiAspekte,bzw.DimensionenderwalrasianischenTradition,
welche die moderne Makroökonomik fortzuführen glaubt, herausgegriffen und
diskutiert:DerAnspruchderformalenRigorosität,derdas(wenigbeachtete)Prob
lem der realitätsbezogenen Bedeutungsbeimessung mit sich bringt (Kapitel 3.3),
sowiederAnspruchderstriktformalanalytischenHerleitungderMakroaggregate
und–relationenausdemmikroökonomischenOptimalverhalten(Kapitel3.4).

Zumersten(Kapitel3.3):DieRigorositätderformalenHerleitungderModell
struktureninmodernenMakromodellenentsprichtkeineswegsdernahegelegten
Interpretation, die oftmals alles andere als präzise ist und weit über das hinaus
geht, was die rigorose Modellbildung der formalen Herleitung erlauben würde.
Deswegenisteswichtig,zwischeneiner„formellen“undeiner„informellen“Deu
tungderallgemeinenGleichgewichtstheoriezuunterscheiden:WennauchdieRe
levanz zur Erklärung realer Phänomene jener Modelle der „formellen“ Tradition,
105

ImKapitel3.4überAggregationwirddaraufeinzugehensein,obdennMikrofundierungver
standen als Optimierung eines repräsentativen Agenten in der Tat dem Ideal der allgemeinen
GleichgewichtstheorieinderFormulierungvonDebreu,etc.entspricht.
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zuderdieklassischenBeiträgewieetwaDebreu(1959)zurechnensind,durchaus
zuhinterfragenist,soscheintjedochderAnspruchberechtigtzusein,dassdieab
geleitetenAussagenauchinderTatformallogischbegründetsind–wennmanso
will, die zusätzlich gewonnene Präzision wird mit einer Begrenzung der Aussage
kraft erkauft. Anhand der Frage des Preissetzungsverhaltens von Unternehmen
und der Verwendung von Erwartungen in modernen Makromodellen soll gezeigt
werden, dass sich die „informelle“ Tradition zwar legitimierend auf eine rigoros
formaleHerleitungberuft,sichjedochbeiderInterpretationnichtzwingendandie
engenGrenzenhält,welchedieformaleHerleitungauferlegt.
Hier wird der Zusammenhang zu den Aspekten deutlich, die wir in diesem
Abschnitt besprochen haben: Die Bedingungen der rigorosen Formalisierung der
ÖkonomikistdieBedeutungsentleerungderverwendetenKonzepte,wodurchje
doch die Beziehung zwischen den ökonomischen Konzepten und der ökonomi
schen Realität fraglich wird. Doch eben dieses „Preises“ für die formalrigorose
Verallgemeinerung scheint sich die moderne (Makro)Ökonomik nicht immer be
wusst zu sein, was vielleicht darin zum Ausdruck kommt, dass eine explizite Dis
kussionundeinsensiblerUmgangmitderFragenachderBedeutungsbeimessung
derverwendetenKonzeptegeradenichterfolgt.SomitlässtsichKapitel3.3auch
alsVeranschaulichungfürdiein3.2.1vorgetragenenIdeenverstehen,dieanden
Beispielen der Preissetzungs und der Erwartungsmodellierung zur „Anwendung“
gebracht werden. Denn schließlich fragen wir danach, welche Probleme der mo
dernenMakroökonomikausderBedingungderaxiomatischenFormalisierung,d.h.
derEntrealisierungderKonzepte,erwachsenundobsiemitdiesenProblemenan
gemessen umgeht. Den Nährboden dieser Probleme jedoch bildet die formalisti
scheRevolutioninderÖkonomik.

Undzumzweiten(Kapitel3.4):DieHoffnung,dassdieStrukturderallgemei
nenGleichgewichtstheorietatsächlichdieeinheitlicheGrundlagefüreineeinheit
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liche,dieMakroökonomikumfassendeÖkonomikbildenkönnte,istnichtgerecht
fertigt.DieErgebnisse,dieimLaufeder1970erJahredurchArbeitenvonSonnen
schein(1972,1973,1974),Mantel(1974,1976)undDebreu(1974)zuTagegeför
dert wurden, legten u.a. nahe, dass die Annahme individueller Rationalität der
mikroökonomischen Nutenfunktionen keine Restriktionen auf den Verlauf aggre
gierter Nachfragekurven legt, oder allgemeiner formuliert, dass sich Aggregats
strukturennichtzwingendinAnalogiezuunterliegendenMikrostrukturenbilden.
Und wenn auch allein die Begrifflichkeit „Mikrofundierung“ im Sprachgebrauch
der modernen Makroökonomik anderes andeutet: Aggregationsprobleme dieser
ArtwerdendurchdieBenutzungrepräsentativerAgentenmitwohlgeformtenNut
zenfunktionen,etc.keineswegsbeantwortet,sonderneinfachübergangen.

118

3.3

DieAnspruchder„Rigorosität“indermodernen
Mikrofundierung

Ziel dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, welche Probleme bei der Bedeutungsbei
messungökonomischerKonzepteundModellederMakroökonomikvordemHin
tergrund der axiomatischen Formalisierung der Ökonomik erwachsen sind. Die
zentraleBedingungderFormalisierungwardieEntkopplungderTheoriebestand
teilevonihrenunmittelbarenrealenBezügenundBedeutungen,wodurchjedoch
erstdieFrageentstand,waseigentlicheineformaleTheorieüberdieWeltauszu
sagenhabe.Wirwerdenzeigen,dassdiemoderneMakroökonomiksichzwarlegi
timierendaufdierigorosformaleHerleitungihrerModellstruktureninAnlehnung
andieallgemeineGleichgewichtstheorieder1950erJahreberuft,106dasssiesich
jedoch bei der Formulierung der Modelle und der Interpretation der Ergebnisse
nicht unbedingt an die engen Grenzen hält, welche die formale Herleitung einer
realitätsbezogenen Deutung setzt. Aus diesem Grund erscheint es angebracht,
zwischen einer „formellen“ und einer „informellen“ Deutung der formal
axiomatischenTheoriebildungzuunterscheiden(3.3.2):DieModelleinderals„in
formell“ bezeichneten Tradition schenken eben diesen Bedingungen der formal
rigorosen Verallgemeinerung kaum Beachtung, was auch darin zum Ausdruck
kommt,dasseineexpliziteAuseinandersetzungundeinsensiblerUmgangmitder
Frage nach der Bedeutungsbeimessung der verwendeten Konzepte nicht erfolgt.
DieswirdexemplarischanzweiBeispielengezeigt,zumeinenanderModellierung
desPreissetzungsverhaltensinneukeynesianischenModellen(3.3.1)sowieanBe

106

HierzusiehenurbeispielshalberLucas(1987:2)oderWoodford(2009:269).
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deutungsvermengung,dieinmodernenMakromodellenmitdemKonzeptder„ra
tionalen“Erwartungenverbundenist(3.3.3).ImletztenAbschnittwerdenwirauf
dieProblematikderVermengungderbeidenDeutungeneingehen(3.3.4).

3.3.1

Wie„rigoros“istdieModellierungdesPreissetzungsverhal
tensinneukeynesianischenModellen?

DasArgument,dassimFolgendenausgeführtwerdensoll,könntewiefolgtumris
sen werden: Die moderne Makroökonomik gibt vor, die Preisbildung in Märkten
und somit zugleich die Bestimmung von Inflation durch optimierendes Preisset
zungsverhalten von Unternehmungen zwar mit derselben mathematischen Rigo
rosität, aber zudem ungleich realistischer zu modellieren, als dies bei Preisneh
merverhalten in vollkommen kompetitiven Märkten der allgemeinen Gleichge
wichtstheorie der Fall war. Die mit dem Wechsel von Preisnehmer auf Preisset
zerverhalteneinhergehendenKomplikationenjedoch–wieerlangendiePreissetz
ter die nun zusätzlich notwendigen Informationen, welche zusätzlichen Kapazitä
ten sind von Nöten, d.h. wie aufwendig, bzw. kostenintensiv ist die Bestimmung
eines optimalen Preises, etc – werden von der modernen Makroökonomik nicht
explizitbehandelt.
DiesüberschreitetaberbeiweitemdenAnspruchdessen,wasdieallgemei
neGleichgewichtstheorieinjenerForm,wiesievonArrowundDebreu(1954)und
Debreu(1959)zuzeigeninderLagewar:SieliefertedenallseitsgerühmtenExis
tenzbeweiseinesGleichgewichtsfüreingegebenesPreissystem,d.h.unabhängig
davon,wiediesePreisezustandekommen.107InsbesonderehinsichtlichderFrage,

107

DarüberhinausstießsieangravierendeAspekte,soetwabeiderFragenachderEindeutigkeit
oder der Stabilität von Markträumungsgleichgewichten, was letztlich auf eine Beschreibung des
VerhaltensderÖkonomieaußerhalbdesGleichgewichtshinausläuft.Sehrumfassendhierzusiehe
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welche Informationendie Marktteilnehmer besitzen und verarbeitenmüssen, ist
dies ein entscheidender Punkt.108 Die Frage, wie die markträumenden Preise zu
stande kommen, darüber wurde zunächst keine Aussage getroffen, wie Kirman
(2006a:xv)wiefolgtschildert:

„Suppose we take the pure Debreulike position and say that all we
seekisasetofpricesthatwillclearthemarkets.Theindividualshave
to know nothing about how these prices were generated or what
mechanismisbehindthis.Despitetheirlackofinformationwecansay
that,giventheassumptions,‘ifthesepriceswereannouncedthenthe
economywouldbeinequilibrium.’[...]Ofcourse,thatassumesthata
mechanism exists to generate those prices – [...] the walrasian auc
tioneer. Assuming the Walrasian auctioneer, little information is
neededbyindividualagents;theinformationhasallbeenprocessedfor
them.”


DahinterstehtdieIdee,dassindieser„formellen“Traditionderallgemeinen
GleichgewichtstheoriediezentraleFrage,werdenPreissetztoderwiedieserZu
stande kommt, letztlich nicht beantwortet wurde, und auch zunächst gar nicht
beantwortetwerdensollte.Esgingdarumzuzeigen,obfüreinbestimmtesPreis
system bewiesen werden könne, dass ein Markträumungsgleichgewicht in der

IngraoundIsrael(1990)insbesondereKapitel11:„TheQuestionoftheUniqunessofEquilibirum“
undKapitel12:„TheProblemofGlobalStability“.
108
IndieserHinsichtsindu.a.ArbeitenvonJordan(1982,1986)zunennen,dieaufzeigen,dass
die Menge anInformationen, diederWettbewerbsmechanismus zumFunktionierenbraucht, äu
ßerstgeringimVergleichzuanderenKoordinationsformenist.Sokanngezeigtwerden,dass„kein
andererMechanismus,dereinparetooptimalesErgebniserzielt,wenigerInformationenverwen
det“(Kirman2001:235).DieslässtsichalsinformationstechnischbetrachteterAspektderFunkti
onsweisevondezentralenMärktenseitSmiths„unsichtbarerHand“verstehen,dajederMarktteil
nehmer nur Informationen braucht, die ihn selbst betreffen (eigene Vorlieben, Produktionskos
ten,…),sowiedieimPreiszumAusdruckkommendenInformationen.Wirsehenhierbereits,dass
implizitvonPreisnehmerverhaltenausgegangenwerdenmuss,wennderPreisInformationscharak
terhabensoll,denerjedochverliert,sobalddieMarktteilnehmerselberdiePreisesetzen:Dann
mussvorausgesetztwerden,dassdieAgentenaufandereWeiseandierelevantenInformationen
gelangen,dieihnenkompetitivenPreisnehmerfalldurchdenPreiszurVerfügungstehen.
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Ökonomieexistiert:IndiesemSinne(undnurindiesemSinne)istdieExistenzei
nesGleichgewichtszuverstehen.DieAufgabe,diesePreiszubestimmen,unddie
immense,damitverbundeneInformationsverarbeitungsaufgabe,dieWissenoder
VermutungenüberdieStrukturder(modellierten)Ökonomievoraussetzt,wurde
ausgeklammert, indem man sich ausschließlich auf eine Betrachtung der Ökono
mieimGleichgewichtbegrenzte:DennineinemperfektenWettbewerbsgleichge
wichtsinddierelevantenDatenimgleichgewichtigenPreisenthalten.109
Und nichts anderes wurde von den Vertretern der allgemeinen Gleichge
wichtstheorie behauptet. Durch diese Begrenzung der Analyse auf die Frage der
ExistenzeinesGleichgewichtsfürgegebenePreiseließsichimModellrahmeneine
präzisemathematischeFormulierungfinden,nurdashattesieformalgezeigt,und
nurdafürdurftesieinAnspruchgenommenwerden.EineErweiterungaufPreis
setzungsverhalten oder eine andere Möglichkeit der Modellierung der Bestim
mungderPreiseaußerhalbdesGleichgewichtswürdeeineexpliziteBerücksichti
gungverlangen,xxiidenndergeringeInformationsaufwand,derfürdasFunktionie
renderÖkonomienotwendigwar,galtnurimGleichgewicht.110
109

HierzuKirman(2001:2345):„OneofthemajorachievementsofGeneralEquilibriumtheory
hasbeentodemonstratethatthecompetitivemechanismisremarkablyparsimoniousintermsof
theamountofinformationthatituses.(…)onecanshowthatnoothermechanismwhichachieves
Paretoefficiencyuseslessinformation.”
110
 Die Betonung des Informationsaspekt an dieser Stelle, um daran etwas genauer zu klären,
welche Bedeutung dem Preissystem im Gleichgewicht zukommt, stellt natürlich eine Möglichkeit
dar,dieallgemeineGleichgewichtstheoriepräziserzucharakterisieren.AnstattdenInformations
aspekt herauszugreifen, ist ein eben so häufig angesprochener Punkt, dass in der allgemeinen
Gleichgewichtstheorie die Individuennur über das Preissystem miteinander interagieren und nur
über diesen koordiniert werden. Wiederum ist jedoch zu betonen, dass diese Koordination nicht
vondenIndividuenselbstodersonstwieinnerhalbderÖkonomieorganisiertwirdoderentsteht,
sonderndurchdieInstanzdes„walrasianischenAuktionators“(Tesfatsion2006:176).Anderweitige
Interaktions und Kommunikationsformen, welche das Verhalten der Individuen koordinieren
könnten,werdenausgeschlossen.DochauchhierführtderVersuch,daswalrasianischeGleichge
wichtsmodelldahingehendzuerweitern,dassmannurdieaußerhalbdesModellserfolgendeKo
ordinationdadurch ersetzt, dass Preise und Mengen vollständig innerhalb des Modells durch die
AktionenderKonsumentenundFirmengesetztwerdenmüssen,zugravierendenFolgen:„Evena
minimalistattempttocompletetheresultingmodelleadstoanalyticaldifficultyoreveenintracta
bility.Aselaboratedbynumerouscommentators,themodelermustnowcometogripswithchal
lengingissuessuchasasymmetricinformation,strategicinteraction,expectationformationonthe
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Wieaber,sostelltesichausdieserformellenwalrasianischenPerspektivedie
Frage,erfolgtnundieVerarbeitungderimmensenInformationsmenge,wennman
Preissetzung in das walrasianische Modell integriert? Die Informationseffizienz
warjaschließlichnurfürdieFunktionsweisedesMarktsystemsimGleichgewicht
gezeigtworden.VonnichtminderemInteressewaraberjaauch,wievielInforma
tiongebrauchtwürde,uminsGleichgewichtzugelangen(Kirman2001:235).Und
wählt man nun die Perspektive des Preissetztungsverhaltens, so verliert der
MarktpreisjaebendadurchseinezentraleFunktionalsInformationsquelle,wenn
er nicht mehr von den Marktteilnehmern als exogene Größe gesehen wird, son
dern selber gesetzt wird. Doch wie wird dies bei der Formulierung des Preisset
zungsverhaltensindenModellenderneuenSyntheseberücksichtigt?Hierzumuss
mansichauchdieBedeutunginErinnerungrufen,welchzentraleRolledemPreis
setzungsverhalten, dass es Unternehmungen mit Marktmacht gibt, die optimale
Preise setzen, in diesen Modellen beigemessen wird. Im Gegensatz zu Modellen
mit perfekt kompetitiven (Güter)Märkten, in denen die Marktteilnehmer den
PreisausdemMarktnehmen,sehenvieleÖkonomenderneuenSynthesehierin
eine weitaus realistischere Beschreibung gewährleistet, was zudem ermöglicht,
InflationalsErgebniszielgerichtetenHandelnsderUnternehmungenzuverstehen
undanalytischausdemOptimierungsverhaltenderUnternehmungenabzuleiten.
SobeschreibtGalí(2008:48)dieErklärungvonInflationdurchdaszielgerichtete
Verhalten von optimierenden Unternehmen als entscheidende Verbesserung ge
genüberfrüherenmonetärenAnalysen,diebisaufSmithsunsichtbareHandkeine
AntwortfürPreisniveauveränderungenliefernkonnten:„withnoaccountgivenof
themechanism(otherthananinvisiblehand)thatwillbringaboutthosepricelevel
changes“. Durchaus deutlich wird hier der Anspruch, dass die neue Preisset

basisoflimitedinformation,marketpower,predation,collusion,andthepossibilityofcoordination
failure(convergencetoaParetodominatedequilibrium).”(Tesfatsion2006:176).
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zungsmodellierung als explizitere und realistischere Beschreibung jener Mecha
nismenverstandenwird,diePreisveränderungenzugrundeliegen.
Doch trotz der Bedeutung, die der Preissetzung in diesen Modellen zu
kommt, werden der immense Informationsaufwand und die damit verbundenen
Kosten der Preissetzung nicht explizit berücksichtigt. Und dennoch wird zugleich
der Anspruch aufrecht erhalten, diese Fragen mit derselben Präzision und auf
demselben Niveau der formalen Rigorosität zu behandeln wie die allgemeine
Gleichgewichtstheorie à la Arrow und Debreu als Meßlatte vorgibt. Doch wollte
man die Rigorosität, Präzision und Klarheit der „formellen“ Tradition Arrow
DebreuModelle erreichen oder beibehalten, so müsste man sich dem Problem
explizitstellen;dieserfolgtjedochnicht.

3.3.2

„Formelle“und„informelle“DeutungenderformalenÖko
nomik

InteressantistandieserStelle,dassesdahernichtdiesestrenge,formelleSicht
weisederallgemeinenGleichgewichtstheorieseinkann,diebeiderneukeynesia
nischen Preissetzungsmodellierung im Rahmen der modernen DSGEModelle der
neuen Synthese zugrunde liegt. Vielmehr scheint implizit davon ausgegangen zu
werden,dassalljeneKostenundAnstrengungen,dasWissenüberNachfragever
halten,Konkurrentenverhalten,usw.,dienotwendigsindumdenoptimalzuset
zendenPreisausSichtderUnternehmungzubenennen,inirgendeinernichtspezi
fizierten Form bereits enthalten sind, wenn der optimale Preis gefunden wurde.
DasProblemliegtinsbesonderedarin,dasseineformalemathematischePräzision
derVorgehensweiseundsomitauchderErgebnissevorgegebenwird,wohingegen
dieUnschärfenunebenaufeinerEbenezufindenist,diederpräzisenModellie
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rung voraus geht, nämlich auf jener Ebene, die mit der konkreten und präzisen
BedeutungderAxiomezutunhat!HierzeigtsichjenegrundlegendeProblematik,
aufdiewirimvorangegangenenKapitel(3.2.2.2)gestoßensind,jeneProblematik
dernotwendigenBedeutungsentleerungeinerformalenTheorie,welchezwingend
zu der Frage nach der realweltlichen Bedeutung eines formallogischen Zusam
menhangesführt.
Solch ein Verständnis scheint mir mit einer gewissen Berechtigung als eine
„informelle“ Tradition der walrasianischen Ökonomik zu bezeichnen zu sein, das
sinnvollerweise von dem oben beschriebenen „formellen“ Verständnis der allge
meinen Gleichgewichtstheorie in der DebreuTradition zu unterscheiden ist. Die
ses „weiche“ Verständnis davon, was ein walrasianisches System und Gleichge
wicht eigentlich bedeutet, kommt überaus deutlich in Friedmans Presidential
AddressvorderAmericanEconomicAssociationimJahr1967zumAusdruck,inder
erdienatürlicheBeschäftigungdefiniert:

„[T]helevelthatwouldbegroundoutbytheWalrasiansystemofgen
eralequilibriumequations,providedthereisembeddedinthemtheac
tualstructuralcharacteristicsofthelaborandcommoditymarkets,in
cluding market imperfections, stochastic variability in demands and
supplies,thecostofgatheringinformationaboutjobvacanciesandla
bor availabilities, the costs of mobility and so on” (Friedman 1968: 8,
HervorhebungR.C.)


Dies bedeutet, dass all jene tatsächlichen Unsicherheiten und Imperfektio
nen, alle Kosten und Anstrengungen, die notwendig sind um in ein (Markträu
mungs)Gleichgewichtzugelangen,inirgendeinernichtspezifiziertenFormbereits
enthaltensind,wennmansichdennimGleichgewichtbefindet.ImplizitistdieAn
nahmeenthalten,dassesKräfteundMechanismeninderÖkonomiegibt,dieda
für Sorge tragen, dass jene Zustände, die in den präzisen Modellen formuliert
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werden, auch tatsächlich erreicht werden. Dieses „informelle“ Verständnis eines
allgemeinenGleichgewichts,wieesvonFriedmanbeschriebenwird,scheintnicht
selten die motivierende Perspektive hinter der formellen Sichtweise zu bilden.
Denn erst dadurch würde eine Charakterisierung eines Gleichgewichtes zu einer
realitätsbezogenen, bedeutungsvollen Aussage: Gemeint ist damit, dass man die
Ökonomie zwar als dezentrales System von interagierenden Individuen begreift,
dieirgendwieüberVerhandlungenusw.insGleichgewichtgelangen,dassmanje
doch zur Beschreibungdes endgültigen Zustandes eine davon losgelöste formale
Modellierungfindet.111WieausFriedmansBeschreibunghervorgeht,liegthierein
vielweitergefasstesVerständnisdesGleichgewichtsbegriffesvor,beidemimplizit
vorausgesetztwird,dassalletatsächlichen,strukturellenEigenschaftenvonMärk
tenderÖkonomiedarineingebettetsind!
DiesistjedocheinVerständnis,dassdurcheineformalwalrasianischePositi
onnichtbegründetwird.DieformaleVersionderAllgemeinenGleichgewichtsthe
orieetwabeiArrowundDebreu(1954)oderDebreu(1959)erlangtihrePräzision,
KlarheitundEindeutigkeitjagenaudarüber,dasssieexplizitmacht,dasssieüber
111

DiesisteinederKernimplikationenderAlsObVerteidigungderökonomischenMethodik,die
ihrenberühmtestenAusdruckinFriedmans(1953)Methodologiegefundenhat.Aufdiedamitein
hergehende Grundproblematik der Immunisierung der Beschreibung (dem Modell) von dem zu
Beschreibenden (der Wirklichkeit), stößt man jedoch bereits in den Ausführungen Edgeworths
(1881)überdasFunktionierenvonMärkten.AusgangspunktwarihmdieUnzufriedenheitmitder
vonWalrasgeliefertenErklärung,dassdergleichgewichtigePreisdurchdenSchnittpunktvonAn
gebots und Nachfragekurve bestimmt würde. Doch wie kommen diese Kurven zustande, wenn
nichtdurchHandel?UndwennderGleichgewichtspreisnichtvordemHandelngefundenwürde,
somüsstendochvielederTransaktionenzunichtmarkträumendenPreisengetätigtwerden?(vgl:
Hicks1989:8).BeiWalraswirddiesesProblemgelöst,indemHandelnurzumGleichgewichtspreis
zugelassen wird, der von einem neutralen Organisator gefunden wird – welche reale Instanz je
doch sollte diese Organisationsaufgabe in der Vielzahl von realen Märkten übernehmen? Edge
worthsahnundieLösungfürdiesesProblemdarin,dassVerhandlungenzwischenIndividuenunter
gewissen Umständen (genügend Marktteilnehmer,…) dieselbe Funktion übernehmen und dass
somitgewährleistetwürde,dassderPreisaufeineneinheitlichenWertkonvergiert.ImEndeffekt
stelltEdgewothsBeschreibungsomiteinePlausibilisierungderWalrasschenGleichgewichtsanalyse
indemSinnedar,dasserrealistischereMechanismenaufzeigt,diederWalrasschenBeschreibung
zugrunde liegen könnten. Doch diese „realistischere“ Beschreibung brachte die Möglichkeit mit
sich,dass Walras Gleichgewichtund Edgeworths Konvergenzpunktnicht zwingend zusammenfal
lenmussten:„Forwillingnesstotradeatthe‘end’couldwellbeaffectedbygainsandlossesdueto
nonequilibriumtradingontheway”(Hicks1989:9).
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alldiebeiFriedmanangesprochenenodernahegelegtenAspektenichtssagt,jagar
nichts sagen kann: In diesem Sinne ist der Begriff Gleichgewichtstheorie rigoros
bei seiner Bedeutung zu nehmen, den nur über den Gleichgewichtszustand wird
unterdenexplizitformuliertenAnnahmenüberhauptetwasausgesagt.DieBedeu
tung jedoch, die Friedman seinem Gleichgewicht zuschreibt, indem er es so ein
deutigzurBeschreibungrealerMärktemitdenvonihmbeschriebenenEigenschaf
tenundInstitutionen,wieMarktunvollkommenheiten,Unsicherheit,Informations
und Mobilitätskosten, usw., nutzt, geht weit darüber hinaus, was präzise formu
lierte Versionen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie legitimieren. Arrow und
Hahn(1971:vivii)beantwortenbeispielweisedieFrage,“whetherthisenquiryinto
an economy, apparently so abstracted from the world, is worthwile“, doch recht
zurückhaltend:“Inattemptingtoanswerthequestion,‘Coulditbetrue?’,welearn
agooddealaboutwhyitmightnotbetrue.”Vielleichtfürunsnochweitausrele
vanter ist aber die Tatsache, dass Arrow und Hahn es als notwendig erachten,
eben jene Eigenschaften realer Ökonomien, die Friedman bereits im Gleichge
wichtsbegriff miteinschließt, alsexpliziteErweiterungen und zentraleHerausfor
derungenfürdieRobustheitderErgebnissezuverstehenundzuanalysieren:

„If confirmation of the proposition we have been discussing has been
foundinaparticularformalizationoftheeconomy,itthenbecomesin
terestingtoseehowrobustthisresultis.Willitsurviveachangeinas
sumption from a perfectly competitive to an imperfectly competitive
economy?Willitbeoverturnedbyexternaleconomics,byapparentir
rationalities such as ‘judging quality by price’ or by lack of sufficient
‘future markets’ and the special role that might be taken by the me
diumofexchange?”(ArrowundHahn1971:vii)



127

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

Hier kommt die Verschiedenartigkeit der beiden Traditionen noch einmal
klar zum Ausdruck. Und eben hierin, in der Vermengung der Vorstellungen liegt
dieProblematik,dieFrankHahnüberausdeutlichzusammengefassthat:

"The(GeneralEquilibrium,R.C.)theoryhasoftensufferedagooddeal
fromitsfriends.Somefriendsinwhatmightbecalledroughly,anda
bit unfairly, 'Chicago' economics  have taken the theory in practical
applications a good deal more seriously than at present there is any
justificationfordoing.[...]Forinstance,MiltonFriedman'sdefinitionof
the natural level of unemployment is a good example of application
outrunningapplicability."(Hahn1984:75)xxiii


DiesführtunsgeradewegszurückzuderzuBeginndiesesKapitelsaufgewor
fenen Frage nach dem problematischen Verhältnis von Rigorosität der formalen
HerleitungaufdereinenSeiteundNachlässigkeitderInterpretation,bzw.Bedeu
tungszuweisungaufderanderenSeite.DaszugrundeliegendeProblemisthierbei,
dass eben die exakte mathematische Formulierung zwar ermöglicht, eine Frage
stellungäußerstpräziseunddiezugrundeliegendenAnnahmenexplizitzuformu
lieren, dass aber dadurch der Geltungsbereich des Modells eingeschränkt wird.
Dies scheint der Fall zu sein bei jenen Modellen der formellen walrasianischen
TraditionderallgemeinenGleichgewichtstheorie,dieengumrisseneFragestellun
genpräziseanalysierte,mitderAnwendungundDeutungihrerErgebnissejedoch
meistvorsichtigumging.112DavonzuunterscheidenistjedochjeneArtderModel
lierung,wiesiederneukeynesianischenPreissetzungzugrundeliegt,diezwarder
FormnacheinrigorosanalytischesOptimierungskalkülbenützt,zugleichaberdie
Probleme,diemitsolcheiner„realistischeren“Perspektiveeinhergehen,allesan
derealspräzisebehandelt.

112

SiehedasbereitsangeführteZitatvonArrowundHahn(1971:vivii).
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Wassind„rationale“Erwartungen?

Das Problem der Vermengung von mathematischformaler Bedeutung und reali
tätsbezogenerDeutungbestimmterModellelementezeigtsichjedochnichtnurin
derModellierungdesPreissetzungsverhaltens,sondernauchbeiderVerwendung
von John Muths (1961) Konzeption von „rationalen Erwartungen“ in der moder
nen Makroökonomik. Muth lieferte die weithin akzeptierte Formulierung ration
alerErwartungen:„Expectations[...]tendtobedistributed,forthesameinforma
tionset,aboutthepredictionofthetheory(orthe‚objective’probabilitydistribu
tionofoutcomes)”(Muth1961:45).Zuunterscheidenistauchhier,welcheFunk
tioneinerseitsderVerwendungvonMuths„rationalenErwartungen“inmodernen
Makromodellenzukommtundwelcherealitätsbezogene,ökonomischeBedeutung
ihrandererseitsbeigemessenwird.Auchhiertreffenwirsomitaufein„formelles“
undein„informelles“Verständnis,undwiederumsinddiesebeidenVerständnisse
hinsichtlichihrerinterpretatorischenReichweitestrengvoneinanderzutrennen.
Das„formelle“,modellbezogeneVerständnisstellt,wieLucas(1987)nurall
zu deutlich betont, letztlich nichts anderes dar als ein Konsistenzkriterium im
RahmeneinesbestimmtenModells,nurindiesemspezifischenKontextkannihm
„Bedeutung“,d.h.eineinhaltlicheBestimmung,beigemessenwerden:

„The term ‚rational expectations’, as Muth used it, refers to a consis
tency axiom for economic models, so it can be given precise meaning
onlyinthecontextofspecificmodels.Ithinkthisiswhyattemptstode
finerationalexpectationsinamodelfreewaytendtocomeouteither
vacuous(‘Peopledothebesttheycanwiththeinformationtheyhave’)
orsilly(‘Peopleknowthetruestructureoftheworldtheylivein’).”(Lu
cas1987:13)
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Lucas macht hier überdeutlich, welchen Sinn eine realitätsbezogene, öko
nomischeBedeutungdasKonzept„rationaleErwartungen“inseinenAugenhaben
kann: Keinen. Zugleichentzieht Lucas hiereiner „informellen“ Interpretation von
„rationalenErwartungen“alsModellbauelementjeglicheGrundlage:DieVerwen
dungdieserErwartungshypotheseistfürihnnichtmiteinerwieauchimmergear
tetenBezugnaheaufdieRealitätzubegründen!EinerelativweitläufigeDeutungin
derArt,dassLeutedieihnenzurVerfügungstehendenInformationenbestmöglich
nutzen,oderandersformuliert,dassLeutesichnichtdauerhaftundsystematisch
täuschenlassen,bezeichnetLucas(1987:13)als„leer“.113BeisolcheinerBegrün
dung,möchtemanzudemeinwenden,lägeesdurchausnahe,dieArtundWeise
explizitzuspezifizieren,wieLeutelernen–undschonwärenwirwiederumbeider
„formelleren“Sichtweise,daalljeneAspekte,überdiemangestütztaufdasMo
delleineAussagetreffenwill(erfolgreichesLernverhalten,etc.)auchexplizitfor
muliert werden müssen. Dieses vermutlich plausibelste, realitätsbezogene Ver
ständnis„rationaler“ErwartungenentsprichtjedochnichtderBedeutung,dieih
nen aufgrund ihrer Funktion in modernen Makromodellen zukommt.114 Und die
113

InteressanterweisestößtmanselbstbeiLucasaufAusführungenüberdieBedeutungderEr
wartungsmodellierungals„rational“,dieerselbstals„leer“bezeichnethat(zumindest,wennman
in „Agenten“ modellhafte Repräsentation der Menschen ansieht, die eine Ökonomie bevölkern):
“Thehypothesisof"rationalexpectations"isbeingimposedherebecauseagentsaresupposedto
makethebestpossibleuseofthelimitedinformationtheyhaveandareassumedtoknowtheper
tinentobjectiveprobabilitydistributions.Thishypothesisisimposedbywayofadheringtotheten
etsofequilibriumtheory.”LucasundSargent(1979:60).KurzseiaufdiehierangedeuteteImplika
tionenhingewiesen:RationaleErwartungenentspringenbeiLucasundSargentletztlichderForde
rungderbeiden“klassischen“Postulate–GleichgewichtundEigennutz–ineinemintertemporalen
Kontext:IndiesemSinnesind„rationale“ErwartungennureineabgeleitetePrämisse,siefolgenin
einemintertemporalenKontextausdenAnnahmendesEigennutzesundderMarkträumung(Hoo
ver1988:16).
114
Zudemerscheintesfraglich,obeineexpliziteSpezifizierungdesLernverhaltenszudemselben
Ergebnisführenwürdewiesichergäbe,wennmangleichgewichtigeErwartungenschlichtwegpos
tuliert:DieArtundWeisewiesichErwartungenbilden,müsstedasEndergebnisunverändertlassen
Dadurchwirdjedochausgeschlossen,dasssichaufgrundalternativerErwartungenüberdasgegen
seitigesVerhaltenandereGleichgewichteergebenkönnten,dieebensokonsistent,aberallesande
re als „irrational“ sind (Hahn 1986: 281, Buiter 2009). Man erkennt den Zusammenhang zu der
ähnlichgelagertenProblematikvonWalras’schemGleichgewichtspreisundEdgeworth’scherPreis
findungüberVerhandlungen.
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nochweitausrestriktivereInterpretation„rationaler“Erwartungen,dassdieLeute
überdieStrukturderWeltundsomitdeseinzigmöglichenModellsBescheidwis
sen,bezeichnetLucas(1987:13)offenundehrlichals„dumm“:DieFragejedoch,
in welcher Beziehung das Modellelement „rationale Erwartungen“ zur Realität
stehenkönnte,bleibtunbeantwortet.115
Für Lucas haben „rationale Erwartungen“ also genau eine bestimmte und
zugleich notwendige Rolle im Rahmen eines ökonomischen Modells, welche sich
amanschaulichstenüberihreFunktioninintertemporalenModellenbeschreiben
lässt:WiemüsstendieErwartungenderLeutebeschaffensein,sodassdiesemit
einembestimmten,imModellbeschriebenen(gleichgewichtigen)Zustandverein
barsind?DieAnalogiezwischenderFunktionvon„rationalen“Erwartungenzuder
des gleichgewichtigen Preissystems in allgemeinen Gleichgewichtsmodellen ist
offensichtlich. In diesem Sinne wird verständlich, warum von einem Konsistenz
axiomdieRedeistundsichdaherderSprachgebrauch„modellkonsistente“Erwar
tungenverbreitethat,denn„rationale“ErwartungensindebenjeneErwartungen,
diemiteinembestimmtenZustandeinhergehenmüssen.WärendieErwartungen
andersbeschaffen,ergäbesicheinandererZustand.
Entscheidendistaber:ÜberdasZustandekommenebendieserErwartungen
wirdnichtsausgesagt.WiedieMechanismenaussehenkönnten,diedafürsorgen,
dass sich derart beschaffene Erwartungen auch tatsächlich bilden, oder ob sie
überhauptexistieren,darüberkannunseinModell,dassdasKonzeptverwendet
keineAuskunftgeben:

“Ifalltheagentshadthesameandappropriateviewofthefuturedis
tributionofprices,thenthiswouldcoincidewiththeactualdistribution
ofpricesandwewouldbeina‘rationalexpectations”equilibrium.[...]

115

 Robert Solows Antwort auf diese Frage lautet: "If I ask myself what I could legitimately as
sumeapersontohaverationalexpectationsabout(…)Ithink[itwouldbe]abouttherealisationof
astationarystochasticprocess…"(Solow,zitiertnachHahn1986:279).
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Wedonotexplainwhyagentsshouldhavethesebeliefsnordowesay
anythingabout their understandingof theeconomy.“(Kirman2006a:
xv)


In diesem Sinne erfolgt durch die Modellierungder Erwartungen als „ratio
nal“eineSemiEndogenisierung:116DerEndzustandderErwartungenwirdzwarim
Modell entsprechend den Vorhersagen des Modells bestimmt, daher stimmen
„subjektive“ Erwartungen und „objektive“ Wahrscheinlichkeitsverteilungen im
Muthschen Sinne überein. Über den Anpassungsprozess hin zu diesen Erwartun
genjedochwirdimModellnichtsgesagt,diesermussalsovorausgesetztwerden,
sowieder„walrasianischeAuktionator“denrichtigenmarkträumendenPreisvek
tor außerhalb des Modells bestimmt: Die Koordinationsaufgabe ist vorweg ge
nommenundimplizitalserfolgreichabgeschlossenangenommen,d.h.dieserAs
pekteinerendogenenBestimmungderErwartungenwirdnichtbehandelt.Indie
sem Zusammenhang hinsichtlich der Bildung von Erwartungen als „endogen“ zu
sprechen,istirreführend.
VonzentralerBedeutungistdiesdeshalb,weilgeradedieFragenachderArt
und Weise, wie die Leute ihre Erwartungen bilden, die Problematik multipler
Gleichgewichtemitsichbringt,diejedochalleals„rational“imSinnevon„konsi
stent mit dem gleichgewichtigen Zustand des Modells“ zu charakterisieren sind:
„Foritisnowknownthatrationalexpectationsequilibriaarenotonlynotunique
buttheyarenonuniqueinaveryunpleasantway.[...]Thereare[...]acontinuumof
rational expectation equilibria sustained by theories of the economy held by all
agents”(Hahn1986:276).VariierendieVorstellungenunddasWissenderLeute

116

 Woodford (2009: 2712) betont die „Endogenisierung” der Erwartungsmodellierung: “it is
now widely agreed that it is important to model expectations as endogenous, and, in particular,
thatitiscrucialinpolicyanalysistotakeintoaccountthewayinwhichexpectationsshouldbedif
ferentinthecasethatanalternativepolicyweretobeadopted.(…)Becauseofsensitivitytothis
issue,itisnowroutineinpositiveinterpretationsofmacroeconomicdataandinnormativeanalyses
ofpossibleeconomicpolicies”.
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vonderÖkonomie,soergebensichunterschiedlicheErwartungen,diedaseigene
Verhaltenbestimmen,undzudemergibtsichdieentscheidendeFrage,welcheEr
wartungenundwelchesVerhaltenmandenanderenLeuteninderÖkonomieun
terstellensoll–dannstelltsichjedochdieFrage,wiedieKoordinationderErwar
tungenvonstattengehtundwelchesErwartungsgleichgewichtsichschließlichbil
det,d.h.welcheInstitutionoderwelchesVerhaltendieBildungalsauchdieKoor
dination der Erwartungen beeinflusst und für das Zustandekommen eines be
stimmtenGleichgewichtsverantwortlichist.117
OffensichtlichkommtderFragenachderKoordinationderErwartungeneine
enorme Bedeutung zu, und zwar auch hinsichtlich der Frage, welches der mögli
chenGleichgewichtesichergibt.GebrauchtmandasKonzept„rationaler“Erwar
tungennunderartig,wieesinvielenmodernenMakromodellengemachtwird,so
umgehtmandieseProblematik:Manunterstelltimplizit,dassalleAgentendassel
be Modell zu Grunde legen und auch, dass alle ihre Erwartungen gemäß dieses
ModellsbildenunddiesauchallenanderenTeilnehmernunterstellen.118DieFrage
derErwartungskoordinationmitallihrenFolgenwirdsomitexogengelöst,durch
die Postulierung einer einzigen Möglichkeit der Erwartungsformierung. Buiter
(2009)weistdaherzurechtdaraufhin,dassinsolcheinemUmgangmitErwartun
genimRahmeneinesModellsletztlichwesentlicheElementeeinerzentralenPla
nungswirtschaftenthaltensind,dageradenichtgezeigtwird,wieeindezentraler
Modus der Erwartungskoordination ohne externe Informations und Koordinati
onshilfestellungenerfolgenkann,derzurEmergenzvonStrukturenführt.119

117

SieheauchFußnote47.
Siehez.B.BrockundDurchlauf(2006a).
119
Buiter(2009):“Whatthisshows,notforthefirsttime,isthatmodelsoftheeconomythatin
corporate the EMH [Efficient Market Hypothesis, R.C.]  and this includes the complete markets
core of the New Classical and New Keynesian macroeconomics  are not models of decentralised
marketeconomies,butmodelsofacentrallyplannedeconomy.Thefriendlyauctioneerattheend
oftime,whoensuresthattherightterminalboundaryconditionsareimposedtopreclude,forin
stance,rationalspeculativebubbles,isnoneotherthantheomniscient,omnipotentandbenevolent
centralplanner.Nowondermodernmacroeconomicsisinsuchbadshape”.
118
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Nimmt man jedoch stillschweigend an, dass es spezifische Mechanismen in
derRealitätgibt,diedazuführen,dasssichErwartungenebenindervomModell
geforderten„rationalen“WeisebildenunddassdiedazunötigenAnstrengungen
bereitserfolgtundimModellenthaltensind,sostoßenwirerneutaufdieProble
matik der Vermengung von „formeller“ und „informeller“ Sichtweise. Der Unter
schied ist, dass man in jenem überdas tatsächlicheZustandekommender gefor
dertenErwartungenkeineAussagetrifft,beidiesemjedochimplizitaufeinenMe
chanismusangewiesenist,derebenjeneErwartungenerzeugt,diezujenerspezi
fischengleichgewichtigenSituationführt.Daheristesnichtnurungenau,sondern
geradezu ein Schritt in Richtung der Vermengung „formeller“ und „informeller“
Konzeptionen,wennmanvon„rationalerErwartungsbildung“spricht:WiedesÖf
terenbereitsbetont,wirdüberdieBildungdieserErwartungen,alsodenProzess
desZustandekommensebendieserErwartungennichtsgesagt.Undwieentschei
denddieArtundWeisederErwartungsbildungist,wurdesoebenerläutert.Eben
ausdiesemGrundbezweifeltHahn(1986:276)denAnspruchderneuklassischen
Makroökonomik, sich „rigoros“ der Thematik der Erwartungsmodellierung zuge
wandtzuhaben:

„But rigor? As one whose interests have only recently shifted from
GeneralEquilibriumAnalysistothesefields,IcanonlyreportthatIwas
fromthebeginningdismayedbythelackofit.“(Hahn1986:276)


DassoebenAusgeführtegibtAnlass,sichdieserEinschätzunganzuschließen.
WiederumstoßenwiraufdasProblem,dassesentscheidendeUnterschiedegibt
zwischen der strengen mathematischen Bedeutung des Konzeptes in seiner Ver
wendung und Funktion im Modell und jener Bedeutungsebene, die ihm meist
plausibilisierend zugeschrieben werden und eine zu weit reichende Bezugnahme
mit der Realität nahelegen. Noch einmal sei hier an die Einschätzung dieser Be
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schreibung und Rechtfertigung der Verwendung „rationaler“ Erwartungen durch
Lucaserinnert,derdiesesVerständnis(mitgewisserBerechtigung)als„leer“oder
„dumm“bezeichnete.Undwiederumistzubetonen,dasseinezuweitgreifende,
„informelle“DeutungdiesesKonzepteseineMengeProbleme,diesichdurcheine
solche Interpretation ergeben würden, einfach außen vor lässt: Eben jene doch
überausproblematischeFrage,wiedieAgentenzudenerforderlichen„rationalen“
Erwartungen kommen, die mit einer bestimmten Lösung des Modells konsistent
sind.

3.3.4

WiderdieVermengungderDeutungen

Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, wie im voran gegangenen Abschnitt be
schrieben, eine formelle und eine informelle Tradition der walrasianischen allge
meinen Gleichgewichtstheorie zu unterscheiden, die hinsichtlich der Reichweite
ihrerInterpretationenvoneinanderabzugrenzensind:DiestrengeTrennungvon
FormundInhaltwirdebendannfragwürdig,wennmanjeneinterpretatorischen
Grenzen nicht beachtet, die letztlich den Preis für das mehr an Präzision bilden.
DerunbestreitbareVorteildermathematischenFormulierungeinesProblemsoder
Modells (Explizierung der Annahmen, logische Stringenz der Argumentation,
Transparenz, usw.) kann sich auch entgegengesetzt auswirken, und zwar gerade
dann,wennmanglaubtodervorgibt,eineAussagepräzise,formalzuuntermau
ern, dabei aber die Grenzen der Anwendbarkeit und Interpretation überschrei
tet.120Ansonstenfälltmander(Selbst)Täuschunganheim,mehrzubehaupten,als

120

KeynesvermerkteinderGeneralTheoryebendieseMöglichkeitdesBedeutungsverlusts,der
mitderVerwendungderMathematikalsSpracheeinhergehenkann:„Itisagreatfaultofsymbolic
pseudomathematical methods of formalising a system of economic analysis, (…) that they ex
pressly assume strict independence between the factors involved and lose all their cogency and
authorityifthishypothesisisdisallowed;whereas,inordinarydiscourse,wherewearenotblindly
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auchtatsächlichlegitimist.UndsokannmaneinmalmehrFrankHahn(1986:281)
und seiner Charakterisierung der Verwendung „rationaler“ Erwartungen durch
RobertLucasunddieneuklassischeMakroökonomikfolgen,wennerschreibt:

“Thenewclassicaleconomicsdeservescreditfortakingthefirststeps.
Theseunfortunatelyowedlittle[...]toArrowDebreuasabenchmark.
Quiteearlyonlogicalmistakesoccurred.Thustherespectableproposi
tionthatanagentwillnotpersistinexpectationswhicharesystemati
callydisappointedsoonwasthoughttoimplythatagentsalwayshave
expectationswhicharenotsystematicallydisappointed.Anonsequitur
ofaratherobviouskind.”


Problematischwirdalldies,wennmansichdiesesUnterschiedsnichtmehr
bewusst ist, oder ihn bei der Anwendung und Deutung nicht in Erinnerung ruft.
Sonst führt dies zu problematischen Fehlschlüssen, und wie von Frank Hahn an
hand von Friedmans „Natürlicher Beschäftigung“ beschrieben, zur „application
outrunning applicability“. Wiederum stoßen wir somit auf jene Grundfragen, die
uns bereits in früheren Kapiteln beschäftigt haben, wie etwa bei der Diskussion
der methodologischen Positionen von Marshall und Walras und der Frage nach
demgrundsätzlichenCharaktereinesModellsundseinerGrenzen.
DasebenVorgebrachtesolljedochnichtdahingehendmissverstandenwer
den,dassmoderneMakromodellezu„wenigrigoros“inihrerModellierungseien.
VielmehrsolldieFrageaufgeworfenwerden,waseineinhaltlichpräzise,realitäts
bezogeneDeutungeinesModellsangesichtseinesformalaxiomatischenTheorie
verständnisses überhaupt bedeuten kann, und ob sich die moderne Makroöko
nomik in der Tat der „rigorosformalen“ und „expliziten“ Modellierung rühmen
manipulatingbutknowallthetimewhatwearedoingandwhatthewordsmean,wecankeep“at
the back of our heads” the necessary reserves and qualifications and the adjustments which we
shallhavetomakelateron,inawayinwhichwecannotkeepcomplicatedpartialdifferentials“at
theback”ofseveralpagesofalgebrawhichassumethattheyallvanish.”(Keynes1936:297,Her
vorhebungR.C.).

136

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

und dies als legitimierendes Argument gegenüber anderen makroökonomischen
Ansätzenvorbringensollte.DiesführtunsnocheinmalzurückzuderFragenach
dem „Erbe der Formalisierung“, wie wir es in Kapitel 3.2.2.3 genannt haben, zu
jenem Preis der Formalisierung der Ökonomik, der in der Bedeutungsentleerung
derverwendetenKonzepteundsomitinderEntkopplungderTheorienvonihrem
unmittelbarenBezugzurWirklichkeitliegt.WiewirindiesemKapitelgesehenha
ben,birgtdieFragenachderwirklichkeitsbezogenenBedeutungund derempiri
schen Rückbindung einer rein formalen Theorie große Probleme in sich, welche
jedochindermodernenMakroökonomiknichtangemessenbehandeltwerden:Es
istallesanderealsnachvollziehbar,welcheBedeutungderanalytischenRigorosi
tät der Modellierung des Preissetzungsverhaltens in modernen Makromodellen
zukommt,wennmansichdiefehlendeinhaltlicheRigorositätvorAugenführt:All
die inhaltlichen Aspekte bei dem Übergang von einer reinen Gleichgewichtsbe
trachtungzurBetrachtungderPreisbildungundsetzungwerdennichtexplizitbe
handelt,siewerdenimplizitindenBegriffenmitumfasst.Undauch beiderVer
wendung des Konzeptes „rationale“ Erwartungen wird die Unterscheidung zwi
schen der strengen mathematischen Bedeutung dieses Konzeptes in seiner Ver
wendung und Funktion im Modell und jener auf die Wirklichkeit bezogenen Be
deutungsebene, die ihm meist plausibilisierend zugeschrieben wird,gerade nicht
mitdererforderlicheninhaltlichenRigorositätbehandeltwird.
Somit können wir festhalten: Die moderne Makroökonomik versteht sich
zwar als eine Variante der rigorosformalen allgemeinen Gleichgewichtstheorie
undleitetausderformalenRigorositätauchdieAngemessenheitihresAnspruches
ab. Doch sie löst die Hoffnung auf einen systematischeren und abgesicherteren
WissenserwerbdurcheinaxiomatischformalesVerfahren,wieesHilbert,Neurath
undMorgensternvorAugenstand,nichtein.121Unddiesliegtnichtzuletztanje
nenProblemen,diesichaufgrundderBedingungderFormalisierungergaben:Für
121

SieheKapitel3.2.2.2dieserArbeit.

137

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

eineaxiomatischeFormalisierungistdieEntkopplungderökonomischenKonzepte
von einer bestimmten Bedeutung eine notwendige Bedingung, nur so kann die
Theorie kraft ihrer Form wahr sein und eine vollständige Systematisierung der
BegriffeunddesWissengewährleisten.DochwieeineRückkehrzurWirklichkeit,
d.h.einewirklichkeitsbezogenen,erneuteBedeutungderentleertenBegriffeund
somitdieempirischeRückbindungeinerreinformalenTheorieaussehensoll,dies
ist ungewiss und zum Nährboden der Unklarheit und der Mehrdeutigkeiten ge
worden.VielleichtführtindiesemSinnedasProjektderaxiomatischenFormalisie
rung des Wissens und der Wissenschaften von eben jenem Ziel auch ein wenig
weg, dass ihm doch ursprünglich gesetzt wurde – nämlich klare,eindeutige und
nachprüfbareAussageüberdieWirklichkeitmittelseinessystematischenGesamt
systemsanBegriffenzuerzeugen!

“MitdemNachweisderMöglichkeitundderAufweisungderFormdes
GesamtsystemsderBegriffewirdzugleichderBezugallerAussagenauf
das Gegebene und damitdieAufbauformderEinheitswissenschafter
kennbar.“(Neurathetal.1929:308)122


Dochsoeinfach,wievermutet,scheintebenjener„BezugallerAussagenauf
das Gegebene“ nicht zu erreichen: Allein die logische Form einer Aussage stellt
eineneindeutigenBezugzurWirklichkeitnichther!

RigorositätundAggregation
Interessanterweise führt Hahns Zitat und Gedankengang aber noch weiter und
direkt zu unserem nächsten Kapitel über Aggregationsaspekte: Indem Hahn die
MöglichkeitmultiplerGleichgewichteaufgrundheterogenerErwartungenaufzeigt,
schlägterdenBogenzujenergrundlegendenFragederHeterogenitätvonAgen
122

SieheauchdasgenannteZitatvonHilbert(Fußnote90)unddieZitatevonNeurath(S.1045).
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tenundihrenKonsequenzenfürdenÜbergangvonMikrostrukturenzuMakroag
gregaten:

“In ignoringall the equilibria that therewere, they missedthe impor
tanceofanagenthavingviewsofotheragents'expectationsandthey
wentoffonthefalsetrailofageoldhomogeneitytheories.Eventhose
theynevergotstraightbecausetheypaidnoattentiontodistribution
effectswhichstareoneinthefaceinoverlappinggenerationsmodels.
(Evenwhenagentshave"Gorman"preferences,iftheirprobabilitydis
tribution over states of nature differs while they have the same price
expectationsasamapfromstatesofnature,therewillbedistribution
effects.)”(Hahn1986:281)


Und auch hier sieht Hahn repräsentativenAgentenMakromodelle auf dem
„falschenPfad“undinderTraditionjenerTheorien,dievonderGleichartigkeitder
Wirtschaftssubjekte ausgehend Einkommens und Verteilungseffekten keine Be
achtungschenken.GenauindieserHinsichtjedochstehenmoderneMakromodel
le gerade nicht in der Tradition der walrasianischen allgemeinen Gleichgewichts
theorie,wiesieauchvonArrowundDebreukonzipiertundumgesetztwurde:Ihr
Ausgangspunkt war die Frage, welche sinnvollen Bezüge zwischen aggregierten
Variablenhergestelltwerdenkonnte,wennmanvoneinerVielzahlunabhängiger
und verschiedener nutzenmaximierender Individuen ausginge. Somit führt uns
Hahns Gedankengang zum nächsten, großen Themenblock, der sich mit der Ag
gregationsproblematik und ihren Konsequenzen beschäftigt. Und wie bereits an
gekündigt, wird zu zeigen sein, es fundamentale Aggregationsprobleme im Rah
men der allgemeinen Gleichgewichtstheorie (und nicht nur dort) gibt, die durch
dieBenutzungrepräsentativerAgentenkeineswegsbeantwortet,sonderneinfach
übergangenwerden–auchwenndieBegrifflichkeit„Mikrofundierung“imSprach
gebrauchdermodernenMakroökonomiketwasanderessuggeriert.
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3.4

Aggregation

Zu Beginn dieses Kapitels hatten wir zwei Dimensionen einer als walrasianische
bezeichnetenÖkonomikunterschieden,inderenTraditionsichdiemoderneMak
roökonomikdereigenenEinschätzungnachwähnt:ZumeinendieformaleRigoro
sität, die als legitimationsstiftend verstanden wird, und zum anderen die strikte
HerleitungderMakroaggregateund–relationenausmikroökonomischenOptimal
verhalten. Dass demAnspruch dermodernenMakroökonomik, in ähnlich rigoro
ser Art und Weise wie die formale ArrowDebreuTradition der allgemeinen
Gleichgewichtstheorievorzugehen,zumindestmitSkepsisbegegnetwerdensollte,
sollteimvorangegangenenAbschnittersichtlichgewordensein.
HahnsÜberlegungenbietenunsnundieMöglichkeit,seineinhaltlicheAsso
ziation zu nutzen, um auf die zweite aufgeworfene Frage einzugehen, auf jene
Frage also, die sich mit der Aggregation von mikroökonomischen Strukturen zu
makroökonomischenAggregatenimRahmenderallgemeinenGleichgewichtsthe
orie beschäftigt und daher an das Fundament der modernen Makroökonomik
reicht.IhrintellektuellesBekenntniszurMikrofundierunginFormoptimierender,
repräsentativerAgentenstelltjaletztlicheineimpliziteAntwortaufdieAggregati
onsproblematik dar, denn in diesem Sinne mikrofundierte Makromodelle leiten
die verwendeten Größen und Zusammenhänge der Aggregatsebene formal aus
optimalen Entscheidungen von repräsentativen Agenten ab. Dieser zweite Punkt
rührt somit an das Fundament der Beziehung, in der die allgemeine Gleichge
wichtstheorieunddiemoderneMakroökonomikstehen,dennerbetrifftdieFrage
nach der Möglichkeit, gegeben die grundlegende Struktur der walrasianischen
Gleichgewichtstheorie, zu charakterisierenden Aussagen über die Aggregate und
dieBeziehungendesmakroökonomischenSystemsgelangenzukönnen.Oderals
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Frage formuliert: Bildet die die allgemeine Gleichgewichtstheorie eine solides,
theoretisches Fundament für eine Makrotheorie, so wie es die moderne Makro
ökonomikvoraussetzt?
Wie zu zeigen sein wird, geben Arbeiten von Sonnenschein (1972, 1973,
1974),Mantel(1974,1976)undDebreu(1974)Anlasszueinerdochrechteindeu
tigen Absage an diese Hoffnung: Bis auf die Eigenschaften der Homogenität und
derStetigkeitsowiederGültigkeitvon„WalrasGesetz“ergebensichkeinerleiwei
tereBeschränkungenüberdenVerlaufderaggregiertenÜberschußnachfragefunk
tionen und somit über Eindeutigkeit und Stabilität resultierender Gleichgewichte
aus der Annahme individueller Rationalität aus dem Nachfrageverhalten. Eine
zentrale Konsequenz daraus ist, wie auch schon Hicks (1956: 5558) gezeigt hat,
dasssichSamuelsons„WeakAxiomofRevealedPreferences“nichtaufaggregierte
Nachfragekurvenüberträgt,d.h.dassdieRationalitätmikroökonomischerNuten
funktionenkeineRestriktionenaufdenVerlaufaggregierterNachfragekurvenlegt.
DieseBehauptungführtunssomitmittenhineinineinzentralesProblemderAg
gregationstheorie: Aus individueller Rationalität auf der Mikroebene ergibt sich
nicht unmittelbar eine bestimmte Struktur der Aggregatsebene. Dazu Malinvaud
(1993):

“Aggregation problems arise in many different forms in economics.
First faced in economic statistics, they appear more and more in eco
nomic theory, particularly so because the constraints imposed on
agents’ activity seldomeasily aggregate and, even when they do, the
resultingindividualbehaviourdoesnotobviouslytranslateintoaggre
gatebehaviour.”(Malinvaud1993:107)


DochderReihenach.
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DertheoretischeOrtdesAggregationsproblems

Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, wollen wir einen kursorischen Überblick
überdieEntstehungdessengeben,wasmanalsAggregationsproblembezeichnen
könnte, jener zentralen Frage also, in welchem grundsätzlichen Zusammenhang
Mikro und Makrostrukturen stehen. Konkreter gesprochen, inwiefern lässt sich
etwadieBeschaffenheitderSystemebeneausdemVerhaltenderIndividuenein
deutigableiten.Oderetwastechnischerformuliert:Wiekannmaneingegebenes
Mikrosystem miteinem dimensionalreduzierten Makrosystem angemessen be
schreiben?Oder:LassensichfürgegebeneMikroundMakrosystemekonsisten
teAggregationsvorschriftenfinden?UndwiehängteinegegebenMakrorelation
miteinemzugrundeliegendenMikrosystemzusammen?AlldassindVariationen
desselbenzugrundeliegendenProblems.
WieproblematischderÜbergangvonMikrozuMakroebeneseinkann,wur
de in der Ökonomik nicht immer systematisch betrachtet. In seinem einflussrei
chenWerk“ValueandCapital”(1939)etwabeschreibtJohnHicksdengroßenVor
teil der Verwendung der individuellen Maximierungshypothese darin, dass sie es
ermöglicht

„topassover,withscarcelyanytransition,fromthelittleproblemsin
volvedindetailedstudyofthebehaviourofasinglefirm,orsingleindi
vidual, to the great issues of the prosperity or adversity, even life or
death,ofawholeeconomicsystem.Thetransitionismadebyusingthe
simple principle [...] that the behavior of a group of individuals, or a
groupoffirms,obeysthesamelawsasthebehaviorofasingleunit.“
(Hicks1939:245)123

123

 Ein paar Jahre später jedoch äußerte sich Hicks gegenüber solcherlei plausibilisierenden
Analogieannahmen zwischen Mikro und Makroebenen doch recht kritisch: „To assume that the
representativeconsumeractslikeanidealconsumerisahypothesisworthtesting;toassumethat
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Für Hicks erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass Gruppen von bei
spielsweiseIndividuenoderFirmeninAnalogiezuindividuellemVerhaltenzube
schreibensind,d.h.dassauchdasökonomischeSysteminGänzeingleicherWeise
ausgehend von der individuellen Ebene betrachtet werden kann. Diese Position
geht somit von einer simplen Korrespondenz oder Analogiebeziehung zwischen
individueller und aggregierter Ebene aus, etwas einfacher formuliert, hieße das,
wenndieIndividuengewisseEigenschaftenbesitzen,dannmüssesichdieseauch
aufdasAggregatübertragen.
Doch auf welche formaltheoretischen Schwierigkeiten man bei der Frage
derAggregationstieß,diesrückteKlein(1946a,1946b)indasBewusstseinderDis
ziplin.Kleinbeschäftigtesichdamit,Aggregationsvorschriftenzufinden,mitderen
HilfeeingegebenesMikroSystemdurcheingegebenesMakroSystemkonsistent
beschrieben werden kann. Die in Abbildung 1 dargestellte Systematisierung soll
beiderEinordnungderunterschiedlichenAnsätzebehilflichsein,diesichinFolge
entwickelthaben.xxiv


anactualperson,theMr.BrownorMr.Joneswholivesroundthecorner,doesinfactactinsucha
waydoesnotdeserveamoment’sconsideration.“Hicks(1956:55).
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Abbildung1:BeziehungenzwischenVariablenaufunterschiedlichenAggregationsniveaus




Quelle:Janssen(1993:74,Abbildung5.1.)


Die in Abbildung 1 dargestellten Zusammenhänge sind wie folgt zu verste
hen: Gegeben seien eine Menge von mikroökonomischen Beziehungen yi =
fi(xi1,...,xim)miti=1,...,n,einemakroökonomischeBeziehungY=F(X1,...,Xm)sowie
dieAggregationsfunktionenY=G(y1,...,yn)undXj=gj(x1j,...,xnj)mitj=1,...,m.So
mitergebensichzweiMöglichkeiten,umausgehendvondenindividuellen,erklä
rendenPhänomenenxijzumaggregierten,abhängigenEreignisYzugelangen:

Y=G(f1(x11,...,x1m),...,fn(xn1,...,xnm))

(1)


und

Y=F(g1(x11,...,xn1),...,gm(x1m,...,xnm)).

(2)
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Und so ergibt sich die Frage, wann diese beiden Wege (1) und (2) zu eben
demselbenErgebnisinFormdesaggregierten,abhängigenEreignissesYführen,124
d.h.wanndieErklärungvonYüberdasMikromodellundanschließenderAggrega
tion(1)übereinstimmtmitderErklärungüberdasMakromodell(2).DieDifferenz
von(1)und(2)wirdals„Aggregationsfehler“bezeichnet(Malinvaud1993:111).
ZurVeranschaulichungmöglicherSchwierigkeitenseiandasrelativeinfache
Problem bei der Aggregation individueller Konsumfunktionen zu einer aggregier
ten Konsumfunktion erinnert. Addiert man die individuellen Konsumfunktionen,
so ergibt sich nur dann kein Widerspruch zu einer aggregierten Makrokonsum
funktion,wenndieindividuellenmarginalenKosumneigungengleichdergesamt
wirtschaftlichen marginalen Konsumneigung sind. Nur dann lässt sich ausschlie
ßen,dassbeieinerUmverteilungderindividuellenEinkommenunterKonstanthal
tungdesGesamteinkommenseinEffektaufdenGesamtkonsumentsteht.
ImLaufederDebattender1940erJahrekristallisiertensichzweiLösungsan
sätze zu dieser zentralen Frage der Aggregationsproblematik heraus: Während
Klein(1946a,1946b)undNataf(1948)nachRestriktionenfürdieFormderFunkti
onen fi, G, gi und F suchten, plädierten May (1947) und Pu (1946) für eine Ein
schränkungderWerteanhandvonVerteilungsannahmen,welchedieunabhängi
genVariablenxijannehmenkonnten.xxvInteressantisthierbei,dasssichMayund
Pu dem Aggregationsproblem nähern, indem sie kontextabhängige Bedingungen
einführen.125 In der oben eingeführten Notation hieße das, dass die aggregierte
AbhängigeYeinebestimmteVerteilungderindividuellen,erklärendenVariablenxij
124

ZurVeranschaulichungmöglicherSchwierigkeitenseiandasrelativeinfacheProblembeider
Aggregation individueller Konsumfunktionen zu einer aggregierten Konsumfunktion erinnert. Ad
diertmandieindividuellenKonsumfunktionen,soergibtsichnurdannkeinWiderspruchzueiner
aggregierten Makrokonsumfunktion, wenn die individuellen marginalen Kosumneigungen gleich
der gesamtwirtschaftlichen marginalen Konsumneigung sind. Nur dann lässt sich ausschließen,
dassbeieinerUmverteilungderindividuellenEinkommenunterKonstanthaltungdesGesamtein
kommenseinEffektaufdenGesamtkonsumentsteht.
125
FüreinesystematischeDarlegungderIdeederKontextabhängigkeitbestimmterSystemebe
nen und der Isolationsidee als Grundlage der makroökonomischen Theoriebildung siehe Schlicht
(1985:6479).
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generiert,d.h.dassmiteinemAggregatszustandeinebestimmteStrukturderMik
roebenebegründetist,diewiederumAggregationermöglicht.126DieIdeedahinter
ist,dasssolcheineRestriktionderMikrovariablendannlegitimist,wenndiesege
radenichtalsunbedingtundsomitunbegrenztvariabel,sondernalsbedingtdurch
denweiterenKontextverstandenwerden.Interessantist,dassgeradediese„Be
schränkung“dermöglichenAusprägungenderMikrovariablenesermöglicht,eine
bestimmteStrukturbildungaufderAggregatsebenezuerklären.Dasbedeutetje
doch, dass diese Kontextabhängigkeit des Mikrosystems ein „einseitiges“ Vorge
hen(vonMikrozuMakro,alsovon„unten“nach„oben“)beiderAggregationauf
löst und eine wechselseitige Abhängigkeit der verschiedenen Aggregatsebenen
schafft.
Oftmals ist zudem das Makromodell das einzig verfügbare, was bedeutet,
dass sich Gleichung (2) folgendermaßen reduziert: Y = F(X1,...,Xm ). Hieraus ergibt
sich letztlich jene Frage der „inversen“ Aggregationsproblematik, die für die Ag
gregationstheorieinnerhalbderMakroökonomikvonvielleichtgrößererRelevanz
ist als jene der technischen Aggregation eines Mikrosystems in ein dimensional
reduziertesMakrosysteminGleichung(1):

“Drängend wird das Aggregationsproblem in seiner inversen Form,
nämlichdann,wennwirmiteinermakroökonomischenTheorieoperie
ren möchten, aber keine explizite mikroökonomische Grundlage besit
zen.HierstelltsichdieFrage,obesimPrinzipsinnvollseinkann,unter
Verzichtauf eineexplizite mikroökonomischeBegründung direkt mak
roökonomisch zu argumentieren, unter welchen Bedingungen dies
sinnvollistundwasdamitanimplizitenAnnahmenüberdiemikroöko
nomischen Prozesse einhergeht.” (Schlicht 1991: 116, Hervorhebung
imOriginal)
126

 Solch eine Grundperspektive der Aggregation findet sich auch in Keynes „General Theory“,
wennerschreibt:„…weassumethatagivenvolumeofeffectivedemandhasaparticulardistribu
tionofthisdemandbetweendifferentproductsuniquelyassociatedwithit“(Keynes1936:43,siehe
hierzuExkursI,insbesondereFußnote220,dieserArbeit).

146

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen


Dies führt uns zu der Frage, welche Bedeutung beobachtbare, aggregierte
ZusammenhängedesMakrosystemsbesitzen,ohnedasssiemiteinemzugrunde
liegendenMikrosysteminVerbindunggebrachtwerden(können):„whatmightbe
themeaningofthosemacroeconomicrelationswhichhavenotbeenderivedfrom
explicitmicroeconmicfoundations?“(Schlicht1985:934).127
Dieser„inverse“AspektderAggregationsproblematikistsomitfürdieMak
roökonomik die eigentlich zentrale Frage, zumindest dann, wenn man eine mak
roökonomische Beobachtung prinzipiell gleichrangig oder –wertig mit einer mik
roökonomischen erachtet. Und dies ist ein entscheidende Punkt: Der Ausgangs
punkt der Aggregationsfrage ist die Anerkennung von zunächst beobachtbaren,
undindiesemSinnebestehendenZusammenhängenaufeinerMakroebene.Und
auchbeiKleinunddenanderenfrüherenBeiträgenzuAggregationsfragenistzu
mindest in dieser Hinsicht der Ausgangspunkt ein ähnlicher: Die makroökonomi
sche Ebene ist der mikroökonomischen prinzipiell gleichgestellt. Dazu Klein
(1946a):

„It is very difficult to determine whether a welldefined macrosystem
followsfromourtheoriesofmicroeconomics.Consequently,wemaybe
forcedtoattempttosolveourprobleminanotherway.Insteadofas
sumingthetheoryofmicroeconomicsandtheindexnumbers,letusas
sume the theory of micro and macroeconomics, and then construct

127

 Bedenkt man diese Form des Aggregationsproblems in seiner „inversen“ Form, die von der
FragenachderBedeutungvonbeobachtbaren,d.h.vonbestehendenunddenAusgangspunktder
Analysebildenden,aggregiertenZusammenhängenausgeht,sotrittdasAggregations,bzw.Mikro
fundierungsverständnisdermodernenMakroökonomiknurumsodeutlicherheraus:„Theobjectof
representative agent microfoundations is ultimately to eliminate macroeconomics – to derive all
resultsfrommicroeconomictheory.Distinctivelymacroeconomicphenomenaonthisvieware,like
Lucas’sanalysisofthePhillipscurve,merelyepiphenomena.”(Hoover2009a:43).Dahercharakteri
siertHoover(1988:87)denAnsatzderneuklassischenMakroökonomikals„euthanasiaofmacroe
conomics“.
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aggregates(usuallyintheformofindexnumbers)whichareconsistent
withthetwotheories.”(Klein1946a:94,HervorhebungR.C.)


Bedenkt man diese Grundverständnisse des Aggregationsproblems so tritt
dereliminativeCharakterdesAggregations,bzw.Mikrofundierungsverständnisse
dermodernenMakroökonomiknurumsodeutlicherheraus.128

3.4.2

DasAggregationsproblemI:GormanTypeNutzenfunktionen

UnssollesandieserStellejedochzunächstnichtdarumgehen,aufdieAggregati
onsansätze von Klein und Nataf oder May und Pu oder die immenseLiteratur in
diesen Bereichen weiter einzugehen. Vielmehr ist es für uns von Interesse, an
handdersoebenangesprochenenAspekteaufzuzeigen,dasseineformalzulässige
Aggregation meist an sehr restriktive Homogenitätsbedingungen geknüpft ist,
wenn Aggregate und Makrorelationen unterliegende Mikrosysteme angemessen
beschreibensollen,129seienesnunindividuelleKonsumfunktionen,Produktions
funktionen oder eben Nutzenfunktionen, über die aggregiert werden soll. Hin
sichtlich des Aggregationsproblems im Rahmen der Nachfragetheorie warf Gor
man(1953,1961)dieFrageauf,welcheAnnahmenüberdiePräferenzenderIndi
viduengetroffenwerdenmüssten,sodassdasNachfrageverhalteneinesKollektivs
vonnutzenmaximierendenIndividuendurcheinenrepräsentativenAgentenabzu
bilden ist. Auch hier stoßen wir auf äußerst restriktive Bedingungen: Entweder

128

SieheauchHoover(2009a:43)„Theobjectofrepresentativeagentmicrofoundationsisulti
matelytoeliminatemacroeconomics–toderiveallresultsfrommicroeconomictheory.Distinc
tively macroeconomic phenomena on this view are, like Lucas’s analysis of the Phillips curve,
merely epiphenomena.” Daher charakterisiert Hoover (1988: 87) den Ansatz der neuklassischen
Makroökonomikals„euthanasiaofmacroeconomics“.
129
D.h.dassdieobenbeschriebenenWege1und2tatsächlichzudenselbenErgebnissenführen.
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müssen die Individuen identische und homothetische130 Nutzenfunktionen besit
zen131oderalleIndividuenhabenhomothetischeNutzenfunktionen,wobeizusätz
lichangenommenwerdenmuss,dassdierelativeEinkommensverteilungkonstant
bleibt(d.h.dieseistunabhängigvomGesamteinkommenundvondenPreisen).132
Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass eine reine Umverteilung des Einkom
menskeinenEinflussaufdieHöhederaggregiertenNachfragehabendarf:

“Thenecessaryandsufficientconditionquotedaboveisintuitivelyrea
sonable. It says, in effect, that an extra unit of purchasing power
shouldbespentinthesamewaynomattertowhomitisgiven.”(Gor
man1953:77)


Dahinter steht das Grundthema der Aggregation, dass die Heterogenität
der Elemente, über die aggregiert werden soll, die Aggregatsbildung vor große
Probleme stellt. Die erforderlichen Annahmen sind jedoch so restriktiv, dass
kaumeinÖkonomdiesealsplausibelbezeichnenwürde.Verwendetmanjedoch
in der modernen Makroökonomik repräsentative Agenten, um das Nachfrage
verhalteneinesKollektivsvonIndividuendarzustellen,sowerdendiedargestell
ten Probleme einer exakten Aggregation durch implizite Homogenitätsannah
menumgangen.Diesmagdamitgemeintsein,wennHahn(1986:281),wieoben
130

BeihomothetischenPräferenzenhängtdieWertschätzungvonverschiedenenGüternnurvon
denrelativenPreisenab,sodasseinKonsumentdieseGüterbeiunverändertenPreisverhältnissen
immerindenselbenMengennachfragt,auchwennsichseinEinkommenverändert.
131
 Gibt man die indirekte Nutzenfunktion in Abhängigkeit der Preise und der Ausgaben, so
sprichtmannachGorman(1961)vonder“polarformoftheunderlyingutilityfunction”:“Withthis
unconventionaltermGormanwasdrawingattentiontothefactthatusingwhatwewouldnowcall
theindirectutilityfunctionamountstoswitchingfromCartesiantoaformofpolarcoordinatesin
describingtheindifferencesurface.”(HonohanundNeary2003:198).HierzusieheauchMasColell,
WhinstonundGreen(1995:107).
132
 Zeitgleich mit Gorman (1953) entwickelte auch Nataf (1953) ähnliche Kriterien, und seither
zogdieseFragestellungvielAufmerksamkeitaufsich,sosetztensichbeispielsweiseauchEisenberg
(1961),EisenbergundMuellbauer(1980),DeatonundMuellbauer(1980),Lau(1982),Jorgensonet
al.(1982)oderauchLewbel(1987)mitdieserFrageauseinander,wobeidieBedingungenfüreine
möglicheRepräsentationderindividuellenNachfragendurchdieNutzenfunktioneinesrepräsenta
tivenAgentenweiterhinäußerstrestriktivgebliebensind.
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zitiert,von„thefalsetrailofageoldhomogeneitytheories”spricht:Dieproble
matische Nichtbeachtung von Heterogenität für Fragestellungen, für deren Be
antwortung diese Heterogenität jedoch von Bedeutung ist. Und eben die Hete
rogenität der Individuen sollte zum zentralen Problem bei der Frage werden,
welche charakterisierenden Aussage über den Verlauf der aggregierten (Über
schuss)Nachfragegetroffenwerdenkönnen,wennmanvonwohlgeformtenindi
viduellenNutzenfunktionenausgeht.

3.4.3

DasAggregationsproblemII:SonnenscheinMantelDebreu

Dasführtunsnun(zurück)zurAllgemeinenGleichgewichtstheorie.InderTradition
der Arrow und DebreuLiteratur war doch die Ausgangssituation der Analyse da
durch gekennzeichnet, wie Arrow und Hahn (1971:1) bestätigen, dass man jener
Idee nachspüren wollte, warum ein soziales System, dass durch unabhängig von
einanderagierendenIndividuenmitunterschiedlichenInteressenundPräferenzen
bevölkertist,dennochschließlichzueinemZustandderOrdnung(„finalcoherent
stateofbalance“)findenkann,derzudemerheblichvondenIntentionenderIndi
viduenabweichenkann.GeradedarinsehenArrowundHahndenbedeutendsten
intellektuellenBeitragderÖkonomikzumgrundlegendenVerständnisvonsozialen
Prozessen.Kurzgesagt,geradedieHeterogenitätindividuellerAgentenbildenso
mit die Motivation und den Ausgangspunkt der Analyse. Unter diesenBedingun
gennunwandtemansichderberechtigtenFragenachderExistenz,derEindeutig
keitundderStabilitäteinessolchenallgemeinenZustandesineinerÖkonomiezu:

„Whatmeaningfulrelationships[...]amongaggregatevariablescould
beestablishedstartingfromasetofindependentutilitymaximizingin
dividuals.“(Kirman2006a:xiii)
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DieKernfrageeineswalrasianischgeprägtenVersuches,makroökonomische
Zusammenhängemikroökonomischzufundieren,istsomitnurallzuoffensichtlich
eine Frage der Aggregation, und nicht zuletzt gegeben die Grundannahme von
„independentactionsinpursuitofdifferentvalues“,wieArrowundHahn(1971:1)
esformulieren.UndsosindwirdirektzurückgekehrtzujenereingangsdiesesKa
pitels aufgeworfenen Frage, ob denn die allgemeine Gleichgewichtstheorie ein
solides,theoretischesFundamentfüreineMakrotheoriebildet,sowieesdiemo
derne Makroökonomik voraussetzt. Doch wie wir bei der Frage der Aggregation
derNutzenfunktionengesehenhaben,ergebensicherheblicheProblemebeidem
ÜbergangvonindividuellemVerhaltenzuraggregiertenEbene,dienurdurchäu
ßerst restriktive Annahmen über die Gleichartigkeit der Individuen zu umgehen
sind.GleichsamalsAntwortsollKennethArrow(1986:3889)zuWortkommen:

“In the aggregate, the hypothesis of rational behavior has in general
noimplications,[...]ifagentsaredifferentinunspecifiableways,then
[...]verylittle,ifany,inferencescanbemade.”


DiesbedarfwohleinigerErläuterungen.1973stelltesichHugoSonnenschein
eine Frage, die zwar zunächst nicht direkt mit unserer Frage zu tun hatte, deren
AntwortaberdennochenormeBedeutungfürunserAnliegenerlangensollte.Sie
lautete: „Do Walras' identity and continuity characterize the class of community
excessdemandfunctions?“UnddieAntwortlautete:Ja,mehrnicht:„Walras’iden
tity and continuity summarize the restrictions on the community excess demand
function which follow from the hypothesis that consumers maximize utility and
producers maximize profit.” (Sonnenschein 1973: 345, Hervorhebung R.C.). Die
ErgebnissevonSonnenschein(1972,1973,1974),Mantel(1974,1976)undDebreu
(1974)sowievielerfolgenderArbeitenseitden1970erJahrenmanifestiertendie
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Kernaussage:Das,wasmanausgehendvonwohlgeformtenindividuellenNutzen
funktionen und nutzenmaximierendem Verhalten über die aggregierte Über
schuss bzw. Nachfragefunktion an qualitativen Aussagen treffen kann, ist nicht
viel.133 Über den Verlauf der aggregierten Überschussnachfragefunktion Z(p) las
sensichlediglichdreiAussagentreffen(vgl.Kirman1989:129):

(1)Z(p)iststetigfürallestriktpositivenPreise.
(2)Z(p)isthomogenvomGrad0: Z(p)=Z(p)für>0:NurrelativePreise
zählen.
(3) Z(p) erfüllt Walras Gesetz: pZ(p) = 0: Der Wert der aggregierten Über
schussnachfragenistgleichNull,wasbedeutet,dassdievolkswirtschaftli
cheBudgetrestriktionerfülltist.134

Diesbedeutet:BisaufdieEigenschaftenderStetigkeit,derHomogenitätso
wie der Gültigkeit von „Walras Gesetz“ ergeben sich keinerlei weitere Beschrän
kungen über den Verlauf der aggregierten Nachfragefunktion, wobei zu betonen
ist,dassdieseEigenschaftenbereitsalsAnnahmenandasMikrosystemgetroffen
worden sind. Diese Eigenschaften der Makroebene, etwa, dass die gesamtwirt
schaftlicheBudgetgleichungerfülltist,wennjedeBudgetgleichungerfülltist,sind
somitnichtgezeigtworden.Unddasheißtauch:„forafunctionthatiscontinuous,
homogeneousofdegreezero,andinaccordwithWalras’slaw,thereisanecono
mywithatleastasmanyagentsasgoodssuchthat,forpricesboundedawayfrom
zero,thefunctionistheaggregatedemandfunctionforthiseconomy”(Rizvi2006:
229):FürjedebeliebigeaggregierteÜberschussnachfragefunktion,welchediebe
133

NurzurErinnerungseiendieLehrbuchEigenschaftenvonwohlgeformtenIndifferenzKurven
kurz angeführt: Nichtsättigung, Stetigkeit, Transitivität und Konvexität. So nachzulesen in Varian
(2003:33ff.).
134
Diesistnichtsonderlichüberraschend,wennmansichvorAugenführt,dassdiesbereitsper
Annahme im Modell enthalten ist, d.h. es wird nicht gezeigt, dass sich die Individuen nicht ver
schulden,siekönnenesschlichtwegnicht.

152

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

sagten Bedingungen erfüllt, lässt sich eine Ökonomie bestehend aus Individuen
mit wohlgeformten Nutzenfunktionen – d.h. es gelten dieüblichen Rationalitäts
annahmen – konstruieren, deren aggregierte Überschussnachfrage genau diese
Formannimmt(Debreu1974,sieheauchHildenbrand1999:4).135Diesistdasbe
kannteSonnenscheinMantelDebreuTheorem(SMDTheorem)!136
MitdiesenResultatensindgravierendeProblemefürdieallgemeineGleich
gewichtstheorie verbunden. Im Rahmen des ArrowDebreuModells konnte zwar
der Existenzbeweis eines allgemeinen Gleichgewichtes erbracht werden, sowohl
unter der starken Annahme stetiger, konvexer und monotoner Präferenzen als
auch für den Fall einer großen Ökonomie, in welcher diese Eigenschaften zwar
nichtgegebensind,inwelcherjedochgeradedieVarianzindividuellerPräferenzen
im Aggregat eine glatte, i.e. stetig differenzierbare Nachfragefunktion garantiert.
ZurAnalysevonAnpassungsprozessenodervonProblemenderkomparativenSta

135

BasierendaufKirmanundKoch(1986)erhärtetKirman(1992)dieseAussagenoch:“givenan
arbitraryexcessdemandfunction,nomatterhowillbehavedanddifficulttoworjwith,Icangive
youaneconomyinwhichpeopleareascloseasyouliketobeingidentical,i.e.theyhavethesame
preferences and almost the same income, which will generate this ugly excess demand function.
Thus,tryingtosqueezetheeconomydowntoalmostoneindividualdoesnothelptogeneratethe
sortofequilibriumpropertiesthatmacroeconomistswouldliketohave.”(Kirman1992:128)
136
NatürlichgabendieseArbeitenAnlasszueinerUnmengeanFolgeliteratur,diedieErgebnisse
zuklärenundauszubauenversuchten.Einigewenigeseienhierkurzerwähnt:Mantel(1976)bestä
tigtedieseErgebnisseauchfürdenFallhomothetischerPräferenzenbeivariablerEinkommensver
teilungundKirmanundKoch(1986)zeigten,dassauchimFallidentischerPräferenzenundeiner
fixen, aber nicht uniformen Einkommensverteilung (d.h. kolinearer Anfangsausstattungen) der
Verlauf der Überschussnachfrage nicht beschränkt sei. Diese Ergebnisse verweisen auf die  oben
besprochene„GormanPolarForm“,fürdiezugleichbeidedieserEigenschaftenerfülltseinmüssen.
MasColell(1977)wieszudemnach,dassfüreingegebenes,positivesPreissystemimmermöglich
sei,eineÖkonomie,derenKonsumentenstetige,monotoneundstriktkonvexePräferenzenbesä
ßen,sodassdiegleichgewichtigenPreisedieserÖkonomiemitdemanfangsgesetztenPreissystem
übereinstimmen.GeanakoplosundPolemarchakis(1980)demonstrierten,dassderGradan„Will
kür“,dendieaggregierteÜberschussnachfrageaufwies,mitderAnzahlderbetrachtetenAgenten
in der Ökonomie zunahm. Und überaus beutend sind in dieser Hinsicht auch die Ergebnisse von
Kehoe (1985), dass durch die Einführung von Produktion in die Ökonomie die Problematik eher
verstärkt denn entschärft wird: Dies entkräftet die Vermutung, dass in einer reinen Tausch
Ökonomie, in der die Individuen ihr „Vermögen“ nur in bestimmten Gütern halten können, eine
VeränderunginrelativenPreiseneinendirektenundbesondersstarkenEffekthabenkönnte,wo
durch sich besonders starke Einkommenseffekte und in Folge multiple instabile Gleichgewichte
ergebenkönnten(Kirman1992:121).Überblickendhierzu:Rizvi(2006:22832).
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tik müssen jedoch auch die globalen Eindeutigkeits und Stabilitätseigenschaften
desGleichgewichtsbekanntsein.137UndsolangemanaufdenPreismechanismus
alsAllokationsinstrumentderRessourcenvertraut,istdieBeschreibungderReak
tion einer Gruppe von Individuen auf eine Preisänderung ein notwendiger und
entscheidenderSchrittfürkomperativstatischeBetrachtungenoderdieEntwick
lung einer dynamischen Betrachtung. Doch eben diese Charakterisierung stellten
die SMDResultate in Frage, wie Wayne Shafer und Hugo Sonnenschein in ihrem
Überblicksartikelvon1982durchausresigniertzusammenfassten:

“First, when preferences are homothetic and the distribution of in
come [...] is independent of prices, then the market demand function
[...]hasallthepropertiesofaconsumerdemandfunction[...].Second,
withgeneral[...]preferences,evenifthedistributionofincomeisfixed,
marketdemandfunctionsneednotsatisfyinanywaytheclassicalre
strictions which characterize consumer demand functions [...] The im
portanceoftheaboveresultsisclear:strongrestrictionsareneededin
ordertojustifythehypothesisthatamarketdemandfunctionhasthe
characteristics of a consumer demand function. Only in special cases
can an economy be expected to act as an ‘idealized consumer’. The
utility hypothesis tells us nothing about market demand unless it is
augmented by additional requirements.” (Shafer und Sonnenschein
1982:)


ErneutstoßenwiraufdieextremrestriktivenBedingungen,diefüreinekon
sistenteAggregationinArrowDebreuÖkonomienerfülltseinmüssten.Fallsdiese
Bedingungenjedoch–wiezuerwartenist–nichterfülltseinsollten,ergibtsichals
zentralesResultatderTheorie,dasssiekeineRestriktionenfüraggregierteDaten

137

 Die lokale Eindeutigkeit des Gleichgewichts ist sogar in einer solchen Ökonomie von „badly
behavedindividuals“gegeben(Kirman1989:129).
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undZusammenhängenachsichzieht.UnddiesesErgebniswurdeausdemInneren
desGedankengebäudesderallgemeinenGleichgewichtstheoriegeboren.

3.4.4

DasAggregationsproblemIII:„WeakAxiomofRevealedPref
erences“

EinezentraleKonsequenzdarausist,dasssichSamuelsons„WeakAxiomofRevea
led Preferences“ nicht auf aggregierte Nachfragekurven überträgt, d.h. dass sich
Eigenschaften wie Transitivität individueller Nachfrageentscheidungennicht dazu
führt,dassauchdieaggregierteNachfragedieseEigenschaftaufweist:DieRatio
nalität mikroökonomischer Nutzenfunktionen legt somit keine Restriktionen auf
den Verlauf aggregierter Nachfragekurven. Diese Erkenntnis hat bereits Hicks im
Jahre1956mitrelativeinfachenMittelnveranschaulicht,wiedieWiedergabevon
Hicks’originalemDiagraminAbbildung2zeigt.138


138

FüreineetwasjüngereDarstellungderProblematik,dassdas„WeakAxiomofRevealedPre
ferences“(WARP)nichtfürAggregatehaltenmuss,sieheMasCollel,WhinstonundGreen(1995:
109ff.).
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Abbildung2:Das„WeakAxiomofRevealedPreferences“beiaggregierterNachfrage




Quelle:Hicks(1956:55,Abbildung6)


DiefolgendeBeschreibungorientiertsichanHicks(1956:557).UmdieProb
lematik zu verdeutlichen, gehen wir von der denkbar kleinsten Gruppe mit zwei
Individuenaus,1und2.BeidehabengleichesEinkommen,aberunterschiedliche
Präferenzen.IndererstenSituationgeltefürbeidedieBudgetgeradeaa,undso
wählt Person 1 den Punkt A1 und Person 2 den Punkt A2. Die Gesamtnachfrage
beider als Gruppe betrachtet lässt sich durch den Punkt A darstellen.139 Ändern

139

UmsowohlindividuellealsauchaggregierteNachfragenineinemDiagramdarstellenzukön
nen,  stellt Hicks eine Konsumeinheit der Gruppe mit halbem Maßstab der Konsumeinheit einer
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sich nun die relativen Preise, so dass die Budgetgerade sich nach bb verschiebt,
änderndieIndividuenihreKonsumbündel,fürPerson1istdieWahlA1nichtmehr
erreichbar, somit wählt sie beispielsweise B1; Person 2 könnte nun B2 wählen.
Auch wenn hier keine Indifferenzkurven abgebildet sind, so ist leicht ersichtlich,
dass für beide Personen individuell konsistente Funktionen konstruiert werden
könnten,gegebendiebeobachtetenindividuellenNachfragen.140Dochwenneben
jene Güterbündel B1 und B2 gewählt werden, ergibt sich eine optimale Gesamt
nachfrageBanstelledesinbberreichbarenA,diebereitsinSituationaaerreich
bar gewesen wäre, jedoch nicht optimal gewesen ist. Grafisch zu sehen ist dies
daran,dassbeideaggregiertenNachfragenAundBinnerhalbdesKreuzesderbei
den Budgetgeraden liegen. Das bedeutet, dass die Konsumentscheidungen, be
trachtetmansieimAggregat,irrationaloderinkonsistenterscheinen,obwohldie
die generierenden individuellen Entscheidungen sehr wohl konsistent sind, wie
Hickstreffendfeststellt:

„Iftheconsistencytestisappliedtogroupconsumption,itwillappear
to rule out positions such as this A and B, but it now appears that
groupconsumptionsofthissortcanarisewithoutimplyinganyincon
sistentbehaviouronthepartofeitherindividual.”Hicks(1956:56)141


Diesbedeutet,etwaspräziserformuliert,dasssichdieRationalitätindividu
eller Nachfrageentscheidungen bei Heterogenität der Präferenzen nicht auf die
Aggregatsebene überträgt. Dies ist in jenem Sinne zu verstehen, dass die Eigen
schaftder„Rationalität“alsCharakterisierungvonaggregiertenZusammenhängen
schlichtweg bedeutungslos ist: All jene Größen in unserer Betrachtung, die sich

Person dar. Dadurch ist es ihm möglich, dieselbe Budgetgerade aa zur grafischen Darstellung zu
nutzen.DieGesamtnachfrageAwirdsomitalsMittelderEinzelnachfragenabgebildet.
140
Hiermitistinsbesonderegemeint,dassdieindividuellenEntscheidungentransitivsind.
141
EsisteinEinfaches,dieseErgebnisseauchfürdenFallgleicherBedürfnisse,aberunterschied
licherEinkommenzugenerieren,sieheHicks(1956:57).
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sinnvollerweise„konsistent“oder„rational“verhaltenkönnen,d.h.dieIndividuen,
tundiesjainderTat,unddochistdasVerhaltendesaggregiertenVerhaltens„ir
rational“?
Und somit stoßen wir auch in den Hicks’schen Überlegungen auf dieselbe
Grundproblematik,aufdiewirbeiGorman(1953,1961)unddenSMDResultaten
gestoßen sind: Sind die Leute unterschiedlich in ihren Bedürfnissen und Einkom
men, ergibt sich durch individuelle Rationalität kein Anlass davon auszugehen,
dasssichdieseEigenschaftaufAggregatsebenenüberträgtundvon„repräsentati
ven“ Agenten abgebildet werden kann, es sei denn, man unterstellt äußerst re
striktiveGleichartigkeitsannahmen:

“[T]he representative or ‚average’ consumer [...] does not act as an
idealconsumershould.Inthiscasethepreferencehypothesis,properly
interpreted,doesbreakdown[...]duetoheterogeneityofwants[...].It
accordingly appears, that if apparent inconsistency isto be ruled out,
thegrouptowhichthetestisappliedmustbehomogenous,notonlyin
wants,butalsoinincome.Weshall,Ishouldsuppose,rarelydesireto
assumesuchhomogeneity.Butifwedonotassumeit,theconsistency
test isnot aninfallible check.”(Hicks 1956: 568, Hervorhebungen im
Original)


Sokönnenwirnunklarernachvollziehen,wasKennethArrowinderbereits
zitierten Stelle damit meinte, wenn er die Bedeutung der Ergebnisse von Son
nenschein,MantelundDebreuzusammenfasst:
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“In the aggregate, the hypothesis of rational behavior has in general
noimplications,[...]ifagentsaredifferentinunspecifiableways,then
[...]verylittle,ifany,inferencescanbemade.”142(Arrow1986:3889)


Dassbedeutet,dassAnnahmenüberindividuelleRationalitätnichtinderLa
ge sind, bestimmte Strukturen im Aggregat zu erzeugen, sondern dass vielmehr
beliebige Strukturen im Aggregat aus individuellem Optimalverhalten ableitbar
sind.Kurzundknapp:AusindividuellerRationalitätaufderMikroebeneergibtsich
keine analoge Eigenschaft auf der Aggregatsebene, es ergeben sich keine Ein
schränkungen der möglichen Strukturen auf der Aggregatsebene durch die An
nahmeindividuelloptimalenVerhaltens.Nochetwasprägnanterformuliert:

„[T]henearemptinessofgeneralequilibriumtheoryisatheoremofthe
theory.”(Bliss1993:227)




142

SieheauchRizvi(2006:230):„Itisalsoadeeplynegativeresult.SMDtheorymeansthatas
sumptionsguaranteeinggoodbehavioratthemicroeconomicleveldonotcarryovertotheaggre
gatelevelortoqualitativefeaturesoftheequilibrium.”
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DieBedeutungdesAggregationsproblems–
WohlfahrtsanalyseundökonomischeTheoriebildung

Dies warf einen düsteren Schatten auf jene Fortführungen und Ausarbeitungen
der allgemeinen Gleichgewichtstheorie, die Arrow und Hahn (1971) programma
tisch ausgegeben hatten,143 insbesondere nach der Verbreitung der SMD
Resultate durch den erwähnten Artikel von Shafer und Sonnenschein im „Hand
bookofMathematicalEconomics“(ArrowundIntrilligator1982).Zumindestinden
AugenvielerMikroökonomenstelltediesfürdasProjektderallgemeinenGleich
gewichtstheorie einen zentralen Einschnitt, wenn nicht Endpunkt dar. Die Einlei
tung zu Werner Hildenbrands Market Demand (1994: ix) spiegelt diese Haltung
nurzudeutlich:

“WhenIreadintheseventiesthepublicationsofSonnenschein,Mantel
and Debreu on the structure of the excess demand function of an ex
changeeconomy,Iwasdeeplyconsternated.UptothattimeIhadthe
naive illusion that the microeconomic foundation of the general equi
libriummodel,whichIhadadmiredsomuch,doesnotonlyallowusto
provethatthemodelandtheconceptofequilibriumarelogicallycon
sistent, but also allows us to show that the equilibrium is well deter
mined. This illusion, or should I say rather this hope, was destroyed,
onceandforall,[...].Ibelievethatatheoryofeconomicequilibriumis

143

HiersindetwazunennenErgebnisseüberEindeutigkeit(IngraoundIsrael1990:Kap.11;Ke
hoe1985,1991;MasColell1991),Stabilität(Sonnenschein1973;IngraoundIsrael1990:Kap.12;
Rizvi1990:94–144),komperativeStatik(Kehoe1985;Nachbar2002,2004),ökonometrischeIdenti
fizierung(Stoker1984a,1984b)sowiedieGrundlagenallgemeinerGleichgewichtsmodellemitun
vollständigemWettbewerb(RobertsandSonnenschein1977;Grodal1996).Undnatürlichfürdie
unsinteressierendeFragederMikrofundierungderMakroökonomik(Kirman1992;Rizvi1994).
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incomplete if the equilibrium is not well determined.” (Hildenbrand
1994,ix)144


Rizvi (2006: 230) spricht in diesem Zusammenhang gar von einer „Neuaus
richtung der ökonomischen Theorie“ aufgrund der gewonnenen Überzeugung,
dassinnerhalbderallgemeinenGleichgewichtstheoriekeinFortschrittzuerzielen
sei.145 Somit reicht die Bedeutung der SMDResultate weit über die allgemeine
Gleichgewichtstheorie hinaus, sie stellt jenes Grundfundament, jene Grundstruk
tur,zuderDebreu146dieallgemeineGleichgewichtstheoriefürdiegesamteÖko
nomikformenwollte,radikalinFrage:

„Thisimpasseissomethingmoresubstantialthanthesortsofobstacles
thatareperiodicallymetinthecourseofanyvibrantscience;thesere
sults have been seen as damaging precisely because they call into
questiontheentireWalrasianframeworkastheappropriatestructure
fortheelaborationofmathematicaleconomictheory.“(Weintraubund
Mirowski1994:268)



144

JamesTobinwirdeineähnlicheEinordnungderSMDResultatezugeschrieben,wiePolemar
chakis(2004:140)berichtet:„RumourhasitthatJamesTobin,whoheldstronglythateconomics
canandshouldalleviateneedandimprovegeneralwelfare,consideredtheresultofSonnenschein
DebreuMantelasaresultthatshouldnothavebeenproved.”
145
AlsBeispielenenntRizvi(2006)dievermehrteZuwendungzuspieltheoretischenAnsätzen,sei
es in Form der RationalChoice oder der evolutionären Spieltheorie, sowie die Hinwendung zur
ExperimentalundVerhaltensökonomik.
146
DiesverweistaufdasKapitel3.2.2,indemdieFormalisierungderÖkonomikundmitihrdie
HoffnungeinerFormalisierungdesWahrheitsbegriffesangesprochenwurde.
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AggregationundMakrotheoriebildung

SomitführenunsdieSMDResultatedirektzuunsererFragestellung,obdenndie
allgemeine Gleichgewichtstheorie eine solide Grundlage für die makroökonomi
scheTheoriebildungzulieferninderLageist.DenndasProjektderMikrofundie
rung makroökonomischer Beziehungen im Rahmen der allgemeinen Gleichge
wichtstheorie wird von den SMDImplikationen direkt an der Wurzel getroffen,
indemsiedieGrundvisioninFragestellt,dassmakroökonomischeAggregateund
BeziehungenausindividuellemVerhaltenunmittelbarableitbarsind:

“[T]he hypothesis of individual rationality, and the other assumptions
made at the micro level, gives no guidance to an analysis of macro
levelphenomena:theassumptionofrationalityorutilitymaximisation
isnotenoughtotalkaboutsocialregularities.Thisisasignificantcon
clusionandbringsthemicrofoundationsprojectinGET[GeneralEqui
libriumTheory,R.C.]toanend.”(Rizvi1994:363)


LetztlichistesdiesereinePunkt,derausalldensoebenbesprochenenProb
lemen beim Übergang von individuellem Verhalten zu aggregierten Zusammen
hängenandieserStelleherausgegriffenwerdensoll:IndividuelleRationalitätüber
trägtsichnichtaufdieAggregatsebeneundqualitativeEigenschaftenderSystem
ebeneergebensichsomitnichtunmittelbaranalogzuunterliegendenMikroebe
nen.DiesbedeutetimRückschlussauch,dassZusammenhängeaufSystemebene
eine gewisse Unabhängigkeit von den zugrundeliegenden Mikrostrukturen besit
zen.Kurzundknappzusammengefasst:
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„There is simply no direct relation between individual and collective
behavior.“(Kirman1992:118)

147




Es ist diese Grundeinsicht als vermeintliches Fazit der Auseinandersetzung
mit Aggregationsfragen, sei es im Kontext der allgemeine Gleichgewichtstheorie
oderunteranderenGesichtspunkten,diezunächsteinmalzuakzeptierenist,und
dieimAnschlusszuderFrageführenmuss,wiemanunterdiesenVoraussetzun
genmakroökonomischeTheoriebildungbetreibenkann.
NatürlichgibtesdiverseMöglichkeiten,zusolcheinerEinsichtzugelangen,
dieeineAnalogievonMikroundMarkoinFragestelltunddarausKonsequenzen
in Form alternativer Vorgehensweisen bei der Makrotheoriebildung zu ziehen.
Schlicht(1985:7993)nenntbeispielsweiseGlättungseffekte,Eliminierungseffekte
oder auch Systemeffekte als Gründe für die qualitativen Differenzen zwischen
MikroundMakrozusammenhängen,148undinderpostkeynesianischenLiteratur
finden sich eine Reihe weiterer sogenannter „Makroparadoxa“.xxvi Hinzukommt,
dassMakrotheorienvermutlichallgemeinerunddadurchstabileralsdieunterlie
gendenMikrozusammenhängesind,davieleverschiedeneundsichänderndeMik

147

EsistunbedingtzubetonenandieserStelle,dasssolchePositionen,dieoftalsholistischoder
strukturalistischbezeichnetwerden,nichtimWiderspruchzurwissenschaftstheoretischen(undin
der Ökonomik wohl dominanten) Position des methodischen Individualismus stehen müssen, zu
mindest, wenn man die zugrundeliegende Idee so versteht, dass nur Menschen handeln können
und keine Aggregate. Natürlich ist dagegen nichts einzuwenden, nur bleibt die Frage, was man
daraus macht. So können sehr wohl, ausgehend von individuellem Verhalten, durch Interaktion,
usw.Strukturenentstehen,diebestimmteregelmäßigeEigenschaftenhaben,dieaufderEbeneder
Individuennichtvorhandensind.
148
 Als Beispiel für einen Glättungseffekte kann man sich individuelle LeontiefProduktions
funktionenmitfixenKoeffizientenvorstellen,dieübervieleFirmengesehen,einesubstitutionale
Produktionsfunktionannähernkönnen.EinBeispielfüreinenSystemeffektbietetetwaeineVarian
tevonStiglitz’Verteilungsmodell(nachSchlicht1985),beidemgezeigtwerdenkann,dassindivi
duelleSparquotenunddieaggregierteSparquoteandereDeterminantenhaben:„[A]gainwehave
a qualitative difference betweeen micro and macro equations: The individual savings ratios are
independentoftherateofinterestwhereasthelatterinfluences,throughistimpactupondistribu
tionandtrhoughthesystemseffecttheaggregatesavingsratio.Furthermoretheaggregatesavings
ratio(…)dependsuponthegrowthrateofthesystem(…),whereastheindividualsavingratiosare
independentofthatgrowthrate.“(Schlicht1985:93).
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rozusammenhängedurcheinenMakrosystemdargestelltwerdenkönnen.149Und
natürlichgibtesPhänomene,diealsRegelmäßigkeitenaufeineraggregiertenDi
mensionzubeobachtensind,diesichnurschwermitOptimalverhaltenderIndivi
duen vereinbaren lassen, wenn man die angesprochenen Aggregationsprobleme
dennauchernstnimmt.150
Im Folgenden werden nun die Konsequenzen dieser grundlegenden Ver
schiedenheit von Mikro und Makroebene für die Makrotheoriebildung genauer
analysiert. Zunächst betrachten wirdie konkreten Probleme für die Verwendung
des repräsentativen Agenten in modernen Makromodellen, anschließend werfen
wirdieFragenachdenmethodologischenKonsequenzenauf.

149

DiessollanhandeinesgriffigenBeispielesveranschaulichtwerden,dassichderamLehrstuhl
von Professor Schlicht, Volkswirtschaftliche Fakultät der LudwigMaximiliansUniversität zu Mün
chen,verfasstenSeminararbeit„HicksLeontiefAggregationundNonSubstitutionsTheoreme“von
FelixWardentnehme.ManstellesichdieProduktionvonzweiÄpfelsortenamBodenseevor(das
Mikrosystem),dassmanauchalsObstproduktion(dieMakrobeschreibung)zusammenfassenkönn
te.EswirdeinebestimmteMengezueinembestimmtenPreisverhältnisproduziertundverkauft.
NunstellteinerderLandwirteaufdieProduktionvonBirnenum,stelltjedochdieselbeMengeim
selbenWerther:DasMikrosystemhatsichverändert,nunwerdenBirnenundnureineSorteÄpfel
hergestellt, während das Makrosystem, die Produktion von Obst am Bodensee, unverändert ist.
UndselbsteineProduktionsverlagerungderBirnennachSüdspanienausKostengründenaufgrund
bessererklimatischerBedingungen(wenigerHagelundSturmschäden),könntedurchdiebisherige
aggregierteBetrachtungderObstproduktionweiterhinbeschriebenwerden,wennbeispielsweise
der Kostenvorteil der Produktionsverlagerung durch Transport und Bewässerungskosten wieder
aufgewogen wird. Wiederum sehen wir, dass die individuell geänderten Bedingungen weiterhin
durch die bisherige Produktionsbeschreibung von Obst beschrieben werden können: Das Makro
systemistallgemeinerundstabileralsdaszugrundeliegendeMikrosystem.
150
 In Samuelsons (1971) Nobelpreisrede von 1970 findet sich der Verweis auf das Ineinander
greifenvonAkzeleratorundMultiplikatormechanismen:„Theacceleratormultiplier[...]providesa
typical example ofa dynamic system thatcan in no useful sense be relatedtoa maximum prob
lem.” Hervorzuheben ist, dass Samuelson hier nicht schreibt, dass Konjunkturzyklen per se nicht
anhandvonOptimierungsproblemenbeschriebenwerdenkönnen,dennnichtsanderesistdasVor
gehen der modernen Makroökonomik, die eben eine mathematische Formulierung des Optimie
rungsproblems eines repräsentativen Agenten zur Beschreibung von Konjunkturen liefert. Der
springendePunktistjedoch,dassesnachSamuelsonkeinesinnvolleRückführungdieserPhänome
neaufOptimierungsproblemegibt!
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DerrepräsentativeAgentinmodernenMakromodellen

DochnichtaufdieVielzahlmöglicherGründeundWege,diezudieserErkenntnis
führenkönnen,sollhierdasInteressegerichtetwerden,sondernaufdiekonkre
tenKonsequenzdieserErkenntnisfürdasVorgehendermodernenMakroökono
mik: Aus all jenen angesprochenen Aggregationsaspekten ergeben sich ernst zu
nehmende Probleme für die Verwendung repräsentativer Agenten in Makromo
dellen in Verbindung mit der Behauptung, dass diese „mikrofundiert“ seien und
somitfürWohlfahrtsanalysengeeignet.

3.5.2.1

DieUmgehungdesAggregationsproblems

DieneuklassischenMakroökonomenbegannenihremethod(dolog)ischeRevoluti
on der repräsentativeAgentenMikrofundierung in den 1970er Jahren zu einer
Zeit,alsSonnenschein,MantelundDebreugeradeihreErkenntnisseveröffentlich
ten, und diesem Verständnis von Mikrofundierung somit äußerst enge Grenzen
gesetzthatten.Interessanterweisewurdediesindersichformierendenneuklassi
schenMakroökonomiknichtalsProblemgesehen:IhreForderungnachMikrofun
dierung bedeutete dem Anspruch nach nichts anderes als alle ökonomischen
StrukturenaufjenesGrundmodellderallgemeinenGleichgewichtstheoriezurück
zuführen,151nichtseltenmitdemAnspruchverbunden,ProblemederAggregation
angemessenzubehandeln:

151

LucasselbstverweistaufdieSMDErgebnisse:„Inrecentyears,themeaningoftheterm"equi
librium"hasundergonesuchdramaticdevelopmentthatatheoristofthe1930swouldnotrecog
nizeit.Itisnowroutinetodescribeaneconomyfollowingamultivariatestochasticprocessasbeing
"inequilibrium,"bywhichismeantnothingmorethanthatateachpointintime,postulates(a)and
(b)abovearesatisfied.Thisdevelopment,whichstemmedmainlyfromworkbyK.J.Arrow(…)and
G.Debreu(…),impliesthatsimplytolookatanyeconomictimeseriesandconcludethatitisa"dis
equilibrium phenomenon" is a meaningless observation. Indeed, a more likely conjecture, on the
basisofrecentworkbyHugoSonnenschein,isthatthegeneralhypothesisthatacollectionoftime
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"[A]ssumingarepresentativefirmisonlyaconvenience,asthemodel
admits a tidy theory of aggregation" (Sargent 1978: 1016, Hervorhe
bungR.C.)


IndiesemZitatSargentsjedochtrittderentscheidendeUnterschiedzurall
gemeinenGleichgewichtstheorieklarhervor:EbenjeneAspekte,welchedieProb
leme bei der Herleitung aggregierter Funktionen in der allgemeinen Gleichge
wichtstheorienachsichzog,wurdendurchdieverwendeteMethodeausgeklam
mert,durchdenGebrauchvonrepräsentativenAgentenwerdendiegravierenden
Aggregationsprobleme,denendievorangegangenenAbschnittegewidmetwaren,
nichtgelöst,sondernlediglichumgangen:Eserscheintnurso,alsobAggregatszu
sammenhänge auf individuelle Optimierung und Rationalität zurückgehen, weil
dynamische Maximierungsprobleme repräsentativer Konsumenten und Unter
nehmen erstellt werden können, die den Verlauf makroökonomischer Zeitreihen
hinreichendgutnachbilden:

„Generally,toavoidtheaggregationproblem,theaggregatedataare
treated,asiftheyweretheresultofone’sindividualdecisions.This,as
is well known, is not legitimate from a theoretical point of view. In
deed,intheDSGE[...]synthesistheproblemisnotsolved,justtreated
asifitweresolved.”(Kirman2006a:xiii)


WiesooftinderÖkonomik,kannlediglichgezeigtwerden,dasssichdieDa
ten so verhalten, als ob sie durch das Optimalverhalten repräsentativer Agenten
zustandegekommenwären.DadurchließsicheineMakroökonomikschaffen,die,
wieLucasundWoodfordundvielemehrimmerwiederbetonen,dieaufdensel

series describes an economy in competitive equilibrium is without content.” (Lucas und Sargent
1978:589).
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ben Prinzipien wie die (walrasianische) Mikroökonomik basierte, weil so formal
dergesetzteAnsprucherfülltscheint,dasVerhaltenvonAggregatenaufPräferen
zen, Technologie, Anfangsausstattungen und Rationalverhalten zurückzuführen,
jedoch nur zu dem Preis, dass das Aggregationsproblem durch den repräsentati
venAgentenverdecktwird.ImHinblickaufdieSMDResultateunddiedaranan
schließendenProbleme,musswohlgefolgertwerden,dassentgegenderTatsache,
dassanhandsolcherMaximierungsproblemedieDatenzwargut„organisiert“,die
zugrundeliegenden Mechanismen, welche die Daten erzeugen, aber nicht erklärt
werden können.152 Noch einmal sei ein bereits erwähntes Zitat von Frank Hahn
angeführt,dassdiesenSachverhaltsobezeichnendtrifft:

“YoupostulateAandshowthatitentailsB.YoufindthatBistrueand
youknowthatAisuntrue.Itmustthenbethecasethatyoudonotun
derstand the causal mechanism which accounts for you observing B.
Butatheorywhichcannotbeunderstoodisnotatheoryworthconsid
eringbythetheorists.Takesomeexamples.Leavesarrangethemselves
to maximizetheir surfaceareaexposedtosunlight. The maximization
hypothesis here serves to organize the data but it does not explain
them.”(Hahn1986:2789)


InunseremFallwäredieBehauptungAsofragwürdig,weilanhandderSMD
Resultate davon auszugehen ist, dass individuelle Maximierung keine kollektive
„Rationalität“ erzeugt, dass sich also Annahmen über individuelle Eigenschaften
allgemeinnichtaufAggregateübertragen.Undtrotzdem„erklären“wirdamitdas
Zeitreihenverhalten von Aggregatsgrößen. Dies wird insbesondere dann proble

152

SiehezurProblematikvon„Erklärungen”mittels„alsob“ModellierungenArmas(2009:6):„It
shoulddefinitelyberecognizedthatmathematicalmodelshavethevirtueofallowingaclearview
ofthemechanismsunderlyingagivenphenomenon,butthevalidityoftheexplanationprovidedby
suchmodelsisdeterminedbytherealisticnessoftheunderlyingassumptions.Unrealisticassump
tions provide only ‘as if’ explanations, no matter how rigorously these pseudoexplanations are
constructed.”
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matisch,wennmitderBehauptung,solcheMakromodelleseien„mikrofundiert“,
anschließendWohlfahrtsanalysendurchgeführtwerden.

3.5.2.2

Stabilität

Nocheinweiterer,grundlegenderAspektistindieserHinsichtvongroßerBedeu
tung:DieVerwendungvonrepräsentativenAgentenalsScheinantwortaufdieAg
gregationsprobleme beeinflusst die Stabilitätseigenschaften der betrachteten
Ökonomie. Wenn mit den SonnenscheinMantelDebreuResultaten die dynami
schen Eigenschaften eines allgemeinen Gleichgewichts, d.h. seine Eindeutigkeits
undStabilitätseigenschaften,inFragegestelltwurden,153wasbedeutet,dasssich
generellfüreineÖkonomiemithinreichendheterogenenAgentenkein„tâtonne
ment“ProzessinsGleichgewichtergibt,sowirddiesdurchdieVerwendungreprä
sentativerAgentenumgangen:DiemittelsdesrepräsentativenAgentenhergelei
teteaggregierteNachfragefunktion154besitztebenjeneEigenschaften(strengfal
lendimPreis)undsomitauchdieerwünschtenAnpassungsprozeßeaußerhalbdes
Gleichgewichts, die bei Aggregation der individuellen Nachfragefunktionen nicht
ableitbarsind.Dadurchwirdgewährleistet,dassderPreismechanismuseinenAn
passungsprozessinsAusgangsgleichgewichtinGangsetzt.155Dasheißt,dassdiese

153

WiewirbereitszuvorimAbschnittüberdenUmgangderErwartungsbildungdurchdiemo
derne Makroökonomik gesehen haben, ergibt sich auchbei „rationalen“, konsistenten Erwartun
gendieMöglichkeitverschiedenerGleichgewichte.UndwennesverschiedeneGleichgewichtegibt,
sindnatürlichverschiedeneErwartungenkonsistent,wennsiedennmitdemtatsächlichenZustand
übereinstimmen.
154
FürgegebeneCESNutzenfunktionenergibtsichdiesbeioptimierendemVerhaltendesreprä
sentativenAgenten.
155
Interessantisthierbeiauch,dassauchKontinuitätsargumente(d.h.jeähnlicherdieIndividuen
sind, desto gerechtfertigter ist die Annahme eines repräsentativen Agenten und somit auch die
sich ergebenden Eigenschaften der Nachfragefunktion) keine Abhilfe schaffen, wie Kirman und
Koch(1986)gezeigthaben,undvonKirman(1992)folgendermaßenzusammengefasstwurde:“gi
ven an arbitrary excess demand function, no matter how illbehaved and difficult to work with, I
cangiveyouaneconomyinwhichpeopleareascloseasyouliketobeingidentical,i.e.theyhave
the same preferences and almost the same income, which will generate this ugly excess demand
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Eigenschaft nur auf den Gebrauch von repräsentativen Agenten zurückzuführen
ist: „the „representative“ individualis being used to provide the stability and the
uniquenessofequilibriawhicharenotguaranteedbytheunderlyingmodel“(Kir
man1992:120,HervorhebungimOriginal).156VordiesemHintergrundsindgrund
sätzlich alle Aussagen und somit auch Wohlfahrtsanalysen zu sehen, die anhand
eines repräsentativen Agenten Modells vorgenommen werde: Es ist nicht auszu
schließen,dassdiezugrundeliegendeÖkonomiedieEigenschaftennichtaufweist,
die das repräsentativeAgentenModell aufzeigt, da aufgrund der Herangehens
weise, Aggregationsfragen anhand repräsentativer Agenten zu betrachten, nicht
auszuschließenist,dassdieStabilitätseigenschaftendesModellsoderderÖkono
mienurdurchdieVerwendungrepräsentativerAgentenerzeugtwurde.157Somit
ist die verwendete Methode (repräsentativer Agent) nicht ergebnisneutral, son
dern sie erzeugt gewisse Eigenschaften des Modells (Stabilität). Die verwendete
Methode ist daher auch in jenem Sinne nicht neutral, dass sie Ausdruck einer
grundlegenden ökonomischen ideologischen Position ist – die Ökonomie als sich
selbststabilisierendesSystem:

“TheDSGEtheoryoftodayshareswiththesimpleatemporalGE(Gen
eralEquilibrium,R.C.)theoryof1950svintageafundamentalprecon
ceptionthattheeconomycanbetrulyrepresentedasastableselfregu
lating system in which effective ‘market forces’ will always tend to
function.Thus,tryingtosqueezetheeconomydowntoalmostoneindividualdoesnothelptogen
eratethesortofequilibriumpropertiesthatmacroeconomistswouldliketohave(…)theeconomy
canstillhavealargenumberofunstableequilibria.”(Kirman1992:1289).
156
OftmalswirdsolcheineGleichgewichtsannahmedamitgerechtfertigtdassgutinformierteIn
dividuen die Ökonomie durch Arbitragegeschäfte zurück ins Gleichgewicht bringen würden. Wie
Kirmananmerkt,müsstenhierzujedochdieIndividuenzumindestinihremInformationsstandun
terschieden sein, und zudem müsste dann auch gezeigt werden, dass diese Arbitragegeschäfte
zurückinsGleichgewichtführen.UndwiederumsindwirbeiderVermischungvonformellemund
informellemVerständnis,wieinKapitel3.3bereitsangesprochen.
157
 Diese Frage bleibt auch vor dem Hintergrund relevant, dass Debreu (1970) zeigen konnte,
dassbeiwohlgeformtenindividuellenNutzenfunktionenWettbewerbsgleichgewichtelokaleindeu
tigsind,wasbedeutenwürde,dasskleineAbweichungenzurückinsbisherigeGleichgewichtführen
müssten,wiediefolgendenPunkteverdeutlichen.
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bring it into a state of general equilibrium except.” (Leijonhufvud
2009c:2)158



3.5.2.3

DerrepräsentativeAgentundWohlfahrtsanalyse

Über diesegrundsätzlichen Einwände hinaus lassen sich auch ganz konkrete und
anschaulicheBeispielefinden,dieaufzeigen,wieproblematischWohlfahrtsanaly
senaufBasisderInterpretationderNutzenfunktionenvonrepräsentativenAgen
ten sein können, und warum diese zu unzuverlässigen Ergebnissen führen (kön
nen).Kirman(1992)bieteteinesystematischeAuseinandersetzung.
Doch selbst wenn man von den oben genannten Aggregations und Stabili
tätsproblemen absieht, und zunächst von einer Übereinstimmung der Entschei
dungenderaggregiertenIndividuenunddessierepräsentierendenAgentenaus
geht,ergebensichProbleme,etwawennbeispielsweisebeieinerPolitikmaßnah
medieeinzelnenIndividuenunterschiedlichbetroffensind.DieshättezurFolge,
dass der repräsentative Agent, der die Ökonomie vor dem Politikwechsel ange
messendargestellthat,diesjedochhernachnichtmehrleistenkann(Kirman1992:
123).159SomitüberschneidensichdieWahlderVielenunddieWahldesEinen,der

158

AuchwennLeijonhufvudhierdiemoderneDSGEAnsätzeunddieallgemeineGleichgewichts
theorieübereinenKammschert,somussjedochauchanerkanntwerden,dassdieProblematikder
SMDResultate innerhalb der allgemeinen Gleichgewichtstheorie herausgearbeitet und ernst ge
nommenwurden.
159
EinbekanntesBeispiel,dassichauchbeiKirmanoderHartley(1997:141)findet,istGeweke
(1985),deraufzeigt,dassdieWirkungvonProduktionssubventionenvonderArt,wiewiraggregie
ren,abhängt:„Theexamplepertainstoneoclassicalproduction,andineachcasetherearethree
distinctrepresentativeagents:oneforproduction,oneforfactordemandandoneforsupply.The
threearenotthesame,(…)allthreegivedifferentandincorrectevaluationsoftheeffect(here,on
output)ofapolicychange(here,asubsidy).”(Geweke1985:2067).UndaufgrundderTatsache,
dassjededieserAlternativeneineandereEinschätzungderWirkungvonSubventionenergibt,fol
gertGeweke(1985:209):„Theexampleshowsthatitcanmakeadifferencewhichrepresentative
agentisused,evenwhenaggregationisexact”(HervorhebungimOriginal).
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sie repräsentieren soll, nur genau im Ausgangsgleichgewicht,160 für andere Rah
menbedingungen stimmen die Wahlentscheidungen jedoch nicht mehr überein,
undsomitkannnichtausgeschlossenwerden,dasssichbeiPolitikänderungenfeh
lerhafteRückschlüssehinsichtlichderWohlfahrtskonsequenzenergeben.
Nunnehmenwirjedochan,dassdieobengenanntenPunktenichtzuträfen,
d.h. es ergeben sich vergleichbare dynamische Eigenschaften zwischen der Wahl
des Repräsentanten und des Kollektivs, und diese stimmen sowohl vor als auch
nach der Politikmaßnahme überein. Doch auch in solch einer Situation ist nicht
davonauszugehen,dasseineWohlfahrtsanalysedesrepräsentativenAgententat
sächlich zur richtigen Einschätzung führen muss, ob die Situation vor oder nach
derMaßnahmevondenIndividuen bevorzugt wird.Jerison(1984b)kannzeigen,
dass der repräsentative Agent die eine Situation bevorzugt, obwohl beide Indivi
duendieandereSituationvorteilhafterfinden(sieheAbbildung3).161


160

 Das 2. Wohlfahrtstheorem ist ein oftmals angebrachtes Argument für die Benutzung reprä
sentativerAgentenModelle zur Wohlfahrtsanalyse in Makromodellen, da so verteidigt werden
kann,dasssichunterbestimmtenBedingungendieoptimaleEntscheidungdesAgentenauchdurch
einendezentralen,kompetitivenModuserreichenlässt.
161
ZurgrafischenundverbalenVeranschaulichungsieheKirman(1992:1245).EinweiteresBei
spieleinerparetoinkonsistentenEntscheidungvonRepräsentativemAgentundIndividuenbieten
DowundWerang(1988).
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Abbildung3:ProblemederWohlfahrtsanalyseanhandrepräsentativerAgenten




Quelle:Kirman(1992:125,Figure1)


DiezweibetrachtetenIndividuenaundbhabenCobbDouglasähnlichePrä
ferenzen,vondenenjedereinefestenAnteildesGesamteinkommenserhält.Nun
werden zwei Situationen y und x mit entsprechenden Gesamteinkommen und
Preisenkonstruiert,fürdiegilt,dassdieIndividuenundderRepräsentantzwardie
gleichen Mengenentscheidungen vor (x) und nach (y) der Preisänderung treffen
(d.h.yistSummeausyaundyb,undxistdieSummeausxaundxb),dassbeideIn
dividuenjedochjedesfürsichdieSituationnachderPreisänderungbevorzugen(xa
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wird gegenüber ya vorgezogen, xb gegenüber yb), der Repräsentant jedoch auf
grundseinerNutzenfunktiondieSituationvorderÄnderung(yistbesseralsx).In
solch einer Situation ist es somit nicht gerechtfertigt, Aussagen über die gesell
schaftlicheWohlfahrtaufBasisderNutzenanalyseeinesrepräsentativenAgenten
zutreffen:ObwohldieIndividuenunddersierepräsentierendeAgentgegebendie
jeweiligeSituationdiegleicheMengenentscheidungtreffenwürden,sowürdensie
sichdochfürunterschiedlicheSituationenentscheiden!Diesbedeutet,zurbloßen
BeschreibungderEntscheidungenistderrepräsentativeAgentindiesemFallge
eignet, zu einer normativen Bewertung der verschiedenen Situationen jedoch
nicht.
Und auch wenn Jerison (1997) daraufhin anmerkt, dass die Inkonsistenzen
zwischen einer positiven und einer normativen Verwendung des Konzeptes des
repräsentativen Agenten nicht immer gravierend sein müssen,162 so weist er je
dochauchaufdieVerteilungswirkungenhin,dieunabhängigvonlogischenProb
lemennichtberücksichtigtwerden:

“The Pareto inconsistencies of positive representative consumers in
macroeconomicsmaybesmall,butthisdoesnotextendtheapplicabil
ityofsuchmodelsveryfar.Atypicalcommunitydoesnothaveaposi
tiverepresentativeconsumeratall.
Furthermore, even if there is a Pareto consistent representative con
sumer,itspreferencesneednotbeusefulforpolicyevaluation.[...]Itis
possible that the representative consumer agrees with only a tiny mi

162

 In dem von Jerison (1997: 125) besprochenen Beispiel des Lucas’schen Wachstumsmodells
(1987)ergibtsicherneuteineAbweichungdernormativenBeurteilungeinerSituationdurchden
repräsentativenAgentenimVergleichzudenrepräsentiertenIndividuen,dertatsächlicheKonsu
mentpräferiertWachstumspfadAüberB,wohingegenderrepräsentativeAgentBüberAbevor
zugt.AllerdingsliegendieErgebnisseindiesemFallnichtweitauseinander:“iftherepresentative
consumer is willing to give up 42% of its initial consumption in order to raise its consumption
growthratebythreepercentagepoints,thensomeconsumerintherepresentedcommunitymust
be willing to give up more than 40% of its initial consumption for the same rise in consumption
growth”(Jerison1997:19).
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norityofthecommunityinitsevaluationoftherelevantpolicyalterna
tives.Forthesereasons,itmaynotbeappropriatetoidentifyarepre
sentative consumer's preferences with social welfare even if doing so
entailsnologicalinconsistency.”(Jerison1997:19)


Somitlässtsichfesthalten,dassaufgrundderHeterogenitätderAgentenei
neWohlfahrtsanalyseaufBasisderNutzenfunktioneinesrepräsentativenAgenten
auchdannzweifelhaftseinkann,wennderrepräsentativeAgentdieWahlderIn
dividuenwiderspiegelt,unddieseauchbevorzugt.DiesesProblemkanndannauf
treten,wenndieAuswirkungeinerÄnderungdieIndividueninunterschiedlichem
Maßebetrifft.163
Angesichts der vielschichtigen Fragen, inwiefern ein repräsentativer Agent
auch tatsächlich das Kollektiv an Individuen „repräsentiert“, sei es allein in be
schreibender oder auch in normativer Hinsicht, wird deutlich, dass somit immer
eine „gemeinsame Hypothese“ getestet wird, wenn man ein repräsentatives
AgentenModell testet: „the particular behavioral hypothesis one is interested in
andthehypothesisthatthechoicesoftheaggregatecanindeedbedescribedas
thechoicesofasingleutilitymaximizingagent“(Kirman1992:125).
Undsokönnenwirzusammenfassendfeststellen,dassdieindermodernen
Makroökonomik gängige Praxis der Verwendung von repräsentativen Agenten in
Makromodellen, denen wohlfahrtsanalytische Bedeutung beigemessen wird, be
gründetdurchdenVerweis,dassdieseModelle„mikrofundiert“seien,sehrprob
lematischist:Aggregationsproblemewerdenübergangen,dabeispielsweiseinder
MethodeStabilitätsundEindeutigkeitseigenschaftenvonGleichgewichtenenthal
163

 So ist etwa das Wohlfahrtskriterium in dem von Jerison als Beispiel besprochenem Lu
cas’schenWachstumsmodel(1987)derintertemporaleKonsum.Sollnunentschiedenwerden,ob
lieberetwasmehrAnfangskonsumzugunsteneinerbesserenWachstumsundKonsumentwicklung
aufgegeben werden soll, so profitieren wohlhabende Individuen von künftigem Konsum relativ
mehralsarme:„Therepresentativeconsumer'spreferencesareaspecialformofcompensation
criterion(…).Theyattachgreaterweighttoricherconsumerswhoconsumemore.”(Jerison1997:
19).HierzusieheauchFaust(2008:17).

174

3

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

ten sind, die die repräsentierte Ökonomie nicht aufweisen muss. Somit ist die
verwendete Methode nicht ergebnisneutral, sondern sie erzeugt gewisse Eigen
schaften des Modells. Zudem lässt sich zeigen, dass die Entscheidung des reprä
sentativen Agenten und der „repräsentierten“ Individuen nicht übereinstimmen
müssen,dassselbst,wenndiesderFallist,dieWertschätzungverschiedenerSitu
ationenunterschiedlichausfallenkann.Allesinallemscheinteinewohlfahrtsana
lytischeAussageaufBasiseinesrepräsentativenAgentennichtunbedingtgeeignet
zu sein, tatsächlich Rückschlüsse für Politikempfehlungen zu erlauben, da nicht
klar ist, inwiefern die Wohlfahrtsanalyse allein der verwendeten Methode ge
schuldetistundnichtdiezugrundeliegendeÖkonomiecharakterisiert.xxvii
Umnichtmissverstandenzuwerden,hiersollnichtgrundsätzlichgegendie
Verwendung von repräsentativen Agenten im Rahmen makroökonomischer Mo
delleargumentiertwerden.Vielmehrgehtesdarum,jeneSichtweisezuhinterfra
gen,dieinThomasSargentsÄußerungüberdieVerwendungsolcheinesKonzep
teszumAusdruckkommt:

"[A]ssumingarepresentativefirmisonlyaconvenience,asthemodel
admitsatidytheoryofaggregation"(Sargent1978:1016)


Das Problem ist, dass hier in repräsentativenAgentenMakromodellen
scheinbareineangemesseneAntwortaufdieFragederMikrofundierungvonmak
roökonomischenModellenunddahereineRechtfertigungfürWohlfahrtsanalysen
gesehenwird,wiewirbeiWoodfordundvielenanderenargumentiertfinden:

„An important advantage of using a model founded upon private
sector optimization to analyze the consequences of alternative policy
rulesisthatthereisanaturalwelfarecriterioninthecontextofsucha
model.”(Woodford2003:382)xxviii
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AngesichtsderSMDResultateundderBesprechungderdamitverbundenen
Aggregationsprobleme sieht man die Ungenauigkeit dieser Behauptung Wood
fords:WennWoodfordvoneinem„ModelaufBasisvonOptimierungderprivaten
Agenten“spricht,suggerierter,dasseineganzeÖkonomieinsbesondereauchhin
sichtlichderWohlfahrtseinschätzungenangemessenmodelliertwird,dieVerwen
dungrepräsentativerAgentenwirdhiernichteinmalerwähnt,wasimpliziert,dass
die Vorgehensweise für unproblematisch erachtet wird. Doch insbesondere bei
EinführungrepräsentativerAgentenindiemakroökonomischeTheoriebildungwä
reeinegesteigerteAufmerksamkeitgegenüberAggregationsproblemenerforder
lich,wasjedochindermodernenMakroökonomiknichtimmerFallist:

“Whichpropertiesarepreservedbyaggregation?[...]theymayappear
evenwithintheoreticalinvestigations,forinstancewhenthehypothe
sisofarepresentativeagentisintroduced.Answerstothislasttypeof
question, about the nature and likely importance of aggregation er
rors,canhardlyeverbeneatandelegant,sotheymaynotreceivethe
attentiontheydeserve.“(Malinvaud1993:109)


LetztlichentpupptsichsomitderVersucheinerexaktenAggregationundmit
ihrdervermeintlicheVorteileinerWohlfahrtsanalyseanhandvonrepräsentativen
AgentenModellen, wie hoffentlich gezeigt werden konnte, als zweifelhaft. Oder,
ummitKirmanzusprechen,als„Fiktion“:

„[I]t is the fiction by which macroeconomists can justify equilibrium
analysis and provide pseudomicrofoundations. I refer to these as
pseudofoundations,sincetheveryrestrictionsplacedonthebehavior
oftheaggregatesystemarethosewhichareobtainedintheindividual
case and, as we have seen, there is no formal justification fort his.“
(Kirman1992:125)

176

3

3.5.2.4

Moderne Makroökonomik: Methodologische Argumente und Grundlagen

ZudenWohlfahrtsimplikationenneukeynesianischerRigiditäten

EinekurzerExkursseinandieserStelleerlaubt.AuchwenndasFolgendenichtdi
rektanderProblematikdesrepräsentativenAgentenansetzt,umWohlfahrtsana
lyse geht es dennoch. Natürlich ist es ein weitaus grundsätzlicherer Punkt, dass
unter verschiedenen strukturellen Modellen, die ähnlich gute Fits und Vorhersa
gen liefern, jenes mit der vermeintlich kausalen Struktur gewählt werden sollte,
wenn man denn zutreffende Wohlfahrtsaussagen treffen wollte. Dieses Problem
stellt sich auch bei neukeynesianischen Modellen und der Frage, welche Mecha
nismendieAnpassungsprozessebeiPreisenoderLöhnenbehindernundsomitdie
kurzfristigeWirksamkeitvonGeldpolitikbegründen,wieSims(2001)hervorhebt:

“[W]e need to remain aware that there are many potential ways to
generatepricestickinessandnonneutrality.Similarqualitativeaggre
gate observations may be accounted for by mechanisms with contra
dictory implications for welfare evaluation of monetary policy.” (Sims
2001:5)


SoistbeispielweiseWoodfords(2003)BegründungeinesstriktenInflations
zielesnurderspezifischenAnnahmeasynchronerPreisanpassungenundrelativer
Preisverzerrungen geschuldet.164 Die spezifische Formulierung der Preisrigidität
kommt somit eine erhebliche wohlfahrtsrelevante Bedeutung bei: Wäre bei

164

 Zur Erinnerung: Aufgrund von asymmetrischen nominellen Preisrigiditäten (unabhängig da
von,obdiesnunmitdemCalvoMechanismusoderanderweitigmodelliertwird)werdennichtalle
Preisegleichzeitigverändert.InstabilitätendesPreisniveauswürdendaherzuunerwünschtenVer
änderungenjenerrelativenPreiseverschiedenerGüterführen,derenPreisezuunterschiedlichen
Zeitpunkten angepasst werden. Dadurch würde Inflation eine effiziente Ressourcenallokation im
Gleichgewicht verhindern, analog zu der Wirkung einer Steuerverzerrung. Dies führt zu Wohl
fahrtsverlusten und begründet die überragende Bedeutung von Inflationsstabilisierung: „These
relativepricedistortionsresultinadeadweightloss,justasinthecaseofdistortingtaxes.Weshall
seethatthiseffectcanjustifynotonlyalossfunctionthatpenalizesinflationvariations,butindeed
(…)amuchlargerrelativeweightoninflationvariationthanuponoutputvariationthanisassumed
inthelossfunctionsusedinmanymonetarypolicyevaluationexercises.”Woodford(2003:383).
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spielsweisediePreisanpassungderartverzögert,dasssichallePreisegleichmäßig
verzögertanpassenwürden,soergäbesichnichtdieklarePositionierungzuguns
tenvonInflationsstabilisierung,weilsomitdernegativeEffektderasymmetrischen
PreisanpassungaufdieRessourcenallokationentfiele.AufjedenFallwirdersicht
lich, dass eine sehr spezifische Formulierung der verzögerten Preisanpassung für
eine der zentralsten Politikempfehlungen der neukeynesianischen Literatur ver
antwortlichist.
VielleichtnochetwasinteressanteristeinweitererAspekt,dermitderVer
wendungvonverschiedenenRigiditäteninneukeynesianischenModellenundei
ner wohlfahrtsanalytischen Betrachtung verbunden ist. Bei der Vielzahl der zwar
umstrittenen, aber dennoch mittlerweile verwendeten Rigiditäten165 scheint mir
ein wichtiger Unterschied zwischenden verschiedenenArten von Rigiditäten un
bedingt zu betonen: Der Grund, warum eine Größe sich nicht wie im Markträu
mungsideal postuliert anpasst, spielt eine entscheidendeRolle für die Frage, wie
solche eine „Rigidität“ beurteilt wird. Am Beispiel der Lohnbildung sei dies kurz
angesprochen.SiehtmandenGrundfürrigideLöhneineinerFixierungderNomi
nallohnhöheaufgrundvonArbeitsverträgenfüreinengewissenZeitraum,166soist
diedadurchbegründeteVerzögerungderLohnanpassungnichtökonomischsinn
voll, eine schnellere Anpassung wäre wünschenswert. Sind jedoch die Reallöhne
nicht völlig flexibel, weil Unternehmungen bewusst den Lohn zur Attraktion und
SelektiongutqualifizierterMitarbeiterundnachinnerbetrieblichenAspektenset
zen, was bedeutet, dass die Lohnbildung nicht (nur) nach Markträumungsge
sichtspunktenerfolgt,167soistdieresultierende„Rigidität“durchaussinnvoll,und
besitzteineökonomischeFunktion.RechtvorsichtigklingtdiesauchbeiBlanchard
(2008)an,wennerschreibt:„Thequestion,however,iswhetherrealwages,andin
165

SiehehierzuauchKapitel2.4dieserArbeit.
 Diese Art der Lohnrigidität wird als Nominallohnrigidität bezeichnet und wurde etwa in Fi
scher(1977)oderTaylor(1979)indiemoderneneukeynesianischeLiteratureingeführt.
167
SiehebeispielsweiseSchlicht(2001,2005,2007,2008,2010a,2010b).
166
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particular,therealwagesofnewhires,whicharetheonesthatdeterminethehir
ingdecisionsoffirms,areindeedmorerigid,andifsowhy.”(Blanchard2008:13).
UndindiesemFallderLohnrigiditätjedochwäreeinebessereAnpassungdesReal
lohnes gar nicht erstrebenswert, was eventuell auch modifizierte Wohlfahrtsein
schätzungenundPolitikempfehlungennachsichziehenwürde.168Vereinfachtge
sagt,auchinnerhalbderMakromodellederNeuenSynthesegibtes„gute“Rigidi
täten in dem Sinne, dass diese (zumindest aus Sicht der Unternehmung) einen
ökonomischsinnvollenHintergrundhaben.NurführtdieszuderparadoxenSitua
tion, dass in der neukeynesianischen Literatur zum einen das erreichbare gleich
gewichtige Produktionsniveau gerade durch die Abwesenheit von Rigiditäten bei
der Preis und Lohnbildung gekennzeichnet ist, es aber nun Rigiditäten geben
kann,diekeineswegsalsHinderniseineroptimalenAnpassungverstandenwerden
dürfen. Somit dürfte auch das Fluktuationsverhalten der Ökonomie nach einem
„Schock“anderswohlfahrtstechnischzubewertensein,danichtmehrjedeVerzö
gerungderPreisundLohnbewegungengleichermaßeneinzustufenist.169
LetztlichführtunsdieserneutzujenerFragederzugrundeliegendenVision
vonFlexibilitätimSinnevollkommnerMarkträumung,diewirbereitsinKapitel2.3
und3.2.2angesprochenhaben.DieswürdezujenerSortevonFragenführen,ob
verschiedene Rigiditäten und Strukturen, die wir entgegendem Markträumungs
168

 Interessanterweise spielt dieser Aspekt in jenem Artikel von Blanchard und Gàli (2007), der
sichmitReallohrigiditäteninneukeynesianischenModellenbeschäftigt,keineRolle.Hierwirdzwar
auchgezeigt,dassbeiReallohnrigiditätenetwasOutputstabilisierungdurchdieGeldpolitikbegrün
detseinkann,weildasnatürlicheProduktionsniveaustärkeralsdaseffizienteschwanktundsomit
einereineStabilisierungderInflationnichtmehrzueinerStabilisierungderwohlfahrtsrelevanten
Produktionslückeführt.Eineetwas„positivere“BewertungvonRigiditätensuchtmanjedochver
gebens.
169
FürBlanchard(2008)allerdingsstellenReallohnrigiditätenvorallemeinProblemdar,weilsie
in Kombination mit nominellen Lohnrigiditäten zu beharrlicheren Fluktuationen der Ökonomie
nacheinemSchockführen:“If(abigif,andclearlyanadditionalassumption),however,thesame
realwageisalsopaidtonewhires,thenrealwagerigidityhasimportantimplicationsforfluctua
tions:Combinedwithnominalrigidities,morerealwagerigidityimplieslesspressureofactivityon
inflation; this in turn implies stronger andmore persistent effects of shifts in aggregate demand,
andstrongerandmorepersistenteffectsofsupplyshockssuchasincreasesinthepriceofoil,on
activity.”(Blanchard2008:14).
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ideal beobachten können, nicht vielleicht doch als sinnvolle, um nicht zu sagen
optimale, Anpassungen verstanden werden sollten. Die Wohlfahrtsanalysen in
modernenMakromodellenhingegengehtvonjenemfundamentalanderenStand
punktaus,indemFriktionengrundsätzlichnegativeAbweichungenvoneinemzu
vor theoretisch postulierten Ideal darstellen. Vor solch einer Grundperspektive
führenökonomischfunktionalbegründeteundindiesemSinne„positiv“bewer
tete Rigiditäten zu konzeptionellen Widersprüchen der Modelle, insbesondere
wenndiesezurWohlfahrtsanalyseverwendetwerden.

3.5.3

WaserzeugtdieStrukturimAggregat?OderwarumdieMak
roökonomikeinereigenständigenMethodebedarf…

In den vorangegangenen Abschnitten hatten wir über eine ausführliche Bespre
chungvonAggregationsfrageninsbesondereimRahmenderNachfragetheorieuns
zujenerzentralenAussagevorgearbeitet,dasssichindividuelleRationalitätnicht
aufdieAggregatsebeneüberträgtundqualitativeEigenschaftenderSystemebene
sich somit nicht unmittelbar analog zu unterliegenden Mikrostrukturen ergeben.
Daran anschließend haben wir konkrete, damit verbundene Probleme der Ver
wendungvonrepräsentativenAgenteninderMakroökonomikinVerbindungmit
Wohlfahrtsanalysenbetrachtet.
DochwennwirmitgewisserBerechtigungdavonauszugehenhaben,dasses
keine direkte Beziehung zwischen individuellem und kollektivem Verhalten gibt,
wasimRückschlussbedeutet,dassZusammenhängeaufSystemebeneeinegewis
se Unabhängigkeit oder qualitative Andersartigkeit von den zugrundeliegenden
Mikrostrukturen besitzen (Kirman 1992: 118), so ergeben sich daraus entschei
dendeKonsequenzenfürdiemakroökonomischeTheoriebildung:DieEinseitigkeit
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des Mikrofundierungsverständnisses der modernen Makroökonomik, dass eine
Makrotheorievon„unten“(demindividuellenOptimalverhalten)nach„oben“(die
dadurch abgeleiteten Aggregatszusammenhänge) aufzubauen sei, kann theore
tischnichtbegründetwerden.Dochnichtnurdas:DarüberhinausgabesVersu
che,imRahmenderallgemeinenGleichgewichtstheoriemitjenendurchdieSMD
ResultateaufgeworfenenProblemenumzugehen,dienahelegen,dassmanAussa
genüberaggregierteZusammenhängetreffenkann,geradewennmanzusätzliche
Informationen aus dem näheren Makrokontext des Mikrosystems (etwa in Form
von Verteilungsannahmen über Präferenzen oder Einkommen) hinzuzieht. Und
diese Aggregatszusammenhänge sind von einer qualitativen Eigenständigkeit ge
kennzeichnet.Andersformuliert:AusgehendvoneinermikroökonomischenAnaly
se lässt sich zeigen, dass es eine methodologisch eigenständige Makroökonomik
braucht!AberderReihenach.

3.5.3.1

DieBedeutungvonVerteilungsannahmen

EinoftzuvernehmenderEinwandgegendieErgebnissevonSonnenschein,Mantel
und Debreu lautete, dass sie keinerlei Restriktionen auf die Verteilung von Ein
kommenoderPräferenzenderIndividuenlegenwürden,unddassdarindieUrsa
chefürdieaufgeworfenenSchwierigkeitenläge.EbendarinbestandjadasProb
lem, dass die Annahme von individueller Rationalität allein keine Strukturen auf
derAggregatsebeneerklärte.Sowaresnurnaheliegend,sichzuFragen,wiesich
dieEigenschaftendesMikrosystems,d.h.derIndividuensoeinschränkenließe,so
dasssichEigenschaftenimAggregatergäben.EbendiesenWegschlugenetwaHil
denbrand(1983a,1994)oderGrandmont(1987,1992)ein.ZugrundelagdieIdee,
der zugrunde liegenden Problematik der SMDResultate zu begegnen, indem die
Verteilung der Anfangsausstattungen und/oder der individuellen Präferenzen zu
beschränkenundsomitFolgerungenüberdasVerhaltenvonAggregatenundso
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mitüberdieEntstehungbestimmterStrukturenaufSystemebenezuermöglichen.
Zwei unterschiedliche Ansätze wurden hier verfolgt, inwiefern die zusätzlichen
Verteilungsannahmennutzbargemachtwerdenkonnten.
ZumeinenkonntenHildenbrand(1983a)undGrandmont(1987)zeigen,dass
beieinerabnehmendenVerteilungderEinkommen,bzw.derPräferenzendieag
gregierte Nachfragekurve neben anderen Eigenschaften einen fallenden Verlauf
aufweist,d.h.,dasssomitdas„lawofdemand“gilt.Andererseitsversuchteman,
ausgehendvonGrandmont(1991)undHildenbrand(1994),dieIdeezuverwerten,
dassgeradeeinezunehmendeStreuunginnerhalbderVerteilungdesEinkommens
oderderPräferenzenzumehrStrukturimAggregatführt,dadurchgrößereHete
rogenität Glättungseffekte zum Tragen kommen, die das aggregierte Verhalten
regelmäßigerwerdenließen:

„The idea is to model the distribution of demand functions of the
householdsinthepopulation.Sufficientheterogeneityofthisdistribu
tion implies some important structural properties of market demand
whichcannotbederivedalonefromassumptionsonindividualbehav
ior.“(Kneip1999:50)

3.5.3.2

DierelativeUnabhängigkeitvonRegelmäßigkeitenaufAggregatsebe
ne

Unabhängig davon, wie die jeweiligen Ansätze umgesetzt werden und welche
konkreten Probleme damit verbunden sein könnten,170 sind für uns jedoch zwei
170

DiesbezüglicheAspektekönntensein:WelcheexaktenVerteilungsannahmenwerdengetrof
fenundwiewirdihreVeränderungmodelliert;wiewirdeinezunehmendeEinkommensundPrä
ferenzheterogenität ins Modell integriert, etc. Zur Frage, wie beispielsweise „Heterogenität des
Nachfrageverhaltens“genauerzuverstehenundimModellzufassensei,sieheKneip(1999:54).
AnHildenbrands(1983a)Ansatzwurdeetwakritisiert,dasseinebestimmtequalitativeBeschrän
kungaufdenVerlaufderbedingtenVerteilungderEinkommenfüreinegegebeneNachfragefunk
tionoderfürgegebenePräferenzenangenommenwird.
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Aspekte an dieser Vorgehensweise von entscheidender Bedeutung. Zum ersten:
DieArbeitenvonHildenbrand,GrandmontundihreWeiterführungenzeigenaus
gehendvoneinermikroökonomischenAnalyseauf,dasssichqualitativeRegelmä
ßigkeiten und Eigenschaften im Aggregat bilden können, die eine relative Unab
hängigkeitvondemVerhaltenderIndividuenhaben.Grandmont(1991)kannzei
gen,dasssichbeihinreichendunterschiedlichenPräferenzenderIndividueneine
monoton fallende aggregierte Überschussnachfragefunktion ergibt, wobei An
nahmen für die individuellen Nachfragen nur Homogenität (nur relative Preise
zählen) und Walras Gesetz (individuelle Budgetbeschränkungen sind erfüllt)
betreffen.Diesbedeutet,dasssichindiesemFallEindeutigkeitsundStabilitätsei
genschaftensowiedas„WeakAxiomofRevealedPreferences“imAggregaterge
ben,dieaufindividuellerEbenenichtgewährleistetsind:

“These strong macroeconomic regularities are obtained essentially
through distributional restrictions, as the analysis does not rely upon
anyhypothesis about the"rationality"of individualdemand functions
other[...].Whilesuchresultsareinasensecomfortingsincetheyshow
that general Walrasian equilibrium theory may be more robust than
previouslythought,theyalsosuggestthatindividual“rationality"pos
tulates(utilitymaximization)mightnotbeasnecessaryassomewould
like to believe to the construction of a sound quantitative macroeco
nomics.”(Grandmont1991:Abstract)


GrandmontsErgebnissedeutenaufdieIrrelevanzdesVerhaltensdereinzel
nenIndividuenfürdasqualitativeVerhaltenvonAggregatszusammenhängenhin,
seidasindividuelleVerhaltennunrationalodernicht.Diesbedeuteteinegewisse
UnabhängigkeitderaggregiertenZusammenhängevondemVerhaltenderIndivi
duen.VielmehrsindesnunVerteilungsannahmen,diefürdieStrukturimAggregat
sorgen, und nicht Eigenschaften, welche die Individuen beschreiben. Zu einem
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ähnlichenErgebniskommtauchHildenbrand(1983a).Rückblickendsprichtervon
der “power of distributional assumptions” (Hildenbrand 1999: 5), anhand derer
er in seinem Beitrag von 1983 zeigen konnte, dass die aggregierte Überschuss
nachfrage monoton fallend in den Preisen ist, auch wenn es die individuellen
Nachfragennichtsind:

“The interesting point of this example is, that no individual demand
function[...]isassumedtobemonotone;themonotonicityofF[...]is
createdbytheaggregationprocess.”(Hildenbrand1999:5)


HildenbrandmachthiereinenähnlichenPunktwieGrandmont,auchersieht
den Grund, warum sich gewisse Eigenschaften und Strukturen im Aggregat her
ausbilden, nicht darin, dass das individuelle Verhalten diese Eigenschaften auf
weist. Vielmehr ist es das Verfahren der Aggregation an sich, dass diese Eigen
schaftenundStrukturenerzeugt:DieaggregierteNachfragekurvebesitztstärkere
EigenschaftenalsdieindividuellenNachfragefunktionen,das„lawofdemand“hält
auf aggregierter, aber nicht auf individueller Ebene. Und daher schließt Hilden
brand:

“Ifatallusefulpropertiescanbeobtainedthenoneneedsassumptions
on the distribution of agents’ characteristics. Thus, the purely micro
economic approach has to be broadened. The vision of the distribu
tionalapproachisthatcertainpropertiesofmeandemandormeanex
cessdemandcanbeestablishedthatarenotnecessarilysharedbythe
individual demandfunctions. Hence the traditionalquestion ofaggre
gation theory ‘what is preserved?’ is altered into ‘what is created?’.”
(Hildenbrand1999:45)


Zentral ist hier der von Hildenbrand angesprochene Perspektivwechsel: Die
Tatsache, dass sich relativ unabhängig von individuellem Verhalten Aggregatszu
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sammenhängecharakterisierenlassen,wennmandenAggregationsvorgangdurch
Verteilungsannahmenbereichert,führtihnzuderAussage,dassder„reinmikro
ökonomischeAnsatzerweitertwerdenmuss“:DasbezeichnetHildenbrandals„Vi
sioneinesdistributivenAnsatzes“.DiezugrundeliegendeIdeeist,dassdasVerfah
ren der Aggregation an sich Strukturen erzeugt.171 Dies bedeutet aber, dass die
EigenschaftenderaggregiertenEbeneerstdurchdenÜbergangvonderMikroauf
dieMakroebene,d.h.denÜbergangvondenIndividuenzurSystemebeneerzeugt
werden, und zwar unter Benutzung von Eigenschaften beider Ebenen, die analy
siertwerden.DahermagmöglicherweiseeinereinbeschreibendeAnalysemittels
eines repräsentativen Haushalts gerechtfertigt sein, eine Wohlfahrtsanalyse im
Sinnedes„representativeconsumer'ssurplus“istdennochunbegründet.

3.5.3.3

VerteilungsannahmenunddieKontextabhängigkeitökonomischer
Strukturen

Unddiesführtunsdirektzudemzweiten,weitausgrundsätzlicherenPunktdieses
distributiven Ansatzes, der den methodologischen Wechsel im Aggregations
verständnis noch weitaus deutlicher zeigt. Man begegnet der Problematik, dass
sichausgehendvonindividuellemVerhaltenkeineStrukturenimAggregatableiten
lassenebendadurch,dassmanAnnahmenüberdieStrukturdesAggregatszuHil
fe nimmt: Die zusätzliche Restriktion über die Verteilung des Einkommens oder
der Präferenzen der Individuen in einer Gruppe ist letztlich keine Information,
welche nur vom einzelnen Individuen abhängt. Vielmehr ist diese Information in
171

KirmanverweistanhandvonJohnson(1968)aufdenProzessdernatürlichenSelektion,wel
cher Eigenschaften im Aggregat erzeugt, die auf individueller Ebene keine Entsprechung haben
müssen:„thesystemasawholehasacertainrationality,Thisrationalityemergesattheaggregate
levelandisofthesameorderasthatwhicheconomistsassumeforindividuals.Asaresult,thethe
systemasawholebehaveslikealargeoptimisingindividual.(…)Thus,withoutimposinganyspe
cificrationalityonindividuals,somesortofcollectiverationalityemerge.Indeed,thisisonewayof
interpretingHildebrand’sworkonmarketdemand.”(Kirman2001:244,siehehierzuauchdieEx
kurseinKapitel5und6dieserArbeit).
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gewisser Weise unabhängig vom Individuum, sie betrifft eben die Verteilung be
stimmterEigenschaftenineinemübergeordneten,größerenZusammenhangund
stelltsomiteineSystemeigenschaftdar.Dasheißt,eineinseitigesVerständnisvon
Aggregation von „unten“ (dem individuellen Optimalverhalten) nach „oben“ (die
dadurch abgeleiteten Aggregatszusammenhänge) wird durch diese Hinzunahme
der Verteilungsannahme aufgelöst: Zur Spezifizierung der Mirkoebene ist ein
Rückgriff auf eine aggregiertere Ebene des durch dieses Mirkosystem geschaffe
nen Systems von Nöten, eine einseitiges Verständnis des Zusammenhanges von
Mikro und Makroebene, so wie es das moderne Mikrofundierungsideal kenn
zeichnet, wird dadurch von Grund auf in Frage gestellt. Dies bedeutet nichts an
ders,alsdassmanletztlichmitdermethodologischenIdeebricht,dassdieTheo
riebildung einseitig vom Individuum auszugehen habe,172 da die zusätzliche Re
striktionüberdieVerteilungeineSystemeigenschaftist:Jene(kausale)Kraft,wel
chedieStrukturenimAggregaterzeugt,istnichteinseitigdas(Rational)Verhalten
der Individuen, sondern vielmehr die wechselseitige Beeinflussung von System
ebeneundindividuellemVerhalten.xxix
VielleichtliegtsomitdiegroßeBedeutungdervonHildenbrandgeforderten
notwendigen Erweiterung eines rein mikroökonomischen Ansatzes darin, dass er
diesemitderForderungverbindet,einenparadigmatischemWechselinderSicht
weisederAggregationstheoriezuvollziehen,wegvonderIdee„wasbleibterhal
ten?“hinzujenerIdee„waswirddurchAggregationkreiert?“:Hierinkommtzum
Ausdruck,dassdieBeziehungenvonMikroundMakrodimensionenwederallein
vonderEbenederIndividuenundihres(rationalenoderirrationalen)Verhaltens
ausgehend, noch allein durch die Systemebene bestimmt sind, sondern dass die
Strukturen–egal,welcheEbenemannunbetrachtet–vielmehrausderWechsel
172

AndieserStelleisthervorzuheben,dassessichimRückschlusskeineswegsumeinereinholis
tische oder strukturalistische Position handelt, da ja explizit auf die wechselseitige Beeinflussung
derverschiedenenEbenenverwiesenunddiesealswesentlichverstandenwird.Siehehierzuauch
Kapitel5dieserArbeit.
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wirkung von individueller und Systemebene erzeugt werden. Dies bedeutet also,
dassdasVerhältnisvonMikroundMakrogrundsätzlichalseinzirkuläresverstan
denwerdensollte.xxx
Und erneut stoßen somit wir auf jene Idee zur Lösung der Aggregati
onsproblematik,aufdiewirbereitsbeiMayundPuinderallgemeinenEinführung
zurAggregationgestoßensind:ErstdurchdieHinzunahmevonSystemeigenschaf
ten lässt sich das Problem der Beliebigkeit der erzeugten Strukturen, dass den
SMDResultaten zugrunde liegt, entschärfen, d.h. erst die System bzw. Kontext
abhängigkeit des Mikrosystems strukturiert und begrenzt die möglichen Ausprä
gungenaufderMikroebene,diewiederumAggregationermöglichen.DieIdeeda
hinter ist, dass solch eine Begrenzung der Mikrovariablen dann legitim ist, wenn
diesegeradenichtalsunbedingtundsomitunbegrenztvariabel,sondernalsdurch
den weiteren Kontext bedingt verstanden werden. Interessant ist, dass gerade
diese„Beschränkung“dermöglichenAusprägungenderMikrovariablenesermög
licht, eine bestimmte Strukturbildung auf der Aggregatsebene zu erklären. Wie
bereitsdesÖfterenbemerkt,bedeutetdieKontextabhängigkeitdesMikrosystems
somit, dass ein „einseitiges“ Vorgehen (von Mikro zu Makro, also von „unten“
nach „oben“) bei der Aggregation auflöst und eine wechselseitige Abhängigkeit
der verschiedenen Aggregatsebenen schafft. Anders formuliert, ein Mikrosystem
lässtsichebendannaggregieren,wennmankontextabhängigeBedingungenein
führt,diewiederumnichtunabhängigvondemMikrosystemsind.UnddiesenGe
dankenhabenwiranhanddervonHildenbrandundGrandmontausgehendenAn
sätze entwickeln können, in denen, wie oben erläutert, letztlich die gewählten
VerteilungsannahmenRückgriffeaufdenMakrokontextderbeschriebenenMikro
systemedarstellen.
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SonnenscheinMantelDebreuundMikrodaten:DieGrundlagefürdieVerteidi
gungdermodernenMakroökonomik?
VordiesemHintergrundnunsindauchjenevereinzeltvorgebrachtenArgumente
zusehen,welcheinsbesonderediemodernenMakroökonomikundihreVerwen
dung des repräsentativen Agenten gegenüber den SMDResultaten verteidigen
sollen.ChariundKehoe(2008)wendenein,dasssichdieProblematikderBeliebig
keitdesMikrosystems,dasseinebestimmteaggregierteNachfragefunktionener
zeugt,nurdannergebe,wennmanNachfragefunktionenanhandaggregierterDa
tenbestimme.NimmtmanjedochmikroökonomischeDatenvonHaushaltenund
Firmen, so würde die Willkür der theoretischen Modellierung dadurch „diszipli
niert“.DiekurzePassagevonChariundKehoe,indersieaufdieBedeutungder
SMDResultatefürdieMakroökonomikeingehen,lautet:

“[T]heSonnenscheinMantelDebreuresult[...]impliesthatifwehave
only aggregate data, then theory imposes little discipline on how we
modelaggregates.Fortunatelyformacroeconomics,theSonnenschein
MantelDebreu result notwithstanding, discipline is available else
where. lf we have microeconomic data on how individual households
and firms behave, then theory imposes discipline on the behavior of
aggregates over and above Walras' Law and zerodegree homogene
ity.“(ChariundKehoe2008:248)173


Der Kern des Arguments läuft daraus hinaus, dass die SMDResultate dann
keineRollespielenundfürdieMakroökonomikunerheblichwerden,wennmikro
173

 Auch MasColell (1989) sieht die SMDResultate keineswegs als Endpunkt der allgemeinen
Gleichgewichtstheorie in Fragen der komperativstatischen oder dynamischen Analyse. Vielmehr
siehterdarineinenAufrufzumehrempirischerForschungüberdieentsprechendenMikroparame
ter:“Theinterpretationofthenegativeresultsisratherthatcomparativestaticsisnotanareafor
armchairthinkingbutforempiricalassessmentofparameters.The'realworld'mayormaynotbe
simple.Ifitis,somuchthebetter.If,asismorelikely,itisnot,thenwestillneed,andhave,sophis
ticatedanalyticaltoolstostudyit.Butthevaluesoftheparametersdeterminingthecomparative
staticpredictionshavetobecalibratedbyanempiricalappeal.”(MasColell1989:5078).
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ökonomische Daten verwendet werden. Denn dann können die mikroökonomi
schen Variablen nicht mehr beliebige, sondern nurmehr bestimmte, nämlich die
empirisch gefundenen Ausprägungen, annehmen, und somit verschwindet dann
jenes Problem, dass Makroaggregate auf Basis individuellen Rationalverhaltens
jedebeliebigeFormannehmenkönnen.
Interessant an dieser Verteidigungsstrategie ist zunächst, dass sie vollkom
men anerkennt, dass das bloße theoretische Gerüst keinen empirischen Erklä
rungsgehalt besitzt – doch dies wird nicht als Argument gegen die theoretische
Vorgenesweiseverwendet!WenndieTheorieempirischeErklärungskrafterlangen
will,somusszusätzlichaufInformationen(hier:dieEinschränkungdermöglichen
Ausprägung der Mikrovariablen über empirische Daten) zurückgegriffen werden,
dienichtausdemtheoretischenRahmenstammen,welchesomitdieTheoriean
sichgarnichtbegründet.Kurzgesagt,diesbedeutet,dassletztlichdiezusätzliche
Information der Mikrodaten entscheidend für die Anwendung und Nutzbarma
chungderTheorieist;ansichkannsieaggregiertePhänomenenichterklären!Die
TheorieanundfürsicherklärtkeinebestehendenMakrostrukturen,dieerzeugte
StrukturstammtalleinausdenDaten!
Dies führt wiederum174 zu der Frage, warum die moderne Makroökonomik
andemReferenzpunktderMaximierungundderMikrofundierungfesthält,wenn
denn die bloße theoretische Struktur, die damit begründet werden kann, keinen
empirischenErklärungswertbesitzt.Natürlichistesgrundsätzlichmöglich,diesem
Problemzu entgehen,indemmanaufzusätzlicheInformationenzurückgreift.Je
doch haben diese eigentlich keinen Platz im theoretischen System und die Frage
stelltsich,wiesinnvollvordiesemHintergrunddieserReferenzpunktfürdieMak
roökonomikseinkann.

174

AufeinenähnlichenPunktsindwirgestoßenbeiderFrage,wiesinnvollErweiterungenderein
fachenDSGEModellegrundsätzlichsind,sieheKapitel2.4dieserArbeit.
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Undzudem entkräftetderEinwandvonChariundKehoedieFrage,welche
treibendenKräftedieStrukturenimAggregatverursachen,keineswegs.Schließlich
bleibtzufragen:Wasistletztlichdafürausschlaggebend,dassdiebeobachtbaren
MirkovariablenüberhauptnurbestimmteAusprägungenannehmenundnichtvöl
lig beliebig sind? Dies führt uns direkt zurück zu der Frage der Kontextabhängig
keit, denn die Mikrodaten sind deshalb in ihrer Ausprägung nicht vollständig be
liebig,weilsiedurchdenMakrokontext,indemsiestehen,begrenztwerden:Die
WettbewerbssituationfürFirmeninnerhalbeineIndustriemagbeispielsweisebe
gründen, warum die Bandbreite an beobachtbarem Verhalten verschiedener Fir
mendieserIndustrienichtunbegrenztist,ebensomagdiekollektiveSelbstwahr
nehmungeinerkohärentenGruppevonIndividuendienotwendigeBeschränkung
von Verhaltensweisen mit sich bringen. Auf jeden Fall stellt zeigt sich auch hier,
dassletztlichdieSystembzw.KontextabhängigkeitdesMikrosystemsderGrund
dafürist,warumdasMikrosystemeinebestimmteStrukturbesitztundwarumdie
beobachtbarenAusprägungenaufderMikroebenebegrenztsind.Somitistauchin
denMikrodatenimpliziteineMakrodimensionoder–informationenthalten,wel
chedieSMDProblematikentschärftundAggregationermöglicht.Nimmtmanal
sotatsächlicherhobeneMikrodatenzuHilfe,umdasSMDProblemzuumgehen,
so macht man sich implizit die Idee der Kontextabhängigkeit zu Nutze, da diese
verantwortlich dafür ist, dass die Mikrodaten nur bestimmte Ausprägungen an
nehmen. Auf dieser Basis dann jedoch zu argumentieren, dass die SMD
Problematik kein Argument gegen das Mikrofundierungsdogma der modernen
Makroökonomik darstellt, und man weiterhin Makromodelle ausschließlich von
„untennachoben“konstruierenmüsse,istinkonsistent.
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DiewechselseitigeKausalitätvonMikroundMakrostrukturen
Wie hoffentlich ersichtlich wird, sind die besprochenen Aggregationsprobleme
und die vorgeschlagenen Lösungen von Hildenbrand und Grandmont sowie die
Verteidigungsargumentation von Chari und Kehoe nicht nur von technischer Be
deutung.Vielmehrrührensieanjeneweitausgrundlegenderenwissenschaftsthe
oretischenundepistemologischenFragen,anjeneFragealso,aufwelcher„Ebene“
mitderErkenntnissucheindenSozialwissenschaftenanzusetzensei,wennwires
dennmitwechselseitigenBeziehungenvonTeilundGanzemzutunhaben,undob
es angesichts dessen sinnvoll sein kann, nach jenem einen absoluten und unbe
dingtenOrtderTheoriebildungzusuchen:DennebendiesscheintdieÖkonomik
undinsbesonderediemoderneMakroökonomikzukennzeichnen,diealsalleinig
strukturerzeugendes Element das Maximierungsverhalten von Individuen aner
kennt.175
DahersinddiehierpräsentiertenErgebnisseumsogravierender,geradeweil
dieSMDResultatenimRahmenderallgemeinenGleichgewichtstheorieundeiner
rein mikroökonomisch begründeten Vorgehensweise durchaus in Frage stellen,
dass sich allein auf der Basis individueller Rationalität und ohne zusätzliche An
nahmenStrukturenimAggregaterklärenlassen.Kurzgefasst:Jenekonsequentes
te Variante der Mikroökonomik, nämlich die allgemeine Gleichgewichtstheorie,
legt nahe, dass allein die Hypothese vom Rational oder Maximierungsverhalten
der Individuen nicht erklären kann, warum sich in der Ökonomie als ganzes be
stimmteStrukturenbilden.
VersuchtmanmitdieserProblematikumzugehen,etwainFormderdarge
stellten Vorschläge von Hildenbrand und Grandmont, indem manaufAnnahmen
175

 Die klassische Definiton stammt von Robbins (1932): „Scarcity of means to satisfy ends of
varyingimportanceisanalmostubiquitousconditionofhumanbehaviour.Here,then,istheunity
of subject of Economic Science, the forms assumed by human behaviour in disposing of scarce
means.”(Robbins1932:30).Oder:“InpureEconomicsweexaminetheimplicationoftheexistence
ofscarcemeanswithalternativeuses.”(Robbins1932:98).
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überdieVerteilungindividuelleEigenschaftenzurückgreift,gehtmaneinenweite
renSchrittwegvonderFundamentalidee,dassimRationalverhaltenderIndividu
en jene kausale Kraft zu suchen ist, die für die Entstehung aller übergeordneter
Ebenenverantwortlichist.
Dochnichtnurdas:ObwohldieAusgangsbasisdieserAnsätzeeineklaremik
roökonomische Perspektive ist, legten sie darüber hinaus nahe, dass sich Aggre
gatsstrukturen relativ unabhängig von den Annahmen über individuelle Eigen
schaften bilden und zugleich aber Mikro und Makrosysteme in wechselseitiger
Beeinflussung stehen. Eben deswegen weisen die Ergebnisse dieser „mikroöko
nomischen“ Ansätze in eine geradezu entgegen gesetzte methodologische Rich
tung,wennmansiemitjenerMaximierungsundMikrofundierungshypotheseder
modernenMakroökonomikvergleicht:Jene(kausale)Kraft,welchedieStrukturen
inderÖkonomie,seiesimAggregatoderaufindividuellerEbene,erzeugt,istnicht
einseitigdasRationalverhaltenderIndividuen,sondernvielmehrdiewechselseiti
geBeeinflussungderverschiedenenEbenen.
Wennmanabermikroökonomischzeigenkann,dassnichtderindividuellen
EbenealleinstrukturerzeugendeKraftzukommt,somüsstedieserErkenntnisfolg
lich auch methodologisch Rechnung getragen werden. Eben dies ist gemeint,
wennzuBeginndesKapitels(3.5.3)davondieRedewar,dassausgehendvoneiner
mikroökonomischen Analyse gezeigt werden kann, dass es eine qualitativ eigen
ständige Makroökonomik braucht! Doch diese Erwägungen spielten für die (me
thodologische)EntwicklungderMakroökonomikseitden1970erJahrenkeineRol
le.
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UndsomitsindwirschließlichaneinemerstaunlichenPunktangelangt,dernicht
andersalsparadoxzubezeichnenist.Mankönnteihnwiefolgtumreißen:Diemo
derneMakroökonomiksprichtdemindividuellenMaximierungsverhaltendiezent
rale konzeptionellinhaltliche und methodische Rolle zu, woraus sich ihre Forde
rungnachRückführungaller(makro)ökonomischenStrukturenaufjeneeinemik
roökonomischeEbeneableitet.DochgeradeimRahmenderallgemeinenGleich
gewichtstheorie, welche die individuelle Optimierung zum alleinigen Ausgangs
punktihrerAnalysegemachthat,wurdendiequalitativeDifferenzunddierelative
Unabhängigkeit von Mikro und Makroebenen theoretisch aufgezeigt. Dies stellt
das heutzutage weithin akzeptierte Verständnis von Mikrofundierung, wie es die
modernenMakroökonomikseitLucaszumZielundzurPraxiserkorenhat,radikal
inFrage,geradeweildieseErgebnissemitdenMittelndereigenenVorgehenswei
seerbrachtwurden.176UnddiezentralenTheoremeundErgebnissevonSonnen
schein, Mantel und Debreu über die Grenzen der Ableitung von Aussagen über
Aggregatszusammenhänge und somit einer Fundierung der Makroökonomik im
Rahmen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie walrasianischer Prägung wurden
zeitgleich mit jenen Arbeiten von Lucas in den 1970er Jahren veröffentlicht, in

176

 In diesem Sinne sieht auch Hoover (2009a) die Positionen des representativenAgenten
MikrofundierungsprogrammsundjeneVersucheeiner„Mikrofundierung“imRahmenderälteren
AggregationsansätzeundderallgemeinenGleichgewichtstheorieinstarkemGegensatz“Theobject
ofrepresentativeagentmicrofoundationsisultimatelytoeliminatemacroeconomics–toderiveall
resultsfrommicroeconomictheory.Distinctivelymacroeconomicphenomenaonthisvieware,like
Lucas’sanalysisofthePhillipscurve,merelyepiphenomena.Incontrast,theobjectoftheaggrega
tionandgeneralequilibriumprogramsofmicrofoundationswastopushtowardsanunderstanding
ofhowgenuinemacroeconomicphenomenaariseoutofmicroeconomicbehaviors.Theseprograms
arenoneliminative.”(Hoover2009a:42).
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welchenerebendieszumintellektuellenFundamentderMakroökonomikerklär
te!AlanKirmanhatdasüberausprägnantzusammengefasst:

“TheGeneralEquilibriummodel,oftenindrasticallyreducedorsimpli
fiedform,isthebasisforalmostanymodernpaperineconomics,par
ticularlyinmacroeconomics.Thereissomethingparadoxicalaboutthe
currentattitudewhichistousetheGeneralEquilibriumframework,in
particular in macroeconomic models, whilst denying its intrinsic intel
lectual interest, or, more importantly, the interest of its fundamental
limitations.”(Kirman2001:232)


AllesinallemstehenwirvoreineminderTatparadoxenErgebnis:Diemo
derne Makroökonomik stützt  sichauf die allgemeine Gleichgewichtstheorie, ob
wohldieseselbstvorlangemgezeigthat,dassdiesnichtzulässigist.Nichtzulässig
indemSinne,dasdieallgemeineGleichgewichtstheoriejenesFundament,aufdas
sich die moderne Makroökonomik gründet, und worin ihre Proponenten gerade
einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Ansätzen der Makroökonomik
sehen, gar nicht liefern kann. Versuche im Rahmen der allgemeinen Gleichge
wichtstheorie zu qualitativen Aussagen über aggregierte Zusammenhänge zu
kommen,etwadurchzusätzlicheAnnahmenüberdieVerteilungvonPräferenzen
oder Einkommen, tragen letztlich dazu bei, eben jene Vorstellung weiter zu er
schüttern,dassdieBeziehungvonMikroundMakroebeneeineinseitiger,sozusa
genvon„untennachoben“verlaufenderZusammenhangistundstellendiewohl
fahrtstheoretische Deutung des "Verhaltens" des repräsentativen Haushalts in
Frage.Somüssenwirfesthalten,dassdiemikrofundiertenModelledermodernen
Makroökonomik eben genau das nicht leisten, was sie dem eigenen Anspruch
nachvorallemanderenversprechenundworaufsieihreLegitimitätgründen:Die
rigoroseHerleitungdermakroökonomischenZusammenhängeausdenmikroöko
nomischen Postulaten der Rationalität und der Optimierung und die Ableitung

194

4

Moderne Makroökonomik und ihre paradoxe Entwicklung

wohlfahrtstheoretischerEmpfehlungenausdenWahlhandlungenderWirtschafts
subjekte.
Dochnichtnur,dassdieallgemeineGleichgewichtstheoriedasmethodologi
scheFundament,aufdassichdieVerteidigungdermethodologischenPositionder
modernenMakroökonomikberuft,nichtzulieferninderLageist,vielmehrlassen
sich im Gegenzug aus eben diesem mikroökonomischen Gedankengebäude die
ArgumentefüreinemethodologischeigenständigeMakroökonomikentwickeln!

4.1

DieSynopsenachderZerstreuung

Und so sind wir an dem zentralen Punkt dieser Arbeit angelangt und letztlich zu
ihremAnfangzurückgekehrt,nämlichzujenemZitat,dasszuBeginndieserArbeit
stand.177ZumAusdruckkamdarindasGrundverständnismodernerMakroökono
men: Makroökonomik bedarf einer expliziten Herleitung ihrer Zusammenhänge
ausdenindividuellendynamischenOptimierungskalkülen(repräsentativer)Agen
tenunterBerücksichtigungrationaler,d.h.modellkonsistenterundendogenerEr
watungsmodellierung; dies bilde die alleinig akzeptable wissenschaftliche Vorge
hensweise zur Erstellung makroökonomischer Theorien, dies ist jenes bekannte,
zum Credo avancierte Mikrofundierungspostulat. Im Zuge dieser Arbeit sind wir
aufjenemeistvorgebrachtenArgumenteundVorteiledieserVorgehensweisezu
sprechen gekommen, so etwa die Vermeidung der LucasKritik, die Möglichkeit
makroökonomischer Wohlfahrtsanalysen und die Disziplinierung der makroöko
nomischen Theoriebildung durch die rigorosanalytische Herleitung aggregierter
177

 Um nicht umblättern zu müssen, sei das Zitat an dieser Stelle noch einmal angeführt: “To
manyyoungeconomistswhoareunfamiliarwiththehistoryofmacro,thethoughtofdoingmacro
withoutrepresentativeagentmicrofoundationsisalmostheretical.Howcanonehopetosayany
thing formally about the macro economy without ‘sound microfoundations’? To do so, they have
beentaught,wouldbeadhoc”Colanderetal.(2008).
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Größen und Zusammenhänge aus individuellem Rationalverhalten. Nicht zuletzt
kommen dadurch der implizite Anspruch einer angemessenen Auseinanderset
zungmitAggregationsfragensowiedasIdealeinerBegründungderMakroökono
mikinderwalrasianischenallgemeinenGleichgewichtstheoriezumAusdruck.So
mit gelingt der modernen Makroökonomik in den Augen vieler sozusagen die
„Wiedervereinigung“ der Ökonomik, da nunmehr die methodologische Trennung
der beiden Disziplinen seit der keynesschen Begründung einer eigenständigen
MakroökonomiküberwundenscheintundbeideDisziplinendasselbeInstrumenta
riumunddieselbeGrundvisionhaben:DasindividuelleRationalverhalten,verstan
den als Nutzen und Gewinnmaximierung als maßgeblichestrukturgebende Kraft
aufallenEbenendesökonomischenSystems.
DochentgegendieserÜberzeugungstehennundieErgebnissenichtnurdie
sesAbschnittes,sondernletztlichdesGroßteilsdervorliegendenArbeit,dieeben
dieLegitimitätundAngemessenheitmodernerMakroökonomiksogrundlegendin
FragestellenunddasBekenntnisdermodernenMakroökonomikzummikroöko
nomischen Rationalverhalten sowie das Projekt der repräsentativenAgenten
Mikrofundierung zunehmend unverständlich erscheinen lassen. Die Kernpunkte
seinandieserStellenocheinmalzusammengefasst:

Aggregation
Wie ich versucht habe anhand der ausführlichen Diskussion der Aggregation
saspekteinsbesondereimRahmenderallgemeinenGleichgewichtstheoriezuzei
gen,wurzeltdiesesBekenntnisjageradenichtindentheoretischenErgebnissen,
dieindiesenBereichenzuTagegebrachtwurden:IndividuelleEigenschaftenwie
Rationalität übertragen sich nicht auf die Aggregatsebene und qualitative Eigen
schaftenderSystemebeneergebensichnichtunmittelbaranalogzuunterliegen
den Mikroebenen. Vielmehr lässt sich die relative Unabhängigkeit aggregierter
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StrukturenvonzugrundeliegendenMikrostrukturenundsomitletztlichaucheine
eigenständige methodologische Position für die makroökonomische Theoriebil
dungselbstmikroökonomischherleiten.

Rigorosität
ZudemseiauchnochinErinnerunggerufen,dasssichdiemoderneMakroökono
mikinsbesonderederanalytischenRigorositätihresVorgehens,d.h.derformalen
Herleitung aller Gleichungen aus Optimierungskalkülen rühmt, der jedoch eine
oftmalszuweitgreifendeninhaltlicheBedeutungsbeimessungbestimmterKonzep
tegegenübersteht.178Problematischhierbeiwar,dassjenerentscheidendeUnter
schiede zwischen der strengen mathematischen Bedeutung eines Konzeptes in
seinerVerwendungundFunktionimModellundjenerBedeutungsebene,dieihm
meistplausibilisierendzugeschriebenwurde,nichtmitdervielleichterforderlichen
Rigorosität behandelt wurde. Dadurch wird eine zu weit reichende Bezugnahme
mit der ökonomischen Realität nahegelegt, die durch die präzise Bedeutung und
formale Funktion dieser Konzepte innerhalb der Modelle nicht gerechtfertigt ist
unddieInterpretationderErgebnisseverunklart.Daherhattenwirzwischeneiner
„formellen“ und einer „informellen“ Sichtweise der walrasianischen Gleichge
wichtstheorie unterschieden, die die legitimierende Bezugnahme der modernen
Makroökonomik auf die allgemeine Gleichgewichtstheorie nach Arrow und
DebreuineinemanderenLichterscheinenlassen.

178

 Die besprochen Beispiele waren der Übergang von Preisnehmer zu Preissetzungsverhalten
unter Informationsgesichtspunkten, was letztlich eine Erweiterung der Betrachtung der Preisbil
dungauchaußerhalbgleichgewichtigerSituationendarstellt,sowiedieVerwendungdesKonzepts
der„rationalen“Erwatungen.
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LucasKritik
DochzusätzlichzudieserEntkräftungdergrundsätzlichenMöglichkeiteinerMikro
fundierungderMakroökonomikdurchdieallgemeineGleichgewichtstheorie,sind
wir bei der Auseinandersetzung mit den vermeintlichen Argumenten und Vorzü
gendermodernenMakromodelleauferheblicheProblemegestoßen.Soetwabei
derLucasKritik.DiegängigeEinschätzung–dieLucasKritikführeunmittelbarzur
Forderung nach mikrofundierten Makromodellen und legitimiere daher die mo
derneMakroökonomik–istinderArtnichthaltbar:AufBasisderLucasKritikals
Aufruf zu ökonometrischer Skepsis angesichts der theoretischen Möglichkeit von
Strukturveränderungen ist der Mikrofundierungsaufruf nicht zu begründen. Viel
mehrliefertsiemiteinArgumentfüreineeigenständigemakroökonomischeBe
trachtungsweise,wenndennStrukturenimAggregathinreichendstabil(odersta
biler, als auf disaggregierter Ebene) sind. Zudem wurden empirische Ergebnisse
präsentiert,dienahelegen,dassimmodernenSinnemikrofundierteModellekei
neswegs stabiler oder invariant sein müssen, auch wenn sie auf vermeintlich
„strukturellen“ Parametern beruhen, die Präferenzen oder Technologien von re
präsentativenAgentenbeschreiben.EinArgumentfürdieBenutzungderMetho
dikmodernerMakroökonomikergibtsichsomitnicht,vielmehrerscheintdieWir
kungsmächtigkeit der LucasKritik als erstaunlich, wenn nicht gar als unverständ
lich.

Wohlfahrtsanalyse
Ähnlich verhält es sich mit dem Argument, ein bedeutender Vorteil moderner
Makroökonomik bestehe darin, dass diese wohlfahrtsanalytisch fundierte Aussa
gen ermögliche. Doch auch dieser Einschätzung ist mit großer Skepsis zu begeg
nen,wenndenndieindieserArbeitvorgebrachtenEinwändegegendieAngemes
senheitvonrepräsentativenAgentenModellenzudiesemZweckstichhaltigsind:
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Es ist zunächst aufgrund der Umgehung von Aggregationsproblemen durch die
verwendeteMethodenichtklar,inwiefernAussagenüberEindeutigkeitsundSta
bilitätseigenschaften von Gleichgewichteneben dieser Methode geschuldet sind,
die jedoch die repräsentierte Ökonomie nicht aufweisen muss. Zudem lässt sich
zeigen,dassdieEntscheidungdesrepräsentativenAgentenundder„repräsentier
ten“Individuennichtübereinstimmenmüssen,dassselbst,wenndiesderFallist,
dieWertschätzungverschiedenerSituationenunterschiedlichausfallenkann.Alles
inallemscheinteinewohlfahrtsanalytischeAussageaufBasiseinesrepräsentati
venAgentennichtunbedingtgeeignetzusein,tatsächlichRückschlüssefürPolitik
empfehlungen zu erlauben, da nicht klar ist, inwiefern die Wohlfahrtsanalyse al
lein der verwendeten Methode geschuldet ist und nicht die zugrunde liegende
Ökonomiecharakterisiert.
DasZieldieserArbeitwares,aufzuzeigen,wasanjenenAntwortenaufme
thodologische Fragen und  Einschätzungen über die Entwicklung der Makroöko
nomik,diemanheutzutagevielfachfindet,unbefriedigendist.DieGrundlageda
fürbotendiebenanntenAspekte,mitallihrenindeneinzelnenKapitelnangedeu
teten Anknüpfungspunkten und Fortführungsmöglichkeiten, sie sollten nachvoll
ziehbar machen oder zumindest andeuten, warum es in der Tat durchaus ange
bracht und berechtigt erscheint, die Frage nach dem dramatischen Paradigmen
wechselinderMakroökonomikimLaufeder1970erJahreerneutzustellen:Aus
der hier entwickelten Perspektive scheinen die Gründe und Vorzüge der moder
nenMakroökonomiknichtüberzeugend,dieLegitimitätundAngemessenheitder
methodischen Vorgehensweise der modernen Makroökonomik wird dadurch
grundlegendinFragegestellt.
ZweiAnmerkungensindhierbeizumachen.Zumersten:UmdieseKritikzu
formulieren, war keine dezidiert heterodoxe Position notwendig, ausgehend von
einemmeistals„neoklassisch“bezeichnetenGrundverständnisbasierendaufden
Postulaten„Eigennutz,Optimierung,Gleichgewicht“ließensichalldieArgumente
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entwickeln.Undzumzweiten:EbenjeneArgumente,welchediemoderneMakro
ökonomik gerade als zentrale Vorteile gegenüber anderen, älteren makroökono
mischenAnsätzenangeführthat(rigoroseMikrofundierungundAggregation,Ra
tionalitätshypothese, Wohlfahrtsanalyse, LucasKritik) waren letztlich der Aus
gangspunktderKritikundhabensichalsnichthaltbarerwiesen.
Doch gesetzt den Fall, man akzeptiert die vorgebrachten Ergebnisse, so er
gibt sich eine neue, nicht minder gewichtige und bemerkenswerte Frage: Wenn
man die oftmals angeführten, in vielen Lehrbüchern zu lesenden Argumente für
deninhaltlichenundkonzeptuellenWandelderMakroökonomikseitden1970er
Jahren entkräften kann, wieso hat er dann statt gefunden? Die für viele Ökono
men zunächst beinahe rhetorisch anmutende, selbsterklärende Frage „Warum
erfolgtederdramatischeParadigmenwechselinderMakroökonomikimLaufeder
1970er Jahre?“ erhält somit eine neue, existentielle Bedeutung: Wenn die meist
akzeptiertenArgumentegarnichtdieBasisfürsolcheeinenWandelliefern,woher
stammtdanndasBekenntnisdermodernenMakroökonomikzummikroökonomi
schenRationalverhaltenundwiesostießdasvonLucasinitiierteProjektderreprä
sentativenAgentenMikrofundierungaufsolchgroßeResonanz?
NimmtmannochdiegeschichtlicheDimensiondieserProblematikhinzu,d.h.
dassesinderGeschichtedesFachesvorLucaskeineswegsanHinweisenundDis
kussionen mangelt, die das Vorhaben Lucas’ von vornherein zweifelhaft hätten
erscheinenlassen,sostelltsichumsodrängenderdieFrage,warumdiesertiefgrei
fendeWandelinderHerangehensweiseanmakroökonomischeProblemstellungen
erfolgenkonnte:

x

Warum betrachteten viele Ökonomen die LucasKritik als etwas Neues und
Folgenreiches,wennmandieindieserArbeitangesprochenenÜberlegungen
Marshalls darüber berücksichtigt, wie man angesichts sich ständig verän
dernder Strukturen trotzdem Theoriebildung betreiben könne? Oder Haa
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velmosIdeenüberdie„Autonomie“,d.h.diestrukturelleInvarianzökonomi
scher Beziehungen? Und nicht zuletzt die Debatten zwischen Keynes und
TinbergenüberdieMöglichkeitenundGrenzenderÖkonometrie?

x

Wie kommt es, dass die Mehrzahl der Makroökonomen Aufruf Lucas’ zur
ausschließlichenFundierungderMakroökonomikinderwalrasianischen,all
gemeinenGleichgewichtstheorieundbeiderVerwendungderrepräsentati
venAgentenMethodologiefolgte,wennmansichalldieAggregationsresul
tatevorAugenführt,diezumindestseitden1940erJahreninsBewusstsein
desFachesgetretenwaren?179


x

Zusammenfassend: Wenn diese Aspekte nebst weiteren zu jener Zeit be
kanntgewesenwaren,warumkonntedieMethodologiederneuklassischen,
bzw.dermodernenMakroökonomikdannsoerfolgreichsein?


Die tatsächliche Entwicklung erhält dadurch etwas unverständliches, ja et
wasverstörendes.DenzurKenntniszunehmenistbeialledem,dassentgegenall
diesen Ergebnissen prominente Vertreter der modernen Makroökonomik ihre
GrundvisionundMethodologienichtinFragestellen,wasindenjüngsterschiene
nenAbhandlungenüberEntwicklungundZustandderMakroökonomikzumAus
druckkommt.

179

 Nocheinmal zu nennen sind die diskutierten Ergebnisse von Klein (1946a, 1946b), Nataf
(1947)sowieMay(1946,1947)undPu(1946),dieErgebnissevonGorman(1953,1961)oderHicks
(1956)sowiedienuramRandeerwähnteCambrigeCambridgeKapitalKontroverseundFragenzur
MakroProduktionsfunktion(sieheFußnote2).
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Der„Mikroökonomismus“dermodernen
Makroökonomik180

AberdasverweistunsebennurumsomehraufdiealternativeFragenachdenbe
stehenden Kriterien für „richtige“ Methodiken und Theorien in der Ökonomik,
welcher Art die legitimierenden und akzeptierten Argumente sind und wie sich
dieseKriterienimwissenschaftlichenDiskursformierenundverändern:Daszent
rale mikroökonomische Prinzip des individuellen Rationalverhaltens, verstanden
als Nutzen und Gewinnmaximierung, konnte sich als Kriterium für „gute“ oder
„schlechte“ Makroökonomik etablieren, obwohl sich die in diesem Sinne vorge
brachten Argumente im wesentlichen als unhaltbar, bzw. nicht zwingend erwie
sen.Dasbedeutetalso,dassdasPrinzipderindividuellenMaximierungzujenem
zentralenKriteriumfürdiemakroökonomischeTheoriebildungwerdenkonnteund
bis zum heutigen Tage geblieben ist, auch wenn es gute Gründe dafür gab und
gibt, anzunehmen, dass es eigentlich kein angemessenes oder relevantes Kriteri
umfürdieValiditäteinermakroökonomischenTheoriedarstellt!
Um den Gedanken zu präzisieren:Die Behauptung, dass die Maximierungs
idee wohl die zentralste Idee der (neo und neuklassischen) Ökonomik ist, wäre
keineswegseineneuartigeodererwähnenswerteErkenntnis,dasVerfasseneiner
ArbeitübersolcheineBehauptungwohlkaumderMühewert.Aberdieindieser
ArbeitangesprochenenPunkteundProbleme,welchesichdarausfüreinederart
„mikrofundierte“ Makroökonomik ergeben, mögen vielleicht veranschaulichen,
180

DieserBegriffgeht(leider)nichtaufmeineneigenenEinfallsreichtumzurück,vielmehristda
fürBenjaminBraunverantwortlich,derdiesenAusdruckinseineramLehrstuhlvonProf.Schlicht,
LMUMünchen,imJahre2009verfasstenDiplomarbeit„MethodischeÜberlegungenzumKonzept
derMikrofundierungindermodernenMakroökonomik“kreierthat.
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welchesAusmaßdieVersteifungdesFachesangenommenhat,d.h.wieunhinter
fragbar und dogmatisch diese Idee mittlerweile in nahezu allen ökonomischen
Disziplinen geworden ist. Keineswegs soll mit dieser Äußerung in Frage gestellt
werden,dassesfürbestimmteFragestellungenangemessenseinkann,vonratio
nalem, vorteilssuchendem und anreizgesteuertem Verhalten der Menschen aus
zugehen.ErklärtmanjedochdasindividuelleRationalverhaltenzuralleinigenund
maßgeblichenstrukturgebendenKraftdesGeschehensaufallenEbenendesöko
nomischenSystems,undakzeptiertkeinealternativenZugängeauchwenngezeigt
werden kann, dass individuelle Rationalität die Strukturen auf Aggregatsebene
nicht erklären kann, dann ist diese Versteifung hoch problematisch, weil die Be
fürwortungeinerbestimmtenPositionnichtmehrausderSacheherausbegründet
zuseinscheint.
Daher scheint es gerechtfertigt, diese Position als „Mikroökonomismus“ zu
bezeichnen: Dem Postulat der individuellen Maximierung wird eine vorweg ge
setzteGültigkeitundsomitimwörtlichenSinneein„apriori“Status,derunabhän
gig von der Erfahrung ist, zu gesprochen, obwohl die vorgebrachten Argumente
dies nicht begründen.181 Die Entwicklung und die Methodologie der Makroöko
nomikbieteninteressanteBeispielefüreineÜberhöhungundStilisierungderMa
ximierungsideeimSinneeiner„mikroökonomistischen“Position:Inihrscheintdie
Ökonomik im Ganzen und somit auch die Makroökonomik ihren absoluten und
unbedingtenOrtderTheoriebildunggefundenzuhaben,derunabhängigvonder
konkreten Fragestellung für jegliche ökonomische Analyse verbindlich geworden
181

SobeschreibenLucasundSargent(1978:64)dieMarkträumungsannahmewiefolgt:„Cleared
marketsissimplyaprinciple,notverifiablebydirectobservation,whichmayormaynotbeusefulin
constructingsuccessfulhypothesesaboutthebehavioroftheseseries“(HervorhebungR.C.).Fest
zuhalten ist, dass Lucas undSargent hier zwar darauf hinweisen, dass die Nützlichkeit der klassi
schen Postulate daran zu messen sei, ob damit erfolgreiche Hypothesen über das Verhalten von
Zeitreihenerschaffenwerdenkönnen.ZugleichwirdaberindieserAussagejedochauchdeutlich,
dassdiePostulatealsvorweggesetzte,nichtbeobachtbareundnichtwiderlegbarePrinzipien,oder
anders formuliert, Axiome, zu verstehen sind: Es wird nahe gelegt, dass bei nicht zutreffenden
Hypothesen oder Vorhersagen des Modells trotz allem die Annahmen nicht verworfen werden
sollten.
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ist. Sinnbild dieses radikalen Bekenntnisses zur mikroökonomischen Maximie
rungsideeisteinmalmehreineÄußerungRobertLucas’,derinderVorgehenswei
sederMikroökonomikfolgendessieht:

“[T]heonly‘engineforthediscoveryoftruth’thatwehaveineconom
ics“(Lucas1987:108)


DieseradikalePositionkommteinerEliminationderMakroökonomikdurch
diemoderneMakroökonomikgleich:

“The object of representative agent microfoundations is ultimately to
eliminate macroeconomics – to derive all results from microeconomic
theory. Distinctively macroeconomic phenomena on this view are […]
merelyepiphenomena.”(Hoover2009a:42)182

4.2.1

EinheitlichkeitundDisziplinierung183

EinigeMerkmalewollenwirhervorheben.SoistdieGrundüberzeugungdavonge
prägt, dass die Ökonomik im Ganzen durch die Verwendung einer einheitlichen
Methode als Ausdruck einer einheitlichen Überzeugung gekennzeichnet sein soll
182

 Eben aus diesem Grund liefern die Ansätze zur Mikrofundierung innerhalb der allgemeinen
Gleichgewichtstheorie oder der Aggregationstheorie keine Grundlage für die methodologische
PositiondermodernenMakroökonomikdar,letztlichstellensieGegenentwürfezumMikrofundie
rungsverständnisdermodernenMakroökonomikdar,weilsiedieEigenständigkeitderMakroebe
ne anerkennen und die Emergenz dieser Ebene aus mikroökonomischem Verhalten aufzuzeigen
versuchen,wieHooverweiterbetont:“Incontrast,theobjectoftheaggregationandgeneralequi
libriumprogramsofmicrofoundationswastopushtowardsanunderstandingofhowgenuinemac
roeconomicphenomenaariseoutofmicroeconomicbehaviors.Theseprogramsarenoneliminati
ve.” (Hoover 2009a: 42). All dies lässt die Selbsteinschätzung moderner Makroökonomik als „dy
namische,allgemeineGleichgewichtsmodelle“nurumsorätselhaftererscheinen.
183
UmdieArgumentationknappundverständlichzuhalten,werdeneinigederQuellenfürdiese
ArgumentationindieFußnotenverbannt,diezusätzlichzubereitsangeführtenÜberlegungendie
vorgelegteDeutungbelegensollen.

204

4

Moderne Makroökonomik und ihre paradoxe Entwicklung

te.184DerNukleusdieserEinheitlichkeitvonVisionundMethodeistjeneCharakte
risierungderÖkonomik,wiesiedurchRobbins(1932)soprägnantformuliertwur
deundseitherdasSelbstverständnisderÖkonomikzuumfassenscheint.185Somit
liefertdiesePositionnichtnurdieFortführungeinerbedeutendenmethodischen
Tradition der Ökonomik, sondern zugleich deren Disziplinierung entgegen einem
methodischen„anythinggoes“Pluralismus.186
Hier wird nun jenes Ideal einer ökonomischen Einheitswissenschaft ersicht
lich,das(letztlich)nureineMethode(Maximierung)imRahmeneinerGrundstruk
tur(allgemeineGleichgewichtstheorie)kennt:DiesesVerständnisfindetsichsehr
prononciert in Lucas’ programmatischer Abhandlung „Methods and Problems in
Business Cycle Theory“ (Lucas 1980) und den „Yrjo Jahnsson Lectures“ (Lucas
1987).FürLucasstelltsichdieEntfaltungderÖkonomikdaheralsAusgreifenund
Fortschreiten der (technischen) Möglichkeiten dar, verschiedenste empirische

184

“Themostinterestingrecentdevelopmentsinmacroeconomictheoryseemtomedescribable
asthereincorporationofaggregativeproblemssuchasinflationandthebusinesscyclewithinthe
generalframeworkof‘microeconomic’theory.Ifthesedevelopmentssucceed,theterm‘macroeco
nomic’ will simply disappear from use and the modifier ‘micro’ will become superfluous. We will
simply speak, as did Smith, Ricardo, Marshall and Warlras, of economic theory.” So Lucas in den
bekanntenYrjoJahnssonLectures(Lucas1987:107108).
185
 Robbins sieht die theoretische Ökonomik definiert als Wissenschaft, welche sich mit jenem
AspektmenschlichesnVerhaltensbeschäftigt,dervonderBeziehungzwischenZielenundknappen
Mitteln bei unterschiedlicher Verwendungsmöglichkeit geprägt ist: „Scarcity of means to satisfy
ends of varying importance is an almost ubiquitous condition of human behaviour. Here, then, is
theunityofsubjectofEconomicScience,theformsassumedbyhumanbehaviourindisposingof
scarce means.” (Robbins 1932: 30). Oder: “In pure Economics we examine the implication of the
existenceofscarcemeanswithalternativeuses.”(Robbins1932:98).Hierwirddeutlich,dassbe
reitsbeiRobbinsderAspektderEinheitundderEinheitlichkeitderÖkonomikindieserDefinition
deroptimalenVerwendungknapperRessourcenliegt.DiesesErbeführtLucasnunauchimHinblick
auf die Makroökonomik fort. Interessanterweise ist es auch Robbins, der eine weltanschaulich
politischePositiondamitverknüpft:EntgegenandererAutorenseinerZeitbestreitetRobbins,dass
dasGesetzvomabnehmendenGrenznutzenimindividuellenKonsumdieGrundlagefüreineUm
verteilungvondenWohlhabendenzudenArmenimpliziere,daNutzennichtinterpersonellver
gleichbar seien: „The conception of diminishing relative utility (the convexity downwards of the
indifferencecurve)doesnotjustifytheinferencethattransferencesfromtherichtothepoorwill
increasetotalsatisfaction.“(Robbins1932:156)–jeneheutealsordinaleNutzentheoriebekannte
Position.
186
WarumausgerechnetdiesePositionweniger„willkürlich“oder„adhoc“seinsolltealsandere,
istnichtersichtlich.
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Phänomene auf eben die klassischen Postulate der Optimierung und des Gleich
gewichtszurückzuführen.187
Vor solch einem Verständnis von Ökonomik nun wird auch Lucas’ Einschät
zungderEntwicklungderMakroökonomikseitden1970erJahrennachvollziehbar,
wenn auch sie dadurch nicht unbedingt verständlicher wird: Unter dem Banner
der"Mikrofundierung"wirddieMakroökonomik,bildlichgesprochen,"zurück"ins
Boot der Ökonomik geholt. Aus solch einer methodologischen Perspektive stellt
dieBegründungderMakroökonomikalseigenständigeDisziplindurchKeynesein
Abweichen vom eigentlichen, angemessenen Pfad der Ökonomik dar. Mit der
neuklassischen Makroökonomik schließlich wurde dieser „Sonderweg“ der Key
nesschen Makroökonomik beendet, und die Makroökonomik auch auf Basis des
Maximierungspostulatserrichtet.188

187

IndiesemSinnebeschreibtLucas(1980)dieEntwicklungderÖkonomik:AlsAusgreifenund
Fortschreiten der (technischen) Möglichkeiten, verschiedenste Phänomene auf die klassischen
PostulateOptimierungundGleichgewichtzurückzuführen.“Oftheseforces[dietreibendenKräfte
derEntwicklungderÖkonomik,R.C.]themostimportant,Ibelieve,inthisareaandineconomics
generally,consistsofpurelytechnicaldevelopmentsthatenlargeourabilitiestoconstructanalogue
economies.HereIwouldincludebothimprovementsinmathematicalmethodsandimprovements
in computational capacity.” (Lucas 1980: 697, Hervorhebung R.C.). Oder auch: „It is now entirely
practicaltoviewpriceandquantitypathsthatfollowcomplicatedstochasticprocessesasequilib
rium "points" in an appropriately specified space. (…) To ask why the monetary theorists of the
1940sdidnotmakeuseofthecontingentclaimviewofequilibriumis,itseemstome,likeasking
why Hannibal did not use tanks against the Romans instead of elephants. There is no reason to
viewourabilitytothinkasbeinganylesslimitedbyavailabletechnologythanisourabilitytoact
(if,indeed,thisdistinctioncanbedefended).Thehistoricalreasonformodelingpricedynamicsas
responses to static excess demands (as opposed to dynamic optimization with individual agents)
goesnodeeperthantheobservationthatthetheoristsofthattimedidnotknowanyotherwayto
do it.” (Lucas 1980: 708, Hervorhebung R.C.). Die Überlegung, ob die Verwendung von Maximie
rungsansätzenunabhängigvonderMöglichkeit,aufdiesezurückzugreifen,überhauptgrundsätz
lich sinnvoll und angebracht ist, scheint keine Rolle zu spielen: Für Hannibal wäre es schließlich
auch selbstverständlich gewesen, mit Panzern und nicht mit Elefanten über die Alpen zu ziehen,
wennesdiesedennschongegebenhätte–dieswillLucasmitdiesemBeispielwohlnahelegen.Das
bedeutet,dasseinPhänomennursolangealsUngleichgewichtzudenkennotwendigist,biswires
alsGleichgewichtsphänomenmodellierenkönnen,wieLucasandeutet(„Thereisnoreasontoview
ourabilitytothinkasbeinganylesslimitedbyavailabletechnologythanisourabilitytoact“).
188
UndebenindieserWeise(siehevorhergehendeFußnote)ordnetLucasauchdiemethodolo
gische Position von Keynes’ General Theory ein: Hätte Keynes die angemessenen dynamischen
GleichgewichtsinstrumentezurHandgehabt,wäreesnichtnotwendiggewesen,Konjunkturzyklen
alsUngleichgewichtsphänomenezuverstehen,jaüberhauptzudenken(sic!):“Beyondthis,howe
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DieEntrealisierungderKonzepte

DieBetonungderPrinzipien„Gleichgewicht“und„Optimierung“gehtjedochein
hermiteinerradikalenEntrealisierungebendieserKonzepte.189Markträumungals
KonzeptistfürLucaskeinEreignis,dassmitderRealitätkorrespondiert,sondern
einbloßesModellbaukonzept,mitdemModellstrukturenerzeugtwerdenkönnen,
dieZeitreihennachbildenkönnen.DieBegriffe„Markträumung“und„Eigennutz“
haben eben in diesem Sinne keine empirische, oder reale Bedeutung, wie Lucas
undSargentklarherausstellen,siedienennurzurErzeugungderformalenStruk
tur eines Modells, sie sind jedoch losgelöst von ihrer (anschaulichen) Bedeutung
oderInterpretation,wieinKapitel3.2aufgezeigtwurde.DenKonzeptenundden
darausgeformtenStrukturenkommtebengeradekeinerealeBedeutungmehrin
jenem eigentlichen Wortsinne zu, wonach Begriff und Welt, Bezeichnendes und

ver,Keynes'sapparatuscouldnotgo.(…)Theproblemisnotthattheunderlyingideasaretrivial,
thoughthealgebracertainlyis.Onthecontrary,thebookdealsinanintelligentwaywiththefun
damentalproblemsbusinesscyclesraise.ThedifficultyisthatKeyneshasnoapparatusfordealing
withtheseproblems.Thoughhediscussesthemverballyaboutaswellashiscontemporaries,nei
therhenoranyoneelsewaswellenoughequippedtechnicallytomovethediscussiontoasharper
ormoreproductivelevel.”(Lucas1980:699,HervorhebungR.C.)DochwasLucasunterebendiesen
technischenMöglichkeitenversteht,machterandiversenStellennurallzudeutlich–diedynami
sche Beschreibung verschiedener Preis und Mengenentwicklungen als gleichgewichtige Situatio
nen:“Itisnowentirelypracticaltoviewpriceandquantitypathsthatfollowcomplicatedstochastic
processesasequilibrium"points"inanappropriatelyspecifiedspace.”(Lucas1980:708).Indersel
benWeiseäußertsichLucasauchanandererStelle:„Keynesian'macroeconomics'was,Ithink,a
surrender(undergreatduress)tothistemptation[diegroßeDepression,R.C.].Itledtotheaban
donment,foradassofproblemsofgreatimportance,oftheuseoftheonly'engineforthediscov
eryoftruth'thatwehaveineconomies.NowweareonceagainputtingthisengineofMarshall'sto
workontheproblemsofaggregatedynamics.”(Lucas1987:108).
189
SoetwaLucasundSargent(1978):“Inrecentyears,themeaningoftheterm"equilibrium"has
undergonesuchdramaticdevelopmentthatatheoristofthe1930swouldnotrecognizeit.Itisnow
routine to describe an economy following a multivariate stochastic process as being "in equilib
rium," by which is meant nothing more than thatat each point in time, postulates(a) [Gleichge
wicht, R.C.] and (b) [Optimierung, R.C.] above are satisfied. This development, which stemmed
mainlyfromworkbyK.J.Arrow(…)andG.Debreu(…),impliesthatsimplytolookatanyeconomic
time series and conclude that it is a "disequilibrium phenomenon" is a meaningless observation.
Indeed,amorelikelyconjecture,onthebasisontherecentworkbyHugoSonnenschein,isthatthe
generalhypothesisthatacollectionoftimeseriesdescribesaneconomyincompetitiveequilibrium
iswithoutcontent.”(LucasundSargent1978:589,HervorhebungR.C.).
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Bezeichnetes sehr wohl in Beziehung zueinander stehen: Die verwendeten Kon
zeptesindbedeutungslos,dasienichtmehrinBezugzubestimmtenInhaltenste
hen.SiesindempirischgehaltlosundebenedaherkanneinedamiterzeugteStruk
turindemihrkonstruiertenRaumbedingungsloswahrsein,weilsieohnedieBe
dingungderBezugnahmezurWirklichkeitexistiert.DerWertdeshierzugrundelie
genden, bedingungslosen Wahrheitsbegriffes liegt somit gerade in seiner bloßen
FormenhaftigkeitundBedeutungslosigkeit:GeradeweildieFormohneBedeutung
hinsichtlichderErfahrungsweltist,kannsielosgelöstvonihr„wahr“sein.190
Somit liegt eine radikale Trennung von jener strukturerzeugenden, axioma
tischformalenDimensionundderinhaltlichenBedeutungsebenevor.191DasKrite
rium,dassüberdieQualitätdesModellsentscheidet,istnichtmehrseinBezugzu
spezifischenProblemenunsererErfahrungsweltunddieVorstellung,dassdiebe
trachteten Zusammenhänge zwar abstrahierend, aber im wesentlichen realitäts
nachbildendmodelliertgehören.EinModellalssolchesistnuranhandseinerfor
malenStrukturundlogischenKonsistenzzubeurteilen,esistvonseinerInterpre
tationvölliggetrennt.192
190

ZumHintergrunddieserGrundhoffnungindiebloßeStruktureinerÖkonomie,deraufgrund
derreinenLogikihrerFormaufBasisinhaltsleererPrämissenErkenntniswertzugeschriebenwird,
sei noch einmal das Zitat von Morgenstern (1936)angeführt. Demnach liegt ihrWert darin „daß
die Sätze der Logik bedingungslos wahr sind, (…) ein Ausdruck lediglich kraft seiner Form wahr
ist.DieLogikbesagtdahernichtsüberdieWelt.(…)Diesbedeutet,daßmaninderLageist,auf
GrundeinerAnzahlvonAxiomen,mittelsformelerzeugenderRegelnvölligohneRücksichtaufdie
denSymbolenjeweilsbeigelegteBedeutungOperationendurchzuführen(z.B.Schlüsse,Negatio
nenusw.).InfolgederAusbildungdiesesKalkulshatmanabsoluteSicherheitbeiderHerleitung
vonneuenwahrenSätzen.“(Morgenstern1936:45).
191
DieseEntwicklungderÖkonomikseitden1930erund40erJahren,dieBlaug(2003)als„For
malistischenRevolution“bezeichnet,hatihreSpurenbiszumheutigenTageinderÖkonomikhin
terlassenhat:„anabsolutepreferencefortheformofaneconomicargumentoveritscontent,(…)
whose ultimate objective is (…) the complete axiomatization of economic theory.“ (Blaug 2003:
396).DieStrukturdesModellswarnichtmehrumderAnwendungwillenerschaffen,somitwarsie
auchdurchdiesenichtzurichten:DieFormwurdezumZweckansich.
192
 Dazu Lucas (1980): “One of the functions of theoretical economics is to provide fully articu
lated, artificial economic systems that can serve as laboratories in which policies that would be
prohibitivelyexpensivetoexperimentwithinactualeconomiescanbetestedoutatamuchlower
cost.[...]Onthisgeneralviewofthenatureofeconomictheorythen,a"theory"isnotacollection
ofassertionsaboutthebehavioroftheactualeconomybutratheranexplicitsetofinstructionsfor
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ErneutstoßenwiraufdieFragenachdemUrsprungderHoffnungindiele
bensweltliche Relevanz der bloßen Form, die in der modernen Mathematik ihre
Wurzeln hat. Wie soeben angesprochen, nährte die axiomatische Formalisierung
die Hoffnung auf einen bedingungslosen Wahrheitsbegriff, wonach eine Aussage
ohne inhaltlichen Bezug zur Wirklichkeit „lediglich kraft ihrer Form wahr“ sein
könne(Morgenstern1936:4).ZudemwardamitderGlaubeverbunden,einetiefe
re Verankerung und rigorosere Vergewisserung des ökonomischen Wissens und
der Ökonomik als Wissenschaft zu ermöglichen, wie wir in Kapitel 3.2 angespro
chen haben: Eine „Tieferlegung der Fundamente“, die Hilbert (1917: 307) durch
die axiomatische Methode für alle Wissensgebiete andachte und eine Hoffnung
auf Vergewisserung durch Axiomatisierung, die bei Debreu (1959: x) so bezeich
nendenAusdruckfand,derdiesesFundament,dieseGrundstrukturjeglicheröko
nomischer Theorie mit der walrasianischen allgemeinen Gleichgewichtstheorie
legenwollte.

buildingaparalleloranaloguesystemamechanical,imitationeconomy.”(Lucas1980:6967).Die
AufgabeeinesModellsistsomitdieSchaffungeineridealisiertenWelt,dieletztlichvonderWirk
lichkeit losgelöst und nicht unseren Beobachtungen über die reale Welt unterworfen ist. Wie in
denNaturwissenschaftensolldieStrukturdesModellsaxiomatischundapriori,alsounabhängig
von der Erfahrung erzeugt werden: Das so erschaffene Modell kann somit durch die Erfahrung
nichtwiderlegtwerden,esist,gegebendieAnnahmen,aufgrundseinerlogischenKonsistenzaus
sichselbstherausbegründet.
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4.3

DasPrimatderFormundderroteFadendieserArbeit

Letztlichkommthierin,inderMathematikwieauchinderÖkonomik,einradikales
UnterfangenzumAusdruck,nämlichjeneszwarnachvollziehbare,abervermutlich
uneinlösbaresIdealeinerabsolutenGewissheitderErkenntnis,gespeistausdem
Vertrauen auf ein konsistentes, in axiomatischformaler Weise durch eine be
stimmte Methode gewonnenes, entrealisiertes System von Begriffen! Durch die
logische Verknüpfung der (wissenschaftlichen) Begriffe glaubte man zu gewähr
leisten, letztlich auch ein kohärentes und widerspruchsfreies System der damit
umfassten Erkenntnis über die Wirklichkeit zu erzeugen. Dies begründet die
Grundhoffnung, der Komplexität und Veränderlichkeit der Wirklichkeit mit der
axiomatischenMethodeeineeinzigeMethodealsfestenAnkerentgegensetzenzu
können,welcheallesWissenineinlogischesGesamtsystemfügt.Unddarinliegt
vielleicht die zentrale Wesensverwandtheit der Entstehung der axiomatisch
formalen Mathematik und der Entwicklung der Makroökonomik seit den 1970er
Jahren:193 Beiden Entwicklung gemein ist die Überzeugung, eine (vermeintliche)
VertiefungundVerankerung,eineGewissheitundUnbedingtheitdesWissensmit
telsderaxiomatischenVorgehensweiseermöglichenzukönnen,inderMakroöko
nomik mittels der Axiome der Nutzen und Gewinnmaximierung, die bei Lucas
(1987: 108) den alleinigen und unbestreitbaren Ausgangspunkt wahrer, wissen
schaftlicherErkenntnisinderÖkonomikbildet:
„[T]heonly‘engineforthediscoveryoftruth’“


AufeinzelneAspektediesesIdealsunddieserGrundperspektivederMakro
ökonomiksindwirimLaufedieserArbeitimmerwiedergestoßen,siebildet–so
193

SiehehierzuumfassendKapitel3.2.2dieserArbeit.
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kannmanimNachhineinfeststellen–denrotenFaden,dersichdurchdieArbeit
zieht und die verschiedenen Kapitel zu einem kohärenten Ganzen werden lässt.
SiezeigtdenZusammenhangzwischendemModellundTheorieverständnisund
dem Wissenschafts und erkenntnistheoretische Verständnis auf, das wir in den
Kapiteln3.1bis3.4anhandderÄußerungenvonRobertLucasauchfürdiemoder
neMakroökonomikherausgeschälthaben:Diemoderne,mikrofundierteMakro
ökonomiksiehtinderrigorosformalenundaxiomatischenHerleitungallermakro
ökonomischen Erscheinungen auf die Ebene der optimierenden Agenten ihr sine
quanon.AuchihrsinddiereduktionistischeRückführungundformaleDarstellung
von entscheidender Bestimmung, auch die moderne Makroökonomik sieht darin
eine„TieferlegungderFundamente“,wiewirindenAusführungenzurLucasKritik
(3.1) gesehen haben: Die moderne Mikrofundierung soll eben eine fundiertere,
strukturellere Theorie der Makroökonomie ermöglichen, indem die Modelle auf
jene„deepstructuralconstants“zurückgeführtwerden.UnddieutopischeZielset
zungderLucasKritikführteunmittelbarzurFragederzugrundeliegendenmetho
dologischen Position sowie den Bedingungen der Formalisierung der Theoriebil
dung und einer walrasianischen Konzeption der Ökonomik (3.2). Anschließend
wandtenwirunsdengravierendenProblemenzu,diesichausFormalisierungder
Theoriebildungergaben:ZumeinenjeneSchwierigkeitbeider„RückkehrzurWirk
lichkeit“,d.hderpräziseninhaltlichenBedeutungsbeimessungderKonzepte(3.3),
zum anderen die Aggregationsproblematik, die eine axiomatischmikrofundierte
Makroökonomik unmöglich macht und darüber hinaus eine methodisch eigen
ständigeMakroökonomiknahelegt(3.4und3.5).
ZitateundErläuterungenfürsolcheineGrundsichtweisebeiLucas,dieimpli
zit auch die moderne Makroökonomik kennzeichnet, finden sich über die ganze
Arbeit verstreut, so etwa dass Lucas einem axiomatischformalistischen Theorie
verständnis anhängt (Zitate in 3.2.2.1), dass er den ökonomischen Konzepten an
sich keine reale Bedeutung bei misst (3.2.2.2, 3.3.3), dass er nur eine bestimmte
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Methode, eben jene der individuellen Optimierung, als Erkenntnisinstrument in
derÖkonomikzulässt(4.2.1)undsomitdurchdieMikrofundierungderMakroöko
nomik(d.h.einerRückführungaufstrukturelleParameterderZielfunktionen)eine
tiefereVerankerungderMakroökonomikgewährleistetsieht(3.1),umnureinige
Aspekteherauszugreifen.
Anhand dieses Grundverständnisses lassen sich einige Widersprüche und
Merkwürdigkeitenverständlichmachen,aufdiewirebenfallsimLaufedieserAr
beitbeieinergenauerenLektürevonLucas’Äußerungengestoßensind:etwaje
nermerkwürdigeKurzschlussinKapitel3.1,warumausderLucasKritikunmittel
bar der Aufruf zur Mikrofundierung auf Basis des Postulats von „deep structural
constants“gefolgertwurde,obwohlsiedochzunächstnuraufdieMöglichkeitei
nerStrukturveränderunghinweistundzurempirischenWachsamkeitmahnt;oder
die Tatsache, dass Lucas scheinbar kein Problem darin sieht, jeglicherealitätsbe
zogene, ökonomischen Deutung des Konzepts der „rationalen Erwartungen“ als
„vacuous“oder„silly“zubezeichnen(Lucas1987:13),wiewirinKapitel3.3gese
henhaben;nichtzuletztjenekontraintuitive,jazunächstgarwidersinnigerschei
nende Argumentation,dass Lucasund Sargent einfordern, jegliche Makrotheorie
habevondenPrinzipien„Markträumungbzw.Gleichgewicht“und„Eigennutzbzw.
Optimierung“ auszugehen, wenn sie zugleich konstatieren, dass solche Aussagen
inhaltsleerundohneBedeutungsind(LucasundSargent1978:589);undschließ
lich der Verweis von Lucas und Sargent auf Hugo Sonnenschein und die SMD
Resultate, und dass Lucas und Sargent in jenen Theoremen über die empirische
Bedeutungslosigkeit individuellen Rationalverhaltens für aggregierte Strukturen
sogareineBestärkungihrerPositionerblicken194.
AlldieseMerkwürdigkeitenbeiderKonzeptionundVerteidigungdermoder
nen Makroökonomik werden etwas nachvollziehbarer, ruft man sich das soeben
ausgeführte Ideal der Vertiefung und Verankerung der wissenschaftlichen Er
194

SiehehierzuKapitel3.2.2.2dieserArbeit.
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kenntnisinErinnerung,dasausdemVertrauenaufdieaxiomatischenFormalisie
rung gespeist wird und eine radikale Bedeutungsentleerung der Begriffe zur Be
dingung hat: Dass sich letztlich jede beliebige Struktur im Aggregat derart be
schreibenlässt,alsobsiedasErgebnisdesOptimalverhaltensindividuellerAgen
tensei,wiewirinKapitel3.4ausführlichbehandelthaben,istdeshalbkeinProb
lem,weildamitkeinerealeBedeutungverbundenist,außerhalbdesModellssind
diese Konzepte bedeutungslos. Dass sich jegliche Entwicklung als eine „gleichge
wichtige“beschreibenlässt,istebenvorjenemHintergrundzuverstehen,dassdie
elementarenAxiomezurErschaffungderModellstrukturalssolche„ohneInhalt“
bzw.„bedeutungslos“(LucasundSargent1978:59,64),oder,wieDebreuformu
lierte,„vollkommenvonihrerInterpretationgetrennt“(Debreu1959:x)sind.Nur
solässtessich(wennüberhaupt)verstehen,dassdieSMDResultatenichtimSin
ne der hier vorliegenden Arbeit als zentrales Argument gegen die Methodologie
dermodernenMakroökonomikaufgefasstwerden,sonderngaralsRechtfertigung
für diesen Ansatz. In diesem Sinne ist der Vorwurf, die Konzepte „Rationalität“,
„Optimierung“oder„Gleichgewicht“inderneuklassischenMakroökonomikseien
inhaltsundbedeutungsleer,völligrichtig,nurstellterletztlichkeinenAngriffge
genLucasdar:EbendiesistdasihnenbeigelegteVerständnisunddieGrundlage
fürdieaxiomatischenFormalisierungderMakroökonomik!xxxi

EineZusammenfassung
Undsowollenwirschließen.WenndasProgrammdermodernenrepräsentativen
AgentenMikrofundierungzuvormitdemBegriff„Mikroökonomismus“charakteri
siertunddiesanhandderEigenschaftenEinheitlichkeit,Disziplinierung,Entrealisie
rungundPrimatderFormcharakterisiertwurde,soistebendiesdamitgemeint:
EsistdiebloßeBeschreibungderPhänomeneanhandjenerüberliefertenPostula
tevonMaximierungundGleichgewicht,diealswesentlicheundeinheitlicheme
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thodischen Elemente der Ökonomik verstanden werden. „Entrealisiert“ deshalb,
weildieverwendetenKonzeptegarnichtmehrdenAnsprucherheben,einesinn
volle Alltagsbedeutung zu besitzen. „Entrealisiert“ auch deshalb, weil sie als ei
gentlichinhaltsundbedeutungslosaufgefasstwerdenmüssen,dajedebeliebige
ökonomische Struktur, die in unserer Wirklichkeit aufzufinden seien könnte, auf
Basis der Postulate von Maximierung und Gleichgewicht unabhängig von deren
inhaltlicher Bedeutung zu beschreiben sein muss. Nur eine mittels dieser einen
bestimmtenaxiomatischenMethodeerzeugteStrukturgenügtdenAnsprüchenan
eine formale Herleitung – daher „Primat der Form“. In diesem Sinne scheint die
Entwicklung der modernen Makroökonomik vor allem anderen der Verfestigung
und dem Ausgreifen eines methodischen Ideals (Eigennutz, Optimierung, Gleich
gewicht)geschuldet,dassdieMethodeüberdasObjekt,dieFormüberdenInhalt
stellt. Am Ende bleibt ein monistisch schematisiertes Instrumentarium, dass der
VielschichtigkeitundVeränderlichkeitderWirklichkeitnureinescheinbareDiszip
linundGewissheitimwissenschaftlichenZugriffaufdiezuwissendenPhänomene
verleiht.
Doch letztlich kommt dieses Vorgehen einer völligen Bedeutungsauflösung
der Konzepte gleich: Wenn alle realen Beobachtungen dieser Form folgend als
gleichgewichtigeEntwicklungbeimaximierendemVerhaltenbeschriebenwerden
können,danngibteskein„Ungleichgewicht“undauchkein„nichtmaximierendes
Verhalten“.SomitjedochverliertdieAussageübereine„gleichgewichtigeEntwick
lung“oder„maximierendesVerhalten“seinBestimmtheit:Dialektischgesprochen,
gibteskeineBedeutungdieserKonzepte,weilesnichtsgibt,wassienichtbedeu
ten!DahinterliegtjeneIdeederstrukturalistischenLinguistikwonachsichdieBe
deutungszuweisungausderUnterschiedenheit,derDifferenz,derAbgrenzunger
gibt,d.h.dassdieBedeutungeinesBegriffes„imInneren“erstanseinerGrenzezu
einem„Äußeren“zuverstehenist,ebeninAbgrenzungzudem,wasernichtbe
deutet,aufdasernichtverweist.HateinBegriffjedochkeineGrenze,wiedieKon
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zeptionen der Begriffe „Gleichgewicht“ und „Maximierung“ bei Lucas nahelegen,
soschließternichtsein,weilernichtsausschließt:DerBegriffistleer,weilerkei
neGrenzehat.195
SowirddasVorgehenzumreinenGlasperlenspiel,zueinembloßenSpielmit
Worten,weildamitzumAusdruckkommt,dassdieKonzepte„Gleichgewicht“und
„Optimierung“garnichtineinersinnvollenBedeutungzuunsererökonomischen
Wirklichkeitgedeutetwerdensollen.DaraufberuhendeModelledienensomital
lein dazu, die Daten derart abzubilden oder zuorganisieren, als ob sie auf Maxi
mierungskalkülezurückzuführenwären.Dochbeijedersolchenmodellbasierten
AussageüberrealeÖkonomienmussberücksichtigwerden,dassdieseModelleals
solche nicht erklären können, ja es gar nicht beabsichtigen, zu erklären, welche
realenMechanismenihrZustandekommentreibt.
UndzudemliegtdemLucas’schenStreben,sowiewiresindieserArbeitent
faltet haben, ein tiefgreifender Widerspruch zugrunde: Der LucasKritik und der
Suche nach einer wahrhaft strukturellen Theorie auf Basis jener ominösen „deep
structuralconstants“liegtdieAmbitionzuGrunde,dieunveränderlichenStruktu
renderRealität,derWeltansichzuerfassen;nurmitdiesemontologischenAn
spruchistessinnvoll,vonstrukturellenKonstantenzusprechen.Dochdemsteht
das formalistischaxiomatische Theorieverständnis von Lucas entgegen, auf das
wir nur allzu oft gestoßen sind:196 Nur unter Aufgabe des ontologischen Anspru
ches,etwas"wahres"überdieWeltzusagen,wirddieAxiomatisierungundFor
malisierung der Erkenntnissuche und der Theoriebildung erst ermöglicht, denn
erstdadurchfälltjene„Bedingung“derÜbereinstimmungeiner„wahren“Aussage
mitderErfahrungsweltweg.IndiesemSinnetrittdietiefgreifendeGespaltenheit
195

 Bildlich gesprochen könnte man dies das „TheodizeeProblem der Ökonomik“ nennen: Es
braucht eine sinnvolle begriffliche Bestimmung des „Ungleichgewichts“, um überhaupt bedeu
tungsvollvoneinemGleichgewichtsprechenzukönnen,sowieesdieMöglichkeitdesBösenund
desLeidesinderWelttrotzeinesallmächtigenundgutenGottesgebenmuss,wennderMensch
freigedachtwerdenwill.
196
SiehehierzuvorallemKapitel3.2.2,nebenalljenen,überdieArbeitverstreutenZitaten.
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zwischenMethodeundZielsetzungbeiLucasunddermodernenMakrozuTage:
WelcherealeBedeutungkanneinestrukturelleTheorieaufBasisvon"deepstruc
tural constants" besitzen, wenn jedoch das zugrundeliegende axiomatisch
formalistischeModellundTheorieverständnisdavonausgeht,dasseinModellan
sichgrundsätzlichohneInhalt,alsobedeutungslosist?
Letztlich stoßen wir hier bei Lucas auf jenes Grundproblem, dass der Idee
undderinhärentenHoffnungdesFormalismuszueigenist,alleindurchdiebloße
KonsistenzdesBegriffssystemsundderFormansicheineGewährfüreinepräzise
re Aussage über die tatsächliche Welt zu bieten. Vielleicht scheitert dieses Pro
gramm daran, dass eine rein formale Aussage aus sich heraus und nur aufgrund
ihres formalen Charakters nicht für ihren Wahrheitsgehalt in Bezug auf unsere
Wirklichkeitbürgenkann.
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4.4

NachDenkenalsFortSchreiten

Und in diesem Sinne bleiben abschließend zumindest einige grundlegenden Fra
genzustellen,diedasmoderneVerständnisvonMikrofundierungaufwirft.Ange
nommen,wirkönnendieWeltaufdieseArtundWeisedarstellen,allein,wasbe
deutetdieseDarstellungundwassagtsieüberdieWeltaus,wenndiezentralen
Konzeptesounbestimmtsind?Andersgefragt,istessinnvoll,dieWeltderartdar
zustellen,undwoherkönnenwiraufgrunddiesesVorgehenswissen,wieaussol
chen Modellen abgeleitete Konsequenzen zu verstehen sind, ja was diese über
hauptbedeuten?
AmEndedieserArbeitstehensomitmehrFragenalsamAnfang,Fragen,die
über einen methodologischen und historiographischen Zugang zur Makroökono
mikaufgeworfenwurden.ZumeinenwurdenjenebekanntenAntwortenaufFra
gen nach der Entwicklung und dem Zustand der Makroökonomik entkräftet, um
nichtzusagen,selberinFragegestellt:Ein(kursorischer)BlickaufdieGeschichte
der Makroökonomik bot Anlass, die methodologische Positionierung der Makro
ökonomikseitden1970erJahreninZweifelziehen.Eszeigtesicheinmerkwürdi
ges,ja,wiewirgesehenhaben,paradoxesVerfestigenundAusgreifeneinesMe
thodenideals (Optimierung, Eigennutz, Gleichgewicht), dass die Form über den
Inhalt,dieMethodeüberdasObjektstelltunddieAngemessenheitdieserMetho
diknichtanderzubeantwortendenFrageundseinemObjektausrichtet.Zugleich
ließ ein erneuter Blick auf die methodologischen Argumente die geschichtliche
EntwicklungderMakroökonomikseitden1970erJahrenihreGradlinigkeitverlie
ren,jeneGradlinigkeit,wiesieinvielenRückblickenzurEntwicklungdesFacheszu
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finden sind, und die eine sich fortlaufenden Verbesserung und Fortentwicklung
derMakroökonomikbisaufdiegegenwärtigeVorgehensweisebeschreiben.197
Aus solch einer Entkräftung der alten Antworten entstehen zwangsläufig
neue, andere Fragen, Fragen nach den Gründen dieser Methodengetriebenheit
undnachderSoziologieeinerWissenschaft,oderauchFragennachdemPotential
ihrer(politischen)Ideologisierung.DochAntwortenaufdieneuentstandenenFra
gennachEntwicklungundZustanddesFacheswurdenkaumgeboten.Ebensowe
nigwurdekeineeigenemethodologischePositiongeboten,zumindest,wennman
darunter Aufforderungen versteht, auf diese oder jene Art Makroökonomik zu
betreiben, weil eine bestimmte, alternative Darstellung der geschichtlichen Ent
wicklungderMakroökonomikdiesgebietet.198
Für diese Arbeit wurde hingegen ein anderer Standpunkt gewählt. Anstatt
gleichsam „selber mit in den Ring zu steigen“, und weitere (meist nicht ganz so
neue) Thesen, Einschätzungen und Kritikpunkte zu produzieren, ging es darum,
innezuhaltenunddemBestehendenetwasnachzudenkenumsomitdembereits
vorhandenenWissenetwasmehrRaumeinzuräumenunddarandasFortschreiten
einerWissenschaftzuüberdenken.DievorliegendeArbeitistindieserHinsichtals
Gegenthesezueiner„thosewhocan,doscience;thosewhocan’tprattleaboutits
methodology”Sichtweisezusehen,diesolchenÜberlegungeneinenmindernStel

197

SieheetwaLucas(1980),Mankiw(1991),HodrickundPrescott(1997),GoodfriendundKing
(1997),Woodford(1999),Blanchard(2000)umnureinigewenigezunennen.Natürlichunterschei
den sich die jeweiligen inhaltlichen Konzeptionen der Entwicklung, etwa vergleicht man die Ge
schichtsbilder von Lucas und Prescott mit jenen von etwa Mankiw, Blanchard oder Woodford.
Doch all diesen Ansätzen gemein ist ein Zugriff auf und eine Konstruktion von „Geschichte“, der
eine gewisse Richtung der geschichtlichen Entwicklung aufzeigt, der den (jeweiligen) zeitgenössi
schenZustandalsgerechtfertigtundlegitimausweist.
198
DiesstimmtgenaugenommennurzumTeil,damitdemVerweis,dasssicheineeigenständige
methodologischePositionfürdieMakroökonomikausder(walrasianischen)Mikroökonomikablei
ten lässt, die als Kontextabhängigkeit von verschiedenen Systemdimensionen umrissen wurde,
ebensolcheinemethodologischeAlternativegebotenwurde,unddiesemitdemVerweisaufdi
verseAutorenseitMarshallinvergleichbarerWeisehistorischlegitimiertwurde.Nurbestandder
SchwerpunktderArbeitdochdarin,dieseErkenntnissezurDemaskierungderbestehendenAnsät
zezunutzen.UndindiesemSinneistauchKapitel5als„konstruktiver“Beitragzuverstehen.
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lenwertzuschreibt.VielmehrsolltesiealsAufrufzueinervermehrtenRückschau
aufdasBestehendeausmethodologischhistoriographischerPerspektiveverstan
denwerden:WieanhandderFragennachAggregationundMikrofundierung,nach
rigoroser Modellierung und Wohlfahrtsanalyse in modernen Makromodellen ge
zeigt werden konnte, führt eben die Geringschätzung oder Nichtbeachtung von
methodologischen Aspekten zur Verwendung von Konzepten, die für die vorlie
genden Fragen nicht angebracht sind. Bezeichnenderweise bot gerade der Rück
blickaufdas„Alte“dieGrundlagefürebendieKritikdes„Neuen“.Andersgesagt:
GeradedieEntwicklungundderZustanddermodernenMakroökonomikmachen
methodologische und historiographische Überlegungen so erforderlich. Dabei
muss auch betont werden, dass viele der in dieser Arbeit vorgebrachten Kritik
punkte Aspekte in der modernen Makroökonomik aufgriffen, die schlichtweg als
inkonsistentoderfehlerhaftzubezeichnensind–zunennenwärehiervorallem
dergroßeBlockzuAggregationundWohlfahrtsanalyse.AllerdingsscheinteinInte
resse an eher grundsätzlich orientierten Fragestellungen zuträglich, um die me
thodologische Dimension herauszuarbeiten, die auch die doch recht technische,
formaleAggregationsliteraturaufweist.
EntgegenderallgemeinenGeringschätzungmethodologischerFrageninder
Ökonomik muss man angesichts der Ergebnisse dieser Untersuchung wohl ab
schließendfeststellen,dassvielleichteinbisschenmehrNachdenkenüberbeste
hende Konzeptionen und Modelle und ein bisschen weniger Fortschritt bei der
ProduktionebendieserModelleangebrachtwäre.Zuhoffenbliebe,dassauchin
dermodernenMakroökonomikdieEinsichtindieProblematikdereigenenVorge
hensweisezunimmt,undsomitdiemethodologischeFragenachderSinnhaftigkeit
einerbestimmtenVorgehensweiseihrenrechtmäßigenlogischenOrtzurückerhält,
derzwingendvorderangewandtenFragenachdemFortschrittdieserVorgehens
weise liegt. Und so scheint es, als ließe sich über die moderne Makroökonomik
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eine ähnliche Einschätzung treffen, wie Keynes (1939: 559) sie über Tinbergen
formulierte:

“If only he is allowed to carry on, he is quite ready and happy at the
end of it to go a long way toward admitting, with an engaging mod
esty,thattheresultsprobablyhavenovalue.Theworstofhimisthat
heismuchmoreinterestedingettingonwiththejobthaninspending
timeindecidingwhetherthejobisworthgettingonwith.”
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Exkurse
DenAbschlussdieserUntersuchungbildeneinigeÜberlegungen,diezwarandem
bisherErarbeitetenansetztenunddabeieinigeAspekteweiterführen,diejedoch
ausGründenderGeschlossenheitderArgumentationsführungnichtindievorher
gehendenAbschnitteintegriertwurden.
Zunächst soll daher ein kursorischer Überblick gegeben werden, der eine
methodologische Alternative für die (makro)ökonomische Theoriebildung als
KonsequenzausdenbisherigenÜberlegungenumreißt.Wennman(mikroökono
misch) zeigen kann, dass die verursachende Kraft, welche die Strukturen in der
Ökonomie,seiesimAggregatoderaufindividuellerEbene,erzeugen,nichteinsei
tig das (Rational)Verhalten der Individuen, sondern vielmehr die wechselseitige
BeeinflussungderverschiedenenEbenen,somussdieserErkenntnisfolglichauch
methodologischRechnunggetragenwerden.Außerdemführtunsdiewechselsei
tigeDeterminierungvonMikroundMakrodimensionendarüberhinauszugrund
legenderen,wissenschaftstheoretischenFragennachreduktionistischenundholis
tischenAnsätzen.
DarananschließendunddieseIdeenaufgreifend,wirddieVerteidigungdes
Maximierungspostulats in der Ökonomik durch die Friedmanschen „Alsob“
ÜberlegungenetwasunterdieLupegenommen.Wirwerdenfragen,obFriedmans
„alsob“Argumentation entgegen der bekannten instrumentellen Interpretation
nicht auch deutlich „realistischer“, bzw. „marshallianischer“ verstanden werden
müsste,wodurchdiegängige„FTwist“DeutungalsGrundlagefürdieBegründung
einerradikalenEntkopplungundImmunisierungderTheoriebildungvonderWirk
lichkeit entkräftet würde. Doch selbst wenn man sich auf die „FTwist“Deutung
Friedmansberuft,werdenwirzeigen,dassdiesegängigeDeutungderFriedman
schenPositionvielleichtzurVerteidigungdesmarginalistischenVorgehensgeeig
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Exkurse und Weiterführendes

netist,beruftmansichjedochwiediemoderneMakroökonomiklegitimierendauf
diesePosition,solässtsichdarausgeradekeinoffensiverAufrufzurMikrofundie
rungderMakroökonomikableiten.Nichtzuletztwirddaraufeinzugehensein,dass
dieVerwendungdes„FTwists“zurBegründungeinerökonomischenAnalyseauf
der ausschließlichen Basis individuellen Verhaltens und somit des methodischen
Individualismus als wissenschaftstheoretischer Position innerhalb der Ökonomik
selbst eine Argumentation benützt, die als zentrale strukturgebende Kraft nicht
einseitigdasVerhaltenderIndividuen,sondernvielmehrdiewechselseitigeBeein
flussungvonSystemebeneundindividuellemVerhaltengebraucht:DasderSelek
tion! Und wenn denn Selektionsmechanismen entscheidend sind, so ergibt sich
zusätzlich zu dieser selbstwidersprüchlichen Argumentation, dass es alles andere
alsklarist,welcheVerhaltensweisennunimwirtschaftlichenundsozialenProzess
selektiertwerden.
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5 ExkursI:EinemethodischeAlternative–
KontextabhängigkeitundderbedingteOrtder
Theoriebildung

Um die folgenden Ausführungen sinnvoll anbinden zu können, müssen wir noch
einmal kurz zurückblenden, und zu jenen Überlegungen zurück gehen, die wir in
Folge der SMDResultaten angestellt hatten. Die entscheidende Frage lautete,
welche methodologischen Konsequenzen daraus zu ziehen seien, wenn man im
RahmenderallgemeinenGleichgewichtstheorieundeinerreinmikroökonomisch
begründetenVorgehensweisezeigenkann,dasssichalleinaufderBasisindividuel
ler Rationalität und ohne zusätzliche Annahmen makroökonomische Strukturen
nichterklärenlassen.

5.1

DieEntwicklungderPosition

DieProblematikseinocheinmalkurzzusammengefasst:JenekonsequentesteVa
riante der Mikroökonomik, nämlich die allgemeine Gleichgewichtstheorie, legt
nahe, dass allein die Hypothese vom Rational oder Maximierungsverhalten der
Individuennichterklärenkann,warumsichinderÖkonomiealsganzesbestimmte
Strukturenbilden.VersuchtmanmitdieserProblematikumzugehen,etwainForm
der dargestellten Vorschläge von Hildenbrand und Grandmont, indem man auf
Annahmen über die Verteilung individuelle Eigenschaften zurückgreift, geht man
einenentscheidendenSchrittwegvonderFundamentalidee,dassimRationalver
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haltenderIndividuenjenekausaleKraftzusuchenist,diefürdieEntstehungaller
übergeordneter Ebenen verantwortlich ist: Obwohl die Ausgangsbasis dieser An
sätzeeineklaremikroökonomischePerspektiveist,zeigendieseArbeitenauf,dass
sich einerseits Aggregatsstrukturen relativ unabhängig von den Annahmen über
individuelle Eigenschaften bilden und dass zudem Mikro und Makrosysteme in
wechselseitigerBeeinflussungstehen.EbendeswegenweisendieErgebnissedie
ser„mikroökonomischen“Ansätzeineinegeradezuentgegengesetztemethodo
logischeRichtung,wennmansiemitjenerMaximierungsundMikrofundierungs
hypothesedermodernenMakroökonomikvergleicht:Jene(kausale)Kraft,welche
dieStruktureninderÖkonomie,seiesimAggregatoderaufindividuellerEbene,
erzeugt, ist nicht einseitig das (Rational)Verhalten der Individuen, sondern viel
mehr die wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Ebenen. Wenn man
aber mikroökonomisch zeigen kann, dass nicht der individuellen Ebene allein
strukturerzeugendeKraftzukommt,somüsstedieserErkenntnisfolglichauchme
thodologischRechnunggetragenwerden.
HabenwirindenvorangegangenenKapitelndieserArbeitdieseÜberlegung
dazuverwendet,umvordiesemHintergrundaufdiemerkwürdigeEntwicklungder
Makroökonomikaufmerksamzumachen,sowollenwirnuneinealternativeme
thodische Position in groben Zügen umreißen, die eben dies versucht zu leisten:
Sich zu überlegen, wie man dem Grundgedanken der Kontextabhängigkeit von
Systemstrukturen in der Frage der Modell und Theoriebildung Rechnung tragen
kannunddaraufaufbauendeinigeImplikationenaufzeigen.
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Kontextabhängigkeit

Der Grundgedanke der Kontextabhängigkeit sei noch einmal zusammen gefasst:
VerschiedeneSystemebenenbeeinflussensichwechselseitigundbestimmensich
somit gegenseitig. Für die Frage der Aggregation eines Mikrosystems ergibt sich
daraus, dass sich durch die Hinzunahme von Systemeigenschaften das Problem
derBeliebigkeitdererzeugtenStrukturen,wieesdurchdieSMDResultatenzum
Ausdruckkommt,entschärfenlässt:ErstdieEinbettungeinesMikrosystemsinsei
nen Systemzusammenhang bzw. den Makrokontext eben dieses Mikrosystems
strukturiertundbegrenztdiemöglichenAusprägungenaufderMikroebene,diees
wiederumermöglichen,diesesMikrosystemzuaggregieren.Kurzgefasst,dieKon
textabhängigkeitdesMikrosystemserlaubtdieAggregation.DieIdeedahinterist,
dasssolcheineBegrenzungderMikrovariablendannlegitimist,wenndiesegera
denichtalsunbedingtundsomitunbegrenztvariabel,sondernalsdurchdenwei
terenKontextbedingtverstandenwerden.Interessantist,dassgeradediese„Be
schränkung“dermöglichenAusprägungenderMikrovariablenesermöglicht,eine
bestimmte Strukturbildung auf der Aggregatsebene zu erklären. Wie bereits des
Öfterenbemerkt,bedeutetdieKontextabhängigkeitvonMikroundMakrosyste
mensomit,dassein„einseitiges“Vorgehen(seiesvonMikrozuMakro,alsovon
„unten“ nach „oben“, oder umgekehrt) bei der Aggregation aufgelöst und die
wechselseitigeAbhängigkeitderverschiedenenAggregatsebenenanerkanntwer
den:EinMikrosystemlässtsichebendannaggregieren,wennmankontextabhän
gigeBedingungeneinführt,diewiederumnichtunabhängigvondemMikrosystem
sind. Anders formuliert, gerade durch die wechselseitige Beeinflussung von Teil
undGanzem,d.h.durchdieWechselwirkungenvonindividuellerundSystemebe
ne, wird Aggregation sowie die Theoriebildung auf aggregierter Ebene erst mög
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lich.199 Nur kursorisch seien einige dieser methodologischen Implikationen ange
rissen.

5.3

Implikationen:DerbedingteOrtderTheoriebildung

DiewesentlicheFolgerungbestehtdarin,dassletztlicheineigenständigesmetho
dischesVorgehenderMakroökonomiknahegelegtwird.JeneMikroebenederiso
lierten, intentional und optimal agierenden Individuen ist keineswegs die einzige
undauchnichteinenotwendigerweisezubetrachtendeEbene,deralleinstruktur
gebende Wirkung zugeschrieben wird, wodurch auch das Instrumentarium der
individuellenOptimierungseinevorrangigemethodischeStellungverliert.200Viel
mehrkannkausaleWirkungvonverschiedenenSystemebenenausgehen.
Zum Ausgangspunkt der makroökonomischen Theoriebildung werden Re
gelmäßigkeitenaufderzubetrachtendenAggregatsebene,dieausverschiedenen
199

 Diese Position wird in Schlicht (1977, 1985, 1997) sehr grundlegend unter dem Begriff des
„Isolationsprinzips“entwickeltundauchformalisiert.FürdieBegründungeinerTheoriebildungauf
MakroebenekönntemanfolgendesArgumentausdemIsolationsprinzipableiten:“Thereisami
croeconomic system which generates a particular structure of the microeconomic variables: The
variousfirmsinconstruction,whichproducesubstitutesandcomplements,areforinstanceaffected
inasimilarwaybytheconditionsinthatindustry,andtherearemanysimilarparallelismsbetween
industriesproducedbymicroeconomicforces.Asaresult,themicroeconomicsystemwillbestruc
turedinacertainway,andwemaypresupposesuchastructure.Thiswillpermitaggregation.Our
macroeconomicmodelsshouldthusbeinterpretedsuchthattheyalwaysbuiltonmicroeconomic
processeswithadeterminatestructure.Notethatthishiddenmicroeconomicstructureisnotsup
posed to be rigid (…). Structure is simply assumed to be in equilibrium in the Marshallian sense:
Shortrun tendencies have worked themselves out. (No ex anteex post stories involved here).”
(Schlicht 1992: 5256). DieseGrundperspektive der Aggregation findet sich auch inKeynes „Gen
eralTheory“,wennerschreibt:“weassumethatagivenvolumeofeffectivedemandhasaparticu
lar distribution of this demand between different products uniquely associated with it.“ (Keynes
1936:43,siehehierzuSchlicht(1992)undKapitel5.4dieserArbeit).
200
 In Augen vieler Makroökonomen, insbesondere jener, die sich nicht zum „Mainstream“ der
modernen,mikrofundiertenMakroökonomikrechen,magdieseÄußerungrechttrivialerscheinen.
WieimLaufedieserArbeitjedochersichtlichwurde,stehteinesolcheBehauptungjedochinfun
damentalemGegensatzzurMethodikdermodernenMakroökonomikundistindiesemSinnege
radenichttrivial.
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Gründenentstehenkönnen:Zentralist,dassmanvonderMöglichkeitderrelati
venUnabhängigkeitvonStrukturenaufverschiedenenEbeneneinesSystemsaus
geht.201DiezugrundeliegendePositionentsprichtjenemanhandvonAlfredMars
hallcharakterisiertenVerständnisvonTheoriebildung,dadieEinsichtindiewech
selseitigeBestimmungverschiedenerSystemebenendieFragenachderrelativen
StabilitätbestimmterZuständeundseinerBedingungennachsichzieht.Demnach
ist beispielsweise die Betrachtung eines makroökonomischen Systems dann ge
rechtfertigt,wenndiesesbeiVeränderungendeszuGrundeliegendenmikroöko
nomischenSystemseinehinreichendeStabilitätaufweist–wennalsodasMakro
system ausreichend unabhängig vom MikroSystem ist.202 „Angemessen“ ist ein
bestimmtesAggregationsniveaudemnachdann,wennesimHinblickaufdasfrag
lichePhänomeneineimVergleichzuanderenEbenenrelativhoheStabilitätauf
weist(Schlicht1977:99).AufdieserGrundlagenunlassensichTheorienmitimpli
ziterBegrenzungihresAnspruchsformulieren,diedurchdieStabilitätdieserkon
textuellen Bedingungen begründet wird.203 Die Frage nach dem Ausgangspunkt
derTheoriebildungwirddadurchvorallemandiezubeantwortendeFragestellung
201

SiehehierzunocheinmalKapitel3.4.3und5.6.überEmergenzphänomene,sowiediebespro
chenen Ansätze, die diese Idee in den Vordergrund stellen: Interaktionsökonomik, Econophysics
(siehe Fußnoten 178, 222) oder Netzwerkökonomik (siehe etwa Granovetter (1973, 1983, 1985),
Kirman(1997),CowanundJonard(2004)).
202
 Schlicht (1977: 99) spricht hier von „inhaltlicher Isolation“ als einer Variante des Isolations
prinzips.DiesesVerständnisstelltsomitaucheineAbsageandieDebreu’scheIdeeeinerapriori,
d.h.bedingungsloswahrenTheoriedar,alsdieDebreudieallgemeineGleichgewichtstheoriekon
zipierthatte:„Allegiancetorigordictatestheaxiomaticformoftheanalysiswherethetheory,in
thestrictsense,islogicallyentirelydisconnectedfromitsinterpretations”(Debreu1959:x).Denn
dieIdeederKontextabhängigkeitbedeutetletztlichnichtsanderesalsdieNutzbarmachungjener
Einsicht,dassunterZuhilfenahmevonGegebenheitendesnäherenKontextesAussagengetroffen
werden können, die, gegeben diesen Kontext, Aussagen über beispielsweise aggregierte Zusam
menhänge ermöglichen: Gerade die Bedingtheit eines (Mikro)Phänomens durch seinen Makro
kontexterlaubtersteinezwarbegrenzte,abersinnundbedeutungsvolleTheoriebildung.
203
 Die Ursachen hierfür können etwa darin liegen, dass sich das Verhalten der Elemente des
Mikrosystems zwar stetig verändert, das Makrosystemdavon jedochunberührt bleibt, oder dass
verschiedene Mikrosysteme das gleiche Makrosystem hervorbringen. In solchen Fällen lässt sich
dasMakrosystemoffenbarnichtaufeineindeutigesMikrosystemreduzieren.Hoover(2001:120)
spricht in diesem Zusammenhang von der „supervenience“ von MakroGesetzen über Mikro
Elemente.
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gekoppelt,dieselegtsozusagenfest,aufwelcher(System)EbenevonRegelmäßig
keiten für die Beantwortung dieser spezifischen Frage anzufangen sei. Der Aus
gangspunkt der Theoriebildung ist somit nicht mehr automatisch die Ebene der
optimierenden Individuen, ja letztlich gar keine unabhängig oder a priori zu be
stimmende Ebene: Der Bezugpunkt einer Theorie ist die jeweilige Fragestellung
unddavonausgehenddieÜberlegungen,aufwelcherEbenevermeintlicheverur
sachendeRegelmäßigkeitenzufindensind.DiesistmitbedingterTheoriebildung
gemeint.204
Wichtig zu betonen bleibt aber, dass es keineswegs eine Vernachlässigung
zugrundeliegender Mikroebenen mit sich bringt, bei der Theoriebildung von Re
gelmäßigkeiten auf Aggregatsebenen auszugehen und direkt aggregierte Phäno
menezuanalysieren,wennmandennbegründetenAnlassüberdierelativeStabi
lität und Kohärenz dieser Struktur hinsichtlich des zugrunde liegenden Mikrosys
temshat.EbenindiesemSinneliegthierebensoeineArt„Mikrofundierung“vor,
wenngleich diese ihrer Natur nach eher implizit ist und als eine theoretisch
konzeptionelle Rückversicherung der theoretischen Vorgehensweise verstanden
werdensollte.NichtzuletztsinddieseÜberlegungendaheralsBefreiungzusehen
entgegen einem selbstauferlegten, aber alles andere als nachvollziehbaren und
theoretischbegründbarenZwangzujener„Mikrofundierung“aufBasisindividuel
lenRationalverhaltensrepräsentativerAgenten,wieersichindermodernenMak
roökonomikseitden1970erJahrenverfestigenkonnte.

204

DaszugrundeliegendeTheorieverständniswurdeauchimKapitel3.2.1dieserArbeitanhand
derÜberlegungenMarshallsundKeynesdargelegt.
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Keynes,Kontextabhängigkeitunddie
„Mikrofundierung“emergenterPhänomene

Umdiesomit(wieder)ermöglichteTheoriebildungaufaggregierterEbenezuver
anschaulichen, sei als Auflockerung bei all den abstrakten Überlegungen auf ein
konkretes Beispiel der Keynes’schen Art der Theoriebildung eingegangen: Auf
grund von in der Tat fundamentaler Unsicherheit205, welche zum einen die Nei
gungzurBargeldhaltungundzumanderendiemarginaleKapitaleffizienzeinerIn
vestitionsentscheidung beeinflusst, ergibt sich die Möglichkeit eines Koordinati
205

KeynesbeschreibtinseinemAntwortartikelaufeinigeRezensionenderGeneralTheoryvon
1937 sehr anschaulich, was er unter „Unsicherheit“ versteht: „By ‚uncertain’ knowledge, let me
explain,Idonotmeanmerelytodistinguishwhatisknownforcertainfromwhatisonlyprobable.
(…)ThesenseinwhichIamusingthetermisthatinwhichtheprospectofaEuropeanwarisuncer
tain,orthepriceofcopperandtherateofinteresttwentyyearshence,ortheobsolescenceofa
new invention, or the position of private wealthowners in the social system in 1970. About these
mattersthereisnoscientificbasisonwhichtoformanycalculableprobabilitywhatever.Wesimply
donotknow.”(Keynes1937:2134).DiesesVerständnisvonUnsicherheit,dasswirüberverschie
densteEreignisseeinfachnichtwissenkönnen,oboderwiesiestattfindenwerden,kennzeichnet
somitdieGrundbedingung,unterderMenschenallgemeinhandeln,auchwennwirunsangesichts
erNotwendigkeitzuhandelnundzuentscheidensoverhalten,alsobprobabilistischeKalkulatio
nendieseUnsicherheitangemessenabzubildenundzuzähmeninderLagewären:„Nevertheless,
thenecessityforactionandfordecisioncompelsusaspracticalmentodoourbesttooverlookthis
awkwardfactandtobehaveexactlyasweshouldifwehadbehindusagoodBenthamitecalculati
onofaseriesofprospectiveadvantagesanddisadvantages,eachmultipliedbyitsappropriatepro
bability,waitingtobesummed.”(Keynes1937:214).
ImökonomischenKontextundfürKeynesAnalysebesondersrelevantwirddies(1)fürdieBegrün
dung der Liquiditätspreferenz und (2) für die Entscheidung von Unternehmern, Investitionen zu
tätigen. Zu (1): “Why should anyone outside a lunatic asylum wish to use money as a store of
wealth?Because,partlyonreasonableandpartlyoninstinctivegrounds,ourdesiretoholdMoney
asastoreofwealthisabarometerofthedegreeofourdistrustofourowncalculationsandcon
ventionsconcerningthefuture.EventhothisfeelingaboutMoneyisitselfconventionalorinstinc
tive,itoperates,sotospeak,atadeeperlevelofourmotivation.Ittakeschargeatthemoments
when the higher, more precarious conventions have weakened. The possession of actual money
lullsourdisquietude;andthepremiumwhichwerequiretomakeuspartwithmoneyisthemeas
ure of the degree of our disquietude.” (Keynes 1937: 216). Zu (2): „Capitalassets are capable, in
general,ofbeingnewlyproduced.Thescaleonwhichtheyareproduceddepends,ofcourse,onthe
relationbetweentheircostsofproductionandthepriceswhichtheyareexpectedtorealizeinthe
market. (…) It is not surprising that the volume of investment, thus determined, should fluctuate
widely from time to time. For it depends on two sets of judgments about the future, neither of
whichrestsonanadequateorsecurefoundationonthepropensitytohoardandonopinionsof
thefutureyieldofcapitalassets.”(Keynes1937:2178).
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onsproblembeiderAbstimmungvonErsparnisundInvestitiondurchdenZinssatz,
waseineVeränderungdesOutputsundderBeschäftigungnachsichzieht.Keynes
selbstmaßdieserÜberlegunggroßenWertbei:206

„A monetary economy [...] is essentially one in which changing ideas
about the future are capable of influencing the quantity of employ
mentandnotmerelyitsdirection.“(Keynes1936:vii)


Die tiefschürfenden Konsequenzen von fundamentaler Unsicherheit im
RahmeneinermonetärenÖkonomiekönntendabeiwiefolgtbeschriebenwerden:
DiezukünftigenErträgeeinerInvestitionsindineinemnichtprobabilistischenSin
ne unsicher. Daher sind Investmententscheidungen, wie Keynes formulierte, von
jenenberüchtigtenanimalspirits,vondenInstinktenderUnternehmergetrieben,
dadiegrundlegendeUnsicherheitbeiInvestitionsentscheidungennichtaufWahr
scheinlichkeitskalkülezurückzuführenist.207SinkennuninKrisenzeitendieAbsatz
206

DieseAussagemussnatürlichpräzisiertwerden,schließlichkommtdieExegesederGeneral
TheoryinVielschichtigkeit,KomplexitätundWidersprüchlichkeitbeinahederBibelgleich.Derfol
gendekurzeAbrissbeinhaltetlediglicheinevonvielenInterpretationenfüreinenvonvielenAspek
tenderGeneralTheory,wobeidieAuffassung,dassessichdabeiumeinenKerngedankenbeiKey
nes handele, auf Clower (1965,1967) und Leijonhufvud(1968) zurückgeht. Die folgende Darstel
lungbeziehtsichinersterLinieaufLeijonhufvud(1967:407)undLaidler(2008).InKurzformfor
muliert Keynes selbst das zentrale Koordinationsproblem wie folgt: “It is not surprising that the
volumeofinvestment,thusdetermined,shouldfluctuatewidelyfromtimetotime.Foritdepends
ontwosetsofjudgmentsaboutthefuture,neitherofwhichrestsonanadequateorsecurefounda
tiononthepropensitytohoardandonopinionsofthefutureyieldofcapitalassets.Noristhere
anyreasontosupposethatthefluctuationsinoneofthesefactorswilltendtooffsetthefluctua
tionsintheother.Whenamorepessimisticviewistakenaboutfutureyields,thatisnoreasonwhy
thereshouldbeadiminishedpropensitytohoard.Indeed,theconditionswhichaggravatetheone
factortend,asarule,toaggravatetheother.Forthesamecircumstanceswhichleadtopessimistic
viewsaboutfutureyieldsareapttoincreasethepropensitytohoard.“(Keynes1937:218).
207
DerTerm“animalspirits”wirdinderÖkonomikoftmalsalsGegenbegriffzu“rationalem“Ver
haltenverstanden,dernahelegt,dasseigentlicheinebessere,ebenrationalereWeisesichzuver
haltenexistierte.DiesscheintnichtdieBedeutungzusein,dieihmKeynesbeimaß,wennmanKey
nesAusführungenzurgrundlegenden„Unsicherheit“alsGrundbedingungdesmenschlichenHan
delnsindiversenSituationeninErinnerungruft. Gegeben,dasswirüberZukünftigesoftmalsein
fachnichtwissenkönnen,obundwieeseintritt,verliertRationalitätimSinneeinerpräzisen,wahr
scheinlichkeitsbasierten Abwägungen ihren Referenzwert, angesichts von Unsicherheit kann es
kein probabilistisches Rationalverhalten geben! Die tatsächlichen Umgangsformen der Menschen

230

5

Exkurs I: Kontextabhängigkeit und der bedingte Ort der Theoriebildung

erwartungen,d.h.verschlechternsichdieErwartungenderUnternehmer,sosinkt
diemarginaleKapitaleffizienzaufeinniedrigesNiveau.Einentsprechendniedriger
Zinssatz, der für ein stabiles Investitionsniveau erforderlich wäre, wird allerdings
dadurchverhindert,dassInvestoreninunsicherenZeitenmehrLiquiditätnachfra
genundihrGeldnichtinfestverzinslichenWertpapieren,sonderninSichteinlagen
halten. Mit anderen Worten: Unsicherheit sorgt dafür, dass die Liquiditätspräfe
renzzuhochist,umdenZinssatzderaufgrundvonpessimistischenErwartungen
gefallenenmarginalenKapitaleffizienzanzupassen–mitderFolge,dassInvestitio
nenundErsparnisseauseinanderfallen.DieAusbalancierungvonInvestitionenund
ErsparnissenerfolgtüberdieReduktionvonOutputundBeschäftigungdurchden
Multiplikatoreffekt,sodassdieVolkswirtschaftineinemneuenGleichgewichtmit
hoherArbeitslosigkeitzurRuhekommt.
SovielzuvielzueinermöglichenLesarteinigerIdeeninKeynes’GeneralThe
ory.FürunsrelevantistjedochnichtdieeigentlicheErklärungfürOutputschwan
kungen, sondern die zugrunde liegende Vorgehensweise. Von besonderem Inte
resseistfürunsinsbesonderedasVerhältnisvonMikroundMakroebene,bzw.
analyse, wobei den Ideen der Kontextabhängigkeit und der Emergenz große Be
deutung zukommt. Keynes Erklärung makroökonomischer Fluktuationen beruht
zunächstaufeiner„Mikrofundierung“imSinnevonplausibilisierendenAnnahmen
andasVerhaltenheterogenerAkteure,d.h.UnternehmerundGeldhalter,dieauf
eine sich ändernde Einschätzung zukünftiger Entwicklungen unterschiedlich rea

mitdieserUngewissheit,etwaeineausgeprägteOrientierunganKonventionenundgegenwärtigen
Zuständen (Keynes 1937: 214) sind demnach alles andere als „irrational“, vielmehr sind sie eine
sinnvolleAntwortaufdieGrundbedingungenmenschlichenHandelns.VordiesemHintergrundnun
ist nach Keynes der tatsächliche Ursprungvon Handlungen oder Entscheidungen oftmals ein ins
tinktiver,spontanerOptimismus–unddiesbezeichneterals„animalspirits“:„thereistheinstabili
ty dueto thecharacteristic of human nature thata large proportionof ourpositiveactivities de
pend on spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether moral or hedo
nisticoreconomic.Most,probably,ofourdecisionstodosomethingpositive,thefullconsequences
ofwhichwillbedrawnoutovermanydaystocome,canonlybetakenastheresultofanimalspirits
aspontaneousurgetoactionratherthaninaction,andnotastheoutcomeofaweightedaverage
ofquantitativebenefitsmultipliedbyquantitativeprobabilities."(Keynes1936:1612).
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gieren.Diesbedeutetnichtsanderes,alsdassKeyneseinemikroökonomischfun
dierteRationalisierungempirischbeobachteterRegelmäßigkeitenliefert,d.h.den
mikroökonomischenKontextfürdieAnalysevonRegelmäßigkeitenaufaggregier
terEbeneschafft–indiesemSinnebedeuteteeinemikroökonomischeAnalysefür
Keynesdemnach„theeconomicsofapartinthecontextsofthewhole“(1936:45).
AuchandererStellefindensichbeiKeynesHinweisedarauf,dasserdieMöglich
keitdermakroökonomischenTheoriebildungimmerdannfürgegebensieht,wenn
voneinerbestimmtenmikroökonomischenStrukturausgegangenwerdenkann–
d.h. die Idee der Kontextabhängigkeit bei Keynes ermöglicht die Theoriebildung
aufaggregierterEbenegeradeaufgrundderBerücksichtigung,dassmitdiesenAg
gregaten die Ausbildung bestimmter mikroökonomischer Strukturen verbunden
ist.208
UndnocheinweitererAspektkannanderKeynes’schenAnalyseverdeutlicht
werden, der in dieser Arbeit bereits des Öfteren angesprochen wurde, nämlich
jenerderrelativenUnabhängigkeitvonAggregatsebenenvonzugrundeliegenden
208

Soetwa:“ThusifanamountofeffectivedemandDwr,measuredinwageunits,directedtoa
firmorindustrycallsforthanamountofemploymentNrinthatfirmorindustry,theemployment
functionisgivenbyNr=Fr(Dwr).Or,moreGenerally,ifweareentitledtoassumethatDwrisaunique
functionofthetotaleffectivedemandDw,theemploymentfunctionisgivenbyNr=Fr(Dw).Thatis
to say, Nr men will be employed in industry r when effective demand is Dw.” (Keynes 1936: 280,
Hervorhebung R.C.). Oder auch: “On my assumptions interesting complications obviously arise
wherewearedealingwithparticularsupplycurvessincetheirshapewilldependonthedemandfor
suitablelabourinotherdirections.Toignorethesecomplicationswould,asIhavesaid,beunrealis
tic.Butweneednotconsiderthemwhenwearedealingwithemploymentasawhole,providedwe
assumethatagivenvolumeofeffectivedemandhasaparticulardistributionofthisdemandbe
tweendifferentproductsuniquelyassociatedwithit.Itmaybe,however,thatthiswouldnothold
goodirrespectiveoftheparticularcauseofthechangeindemand.E.g.anincreaseineffectivede
mandduetoanincreasedpropensitytoconsumemightfinditselffacedbyadifferentaggregate
supplyfunctionfromthatwhichwouldfaceanequalincreaseindemandduetoanincreasedin
ducementtoinvest.”(Keynes1936:43,HervorhebungR.C.).Festhaltenlässtsichzudem,dassdie
ses Ideen beiKeynes, diehier das Label „Kontextabhängigkeit“tragen, bereits eineLösungsmög
lichkeitdes„Aggregationsproblems“inderMakrotheoriebeinhalten,bevorvieleMakroökonomen
dieProblematiküberhauptinderArtidentifizierthatten:MitKeynesundderGeburtderMakro
ökonomik wurde gleichsam jene Frage nach dem Zusammenhang von Makrostruktur und Mikro
ebenebereitsbeantwortet,undmitihrdieFragenachderNotwendigkeiteinerVerknüpfungder
beidenEbenen.ZumindestalsVorläuferderIdeenvonMay(1946,1947)müssendieseIdeensomit
allemalgesehenwerden.
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Mikrostrukturen und der qualitativen Unterschiedlichkeit dieser Dimensionen:
Überlegungenüberverschiedenartiges,individuellesVerhaltenlassenandersartige
Phänomene auf der Makroebene entstehen. Phänomene solcher Art werden in
weiten Bereichen der Sozial, Lebens und Naturwissenschaften als „Emergenz“
bezeichnet.209 Im Hinblick auf Keynes spricht auch Hoover (2009) von der Emer
genzderMakroebeneausdemVerhaltendereinzelnenIndividuen:

„Theoutcomesfortheeconomyasawholeclearlyemergeoutofindi
vidual behaviors. [...] Emergence is perhaps the most characteristic
feature of Keynes’s account of the relationship of microeconomic to
macroeconomicbehavior.“(Hoover2009a:18)


209

NachIoannides(2008)beschreibtderBegriffder“Emergenz”inderÖkonomik“phenomena
involving evolution of economic structures into qualitatively different forms. These phenomena
exhibit properties that are emergent in the sense that they are novel and apply at an aggregate
more‘complex’levelbutlackindividualanaloguesandthereforearenotdescribableat,orreduci
ble to, the individual level.” Zugleich räumt er jedoch ein: “the term ‘emergence’ in economics is
moreevocativethanprecise,reflectsinfluencefromphysicsandbiology”.DieserschillerndeBegriff
tauchtseitden1990erJahrenverstärktindenLebensundNaturwissenschaftenauf(etwaKauff
man1995,Holland1998,Laughlin2007),diezentraleIdeeistjedochsogrundlegendundverbreitet
inderGeschichtederWissenschaftundauchderÖkonomik,dasseinVerweisaufweitereLiteratur
aufgrundderverschiedenenBegrifflichkeitenkeinenSinnmacht.EinpaarwenigeBeispieleanKon
zepten aus verschiedenen Bereichen, die jedoch im wesentlichen die Idee von „emergenten“,
nichtreduzierbarenEigenschaftenumfassen,seienunsystematischangeführt:SodieIdeederhe
teropathischenGesetzebeiMill(1843,BookIII),dieKybernetikunddieallgemeineSystemtheorie
(von Bertalanffy 1962), der Anagenesis (Morgan 1923, Boulding 1978), der SelbstOrganisation
(NicolisundPrigogine1977,Jantsch1982,Bak1996),derAutopoesis(Varela,MaturanaundUribe
1974)oderderSynergetik(Haken1983,1996).
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KontextabhängigkeitunddieIntegrationvon
ReduktionismusundHolismus

Wie hoffentlich ersichtlich wird, sind die besprochenen Aggregationsaspekte als
auch die Ideen der Kontextabhängigkeit von Mikro und Makroebenen und der
Emergenz,diewirbeidemKeynes’schenVorgehenbeschriebenhaben,nichtnur
vontechnischerBedeutung.VielmehrrührensieanweitausgrundlegenderenFra
gen: Zum einen an die wissenschaftstheoretische und epistemologischen Frage,
auf welcher „Ebene“ mit der Erkenntnissuche in den Sozialwissenschaften anzu
setzensei,wennwiresdennmitwechselseitigenBeziehungenvonTeilundGan
zem zu tun haben, und ob es angesichts dessen sinnvoll sein kann, nach jenem
einenabsolutenundunbedingtenOrtderTheoriebildungzusuchen:210Diewech
selseitige Abhängigkeit und Beeinflussung von Teil und Ganzem, wodurch Theo
riebildungaufaggregierterEbeneunddieErfassungemergenterPhänomeneerst
möglich wird, scheint anhand der klassischen wissenschaftstheoretischen Polari
sierungvonReduktionismusvs.Holismusnichtunbedingterfassbarzusein.Viel
mehrstelltdieIdeederKontextabhängigkeiteineArtIntegrationderbeidenPole
dar! Eben dies zeigt uns die gebotenen Beschreibung der Keynes’schen Analyse:
Keynes erklärte die betrachteten Makrozusammenhänge, indem er sie auf das
Handeln rationaler Individuen zurückführte – seine methodologische Position ist
deshalbkeineholistische.Andererseitsistsieaberauchnichtreduktionistisch,da
KeynesindividuellesHandelnstetsalsineinMakrosystemeingebettetesundda
durchbedingtesHandelnverstand.

210

DieseKernideehattenwiralscharakteristischfürdie(Mainstream)Ökonomikallgemeinund
insbesondere die moderne Makroökonomik herausgearbeitet, die als alleinig strukturerzeugende
verursachendeKraftdasMaximierungsverhaltenvonIndividuenpostuliert(sieheKapitel3.4.2fol
gende).

234

5

5.6

Exkurs I: Kontextabhängigkeit und der bedingte Ort der Theoriebildung

EmergenzundderOrtkausalerWirkung

Darüber hinaus reichen diese Überlegungen aber an die ontologische Frage, ob
kausaleKräftenichtaufverschiedenenSystemebenenansetzenundihreWirkung
entfalten können, was bedeutet, dass es prinzipiell nicht möglich ist, alle Phäno
meneaufeinebestimmteEbenezurückzuführen,weilebendiesePhänomeneerst
aufeinerhöherenOrganisationsstufeeinesSystemszu„existieren“anfangen,d.h.
sie treten als emergente Eigenschaften erst auf einer hinreichend aggregierten
Stufe in Erscheinung.211 Uns soll es an dieser Stelle jedoch nicht um solch emer
gente Phänomene an sich gehen,212 sondern vielmehr um die methodologischen
KonsequenzenfürdieTheoriebildung.
Um diese doch recht abstrakten Überlegungen etwas zugänglicher zu ma
chen, sei der Rückgriff auf das in dieser Hinsicht vielzitierte Beispiel der idealen
Boyle’schen Gasgesetze erlaubt. Man denke nun and die Eigenschaften „Druck“
und„Temperatur“einesGases,diesichausderAnzahlderMoleküleproVolumen
beigegebenerTemperaturundderkinetischenEnergieproMolekülergeben.Na
211

BeiKauffman(1995)findetsichdieUnterscheidungvon„epistemologischer“und„ontologi
scher „Emergenz“. „Epistemologische“ Emergenz umfasst die Idee, dass komplexe System, in ei
nempraktischenSinne,nichtreduktionistischinFormderzugrundeliegendenEinheitenbeschrie
ben werden können, da unser Wissen dazu (noch) nicht ausreicht oder Erkenntnismöglichkeiten
undgeistigenKapazitätenzubegrenztsind.PrinzipielljedochwäreeineaufdieEinzelteilereduzie
rendeBeschreibungmöglichoderdenkbar.EbendiesistderkategorialeUnterschiedzur„ontologi
schen“Emergenz,hieristsolcheinvollständigesReduktionkomplexerSystemeaufseineBestand
teile prinzipiell nicht möglich, da auf verschiedenen Ebenen des Systems verursachende Kräfte
entstehen und Phänomene oder Eigenschaften erzeugen können, die auf einer reduzierteren Di
mension in diesem Sinne noch gar nicht existiert haben. Eine ähnliche Unterscheidung treffe ich
hierauchbeiderAbgrenzungdererkenntnistheoretischenFragenachdemOrtderTheoriebildung
einerseits und der ontologischen Frage nach der Entstehung von kausaler Kraft auf bestimmten
Systemebenen. Der Unterschied dieser beiden Sichtweisen für die Frage der Theoriebildung liegt
danndarin,dassesimerstenFallsozusagenausreicht,imanderenFallaberüberhaupterstmög
lichist,aufeineraggregiertenEbenePhänomenezuerfassenundzuerklären.
212
HierzuseialsEinstiegaufdieinFußnote209genannteLiteraturverwiesen,abermandenke
auchbeispielsweiseanunterschiedlichePhänomenewieBewusstsein,Leben,dieIdeeeinesHau
sesoderdieEigenschaftenvonWasser:Inwieweit,somussmansichfragen,lassensichdiesePhä
nomeneebennichtaufihresieingewisser(z.B.materialistischer)WeisekonstituierendenElemen
tereduzieren,ohnedassdiespezifischedamitverbundeneEigenschaftverlorengeht?
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türlich,diessindBeschreibungenaufmolekularerBasis.213Aberdennochsinddie
seEigenschaftenreineMakroPhänomene:AufderEbenedesindividuellenMole
külslassensichwederDrucknochTemperaturdefinieren,d.h.sie„existieren“auf
der„individuellen“EbenederMolekülenicht.DasPhänomen,dasunsinteressiert,
unddastheoretischergründetwerdensoll,tritterstaufeineraggregiertenEbene
in Erscheinung, es „entsteht“ erst auf einer höheren Organisationsebene.214 Der
PhysikerPhilipW.Andersonhatdieswiefolgtformuliert:

"In jedem Stadium entsteht die Welt, die wir wahrnehmen,
durch»Emergenz«.DasheißtdurchdenProzeß,beidembeträchtliche
AggregationenvonMateriespontanEigenschaftenentwickelnkönnen,
diefürdieeinfacherenEinheiten,ausdenensiebestehen,keineBedeu
tunghabenEineZelleistnochkeinTiger.Ebensowenigisteineinzel
nesGoldatomgelbundglänzend.“(Anderson2000:178)


Dasbedeutet,umandieobenverwendeteTerminologieanzuschließen,dass
verursachendeKräftefürbestimmtePhänomeneaufallenEbeneneinesSystems
wirksamwerdenkönnen.UnddiesführtunszurückzuderFragenachdemAus
gangspunkt der Theoriebildung: Der Bezugspunkt einer Theorie muss somit die
jeweiligeFragestellungwerdenunddavonausgehenddieÜberlegungen,aufwel
cherEbenevermeintlicheverursachendeKräftezufindensind.Erneutsindwirbei
der Bedingtheit, der Relationalität der Theoriebildung: Es liegt in der Natur des

213

 So geht man etwa beim Druck von der Überlegung aus, dass dieser von den Stößen seiner
TeilchenandieGefäßwändeherrührt.WürdemandasVolumenhalbieren,soverdoppeltesichdie
Dichte,undsomitwürdenineinembestimmtenZeitraumdoppeltsovieleTeilchenandieWände
stoßen.DasführtezueinerVerdopplungdermittlerenKraft,diedasGasausübt,unddamitauchzu
einerVerdopplungdesDruckes,genauso,wieesdasBoylscheGesetzbesagt.
214
MansiehthieranauchjenenAspektdergrößerenStabilitätvonMakrotheorienimVergleich
mitMikrotheorien(sieheKapitel3.4.3dieserArbeit).DenneineMakrobeschreibungistbeispiels
weisedurchTemperaturundDruckeindeutigbestimmt,damitverbundenistjedocheineVielzahl
anMikrosystemen,charakterisiertdurchdiverseVerteilungenvonMomentenundGeschwindigkei
tenderMoleküle,diedasselbeMakroverhaltendesGaseserzeugen.Hoover(2001:120)sprichtin
diesemZusammenhangvonder„supervenience“vonMakroGesetzenüberMikroElemente.
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betrachteten Phänomens und an der Frage nach dem Ort seiner Verursachung
oder Erzeugung, von der es abhängt, auf welcher (System)Ebene man mit der
Theoriebildung anfangen sollte. Relevant für die Theoriebildung wird dann die
Frage,vonwelcherEbeneausfüreinbestimmtesPhänomen,füreinebestimmte
FragestellungdiekausalenKräfteausgehen.
AuchindervorliegendenArbeitfindensicheinigederAspekte,dieausdieser
Perspektive betrachtet und verstanden werden können. So etwa die Forderung
Hildenbrands, einen paradigmatischen Wechsel in der Sichtweise der Aggregati
onstheoriezuvollziehen,wegvonderIdee„wasbleibtbeiAggregationerhalten?“
hin zu jener Idee „was wird durch Aggregation kreiert?“. Eben diese „Kreation“
von Eigenschaften und Phänomenen im Zuge der Aggregation, die Hildenbrand
anspricht,stelltletztlicheineFolgeodereinenAusdruckderIdeedar,dasskausale
KräfteaufallenEbenendesSystemswirksamwerdenkönnenundneuePhänome
neerzeugenkönnen.BeispielweiseentstehtdurchInteraktionvonAgentenzusätz
licheDimensionen,diealleineaufderindividuellenEbene(undder„Interaktion“
durch den Preismechanismus) nicht in Erscheinung treten und die zur Emergenz
von Makrophänomenen in komplexen Systemen führen können: Es entstehen
„propertiesarisingfromtheinteractionsoftheunitsthatarenotpropertiesofthe
individual units themselves“ (Tesfatsion 2006: 178). Aufgrund von Interaktion er
geben sich also regelmäßige, emergente Strukturen relativ unabhängig von dem
begründenden Mikrosystem, wodurch zum Ausdruck kommt, dass es diverse Di
mensionengibt,dierelevante,kausaleWirkungentfaltenundStrukturenerzeugen
können.xxxii
InähnlicherWeiselassensichimZusammenhangmitdem„WeakAxiomof
RevealedPreferences“auchdieErgebnisseausgehendvonHicks(1956)verstehen,
dass sich die Rationalität der Mikroebene nicht auf die aggregierte Ebene über
trägt: Die Kategorie der Rationalität mag auf individueller Ebene strukturgebend
sein,füraggregierteEbenenbesitztsieabergeradekeinekausaleWirkung.Unab
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hängigdavon,obmandasRationalitätspostulataufindividuellerEbenefürsinnvoll
erachtet, weil man grundsätzlich die Konsistenzanforderungen an die Modellie
rungmenschlichenVerhaltens(„widerdiemethodischeAdhocWillkür“)oderdie
inhaltlicheBegründungvonindividuellerRationalität(„LeutelassensichkeineGe
winne entgehen“) für stichhaltig erachtet: Die qualitativen Eigenschaften einer
bestimmtenEbenemüssensichnichtaufeineranderen,inunseremFallaggregier
teren Ebene spiegeln. Es ergibt sich also auch der umgekehrte Fall: Bestimmte
MechanismensindfürPhänomeneaufgewissenEbenenkausal,aufandererEbe
nejedochwerdensieirrelevant.Dasbedeutet,dassmöglicherweiseMechanismen
ihrekausaleKraftverlierenkönnen,sobaldandereSystemebenenbetrachtetwer
den.215

5.7

ÜberdenTellerrandhinaus:Diefundamentale
BedeutungvonKontextabhängigkeitundEmergenz

Wie wir gesehen haben, lassen sich die Ideen der Kontextabhängigkeit und der
EmergenzinnerhalbderÖkonomik anhandvonökonomischenPhänomenenent
wickeln.Wieaberauchimmerwiederangeklungenist,sinddiezugrundeliegenden
Gedanken von viel weitreichender Bedeutung. Nicht nur die moderne Wissen
schaft in ihren unterschiedlichen Disziplinen bedient sich ihrer. In der (Geistes
)GeschichtedesWissensundderKünstederMenschheittauchensieimmerwie

215

 Ebenso ließen sich die Ergebnisse von Jerison, die im Kapitel über Aggregation und Wohl
fahrtsanalysebesprochenwurden,indiesemSinnedeuten,sieliefernjaletztlichdieandereSeite
der Medaille zu Hicks, da sie aufzeigen, dass eine bestimmte Eigenschaft im Aggregat (eben das
WARP) keine Grundlage auf der Mikroebene haben muss: Die Aggregatsebene bildet eine emer
genteEigenschaftaus,diesichdergestaltnichtaufEbenenmitniedrigererAggregatsebenenfindet
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derauf,seiesdieIdeederEmergenz,oftmalsveranschaulichtanhanddergriffigen
Wendung

„DasGanzeistmehralsdieSummeseinerTeile“


dieaufeineFormulierungvonAristoteleszurückgeht,xxxiiioderseiesdieIdee
derKontextabhängigkeit,dieetwaindembekanntenGoetheBonmot

„WillstdudichamGanzenerquicken,somußtdudasGanzeimKleins
tenerblicken“


Ausdruckfindet.VielleichtliegtdarindieeigentlicheBedeutungdieserIdeen,
an ihrem elementaren, grundlegenden Charakter, der in Alltagsweisheiten zum
Ausdruck kommt und zugleich denAnsatzpunkt für moderne, auf ihre jeweiligen
spezifischen Fachgebiete spezialisierte Wissenschaften bilden kann. Auch in der
ÖkonomikzeigtsichdieBedeutungdieserallgemeinenIdeenundderNutzenihrer
Verwendung, wobei mit „Verwendung“ insbesondere jene methodologische und
konzeptionelleEbenegemeintist,dieder„Anwendung“vorausgeht.

Kontextabhängigkeit
Insbesondere bei Aggregationsfragen haben wir gesehen, wie man sich mit der
Vorstellung von der wechselseitigen Bestimmung und Kontextabhängigkeit öko
nomischerStrukturenjeneGrundideezuNutzemachenkann,dassTeilundGan
zes sich wechselseitig bestimmen. Nichts anders stellen letztlich die diesbezügli
chen Überlegungen von Keynes (1936), May (1946, 1947), Pu (1946), Schlicht
(1977,1985,1992,1997)undauchHildenbrand(1983a,1994,1999)dar,aufdie
wirimLaufederArbeiteingegangensind.
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BeinaheverblüffendistdieÄhnlichkeit,diezuTagetritt,liestmanbeispiels
weiseSolomonAschsFormulierungdieserIdeefürdieSozialpsychologie:

“Foranadequateformulationoftheindividualgrouprelation,weneed
awayofdescribinggroupactionthatneitherreducestheindividualto
ameretargetofgroupforcesofmysticalorigin,norobliteratestheor
ganizedcharacterofgroupforcesinthewelterofindividualactivities.
We need a way of understanding group processes that retains the
prime reality of individual and group, the two permanent poles of all
socialprocesses.Weneedtoseegroupforcesarisingoutoftheactions
ofindividualsandindividualswhoseactionsareafunctionofthegroup
forces that they themselves (or others) have brought into existence.
Wemustseegroupphenomenaasboththeproductandconditionof
actionsofindividuals.Wecannotresolvethedifficultybymergingthe
two extreme views in some judicious way. To overcome the apparent
contradictionsitisnecessarytotakeintoaccountwhatbothpositions
lack:anunderstandingofthefactofpsychologicalinteractionandthe
mutuallysharedfieldthatitproduces.”(Asch1952:2501)


Und auch in der Geschichtswissenschaft findet man Beispiele, die sich das
Prinzip der wechselseitigen Beeinflussung zu Nutze machen. Joachim Fest bringt
diese Vorgehensweise in seiner bekannten HitlerBiographie, die ebenso als Bio
graphiedieserEpocheverstandenwerdenkann,einleitendzumAusdruck:

“Hitlers Leben lohnte denn auch die Beschreibung und Interpretation
kaum, wenn nicht überpersönliche Tendenzen oder Verhältnisse darin
zumVorscheinkämen,undseineBiographienichtstetsaucheinStück
BiographiederEpochewäre.[...]DasrücktjedochzugleichdenHinter
grundschärferalsgewohntinsBild.[...]
Nichtstarkgenugkannmanbetonen,daßHitlersAufstiegerstmöglich
wurde durch das einzigartige Zusammentreffen individueller mit all
gemeinenVoraussetzungen,durchdieschwerentschlüsselbareKorres
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pondenz, die der Mann mit dieser Zeit und die Zeit mit diesem Mann
einging.[...]
WennMännernichtoderdochweitwenigerGeschichtemachenalsdie
traditionelleVerklärungsliteratureslangevoraussetzte:diesereinehat
sicherlich mehr gemacht als viele andere. Zugleich aber hat, in einem
ganzungewöhnlichenGrade,dieGeschichteihngemacht.Indiese‚Un
person’ [...] ging nichts ein, was nicht schon da war; doch was in ihn
einging, erhielt dadurch eine ungeheure Dynamik. Die Biographie Hit
lersistdieGeschichteeinesunablässigen,intensivenAustauschprozes
ses.“(Fest1973:2124)


Unabhängig davon, ob man es nun mit dem Verhältnis Individuum und
Gruppeodereiner(prägenden)PersonmitseinerZeitzutunhat,zentralist:Der
SchlüsselzurErkenntnisundzumVerständnisindenangesprochenenDisziplinen
und den unterschiedlichen, verhandelten Phänomene liegt gerade darin, die
Wechselseitigkeit der jeweils relevanten Ebenen zu nutzen, sie als allgemeines
PrinzipzubegreifenundjenachkonkretemAnliegenzurAnwendungzubringen.
Fest demonstriert in seiner Biographie, wie fruchtbringend jene Idee des „Aus
tauschprozesses“ von Person und Zeit, wie Hitler durch die Geschichte gemacht
undselberGeschichtegemachthat,zumVerständnisjenerunbegreiflichenPhasen
derdeutschenGeschichtewerdenkann.Esbleibtzufragen,warumHitlervordem
spezifischen Hintergrund der deutschen Geschichte und Kultur an die Macht
kommen konnte und ihm so viel Anerkennung und Zustimmung entgegen ge
bracht wurde, woraufhin Hitler den Gang der (deutschen) Geschichte und das
SelbstverständnisderDeutschenentscheidendprägte.UndwasAschüberdieFra
ge nach der Beziehungvon Individuum und Gruppe schreibt, gilt wohl weit über
die Betrachtung sozialer Prozesse hinaus, es bedarf einer Sichtweise zum Ver
ständnisverschiedensterPhänomene,welchediegleichrangigeRealitätjenerewi
genPolevonTeilundGanzemanerkennt.DervermeintlicheWiderspruchvonre
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duktionistischen und holistischen wissenschaftstheoretischen Ansätzen löst sich
aus dieser Perspektive auf, die vermeintlichen Gegensätze dieser Positionen be
dingenunderfordernsichwechselseitig!

Emergenz
EineähnlicheGrundsätzlichkeitlässtsichauchfürdieIdeederEmergenzfesthal
ten, jener Idee der Herausbildung relativ stabiler, qualitativ neuartiger Regelmä
ßigkeiten auf höheren Aggregatsebenen, einhergehend mit der Vorstellung, dass
kausale Kräfte auf verschiedenen Ebenen zum Tragen und Phänomene auf be
stimmtenEbenenzurEntfaltungkommenkönnen.ImRahmendieserArbeitsind
wirimmerwiederdaraufgestoßen,hingewiesenseinurnocheinmalaufdieBe
deutung der Aggregationsergebnisse, sei es bei den SMDResultaten oder dem
WARP. Doch darüber hinaus wird die Bedeutung solcher Phänomene (wieder)
vermehrtinderÖkonomikzurKenntnisgenommen.xxxivDochauchhierzeigtsich
die übergeordnete Bedeutung dieser Idee, blickt man etwa auf andere Wissen
schaftenunddiePhänomene,diedaruntergefasstwerden.SosiehtderPhysiker
Laughlin (2009) am Beispiel des „primitiven“ Phänomens des Wetters jene viel
grundsätzlicherenIdeenveranschaulicht,dieseinerMeinungnachaufviele,wenn
nichtallekomplexenSystemezutreffen,insbesonderedenMenschenunddievon
ihmausgehendensozialenGebilde:

“Phänomene primitiver Ordnung wie das Wetter können uns über
komplexere Phänomen einschließlich uns selbst etwas mitteilen was
Bestand hat: ihre Ursprünglichkeit ermöglicht uns, zuverlässig zu de
monstrieren,dasssieGesetzenmikroskopischenMaßstabsgehorchen,
aberparadoxerweiseauch,dasseinigeihrerkomplexerenAspektege
genüber Details dieser Gesetze unempfindlich sind. Anders gesagt, in
diesen einfachen Fällen können wir beweisen, dass die Ordnung von
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sich aus Bedeutung und Leben erlangen und beginnen kann, über die
Teilehinauszuwachsen,ausdenensiebesteht.DieAussage,dasGanze
sei mehr als die Summe seiner Teile, bezeichnet also – das jedenfalls
hatunsdiewissenschaftlichePhysikmitzuteilen–nichtnureinebloße
Vorstellung, sondern ein physikalisches Phänomen. Die Natur wird
nicht allein durch eine Grundlage von Gesetzen auf mikroskopischer
Ebene gesteuert, sondern durch starke und allgemeine Ordnungsprin
zipien.“(Laughlin2009:72)


ZweiunmittelbareKonsequenzenhieraussindzubetonen:MitderIdeeder
Emergenz,demEntstehenvonRegelmäßigkeitenaufhöherenOrganisationsstufen
vonkomplexenSystemendurchallgemeineOrdnungsprinzipien,istnachLaughlin
dieErweiterung,wennnichtgardieUmkehrungderIdeeverbunden,dassGesetze
dieUrsachevonOrdnungseien:BeiemergentenPhänomenenistdiesichheraus
bildende Ordnung die Ursache dafür, dass wir dies anhand von „Gesetzen“ be
schreibenkönnen.DamitgehteinherdieAuflösungdesgedanklichen,jadeslogi
schenVerhältnissesvonWissenschaftundWirklichkeit,seiesvonPhysikundNa
tur,oder,aufunserThemagewendet,vonÖkonomikundWirtschaft:IstdieWis
senschaft „eine logische Schöpfung des Geistes oder eine auf Beobachtung auf
bauendeSynthese“?(Laughlin2009:70).
Vielleichterscheintesso,alsobwirunsmitdieserThematiknundochallzu
weitvonmanchbesprochenenThemendieserArbeitentfernthätten.Dochfragt
mansichetwa,wasdieLucasKritikmitEmergenzPhänomenenzutunhabenmag,
so wird man bei näherem Hinsehen feststellen, wie eng die Verknüpfungen der
beiden Themen ist: Die LucasKritik, verstanden als Aufforderung zur „Mikrofun
dierung“,d.h.zurRückführungvonmakroökonomischenPhänomenenaufdasin
dividuelleMaximierungsverhalteneinesrepräsentativenAgenten,alsoaufeinbe
stimmtes theoretisches Gedankengerüst, um nicht zu sagen, auf eine bestimmte
„logischeSchöpfungdesGeistes“,verliertangesichtsemergenterPhänomeneihre
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Berechtigung:EmergenteStrukturensindmitsolcheinem„bottomup“Verfahren
nichtzuerklären.VerstehtmandieLucasKritikjedochalsAufforderung,achtsam
hinsichtlich der empirischen Stabilität von beobachtbaren Regelmäßigkeiten auf
aggregierterEbenezusein,d.h.aufdieStabilitätemergenterPhänomenezuach
ten,sozeigtsichdarinvielleichtdocheherjenePerspektive,dieWissenschaftals
eine„aufBeobachtungaufbauendeSynthese“versteht.
Somit führen uns diese vermeintlich abschweifenden Überlegungen zu
emergentenPhänomenendochwiederunmittelbarzurückzujenenmethodologi
schenFragen,dieunsbeiderAuseinandersetzungmitdermodernenMakroöko
nomikbeschäftigthaben.EntscheidendfürunsistandiesenÜberlegungennicht
nur, dass es in vielen verschiedenen Bereichen der Wirklichkeit emergente Phä
nomenegibtundwieweitreichenddiesesind.Entscheidendistfürunsvielmehr,
dasssichdieseIdeeninnerhalbderÖkonomikentwickelnlassen,unddassdaraus
letztlich methodologische Konsequenzen für die Theoriebildung gezogen werden
müssen.DenktmanvordiesemHintergrundjedochandieindieserArbeitheraus
gearbeitete Charakterisierung der modernen Makroökonomik als „mikroökono
mistisch“, da diese von der vorweg gesetzten Gültigkeit eines theoretischen Ge
dankengebäudesberuhendaufderindividuellenMaximierungshypotheseausgeht
unddiesemAlleinerklärungsmachtzuschreibt,sozeigtsich,wieweitauseinander
dieseWissenschaftsverständnisseliegen–und,wieunzureichendsolcheinBehar
renaufErklärungmittelsmikroökonomischemMaximierungsverhaltenangesichts
emergenterPhänomeneseinmuss.

EbendarumwaresindiesemExkursgegangen:EinemethodischeAlternativean
deuten, welche in zentraler Hinsicht den Ideen der Kontextabhängigkeit und der
EmergenzbeiderFragederTheoriebildungRechnungträgt:EsliegtinderNatur
desbetrachtetenPhänomensundanderFragenachdemOrtseinerVerursachung
oder Erzeugung, von der es abhängt, auf welcher (System)Ebene man mit der
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Theoriebildung anfangen sollte. Relevant für die Theoriebildung wird dann die
Frage,vonwelcherEbeneausfüreinbestimmtesPhänomen,füreinebestimmte
FragestellungdiekausalenKräfteausgehen.DasistmitderBedingtheitderTheo
riebildung gemeint. Zudem sollte aufgezeigt werden, wie solch ein Verständnis
den scheinbaren Gegensatz von reduktionistischen und holistischen Positionen
auflöstundsichanGrundprinzipienanlehnt,dieweitüberdieÖkonomikhinaus
reichen.
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6 ExkursII:MiltonFriedmansMethodologieund
diemoderneMakroökonomik

„If economic methodologists had abible,Friedman's 'The Methodology
ofPositiveEconomics'wouldbeit“(Colander2009b)


“It is the only essay on methodology that a large number, perhaps a
majority,ofeconomistshaveeverread”(Hausman1992:162)



InMiltonFriedmansAufsatz„TheMethodologyofPositiveEconomics“(1953)se
hen viele Ökonomen einen der einflussreichsten Artikel zur Methodologie der
Ökonomik in der (jüngeren) Geschichte des Faches. Im Folgenden soll die auf
Friedman basierende Verteidigung der Maximierungsidee – jene berühmte „als
Ob“Argumentation – als adäquates Argument für die Vorgehensweise der mo
dernenMakroökonomiketwasgenauerunterdieLupegenommenwerden.Indie
senÜberlegungensollesdabeinichtprimärumFriedmansPositionansichgehen,
obdiesealsinstrumentalistische,bzw.funktionalistischePositionzuverstehenist,
odergarobsolcheinZugangangemessenfürdieÖkonomikist.Unssollesledig
lichdarumgehen,vordemHintergrunddieserArbeit,d.h.angesichtsderCharak
terisierung der modernen Makroökonomik als „mikroökonomistisch“ und der im
ersten Exkurs vorgebrachten Überlegungen zu einer alternativen methodologi
schen Grundposition, einige Aspekte bzw. Konsequenzen zu beleuchten, die sich
daraus ergeben, wennman die meist gängige „only predictions matter“Deutung
derFriedmanschenPosition–fürdieSamuelson(1963)dasSchlagwort„FTwist“
prägte–zurVerteidigungderVorgehensweisedermodernenMakroökonomikbe
nützt.
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NacheinemkursorischenAbrissderFriedmanschenÜberlegungenundihrer
(impliziten)VerwendungindermodernenMakroökonomik,werdenwirfragen,ob
Friedmans „alsob“Argumentation entgegen der bekannten instrumentellen In
terpretation nicht auch deutlich realistischer, bzw. marshallianischer verstanden
werden kann, ja vielleicht müsste, wodurch die gängige „FTwist“Deutung als
Grundlage für die Begründung einer radikalen Entkopplung und Immunisierung
der Theoriebildung von der Wirklichkeit entkräftet wird. Doch selbst wenn man
sich auf die „FTwist“Deutung Friedmans beruft, werden wir zeigen, dass diese
gängigeDeutungderFriedmanschenPositionvielleichtzurVerteidigungdesmar
ginalistischen Vorgehens geeignet ist, beruft man sich jedoch wie die moderne
MakroökonomiklegitimierendaufdiesePosition,solässtsichdarausgeradekein
offensiverAufrufzurMikrofundierungderMakroökonomikableiten.Darüberhin
ausistdieVerwendungdes„FTwists“zurBegründungeinerökonomischenAnaly
se auf der ausschließlichen Basis individuellen Verhaltens letztlich selbstwider
sprüchlich,wennmanberücksichtigt,dassdiestrukturgebendeKraftinFriedmans
ArgumentationderSelektionsprozessimWettbewerbist.
VorwegisteineAnmerkungzurbegrifflichenKlärungangebracht.Fürunser
Unternehmen ist es von erheblicher Bedeutung, drei grundlegend verschiedene
Aspekte oder Sichtweisen von einander abzugrenzen, wenn wir über Friedmans
Aufsatzsprechen:ZunächstFriedmansÜberlegungenansich,wieersieinseinem
1953erAufsatzniederschreibtunddarlegt–dieserneutraleBezugaufseinenAuf
satzistgemeint,wennvon„FriedmansÜberlegungen“dieRedeistoderderBeg
riff „F53“ verwendet wird. Dann jene verbreitete Sichtweise, die Friedmans Me
thodologie als rein instrumentelle Position versteht, die letztlich darauf hinaus
läuft,dieWahlderAnnahmenalsnahezubeliebigundalleindieQualitätderVor
hersagen als entscheiden anzusehen – diese Position werden wir als „FTwist“,
„instrumentelle Deutung“ oder „gängige Sichtweise“ bezeichnen. Und schließlich
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eine„realistische(re)“oder„marshallianische“Deutung,derenInhaltimLaufedie
serAusführungenentfaltetwird.

6.1

Friedmans„alsob“LogikunddasSelektionsargument

Die von Friedman (1953) begründete Rechtfertigung der Verwendung der Maxi
mierungshypothese in der Ökonomik ist eine jener wenigen methodologischen
Überlegungen,mitderwohljederÖkonomvertrautist,zumindestinjenerbündi
genForm,dieFriedmanamBeispieldesBillardSpielerssogriffigundpointiertan
bietet:

“Considerthe problem of predictingtheshotsmade byanexpertbil
liardplayer.Itseemsnotatallunreasonablethatexcellentpredictions
would be yielded by the hypothesis that the billiard player made his
shotsasifheknewthecomplicatedmathematicalformulasthatwould
givetheoptimumdirectionsoftravel,couldestimateaccuratelybyeye
theangles,etc.,describingthelocationsoftheballs,couldmakelight
ning calculations from the formulas, and could then make the balls
travelinthedirectionindicatedbytheformulas.Ourconfidenceinthis
hypothesisisnotbasedonthebeliefthatbilliardplayers,evenexpert
ones, can or do go through the process described; it derives rather
fromthebeliefthat,unlessinsomewayorothertheywerecapableof
reaching essentially the same result, they would not in fact be expert
billiardplayers.”(Friedman1953:21)216



216

DiesesBeispielerwähnteFriedmanbereitsineinemfrüherenAufsatz(FriedmanundSavage
1948:298).
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HierpräsentiertFriedmanineinfachsterFormdasArgument:Auchwenndie
SpielerwissentlichkeineMaximierungsproblemelösen,umdiebesteVerhaltens
weise (hier: den optimalen Stoß im Billardspiel) herauszufinden, so gelangen sie
jedoch auf irgendeinem, nicht weiter spezifizierten Wege zu denselben Ergebnis
sen,diesichauchausdenexplizitenOptimierungskalkülenergebenwürden.Kurz
gesagt,imEndeffektlässtsichdasVerhalteneinesBillardspielersbeschreiben,als
obessichauseinemOptimierungskalülergebenhätte.Unddaherkönnenwirdie
se Optimierungskalküle verwenden, um die Ergebnisse ihres Handelns zu be
schreiben.EbendieseLogikübernimmtFriedmanfürdieVerteidigungderAnalyse
ökonomischerZusammenhängeanhandvonOptimierungskalkülen,wieetwadas
PreissetzungsverhaltenvonFirmen:

“Itisonlyashortstepfromtheseexamplestotheeconomichypothesis
thatunderawiderangeofcircumstancesindividualfirmsbehaveasif
they were seeking rationally to maximize their expected returns [...]
andhadfullknowledgeofthedataneededtosucceedinthisattempt;
asif,thatis,theyknewtherelevantcostanddemandfunctions,calcu
lated marginal cost and marginal revenue from all actions open to
them,andpushedeachlineofactiontothepointatwhichtherelevant
marginalcostandmarginalrevenuewereequal”(Friedman1953:21
22)


DerKerndesArguments,warumimEndeffektdasVerhaltenderBillardspie
leroderFirmendargestelltwerdenkann,alswürdenexplizitindividuelleOptimie
rungskalküle verfolgt, ist für Friedman letztlich ein Selektionsmechanismus. Dies
fassterkurzundknappzusammen:

“Confidence in the maximizationofreturns hypothesis is justified by
evidenceofaverydifferentcharacter.Thisevidenceisinpartsimilarto
that adduced on behalf of the billiardplayer hypothesis – unless the
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behaviorofbusinessmeninsomewayorotherapproximatedbehavior
consistentwiththemaximizationofreturns,itseemsunlikelythatthey
wouldremaininbusinessforlong.Lettheapparentimmediatedeter
minant of business behavior be anything at all – habitual reaction,
random chance, or whatnot. Whenever this determinant happens to
leadtobehaviorconsistentwithrationalandinformedmaximizationof
returns,thebusinesswillprosperandacquireresourceswithwhichto
expand;wheneveritdoesnot,thebusinesswilltendtoloseresources
and can be kept in existence only by the addition of resources from
outside. The process of“natural selection” thushelps validate the hy
pothesis – or, rather, given natural selection, acceptance of the hy
pothesiscanbebasedlargelyonthejudgmentthatitsummarizesap
propriatelytheconditionsforsurvival.”(Friedman1953:22,Hervorhe
bungR.C.)


AuchwennFriedmanimweiterenVerlaufdesArtikelsdasArgumentnicht
weiter ausführt und die Argumentation auch nicht verfeinert, so wird an diesem
Zitat klar ersichtlich, dass Friedman in der Selektion durch den Wettbewerb zwi
schendenFirmendenwesentlichentreibendenMechanismusseinerArgumenta
tion sieht: Das tatsächliche Verhalten der Individuen mag sein, wie es will („the
apparentimmediatedeterminantofbusinessbehaviorbeanythingatall“),ent
scheidendfürdieMöglichkeit,dasschließlichresultierendeVerhaltenalsoptimie
rendesVerhaltenzubeschreiben,istderWettbewerbsprozess,derzueinerevolu
tionärenVerdrängungallerVerhaltensweisenführt,dienicht(bewusstoderzufäl
lig)optimalsind.xxxvSomitistdieeigentlichtreibendestrukturformendeKraftnicht
das individuelle Rationalverhalten, sondern der überindividuelle Selektionspro
zess.xxxvi Es läge daher nahe, sich verstärkt mit dem Selektionsargument und sei
nenImplikationenauseinanderzusetzen.217
217

ZudenmöglichenFolgeneiner„evolutionären“Deutungder„alsob“These,diezudurchaus
anderen Schlussfolgerungen des Selektionsarguments als die Verteidigung des Maximierungspos
tulatsführenkönnte,sieheVromen(2009).DochauffürdieFrage,obFriedmansArgumentation
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DiemehrheitlicheRezeptionderFriedmanschenÜberlegungengingjedoch
ineineandereRichtung.DiegängigeVerwendungvonFriedmansArgumentation
läuftdaraufhinaus,dassnichtdieRealitätsnähederAnnahmenentscheidendfür
ein gutes Modell seien, sondern nur die Qualität der Vorhersagen. Dafür findet
sicheineReihevonFormulierungenbeiFriedman,bishinzuderAussage,dassei
neTheorieumsobedeutendersei,umsounrealistischerihreAnnahmenwären:218

"[T]heory is to be judged by its predictive power of the class of phe
nomena which it is intended to 'explain' [...] the only relevant test of
thevalidityofahypothesisiscomparisonofitspredictionswithexperi
ence"(Friedman1953:89)


Oderauch:

“Insofarastheir"realism"canbejudgedindependentlyofthevalidity
of predictions, the relation between the significance of a theory and
the "realism" of its "assumptions" is almost the opposite of that sug
gestedbytheviewundercriticism.Trulyimportantandsignificanthy
potheses will be found to have "assumptions" that are wildly inaccu
rate descriptive representations of reality, and, in general, the more
significant the theory, the more unrealistic the assumptions (in this
sense).”(Friedman1953:1415)

tatsächlichsoverstandenwerdensollten,dassnurVorhersagenzählenundAnnahmendaherbe
liebigzuwählensind,wirddieBedeutungdesSelektionsargumentesvonRelevanzsein,sieheKapi
tel 6.3 dieser Arbeit. Und die Frage, wie widersprüchlich das Mikrofundierungspostulat und der
AlleinvertreteranspruchderindividuellenRationalitätshypotheseindermodernenMakroökonomik
erscheinen,wirdinKapitel6.4dieserArbeitweiterausgeführt.
218
EtwasausführlicherzudemKriterium,dasseineTheorie“realistische”Annahmenbedürfe:„a
theorycannotbetestedbycomparingits"assumptions"directlywith"reality".Indeed,thereisno
meaningful way in which this can be done. Complete "realism" is clearly unattainable, and the
questionwhetheratheoryisrealistic"enough"canbesettledonlybyseeingwhetherityieldspre
dictionsthataregoodenoughforthepurposeinhandorthatarebetterthanpredictionsfromal
ternativetheories.Yetthebeliefthatatheorycanbetestedbytherealismofitsassumptionsinde
pendentlyoftheaccuracyofitspredictionsiswidespreadandthesourceofmuchoftheperennial
criticismofeconomictheoryasunrealistic.“(Friedman1953:41).
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„Only preditions matter“ – auf diese reduzierte Kurzformel zusammen ge
schrumpfthabendieIdeenFriedmansgravierendeSpurenimLangzeitgedächtnis
der Ökonomik hinterlassen, sei es auf Seiten derer, die Friedman ob dieses „in
strumentellen“Theorieverständnissesangreifen,oderseiesaufSeitenderer,die
eben diese Argumentation benützen, um grundsätzlich die Vorgehensweise der
Theoriebildung zumindest auf dieser „inneren“ Ebene gegen Kritik abzuschotten.
Diese Sichtweise der Friedmanschen Position hat Samuelson (1963) auf den Na
men“FTwist”getauftundsiemitdeutlichenWortenbelegt:

“A theory is vindicable if (some of) its consequences are empirically
validtoausefuldegreeofapproximation;the(empirical)unrealismof
thetheory'itself'orofits'assumptions,'isquiteirrelevanttoitsvalid
ityandworth"(Samuelson1963:232)
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6.2

DerstilleGebrauchdes„FTwists“unddie
ImmunisierungderökonomischenTheoriebildung

BiszumheutigenTagewirdFriedmans Aufsatzbeinaheausschließlichaufdiese
Aussage reduziert: „only predictions matter“. Fragt man sich nun, was denn so
entscheidendandieserRezeptionderFriedmanschenVerteidigungdesMaximie
rungspostulats ist, so muss man sich nur die Konsequenz vor Augen führen, die
sichfürdieökonomischeTheoriebildungdarausableitenlässt:DieModellstruktur
wird,denktmandieIdeezuihremEnde,vollständigvonderErfordernisentkop
pelt,dieinihremInnerenmodelliertenMechanismenzumindestnäherungsweise
realitätsnachahmend zu formulieren, wodurch die Modellstruktur selbst von ei
nem Mindestmaß an Realitätsnähe befreit wird. Damit geht eine radikale Tren
nung von Modell und Wirklichkeit einher, wenn denn darunter verstanden wird,
dassAnnahmentatsächlichbeliebigundvölligohneEinschränkunggetroffenwer
den können, wenn nur die Vorhersagen zutreffen. Kurz: Solch eine Deutung der
FriedmanschenÜberlegungenimmunisiertdasmodellhafteVorgehen,dadieAn
nahmennichtaufgrundvon„realistischer“Kritikentkräftetwerdenkönnen,Theo
rienwerdenalsGeneratorvonVorhersagenverstanden,dochwiedieseVorhersa
generzeugtwerden,istnichtvonRelevanz.
UndinebendieserWeisescheintderimpliziteRückgriffdermodernenMak
roökonomik auf Friedmans Argumentation beschaffen zu sein, gerade aufgrund
derKonzeptiondermodernenMakroökonomikspieltdieseanFriedmanangelehn
teVerteidigungderVorgehensweiseeinesoüberausgroßeRolle.Denktmanetwa
an Konzepte und Annahmen wie intertemporales Maximieren, rationale Erwar
tungen,Transversalitätsbedingungen,etc.,soistdavonauszugehen,dassletztlich
immerdieVerwendungeinersolchen„alsob“PositionalsBegründungmoderner

254

6

Exkurs II: Friedmans „als-ob“-Methodologie und die moderne Makroökonomik

Makromodelle notwendig ist: Die Kritik der Annahmen, dass ein repräsentativer
AgentstellvertretendfürganzeBereichederÖkonomieübereinen(meist)unend
lichlangenZeithorizontrationaleErwartungenformuliertundoptimaleEntschei
dungenzutreffenvermag,wirddamitentkräftet,dasswohlkaumeinMakroöko
nomvonderPlausibilitätdieserAnnahmenausgeht,sonderndassdiedamitgene
riertenVorhersagenentscheidendseien.219Dasbedeutetaber,dassdiemoderne
Makroökonomik ganz wesentlich auf einer so verstandenen „alsob“Logik auf
baut, um potentielle Kritik an ihren unplausibel erscheinenden Annahmen abzu
wehren und die Annahme des individuellen Rationalverhaltens zu verteidigen. In
diesem Sinne gehen also das moderne Mikrofundierungsverständnis und die
Friedmanschen Überlegungen Hand in Hand: Die „FTwist“Logik bietet die Mög
lichkeit,dieVerwendungderRationalitätshypotheseaufdieMakroökonomikaus
zuweiten. Im Folgenden wird uns diese gängige Interpretation und Verwendung
derFriedmanschenÜberlegungeninderÖkonomikrelevantsein,welchedasMo
dellinnere gegenüber „realistischer“ Kritik immunisiert indem es auf das aus
schließlicheKriteriumderVorhersagenverweist.

219

NureinigewenigeBeispieleseienstellvertretendangeführt:“Macroeconomicsneverhas,and
almostcertainlyneverwill,beabletocapturethefullcomplexityofhumandecisions.Thisisnotthe
criterion by which macroeconomics should be assessed. Rather, it should be judged by its useful
ness: its predictive and explanatory power.” (Wickens 2009: 3). “It is difficult to believe that any
economists,includingmodernmacroeconomists,believethatpeoplearecompletelyrational.(…)RE
(RationalExpectations,R.C.)willcontinuetobeused,eventhoughnoonebelievesthatpeopleare
fullyrational.”(Wickens2009:56).UndnichtzuletztjenesZitatvonLucasundSargent(1978)über
dieBedeutungderMarkträumungsannahme,aufdieindieserArbeitbereitsinmehrfacherHinsicht
verwiesenwurde:„Clearedmarketsissimplyaprinciple,notverifiablebydirectobservation,which
mayormaynotbeusefulinconstructingsuccessfulhypothesesaboutthebehavioroftheseseries.“
(Lucas und Sargent 1978: 64). Diesen Aussagen liegt jene reduzierte FriedmanArgumentation
zugrunde,dassesunerheblichist,obdieAnnahmeneinesModellsplausibelsindodernicht,rele
vantundentscheidendistvielmehrdieGütederVorhersage.
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6.3

NocheinmalFriedmansÜberlegungen…

Im Folgenden wollen wir aufzeigen, dass sich bei genauerer Analyse der Ausfüh
rungenFriedmanszuseiner„alsob“ArgumentationkeineswegseinePositioner
gibt,diedaraufhinausläuft,dassdieAnnahmenwillkürlichzuwählensind,wenn
dennnurdieVorhersagenzutreffen.UndwennFriedmansÜberlegungenletztlich
einewillkürlicheWahlderAnnahmengarnichtrechtfertigt,sowirddadurcheiner
methodischenVorgehensweisewiejenerdermodernenMakroökonomik,diesich
zentralaufdie„FTwist“Deutungstützt,dieGrundlageentzogen.220Inwiefernei
ne solche Deutung der Intension Friedmans entspricht, ist hierbei nur von nach
rangigemInteresse.Entscheidendist,dasssichdiese„realistischere“Deutungdi
rekt anhand seiner Erläuterungen zur vermeintlichen „only predictions matter“
Sichtweiseaufzeigenlässt.221

6.3.1

Instrumentalismusvs.Realismus:ZweiDeutungender„als
ob“Logik

DieDeutungvonFriedmansÜberlegungenimSinnedes„FTwists“alseinestrikt
„instrumentelle“ wissenschaftstheoretische Position nach Lakatos (1970) ist bei
Ökonomen weit verbreitet, so etwa wie bereits zitiert bei Samuelson (1963),
Wong(1973),Boland(1979),Caldwell(1980)oderMusgrave(1981).Aussolchei

220

SiehehierzunocheinmalFußnote219.
DahinterstecktdieProblematik,dasssichFriedmanselberniezuseinemAufsatzundderfol
gendenUnmengeanInterpretationengeäußerthat(sieheKapitel6.5).
221
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ner instrumentellen Sichtweise sind Theorien „neither true nor false but merely
[...]’instruments’forprediction“(Lakatos1970:95).222FürdieseEinschätzunggibt
FriedmanselbernatürlichausreichendAnlass,schließlichlieferterdochdieVorla
gen, die eine Simplifizierung auf die „only predictions matter“Rezeption erst er
möglichen.
UnddennochstelltsichdieFrage,obdieBegründungenundErläuterungen,
dieFriedmanfürdieseSichtweiseausführt,nichtdocherheblichenAnlassfüreine
abweichendeInterpretationbieten,dieihndurchausentfernenvoneinerPosition,
welche von der Beliebigkeit der Annahmen ausgeht, wenn den die Vorhersagen
stimmen.DerAusgangspunktfürsolchein„RewritingandrereadingF53asarea
list statement“ – so der Untertitel des Aufsatzes von Mäki (2009) in einem Sam
melbandüberdasmethodologischeErbeFriedmansnach50Jahren–isteineDif
ferenzierung dessen, was mit der „alsob“These eigentlich gemeint ist.223 Eine
mögliche Lesart der “alsob”These in Friedmans Überlegungen wäre, dass sich
Phänomene näherungsweise so verhalten, als ob bestimmte ideale Bedingungen
erfülltsind,d.h.dassesangemessenist,imModellvonBedingungenauszugehen,
unterdenennurodervorallemdietheoretischisoliertenKräftewirksamsind.224

222

DerAusgangspunktfürLakatos’ÜberlegungenisthierbeijedochdieUnterscheidungdesIn
strumentalismusvoneinerPosition,dieer“Konventionalismus”nennt:“Conventionalismrestson
therecognitionthatfalseassumptionsmayhavetrueconsequences;thereforefalsetheoriesmay
have great predictive power.“ “Instrumentalismus” stellt für Lakatos eine degenrierte Form der
wissenschaftstheoretisch berechtigten Position des Konventionalismus dar: “some conventional
istsdidnothavesufficientlogicaleducationtorealisethatsomepropositionsmaybetruewhilst
beingunproven;andothersfalsewhilsthavingtrueconsequences,andalsosomewhichareboth
false and approximately true. These people opted for 'instrumentalism': they came to regard
theoriesasneithertruenorfalsebutmerelyas'instruments'forprediction.Conventionalism,as
here defined, is a philosophically sound position; instrumentalism is a degenerate version of it,
basedonamerephilosophicalmuddlecausedbylackofelementarylogicalcompetence.”(Laka
tos 1970: 95). Eine ähnliche Differenzierung zwischen einer rein instrumentellen Deutung und
einerweitausrealistischerenDeutungistauchbeiFriedmansÜberlegungenhilfreich.
223
FriedmanhatsichdurchauszustimmendzuderartigenEinschätzungenseinerPositiongeäu
ßert,sieheFriedman(2009:355).
224
AlanMusgrave(1981)weistaufdiegroßeVerwirrunghin,diebeiFriedmanundderFolgelite
raturüberdiegenaueBedeutungvonAnnahmenvorherrscht:„Friedman’soriginalarticleandthe
subsequentdiscussionaremarredbyunclarityaboutthestatusof'assumptions'ineconomictheo
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DieseLesartführtkeineswegszueinerinstrumentellenPosition,wieMäki(2009:
104) betont. Auch für diese weitaus „realistischere“225 Interpretation der Fried
manschenPositionfindensichausreichendBelegeinFriedmansAusführungen:

“Ameaningfulscientifichypothesisortheorytypicallyassertsthatcer
tainforcesare,andotherforcesarenot,importantinunderstandinga
particular class of phenomena. It is frequently convenient to present
suchahypothesisbystatingthatthephenomenaitisdesiredtopredict
behaveintheworldofobservationasiftheyoccurredinahypothetical
and highly simplified world containing only the forces that the hy
pothesisassertstobeimportant.”(Friedman1953:40)


Solche eine Deutung legt keineswegs nahe, dass die Wahl der Annahmen
willkürlichundnuranhanddermitihrgeneriertenVorhersagenzubeurteilensei:
ZentralisthierbeidieIdee,diewesentlichenAspekteundMechanismenauszuwäh
lenundzuisolieren,dieinBezugaufdievorliegendeFragestellungrelevantsind,
unddiesindenAnnahmenzumAusdruckzubringen.NaturgemäßistdiesVorge
henabstrahierend,unddaherkanneineTheorieihrerFunktionundAufgabenach
nicht „realistisch“ im beschreibenden Sinne sein, worauf Friedman deutlich hin

ries (…). More precisely, there has been a failure to distinguish between three different types of
'assumption',eachofwhichmakesadifferenttypeofassertionandthereforeplaysadifferentrole
inthetheory.”(Musgrave1981:378).MusgraveunterscheidetdiefolgendenAnnahmen:„Neglibi
lityAssumptions“,wonacheinFaktornureinevernachlässigbareWirkungaufdenUntersuchungs
gegenstandausübtunddahernichtberücksichtigtwerdenmuss,„DomainAssumptions“,d.h.An
nahmen über den Anwendungsbereich einer Theorie sowie „Heuristic Assumptions“ als Möglich
keit,dielogischeEntwicklungeinerTheoriezuvereinfachen.DerHinweisvonMusgraveaufdiese
verschiedenen Bedeutungsebenen, zwischen welchen auch Friedman selbst nicht genau unter
scheidetund zu wechseln scheint, ist für uns sehr hilfreich, da er nahelegt, dass somit auch ver
schiedeneDeutungenderFriedmanschenPositionzubegründensind.
225
Mit“Realismus”sindhierPositionengemeint,diealserforderlicherachten‘tohavetruetheo
riesabouttheworld,where“true”isunderstoodintheclassicalcorrespondencesense’(Musgrave
1988: 2291). Dieser „wissenschaftliche Realismus“ misst der Korrespondenz, d.h. dem Überein
stimmendertheoretischenKonstruktionundderrealenWeltgroßenWertbei,undstehtdaherder
Ideeskeptischgegenüber,dassAnnahmennichtinderselbenWeisemitderWirklichkeitverknüpft
sind.HierzufürdieSozialwissenschafteneinschlägigistBhaskar(1989).

258

6

Exkurs II: Friedmans „als-ob“-Methodologie und die moderne Makroökonomik

weist: „A theory or its "assumptions" cannot possibly be thoroughly ‚realistic’ in
theimmediatedescriptivesensesooftenassignedtothisterm.“(Friedman1953:
32).xxxviiDochhierausergibtsichauchfürFriedmankeineswegseinFreifahrtschein
fürdieökonomischeTheoriebildung.DiesführterdirektimAnschlussdaranaus,
wennerdieFrageaufwirft,welcherAbstraktionsgradfürdieErklärungderPreis
bildungamWeizenmarktundfürTheoriengrundsätzlichangemessensei:

“Whatisthecriterionbywhichtojudgewhetheraparticulardeparture
from realism is or is not acceptable? Why is it more "unrealistic" in
analyzingbusinessbehaviortoneglectthemagnitudeofbusinessmen's
costs than the color oftheir eyes?The obvious answer is because the
first makes more difference to business behavior than the second”
(Friedman1953:323,HervorhebungR.C.)


DasKriteriumbeiFriedmanistdieklassischeIdee,dassdieKomplexitätdes
betrachtetenSystemsangemessenreduziertwerdenmüssedurchdieIsolationder
bestimmenden,wesentlichenEinflussfaktoren.AngemessenistjenerAbstraktions
grad,derdiewesentlicheEinflüssefürdasVerhaltenderbetrachtetenPhänomene
umfasst:DeswegenistdieVernachlässigungderAugenfarbevonGeschäftsleuten
zulässig,dieVernachlässigungderProduktionskostenabernicht.Auchwürdehier
eineForderungnachmehrRealismus(dieBerücksichtigungderAugenfarbe)keine
Verbesserung der Theorie mit sich bringen, weil dieses „mehr“ an Realismus für
dievorliegendeFrage(dieErklärungdesMarktsfürWeizen)unerheblichist.
Dies führt uns zu der Bedeutung, die Friedman der Vorhersagekraft einer
Theoriebeimisst:DenndieFrage,wieweitabstrahiertwerdenkann,oderinwie
fern eine realistischere Erweiterung um weitere Annahmen sinnvoll, bzw. erfor
derlichist,machtFriedmanandemUnterschiedderjeweiligenVorhersagenfest:
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“The obvious answer is because the first makes more difference to
businessbehaviorthanthesecond;butthereisnowayofknowingthat
thisissosimplybyobservingthatbusinessmendohavecostsofdiffer
ent magnitudes and eyes of different color. Clearly it can only be
knownbycomparingtheeffectonthediscrepancybetweenactualand
predictedbehavioroftakingtheonefactorortheotherintoaccount.
Even the most extreme proponents of realistic assumptions are thus
necessarilydriventorejecttheirowncriterionandtoacceptthetestby
prediction when they classify alternative assumptions as more or less
realistic.”(Friedman1953:33)


VielleichtliegthierinderbesondereKniffFriedmans,derzugleichdieGrund
lagefürdieradikaleundzuweitgehendeReduktionseinerÜberlegungenaufdie
Bedeutung„nurVorhersagenzählen“schuf:DerGradmesserfürdieAngemessen
heitderAnnahmenistnachFriedmandieGütederVorhersage,obweitere,„rea
listischere“Annahmensinnvollsind,odergar,obeinegrößeresMaßanAbstrakti
on möglich ist, darüber entscheidet nach Friedman die Vorhersagekraft des Mo
dells.NochdeutlicherwirddieserGedankeanebenjenerStelle,dievondenBe
fürworternderinstrumentellen„FTwist“DeutungalsBelegfürdieStichhaltigkeit
ihrerEinschätzungFriedmansgesehenwird,nämlichanjenerStelle,inFriedman
postuliert‘umsobedeutenderdieTheorie,umsounrealistischerdieAnnahmen’:

“Insofarastheir"realism"canbejudgedindependentlyofthevalidity
of predictions, the relation between the significance of a theory and
the "realism" of its "assumptions" is almost the opposite of that sug
gestedbytheviewundercriticism.Trulyimportantandsignificanthy
potheses will be found to have "assumptions" that are wildly inaccu
rate descriptive representations of reality, and, in general, the more
significant the theory, the more unrealistic the assumptions (in this
sense).The reason is simple. A hypothesis is important if it "explains"
muchbylittle,thatis,ifitabstractsthecommonandcrucialelements
fromthemassofcomplexanddetailedcircumstancessurroundingthe
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phenomenatobeexplainedandpermitsvalidpredictionsonthebasis
of them alone. To be important, therefore, a hypothesis must be de
scriptively false in its assumptions; it takes account of, and accounts
for, none of the many other attendant circumstances, since its very
success shows them to be irrelevant for the phenomena to be ex
plained. To put this point less paradoxically, the relevant question to
ask about the "assumptions" of a theory is not whether they are de
scriptively "realistic," for they never are, but whether they are suffi
cientlygoodapproximationsforthepurposeinhand.Andthisquestion
can be answered only by seeing whether the theory works, which
meanswhetherityieldssufficientlyaccuratepredictions.Thetwosup
posedly independent tests thus reduce to one test.” (Friedman 1953:
1415)


Hier kommt jene klassische wissenschaftstheoretische Idee zum Ausdruck,
dassTheorienabstrahierenmüssen,umunsetwasrelevantesüberdieWirklichkeit
sagenzukönnen;umdieszubewerkstelligen,müssensiegeradediewesentlichen,
dietreibendenAspekteherausarbeitenundisolieren,anderejedochvernachlässi
gen.226IndiesemSinnesindTheoriennaturgemäßunrealistisch.Wiegutschließ
lich die Isolation der wesentlichen Aspekte gelingt, dafür ist nach Friedman die
GütederVorhersagebezeichnend.IndiesemSinneisteszuverstehen,dassnach
FriedmandiebeidenKriterien,d.h.der„Realismus“derAnnahmenoderderTheo
rieundihreVorhersagegüte,letztlichnichtzutrennensind,dasssichbeideKrite
rienzueinemeinzigenreduzieren.Dasbedeutet,dassauchinderFriedmanschen
ArgumentationeinModellineinemzentralenSinneniedenBezugzurWirklichkeit
verliert: Es „abstrahiert und isoliert die entscheidenden Elemente aus der Masse
derunbedeutenden,umgebendenDetails“unddurchden„Vorhersageerfolgzeigt
226

DieseIdeehatvieleGesichter,soetwaumreißtderHistorikerThomasSchiederdasaufMax
WeberzurückgehendeKonzeptdesIdealtypus,indemerdarunterjenesGebildeversteht,„dasaus
der Raffung der historischen Wirklichkeit unter Beiseitelassung ihrer akzidentellen Elemente er
wächst“(Schieder1981:590).
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esgeradedieRelevanzdieserAspektederWirklichkeitunddierelativeIrrelevanz
andererAspektefürdaszuerklärendePhänomenauf“(Friedman1953:1415,ei
gene Übersetzung). Vielleicht ließesich die Idee so formulieren, dass implizit bei
Friedman die Hoffnung Pate steht, dass eine gute Vorhersage einer Theorie
zugleich ein Hinweis darauf ist, dass auch die getroffenen Annahmen gut, bzw.
angemessen in jenem Sinne waren, dass sie die wesentlichen Aspekte der Wirk
lichkeitfürdasbetrachtetePhänomenaufgegriffenhaben.

6.3.2

DieUmkehrungdes„FTwists“:DiezentraleBedeutungder
AnnahmenbeiFriedman

Der zentrale Unterschied zu jener rein instrumentellen Deutung wird an einem
Gedankenexperiment ersichtlich. Angenommen, man würde mit wissentlich fal
schenAnnahmenguteVorhersagenerzeugen,somüsstekonsequenterweiseauch
insolcheinemVerständnisdiealleinigeVorliegenguterVorhersagennichtausrei
chen,umeineTheoriezuakzeptierenschließlichwissenwirja,dassdieProgno
següteebennichtsüberdieGütederAnnahmenaussagt,wennwirvonfalschen
Annahmenausgegangensind:JenereineTestinFormderVorhersagequalität,von
demFriedmanspricht,gibtunsnunnichtmehrAuskunftdarüber,obdasModell
die wesentlichen Mechanismen isoliert hat, die Vorhersage ist kein Indiz für die
RelevanzdesModells.xxxviii
Vielleichtkönntemansogarsoweitgehen,unddiebekannteWendung„the
more significant the theory, the more unrealistic the assumptions“ (Friedman
1953: 14) auch in unserem Sinne wenden und umdeuten: Eine Theorie ist umso
bedeutender,umsomehrsiemitwenigenAnnahmen(d.h.„unrealistisch“imbe
schreibendenSinn)erklärenkann;siekannabernur,wieFriedmanausführt,viel
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mit wenig erklären, wenn sie die wenigen wesentlichen und entscheidenden As
pekte isoliert und eine angemessene Abstraktion vornimmt, d.h. wenn sie nicht
willkürlich irgendwelche Annahmen trifft, sondern eben die entscheidenden! In
Kurzform:UmsobedeutenderdieTheorie,umsounrealistischerweilwesentlicher
dieAnnahmen.DieTheoriewirdbedeutender,wenndieAnnahmenwesentlicher
undsomitunrealistischerwerden!SomitwäreFriedmansÄußerungnureinwenig
zumodifizieren,umdiesenGedankenzumtragenzubringen:„themoresignificant
thetheory,themoreunrealistic(sincecrucial)theassumptions“.

Als zentrales Ergebnis können wir festhalten, dass sich bei genauerer Be
trachtungderFriedmanschenBegründungundErläuterungzuseinerAussage„nur
Vorhersagen zählen“ keineswegs die Schlussfolgerung ergibt, dass die Wahl der
Annahmenwillkürlich,letztlichegalist.EherdasGegenteilscheintzutreffend:Die
Wahl der Annahmen ist überaus relevant, weil nur die abstrahierende Wahl der
relevanten, wesentlichen Annahmen in Friedmans Sinne zu guten Vorhersagen
führt. Diese Deutung ist somit letztlich fundamental verschieden von jener be
kannteninstrumentellen„FTwist“Deutung.

6.3.3

DerSelektionsmechanismus:DerBezugvonModellundWirk
lichkeitinFriedmans„alsob“Logik

DiesesErgebnis,dassAnnahmennichtlosgelöstvonderWirklichkeitunddemzu
betrachtenden Phänomen sind, lässt sich auch an Friedmans Erläuterung zu sei
nem „alsob“Verständnis erläutern. Die von Friedman gewählten Beispiele des
BillardSpielersunddesGewinnmaximierungsverhaltensvonFirmenkönnensehr
wohlindemsoebenbeschriebenenSinneverstandenwerden,wobeiderSelekti
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onsmechanismusdesWettbewerbsprozessesdieGrundlagedafürschafft,dassdie
Maximierungshypothese die wesentliche Mechanismen erfasst und daher zutref
fende Vorhersagen für die Frage des Billardstoßes oder die Preisbildung erlaubt.
Wie eingangs ausgeführt, beruht ein wesentlicher Mechanismus der Friedman
schen „alsob“Argumentation auf einem Selektionsargument: Unabhängig vom
VerhaltendereinzelnenlassenWettbewerbsprozessenurjeneVerhaltenüberdie
Zeitbestehen,diezusolchenErgebnissenführen,diedurchOptimierungsansätze
beschrieben werden können. Dies legt nahe, dass die Struktur der Wirklichkeit
durch Wettbewerb und evolutionäre Prozesse geprägt ist, und auch, wenn sich
dieseStrukturunabhängigvondenAbsichtenundMotivenderEinzelnenergibt,so
wäre die Annahme der Beschreibung der Resultate menschlichen Verhaltens
durchMaximierungskalküledadurchgerechtfertigt,weilletztlichinderWeltMe
chanismenexistieren,diedieseStrukturenerzeugen.
Fürunsrelevantistnichtunbedingt,obindenvonFriedmanbesprochenen
Fällen diese Annahmen tatsächlich eine zutreffende Vorhersage erbringen.227
VielmehristfürunsdasgrundsätzlicheVorgehenvonBedeutung:DieLegitimität
der „alsob“Modellierung ist deshalb gewährleistet, weil in diesem betrachteten
FallderSelektionsmechanismusimWettbewerbsprozesszumtragenkommt.Dies
bedeutetkeineswegs,dasseine„alsob“Modellierunggrundsätzlichangemessen
ist,esbedarfderAbwägungimjeweiligenFall.UnddieWahlderAnnahmeisthier
keineswegswillkürlichundnuranhandderVorhersagekraftgetroffen,sondernes
besteht eine Vermutung über den Bezug der Annahme zur ökonomischen Wirk
lichkeit, da, wie Friedman schreibt, die Hypothese der Gewinnmaximierung die
realen Bedingungen für das (ökonomische) Überleben angemessen zusammen
fasst:
227

VielleichtgibtesandereGründe,diefüreinVerbleibenderUnternehmenimMarktsorgen,
auch wenn sie keinen optimalen Preis setzen, da die Selektionsprozesse beispielweise eher die
relativeFitnessderUnternehmungenbetreffen(vgl.Alchian1950,sieheauchKapitel6.4.3dieser
Arbeit).
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“Theprocessof“naturalselection”thushelpsvalidatethehypothesis–
or,rather,givennaturalselection,acceptanceofthehypothesiscanbe
based largely on the judgment that it summarizes appropriately the
conditionsforsurvival.”(Friedman1953:22)

6.3.4

Friedmansmarshallianisches„alsob“Verständnis

Erneutzeigtsich,dassdasKriteriumbeiFriedmanderklassischenIdeeentspricht,
zur Erklärung eines konkreten, realen Phänomens (Preisbildung) die Komplexität
des betrachteten Systems (Vielzahl an zufälligen, gewohnten Verhaltensweisen)
durch die Isolation der bestimmenden, wesentlichen Einflussfaktoren zu reduzie
ren (Wettbewerb) und diese essentiellen Faktoren in Form einer angemessenen
Annahme(Gewinnmaximierung)indieModellstrukturzuintegrieren–deutlicher
kann man die methodologische Position Marshalls nicht zum Ausdruck bringen.
WiebeiMarshall,istderAusgangspunktderTheoriebildungbeiFriedmaneinkon
kretes Phänomen der ökonomischen Wirklichkeit und eine diesbezügliche Frage,
vonwoauszuentscheidendist,obeinetheoretischeAbstraktionangemessenist
odernicht:228


228

J.DanielHammondsprachMiltonFriedmanineinemInterviewaufseinmarshallschesTheo
rieverständnisan,dassFriedman(1949)inseinemAufsatzüber„TheMarshallianDemandCurve“
darlegt hat. Friedman stimmte der Zusammenfassung seiner methodischen Position durch
Hammondzu,diedieserwiefolgtformulierte:“You(MiltonFriedman,R.C.)comparetheMarshal
lian conception of economic theory with the Walrasian conception of what theory should be and
shoulddo.MyunderstandingofyourdistinctionisthatMarshalliantheoryisproblemorientedin
thefollowingsense:1)thatitisfocusedonactualproblemsfromtheworldofexperience;2)that
onebeginsanalysisofaproblemwellarmedwithobservedandrelatedfacts;3)thatthestructure
ofanalysisisdictatedbythespecificproblemoneisdealingwith;4)thatrealworldinstitutionsare
accountedforanddealtwith;5)thatdefinitionsoftermsareproblemspecific;and6)thatmathe
maticalconsiderationsdonottakeadominantplaceintheanalysis.”(Hammond1992:226).
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“Whatisthecriterionbywhichtojudgewhetheraparticulardeparture
from realism is or is not acceptable?” (Friedman 1953: 32, Hervorhe
bungR.C.)


Dieser Aspekt kann nicht genug betont werden: Der Ausgangspunkt für
Friedman ist die Realität, nicht eine allgemeine theoretische Struktur. Daran
schließtdietheoretischeDurchdringungeinesAspektesderRealitätan.Undhier
beiistdannzufragen,obeinebestimmteAbstraktionangemessenist,odernicht.
DiesisteinentscheidenderUnterschiedzueinerwalrasianischgeprägtenKonzep
tion,welchedietheoretischeStruktur,mitderbestimmtePhänomeneanalysiert
werden,bereitsvorwegsetzt!Somitwirdauchverständlich,warumFriedmanim
mer wieder betont hat, dass seine methodologische Position von Marshall inspi
riertsei,obwohldie„FTwist“Rezeptionermöglichte,dieAnnahmenderaxioma
tischen,walrasianischenÖkonomikgegenKritikabzuschotten.229SonimmtFried
mannauchinseinem1953erAufsatzBezugaufMarshallumdezidiertherauszuar
beiten, dass die Angemessenheit einer bestimmten “alsob”Argumentation nur
imZusammenhangmiteinerbestimmtenFragestellungzubeurteilenist:

“As Marshall says, ‘The question where the lines of division between
different commodities [i.e., industries] should be drawn must be set
tled by convenience of the particular discussion.’ Everything depends
ontheproblem;thereisnoinconsistencyinregardingthesamefirmas
if it were a perfect competitor for one problem, and a monopolist for
another, just as there is none in regarding the same chalk mark as a
Euclideanlineforoneproblem,aEuclideansurfaceforasecond,anda
229

DiemerkwürdigeAmbivalenzdessen,fürwelchemethodologischePositionFriedmaninAn
spruch genommen wird, bringt der Titel eines Aufsatzes von Wade Hands (2009) zum Ausdruck:
„DidMiltonFriedman’sPositiveMethodologylicensetheformalistrevolution?“Diehierentschei
dendeFrageist,obdieFormalisierungderÖkonomikaufgrund(dieserMeinungsindAutorenwie
Hutchinson (2000) oder Blaug (2002)) oder entgegen (hier wäre etwa Hirsch und Marchi (1988)
oderMayer(1995)zunennen)derFriedmanschenMethodologieerfolgte.UnserebisherigenAus
führungenwürdenwohlnahelegen,dassbeidesderFallgewesenist.
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Euclideansolidforathird.Thesizeoftheelasticityandcrosselasticity
ofdemand,thenumberoffirmsproducingphysicallysimilarproducts,
etc.,areallrelevantbecausetheyareormaybeamongthevariables
usedtodefinethecorrespondencebetweentheidealandrealentities
in a particular problem and to specify the circumstances under which
thetheoryholdssufficientlywell;buttheydonotprovide,onceforall,
a classification of firms as competitive or monopolistic.” (Friedman
1953:36,HervorhebungR.C.)xxxix


Auch wenn diese Ausführungen Friedmans von ihm in einem anderenKon
textgemachtwerden,xlsohebterdocheinenPunktbesondershervor:Jenachder
ArtderFragestellungunddesKontextes,kanneinebestimmteAnnahmeerforder
lich sein oder nicht, eine „alsob“Annahme gerechtfertigt sein oder eben nicht.
Dasmagrechtallgemein,vielleichtunerheblichklingen,dieKonsequenzendieser
Interpretation von Friedmans Überlegungen sind es jedoch ganz und gar nicht.
Dennwaseine„alsob“LogiklautFriedmannichtermöglicht,isteinegrundsätzli
che und allgemeingültige Rechtfertigung einer bestimmten Annahme oder Mo
dellstruktur,sozusagen„onceforall“,wieerauchinseinerKritikanTheoriendes
imperfekten Wettbewerbs zum Ausdruck bringt. Doch genau darauf läuft es hin
aus, wenn man sich vor Augen führt, wozu die „alsob“Argumentation in der
ÖkonomikundinsbesonderedermodernenMakroökonomikverwendetwird:Um
dieHypothesedesindividuellenMaximierungsverhaltenslosgelöstvonjederFra
gestellungundjedemKontextzurechtfertigen.UndauchindiesemSinnesinddie
Ausführungen,obFriedmansAnsichtendennnunineinebestimmte,vermeintlich
marshallianische Tradition einzuordnen sind, kein ideengeschichtlicher Selbst
zweck:DieKonsequenzensindentscheidend.
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DieBedeutungeinernichtinstrumentellen„alsob“Deutung
fürdiemoderneMakroökonomik

Wiezusehenwar,bietendieÜberlegungenFriedmansauchdieGrundlagefürei
ne realistischere, marshallianischere Deutung der Friedmanschen Position. Dies
hatzentraleImplikationen,dadieBezugnahmeaufFriedmanimRahmendermo
dernenMakroökonomikvondiesemVerständnisessentiellabweicht.
DieFunktion,welchedie„FTwist“DeutungfürdieMakroökonomikbeider
ImmunisierungihrerVorgehensweisebeiderTheoriebildungbesitzt,gehthiermit
verloren, die Wahl derAnnahmen ist auch bei Friedman nicht so willkürlich, wie
das Schlagwort „only predictions matter“ nahelegt. Auch in der Friedmanschen
Argumentation wird die Modellstruktur keineswegs vollständig von der Realität
entkoppelt, da eine gute Theorie und seine Annahmen in einem zentralen Sinne
niedenBezugzurWirklichkeitverlierendarf:EineTheoriemussdieentscheiden
denundwesentlichenElementeausderMassederunbedeutenden,umgebenden
Details isolieren, es abstrahiert und wird somit unrealistisch, aber eben dadurch
trägteszumErkenntnisgewinnbei.UndobtatsächlichdiewesentlichenAspekte
zur Erklärung eines konkreten realen Phänomens herausgegriffen wurden, dar
überkannlautFriedmannurdieVorhersageentscheiden.DasscheintdieBedeu
tung des Slogans „only preditions matter“ zu sein. Die Wahl der Annahmen ist
hierbei alles andere als beliebig, ihr kommt im Gegenteil große Bedeutung bei.
Zugleichwirdersichtlich,dassFriedmans„alsob“LogiknichtdieGrundlagedafür
bietet, den a prioriStatus einer bestimmten Annahme oder Modellstruktur zu
rechtfertigen. Somit steht Friedmans Verständnis dieses methodischen Instru
mentsindiametralemWiderspruchzujenerArtundWeise,wieesdiemodernen
Makroökonomikverwendet:Siebegründetgeradenicht,dassdieHypothesedes
individuellen Maximierungsverhaltens oder die Annahme sofortiger Markträu
mung (Neuklassiker), bzw. monopolistischer Konkurrenz (Neukeynesianer) losge
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löstvonjederFragestellungundjedemKontextdieangemesseneModellstruktur
bildet.
Sokönnen wirzusammenfassen:DaszentraleArgumentfürdieImmunisie
rung der Vorgehensweise der modernen Makroökonomik und zur Verteidigung
der Annahme des individuellen Rationalverhaltens durch eine „alsob“Logik ist
nuraufBasisakzeptablerVorhersagennichtaufrechtzuerhalten,wennnichtzu
sätzlichnachvollziehbarargumentiertwerdenkann,dassdieseAnnahmediewe
sentlichen Aspekte umfasst, die für die relevante (makroökonomische) Frage
maßgeblich sind. Denkt man nun an die zentralen Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit (individuelle Rationalität erklärt keine Aggregatsstrukturen), so zeigt sich,
dassdieMaximierungshypothesenichtdiewesentlichenrelevantenAspekteum
fasst.230 Die Schlussfolgerung ergibt sich, dass die methodologische Position
FriedmansundseineBegründungder„alsob“ArgumentationdieVorgehensweise
dermodernenMakroökonomiknichtlegitimiert,obwohldieseaufgrundihrerme
thodischenKonzeptionaufeineVerteidigungdochsodringendangewiesenwäre.
Kurzgesagt:FriedmansMethodologieliefertletztlichnichtdieArgumente,diedie
moderne Makroökonomik braucht. Das moderne Mikrofundierungsverständnis
kannsichnichtaufdiehierentwickelteDeutungderFriedmanschenÜberlegungen
berufen,umdieVerwendungderRationalitätshypotheseaufdieMakroökonomik
auszuweiten. Erneut stoßen wir darauf, dass sich die vorgebrachten Argumente
dermodernenMakroökonomikbeigenauererBetrachtungalsnichthaltbarerwei
sen.

230

LässtsichdieVerteidigungFriedmansderGewinnmaximierungshypothesenochinBezugzu
realenProzessensetzen(amMarktüberlebenaufgrundvonKonkurrenz,usw.nurdiejenigen,die
sichsoverhalten,alsobsieGewinnmaximierungskalkülelösten),somussmansichfragen,wieeine
vergleichbare Argumentation für die intertemporale Nutzenmaximierung eines repräsentativen
HaushaltsmitrationalenErwartungenaussehenkönnte:WelcherrealeMechanismuskönntedazu
führen, dass das Resultat des Verhaltens einer Vielzahl von Individuen in einer modernen Volks
wirtschaftdurchdasOptimierungskalküleinesrepräsentativenAgentenbeschriebenwerdenkönn
te?SicherlichreichthierdievergleichsweiseeinfacheVermutungüberSelektionsprozesseinMärk
tenalsunterliegenderMechanismusnichtmehraus.
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6.4

DieparadoxeVerwendungder„FTwist“Deutungvon
FriedmansMethodologieindermodernen
Makroökonomik

Soeben haben wir aufgezeigt, dass Friedmans „alsob“Argumentation entgegen
dergängigeninstrumentellen„FTwist“Interpretationdeutlichrealistischer,bzw.
marshallianischer verstanden werden könnte, vielleicht müsste. Wenn man
FriedmansÜberlegungenabernichtsoausschließlichinstrumentelldeutenkann,
dann entfällt auch die immunisierende Funktion, die dieser Deutung bei der Be
gründungdermodernenMakroökonomikeinnimmt.
Doch selbst wenn man sich auf die „FTwist“Deutung Friedmans beruft,
werdenwirinKapitel6.4.2zeigen,dassdiesegängigeDeutungderFriedmanschen
PositionvielleichtzurVerteidigungdesmarginalistischenVorgehensinderMikro
ökonomikinbestimmtenFällengeeignetseinmag.Beruftmansichjedochwiedie
moderneMakroökonomiklegitimierendaufdiesePosition,231solässtsichdaraus
gerade kein offensiver Aufruf zur Mikrofundierung der Makroökonomik ableiten.
Darüber hinaus ist dieVerwendung des FTwists zur Begründung einer ökonomi
schen Analyse auf der ausschließlichen Basis individuellen Verhaltens letztlich
selbstwidersprüchlich,wennmanberücksichtigt,dassdiestrukturgebendeKraftin
Friedmans Beispiel für die Begründung der „alsob“Argumentation der Selekti
onsprozessimWettbewerbist,wiewirinKapitel6.4.3erläuternabschließender
läuternwerden.ZuvorseiennocheinigekurzeAnmerkungenzuderFrageerlaubt,
was für einWissenschaftsverständnis einereininstrumentelle „alsob“Methodik

231

SieheetwaWickens(2009:3)oderLucasundSargent(1978:64).

270

6

Exkurs II: Friedmans „als-ob“-Methodologie und die moderne Makroökonomik

zwangsläufig mit sich bringt und was dies über den Charakter der Ökonomik als
Wissenschaftaussagt.

6.4.1

MethodischerIndividualismus,MikrofundierungundRecht
fertigungswissenschaft

Bekanntlich versteht sich die Ökonomik mehrheitlich als Wissenschaft, die der
wissenschaftstheoretischenPositiondesmethodischenIndividualismus(MI)nahe
steht.DiesePositionwurdeinnerhalbderÖkonomikinsbesonderevonderöster
reichischenSchulevertretenundformuliert,soetwavonCarlMenger(1883),Jo
sef Schumpeter (1908) oder von Mises (1949). Nach von Mises (1949: 42) sind
darunterzweizentralePrämissenzuverstehen,zumeinen:

„[A]llactionsareperformedbyindividuals”


Und:

“[A]socialcollectivehasnoexistenceandrealityoutsideoftheindivid
ualmembers’actions”


AllesozialenundökonomischenPhänomenemüssendemnachaufdasHan
delndereinzelnenMenschenzurückgeführtwerden.232DieForderungnachMik
232

DieverschiedenenSpielartendesmethodischenIndividualismusspielenfürunsereFragestel
lungkeineRolle,auchnichtdieDifferenzierung,dassvomintentionalundwillentlichhandelnden
Menschen auszugehen sei, um eine verstehende Sozialwissenschaft zu ermöglichen (so etwa bei
MaxWeber1922).ZudenverschiedenenSichtweisendesMIsieheUdehn(2001,2002).Esseihier
mit methodischem Individualismus in der Ökonomik nur jene Idee nach Menger (1883) oder
Schumpeter (1908) verbunden, dass alle sozialen oder kollektiven Gebilde auf das Handeln der
einzelnen,realenMenschenzurückgeführtwerden,unddassdamiteinimplizitontologischerAn
spruchverknüpftist.
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rofundierung in der modernen Makroökonomik lässt sich als Konsequenz dieser
Ansicht begreifen. Und wie wir gesehen haben, beruft sich die moderne Makro
ökonomik auf die rein instrumentelle Deutung der Friedmanschen „alsob“
Überlegungen, um ihre Art der Mikrofundierung mittels repräsentativer Agenten
zurechtfertigen.HierausergebensichinteressanteFragen:

x

Was bedeutet es, wenn man in der Ökonomik das Ideal des methodischen
Individualismus postuliert, diesen jedoch auf Basis einer individuellen „als
ob“MaximierungimModellzumAusdruckbringt?


x

Was bedeut demnach eine Mikrofundierung (der Makroökonomik), wenn
diesesichaufein„alsob“Argumentstützt?


DerzentraleUnterschiedundsomitdasProblemliegthierbeiinderArtder
Zurückführung von Aggregatsverhalten (in Märkten oder auf gesamtwirtschaftli
cher Ebene) auf die vermeintlich „individuelle“ Ebene: Auf der einen Seite steht
die Idee, dass alle sozialen Phänomene auf tatsächlich handelnde Menschen zu
rückzuführen sind und dass ein Kollektivphänomen nur dann Existenz hat, wenn
derZusammenhangmitdemHandelnderEinzelnenerklärtwerdenkann.Diein
strumentelle„alsob“Deutungkannabergenaudarübergarnichtsaussagen,sie
umgeht ja die tatsächliche, wirkliche Dimension und liefert (nur) eine Beschrei
bung der Resultate dessen, worauf das Verhalten im Endeffekt hinausläuft. Man
denke nur an die Formulierung Friedmans (1953: 22) zu seiner Begründung der
Maximierungshypothese (“Let the apparent immediate determinant of business
behavior be anything at all – habitual reaction, random chance, or whatnot”):
Miteiner„alsob“ModellierungbeschreibenwirnichtindividuellesVerhaltenan
sich,vielmehristesnurdieBeschreibungsbzw.Modellierungsebene,diedieEi
genschaft aufweist, auf das „Verhalten“ eines „Individuums“ zurück geführt zu
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werden–dochnichtaufeintatsächlichzubeobachtendesVerhaltenoderIndivi
duum, sondern auf ein fiktives, nur zum Erkenntnisgewinn geschaffenes Indivi
duum. Mit der „alsob“Logik ist nicht der Anspruch verbunden, etwas über real
handelndeMenschenzusagen.
Wirkönnendaherfesthalten,dassderinderÖkonomikverwendeteMIso
zusageneinenontologischenReduktionismusumschreibt,dieinstrumentelle„als
ob“Logik jedoch einen epistemologischen Reduktionismus: Der MI fordert eine
RückführungderAggregateaufdieseiendeEbenedesrealhandelndenMenschen,
die „alsob“Modellierung liefert diese Rückführung jedoch nur auf der beschrei
benden Ebene fiktiver Individuen. Der MI sucht nach einer Erklärung der Entste
hung von sozialen Zusammenhängen durch reales individuelles Verhalten, „als
ob“Modellierungen bieten aber nur eine Beschreibung im Sinne einer scheinba
renNachahmunganhanddenkbarerMaximierungskalküle.
Es scheint jedoch, als würde dieser bedeutende Unterschied in der Ökono
miknichtrechternstgenommenwerden.DieslegenbeispielsweisejeneÄußerun
gen über moderne mikrofundierte Makromodelle nahe, die die Möglichkeit der
Wohlfahrtsanalyse von Konjunktur oder Geldpolitik hervorheben.233 Doch was
bedeutet diese kategoriale Verschiedenheit von „alsob“Beschreibung und tat
sächlicherErklärungfürdieFragevonWohlfahrtsanalysen,dieaufBasisvon„als
ob“Analysengemachtwerden?WassollmanüberdieWirkungunterschiedlicher
Politikempfehlungen aussagen, wenn man über die eigentlich in der Wirklichkeit
zugrunde liegenden Mechanismennichts aussagen kann?Hier wird es in der Tat
gefährlich,wennmannichtklarvorAugenhat,waseinereininstrumentelle„als
ob“Modellierungleistenkannundwasnicht:


233

HierseinurbeispielshalberaufvielederindieserArbeitangeführtenWoodfordoderLucas
Zitateverwiesen,etwaindenKapiteln2.1.4,3.1.4,3.5.2,4.2und4.3.
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“Whathappensintheextremecasewherethemodelisbasedonunre
alistic core assumptions? [...] certain unrealistic assumptions are an
obstacle for the purpose of obtaining valid explanations. They can
makethepolicymakerbeliefthatthereisabuttontobepushedwhen
infactthereisnone,orthatacertainleverwillhaveaparticulareffect
when in fact it will have quite the opposite. Unrealistic assumptions
turneconomicmodelsintoblackboxeswhichdonotallowustounder
stand the way the world works, no matter the impressiveness of the
model's predictive record. It is therefore quite dangerous for econo
miststomakepolicyadvicebasedonthistypeofmodelssince,boldly
put,weknowwhatishappeningbutwedonotknowwhyitishappen
ing.”(Armas2009:14)


Von besonderer Brisanz sind diese Überlegungen zu dem BlackBox
Charakter von ökonomischen Modellen mit „alsob“Argumentation, wenn man
die Begründung der Mikrofundierung von Makromodellen durch die LucasKritik
(1976) vor Augen führt: Lucas kritisiert ja gerade die älteren makroökonometri
schen Modelle dafür, dass die Strukturveränderung aufgrund von Erwartungsan
passung der Leute nach wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht berücksichtigt
würden.Andersgesagt,erkritisiert,dassdieseModellekeinegeeigneteGrundlage
für die Analyse von Politikveränderungen sind, weil sie zugrunde liegenden Me
chanismen nicht angemessen berücksichtigen. Daran anschließend fordert Lucas
die Mikrofundierung von Makromodellen auf Basis „struktureller“ Technologie
und Präferenzparameter, die solche Mechanismen berücksichtigen sollten. Doch
hier ergibt sich nun der merkwürdige Kurzschluss: Ein „alsob“Modellierung an
hand repräsentativer Agenten,rationalerAgenten, etc. bildet die unterliegenden
Mechanismen genauso wenig ab, auch hier ist das Modell letztlich eine „Black
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Box“, wobei völlig unbestimmt bleibt, in welchem Bezug das Innere des Modells
zurWirklichkeitsteht.234
Doch noch in einem tieferen Sinne ist eine Analyse anhand einer „alsob“
Argumentation aufgrund ihrer Ausblendung der eigentlichen Struktur der Wirk
lichkeitbegrenzt,undkannunsdaherineinerwesentlichenFragenichtweiterhel
fen:Eine„alsob“Analyseerlaubtnicht,sichdernormativenFragezunähern,ob
wirdieFunktionsweiseunsererökonomischenRealitätannehmbarundvertretbar
erachten(Armas2009:15).ObwirmitdemtatsächlichenFunktionierenderWelt
zustimmenodernicht,obwireingreifensollenodernicht,alldieskönnenwirnur
aufBasiseinerzwarabstrahierenden,aberdiewesentlichenMechanismennach
formenden, in diesem Sinne „realistischen“ und erklärenden Modellierung er
gründen. Denn nur dann verstehen wir die Zusammenhänge auf jene Weise, die
fürdiesegesellschaftlichundpolitischrelevantenFragennotwendigist.Undsomit
führt uns dieser Gedankengang zu der grundlegenden Frage nach dem sozial
emanzipatorischenCharakterderÖkonomikauf:

„Economics can legitimize the status quo or can call it into question,
andtheextenttowhicheconomicsportraysthisworldinwhichwelive
as the best of all possible worlds is directly related to the extent to
which it offers idealizing ‘as –if’ explanations and not valid but trou
bling explanations. More importantly, economics can contribute to
mankind’s emancipation insofar as it can guide policies which try to
transformtheexistinginstitutionalframeworkratherthansimplymake
use of a certain mechanism within the current structure. Policy can
consistinpushingabuttonoftheexistingmachine,butitcanalsohave
the wider objective of transforming the functioning of the machine.“
(Armas2009:15)



234

SiehehierzudieKapitel3.1und3.4.2dieserArbeit.
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Letztlich geht es um die Frage, in was für einem Sinne die Ökonomik eine
„Sozial“Wissenschaft ist: Soll die Ökonomik „alsob“Beschreibungen liefern, die
bestenfalls Vorhersagen im Rahmen der bestehenden ökonomischen Strukturen
liefert, wodurch sie implizit jedoch das Bestehende legitimiert, weil sie es nicht
eigentlichabzubildenundzuerklärensuchtundsomitdieFragedersozialenund
ökonomischen Gestaltbarkeit, der Veränderung des Bestehenden gar nicht er
laubt?Odersollsiegeradedas,dasBestehendezunächsterfassenundabbilden,
dann aber auch kritisch hinterfragen und die Möglichkeiten der Umgestaltung in
einem emanzipatorischen Sinne aufzeigen, wozu jedoch eine „alsob“Methodik
nur sehr begrenzt geeignet ist? Kurz, soll die Ökonomik eine Rechtfertigungswis
senschaft des Bestehenden sein oder eine emanzipatorische Wissenschaft einer
erstrebenswerteren,„besseren“GestaltungderGesellschaft?

6.4.2

MethodenpluralismusstattMikrofundierungsdogma

Soeben haben wir uns gefragt, was angesichts der Unterscheidung von ontologi
schemundepistemologischemReduktionismusunterderIdeeder„Mikrofundie
rung“indermodernenMakroökonomikzuverstehenist,wennmanzugleicheine
„alsob“VerteidigungderVorgehensweiseverwendet.Schließlichhabenwiraus
geführt, dass der methodische Individualismus eine Rückführung der Aggregate
auf die seiende Ebene des real handelnden Menschen fordert, eine „alsob“
ModellierungdieseRückführungjedochnuraufderbeschreibendenEbenefiktiver
Individuen liefert. Das heißt, „alsob“Modellierungen bieten somit nur eine Be
schreibung der Daten anhand möglicher, denkbarer, aber letztlich fiktiver Maxi
mierungskalküle.„Gut“isteineTheoriedann,wenndieQualitätderVorhersagen
gutist,unabhängigdavon,obdieAnnahmenderRealitätentsprechen.Dieeigent
lichen ökonomischen Zusammenhänge werden somit nicht abgebildet, in dieser
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Hinsicht ist das Modell eine „BlackBox“: Eine Begründung der Verwendung des
individuellenMaximierungspostulatsinderMakroökonomik,dasssomitökonomi
sche Aggregate auf das tatsächliche Handeln einzelner Individuen zurückgeführt
werden,istschlichtfalsch.Festzuhaltenbleibt,dasssichmodernemikrofundierte
Makromodellesomitnurmitdem„alsob“Argumentrechtfertigenkönnen,nicht
jedochmitdemVerweisaufdenmethodischenIndividualismus.

DerdefensiveCharakterder„alsob“Methodologie
DieTatsache,dassdie moderneMakroökonomiksichalsonotwendigerweiseauf
ein „alsob“Argument beziehen muss, bringt aber nun eine weitere Konsequenz
mitsich.Nichtnuristesunklar,wasmitdermodernenMikrofundierungeigentlich
in einem realistischen beschreibenden Sinne gemeint ist, sondern es ist zudem
unzulässig,anderemakroökonomischeKonzeptionenmitdemVerweisauffehlen
deMikrofundierungzukritisierenundihnendieLegitimitätabzusprechen,sofern
mandennselbstaufeineinstrumentelle„alsob“Argumentationangewiesenist:
WennalleindieVorhersagenentscheidendesKriteriumfürdieGüteeinerTheorie
ist,somussdiesunabhängigdavongelten,obeinModell„mikrofundiert“istoder
nicht. Anders gesagt, eine instrumentelle „alsob“Strategie kann auch gegen die
Thesevorgebrachtwerden,dassMakromodelleinindividuellemOptimierungsver
halten zu begründen sind – eben dann, wenn sich gute Vorhersagen ergeben:
WennnurdieVorhersagenzählen,dannistesegal,wiemandazukommt!
IndiesemSinneisteinmethodologisches„alsob“ArgumentseinemCharak
ternachdefensivundnichtoffensiv,unddemnachziehteswohlehereinenMe
thodenpluralismusdenneinenMethodenmonismusnachsich:Gehtmanvonder
Angemessenheit einer „alsob“Modellierung für ökonomische Fragestellungen
aus und deutet diese rein instrumentell, so lassen sich damit grundsätzlich ver
schiedenstemethodischeZugängeverteidigen,wenndenndieVorhersagenstim
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men,dieForderungnachnureinerverbindlichenMethodelässtsichhieraufnicht
begründen.Sozeigtsich,dassauchdie„FTwist“DeutungvonFriedmansÜberle
gungen letztlich einen durch und durch pragmatischen Zugang zu der Frage der
Theoriebildungdarstellt,soauchbeiderFragederMikrofundierung:Wennnurdie
VorhersageneinesModellsrelevantsind,kanneinmikrofundiertesModellimmo
dernen Sinne von Nutzen sein (wenn die Präzision der Vorhersagen zunimmt),
mussesabernicht(wenndieMakrostrukturenrelativunabhängigvomMikrosys
temsind)oderkannsogarkontraproduktivsein(wenndasMakrosystemstabiler
alsdasspezifizierteMikrosystemist).
So können wir festhalten, dass es gerechtfertigt sein kann, die Maximie
rungshypothese in der Mikroökonomik mit dem „FTwist“ zu verteidigen, die
GrundlagefürdenNachweisderNotwendigkeiteinerMikrofundierungvonMak
romodellen ist darauf jedoch nicht zu begründen. Kürzer formuliert müsste die
Konsequenz einer „alsob“Argumentation wohl lauten: „Methodenpluralismus
stattMikrofundierungsdogma“.235
Nicht zum ersten Mal in dieser Arbeit tritt somit der „Mikroökonomismus“
dermodernenMakroökonomikzuTage:DemPostulatderindividuellenMaximie
rungwirdeineausschließlicheQualitätundVerbindlichkeitzugesprochen,obwohl
dies durch die vorgebrachten Argumente nicht begründet wird! Faszinierender
weise ist es der modernen Makroökonomik und darüber hinaus der neoklassi
schenÖkonomiksomitgelungen,das„alsob“ArgumentfürdieVerteidigungihrer
Konzeption von Ökonomik zu vereinnahmen, wohingegen sich dieses Potential
auchfüralternativeAnsätzegebotenhätte.xli

235

HierzusieheauchHoover(1989:15).
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HistorischeEinbettung
Der eher defensive Charakter und das eher „pragmatische“ Theorieverständnis,
dieinFriedmans„alsob“VerteidigungzumAusdruckkommen,werdenbekräftigt,
wirft man einen kurzen Blick zurück in die Entstehungsphase des Artikels (Back
house 2007, 2009). Der historische Kontext war geprägt von der Entstehung der
TheoriedesimperfektenodermonopolistischenWettbewerbsdurchJoanRobin
son(1933)undEdwardH.Chamberlin(1933)unddenAngriffenaufdiemarginalis
tischePreistheorieder1930erund1940erJahre.236ImZugederDebattenumdie
„Vollkostenpreissetzung“ argumentiertenetwa Hall undHitch (1939) für England
oderLester(1946)fürdieUSAaufBasisvonUmfragenunterGeschäftsleuten,dass
GrenzkostenunderträgefürdieEntscheidungsfindungvonUnternehmernkeine
Rollespielte,sonderndassvielmehrgewisseDaumenregelnwieebendieVollkos
tenpreissetzung befolgt würden. Zwischen Lester (1946, 1947) einerseits sowie
den Verteidigern der marginalen Preistheorie Machlup (1946, 1947) und Stigler
(1946,1947)andererseitsentwickeltesicheineAuseinandersetzungimAmerican
EconomicReview,dieschließlichalsdieeigentliche„marginalistcontroversy“be
kanntwurde.237
236

 Siehe hierzu Lee (1984), Lee und IrvingLessmann (1992). Insbesondere Nubbemeyer (2010,
Kap.1)arbeitetanhanddeshistorischenÜberblicksdiemethodologischeTragweitedieserDebatte
biszumheutigenTageheraus.
237
 Machlup und Stigler zweifelten zunächst die empirische Validität von Lesters Untersuchung
an,soetwaStigler(1947:156)„Lesterapparentlybelievesthatthefindingsofhisempiricalstudies
mustbeacceptedquicklyandcompletely,presumablybecausetheyare"facts."Unfortunately,the
detailsofhisstudiesarenotreportedinsufficientdetailtoassesstheirvalidityor,indeed,evento
understandtheirmeaning.Consideranexample.Asarule,averagevariablecostfallswhenoutput
rises, until capacity is reached. How were the entrepreneurs who filled in the questionnaire in
structedtosegregatevariablecosts?Howwascapacitydefined?Howwerethediverseproductsof
afirmtobeaddedtosecureanindexofoutput?Whatwerethecharacteristicsofthefirmsthat
responded(incomparisonwiththeindustriesatlarge):wastheirscaleofoperationsgrowing;were
theyequallysubjecttocompetitivepressures;etc.?”GrundsätzlichräumtStiglerzwardieMöglich
keitein,eineTheoriezuentkräften,angesichtsderzitiertenEinwändeStiglersgegendiekonkrete
FormderempirischenÜberprüfungLesters,sobleibtdieFrage,obfürStiglerundMachlupüber
hauptpraktikableMöglichkeitenderÜberprüfungdenkbarsind:„Eveniflargelogicalorempirical
errorshadbeencommittedbyleadingmoderneconomists,Lestercouldnotrefutepricetheoryme
rely by demonstrating these errors. A theory can be refuted only in its strongest version, and it
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VordiesemHintergrundnunistdieEntwicklungderGedankenFriedmanszu
sehen.Am8.November1948schriebFriedmananseinenFreundundSchülerDon
Patinkin,derzuderZeitinChicagostudierte:„Ihavebeentryingtowritesomekind
of an article on thegeneral methodological problem you raise”238. Das Problem, das
PatinkinineinemfrüherenBriefanFriedmanaufgeworfenhatte,betrafdieAngemes
senheit der Verwendung der “alsob”Argumentation für marginalistische Theorien,
deren Annahmen (etwa Gewinnmaximierung), bzw. Implikationen (Grenzkosten =
Grenzerträge)nichtdirekttestbarwaren.239EsgingsomitumdenKerndermarginalis
tischenKontoverse.Auchinseinem1953erAufsatznimmtFriedmanaufdieKontor
verseBezug,undbetontseinevonbeidenLagernabweichendePosition

“The articles on both sides of the controversy largely neglect what
seems to me clearly the main issue  the conformity to experience of
the implications of the marginal analysis – and concentrate on the
largely irrelevant question whether businessmen do or do not in fact
reach their decisions by consulting schedules, or curves, or multivari
able functions showing marginal cost and marginal revenue.” (Fried
man1953:15)


Unabhängig von einer genaueren Verortung von Friedmans Position zwi
schen diesen Lagern,240 stellt seine „alsob“Argumentation eine pragmatische

wouldbeanecessarypartofLester'stasktoshowthatcorrectionoftheseblunderswouldleadto
logicalinconsistencyorempiricalcontradictionordeprivethetheoryofitsabilitytoforecasteco
nomicevents.”(Stigler1947:157).AuchPatinkinbezweifelt,dassesfürMachlupempirischeGrün
degebenkönnte,welchedieMarginalanalyseentkräftenkönnte:„I’mafraid,Machlupprovestoo
much.Forhim,marginalproductivitycanexplaineverything,andhence(…).Inparticular,Ishould
liketoaskMachlupyourquestion:underwhatcircumstanceswouldyourejectthemarginalpro
ductivitytheory.Idon’tknow,ifhecouldproduceany(canyou?);butevenifhedid,Iwouldbewill
ing to bet that faced with such circumstances he would plead ‘special factors’.” (Brief vom
4.Februar1950anMiltonFriedman,zitiertnachBackhouse2009:233).
238
ZitiertnachLeeson(1998:444).
239
DerBriefwechselzwischenFriedmanundPatinkinistabgedrucktinBackhouse(2009:231).
240
 In einem Brief von Friedman an Patinkin am 31. März 1950 formuliert Friedman seine Ein
schätzungderKontroverseundsomitseineeigeneHaltungrechtanschaulich:„ReLesterMachlup
Stiglercontroversy–Iagreethoroughlywithyou.Isay,aplagueonboththeirhouses.Lesteretal´s
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VerteidigungderVerwendungderMaximierungshypothesezurAnalysederPreis
bildunginKonkurrenzmärktendar,welchediemarginalistischeTheorieaufprak
tischempirischer Grundlage gegenüber antimarginalistischen Angriffen verteidi
gensoll:SiesetztedieGrundlagedieserKritikaußerKraft,indemsiedasKriterium
des„Realismus“derAnnahmen,wiewirgesehenhaben,durchdieGütederVor
hersage(alsAusdruckder„Wesentlichkeit“derAnnahmen)ersetzte.241Somitbe
grenzte Friedman auf empirischpragmatische Weise das kritische Potential von
„realistischen“ Einwänden. Die „alsob“Argumentation nutzte Friedman um auf
zeigen,dassesgerechtfertigtist,EinwändedieserArtzuübergehenundsichwie
derderpraktischenArbeitzuzuwenden:DerempirischenÜberprüfungderImplika
tionenderMarginalanalyse(Friedman1953:15,eigeneÜbersetzung).242
Hervorzuhebenistauch,dasssichFriedmanausdemselbenGrundgegendie
VersuchevonChamberlin(1933)undRobinson(1933)wendete,durchdieTheorie

criticism is beside the point,and Machlup´s and Stigler´s replies are beside point. Lester asks: Do
businessmenbehavethewaytheoristssaytheydo;MandSansweryes–orifnot,we´llchangeour
statementsoastoemptyitofcontent.Rightpointis:economictheoristsdonot(orshouldnot)say
anythingabouthowbusinessmenbehaveorhowtheymaketheirdecisions.Theyshouldsay:the
consequencesofsuchandsuchach[an]gecanbepredictedbytreatingbus.menasiftheydidsuch
andsuch.Testofthattheoryiswhetherpredictionsarecorrect,notwhatbus.mensaytheydo.So
LesterisaskingfoolishquestionandMandSgivingfoolishanswer.Mybestexample[wordillegi
ble] to illustrate point is to say that Lester´s method of investigation is like trying to figure out
causesoflongevitybyaskingoldpeopletowhatfactorstheyattributetheirlongevity.”(zitiertnach
Backhouse2009:234).
241
DieEntkräftungeiner“realistischen”KritikanTheorieannahmenwirdwiedereinmalineinem
BriefanPatinkinsehrdeutlich:„notallobservablebehaviorofcorporationscanberationalizedasa
consequenceofstrictsinglemindedprofitmaximization.Thisisundoubtedlycorrect.(…)Thepoint
is that the profit maximization theorem or hypothesis does not say this. What it does say is that
there exists an important class of phenomena (not all phenomena) which can be rationalized in
termsofasinglemindedprofitmaximizingentrepreneur.[A]experimentdoesnotprovideanytest
ofthis.”(BriefFriedmansanPatinkinvom18.Januar1949,zitiertnachBackhouse2009:233)
242
DieserMeinungistauchVromen(2009:268):“TheonlythingFriedmanwantedtoargue,it
can be maintained, is that in spite of all the antimarginalist criticisms there is nothing wrong in
continuingtheongoingpracticeofapplyingthemaximizationofexpectedreturnsassumptioninthe
theoryofthefirm.”Nichtübersehenwerdendarfhierbeiallerdings,dassdieBetonungderÜber
prüfungderImplikationensichzwargegendieumfragebasierten,„realistischen“Einwändeála
Lester richtet; dass sich die Betonung der empirischen Überprüfung an sich jedoch gegen die
Abschottung aller Aspekte der Marginalanalyse vor der Wirklichkeit durch Machlup und Stigler
richtet.
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der monopolistischen bzw. imperfekten Konkurrenz eine vermeintlich „realisti
schere“TheorievonrealenMärktezuformulieren,dienichtmehrnurdieExtrem
fälledes„perfekten“WettbewerbsoderMonopolsumfasste:

“The development of this analysis was explicitly motivated, and its
wideacceptanceandapprovallargelyexplained,bythebeliefthatthe
assumptions of "perfect competition" or, "perfect monopoly" said to
underlieneoclassicaleconomictheoryareafalseimageofreality.And
thisbeliefwasitselfbasedalmostentirelyonthedirectlyperceivedde
scriptiveinaccuracyoftheassumptionsratherthanonanyrecognized
contradiction of predictions derived from neoclassical economic the
ory.”(Friedman1953:15)


AuchdieseAnsätzeverstehenlautFriedmandiegrundsätzlicheRollederAn
nahmenineinerTheoriefalsch,dasieetwadieAnnahmedes„perfektenWettbe
werbs“alsunrealistischindemSinneerachten,dasstatsächlicheMärktedadurch
nur unzureichend beschrieben würden. Somit wird hier derselbe Fehler wie von
denAntimarginalistenbegangen,einfalschverstandenerRealismusbeiderTheo
riebildung, und so richtet Friedman gegen die Theorie des imperfekten Wettbe
werbs dasselbe Argument, dass er auch gegen die Antimarginalisten vorbrachte:
Eine beschreibendere Theorie von realen Märkten ist unnötig und hinderlich,243
vielmehrkommtesaufdieempirischeÜberprüfungderImplikationenderMargi
nalanalysean.
UndsokommenwirnachdiesemkleinenhistorischenExkurszurückzudem
Punkt,vondemwirausgegangenwaren.VordemhistorischenKontextderAusei
nandersetzungmitden„realistischen“EinwändenderAntimarginalistenzeigtsich,
welchdefensiveFunktiondas„alsob“ArgumentfürFriedmaneingenommenha
ben mag: Es ermöglicht die Verteidigung und Behauptung der Marginalmethode
243

SieheFriedman(1953:389)undhierzuauchEndnotexl.
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als akzeptable Vorgehensweise bei der Konzeption von ökonomischen Theorien,
gegeben die Ausgangslage, dass eine skeptische Grundhaltung der (US
amerikanischen) Ökonomen gegenüber der theoretischen marginalistischen Öko
nomikinden1930erund1940erJahrendurchausnochverbreitetwar.244Vordie
semhistorischenHintergrundistdieKonzeptioneinesverteidigendenArgumentes
zurVerwendungdermarginalistischenMethodealseineuntervielennurfolgerich
tig.

FriedmansPragmatismusundderFehlerimPlan
Auch trägt die historische Einbettung dazu bei, Friedman als praktischen und
pragmatischen Ökonomen zu lesen, nicht als Wissenschaftstheoretiker (Hoover
2009b: 304),245 wie es vielfach insbesondere in der methodologisch orientierten
LiteraturdenAnscheinmacht.SohabendiegeschichtlichenAusführungenunddie
zitierten Briefpassagen auch den Zweck, den Pragmatismus der Friedmanschen
Überlegungen angesichts der zeitgenössischen Kontroversen etwas greifbar wer
denzulassen:Friedmanwolltekonkretempirischarbeiten,undhierzudieMargi
nalanalyse benutzen.246 Dies zu rechtfertigen, war die Funktion der „alsob“
Argumentation.
Nurganzsoeinfachistesdanndochnichtmitderpragmatischen„alsob“
Verteidigung der Maximierungsidee. Denn, wie wir besprochen haben, stellt bei
244

MandenkenuretwaandenälterenamerikanischenInstitutionalisms’,„thebroadbasedem
piricalmovementofwhichtheNBERwasthemostprominentmanifestation,andwhichprovided
the intellectual foundation of Roosevelt’s first New Deal” (Backhouse 2007: 12). Zwar war die
Stimmung zunehmenddurch die mathematische Ökonomik der Cowles Kommission unddie ent
stehende Makroökonomik geprägt, aber die Entstehung der Friedmanschen Überlegungen fällt
genauindieseUmbruchszeit.(vgl.Blaug2003).
245
 Auf die Frage „Did you read much philosophy?“ entgegnete Friedman in einem Interview
knapp:„No.“Friedmanfügtenochhinzu:„theonlymethodologicalphilosophyI’vereadisPopper.”
(Hammond1992:223).
246
 Dies zeigt sich etwa in seiner langjährigen Forschungstätigkeit beim NBER, zunächst zusam
menmitSimonKusnetsüberEinkommeninAmerika,unddanninsbesondereinseinerArbeitüber
dasKonsumverhalten(Friedman1957).HierzusieheHoover(2009b).

283

6

Exkurs II: Friedmans „als-ob“-Methodologie und die moderne Makroökonomik

Friedman letztlich ein Selektionsargument die Angemessenheit der Maximie
rungshypothese sicher. Zwar waren für Friedman die Grundsatzfragen somit ge
klärt, doch mit der Betonung des Selektionsargumentes eröffnet sich ein ganz
neuesFeldderInterpretationderklassischenTheorieentlangevolutionärerBah
nen,wieVromen(2009)anmerkt:

„Friedmansawnoneedforfurtherreflectionsontheissuewhetherhis
selection argument invites an evolutionary reinterpretation of utility
theory.”(Vromen2009:268)


Dochebeneine„evolutionäreNeuinterpretation“derökonomischenTheorie
istdieKonsequenz,dieausderVerwendungdesSelektionsargumentesrührt,und
dieFriedmansichernichtanzustoßenbeabsichtigte.Sosindwirbeidernächsten
paradoxen Wendung angelangt, die es mit dem Rekurs auf Friedmans „alsob“
Argumentationaufsichhat.DieserAspektsollabschließendkursorischangerissen
werden.

6.4.3

DerinnereWiderspruchder„alsob“Methodologie–was
FriedmanundMarxgemeinsamhaben

Zum Schluss wollen wir noch eine weitere Konsequenz ansprechen, die sich aus
der „alsob“Verteidigung des individuellen Maximierungspostulats ergibt. Was
daran „paradox“ ist, lässt sich gut auf einen Punkt bringen: Es liegt ein logischer
Widerspruchdarin,zurVerteidigungderindividuellenMaximierungshypotheseals
alleiniger, reduktionistischer Methode der Ökonomik den überindividuellen Sys
temmechanismus der Selektion als Argument zu verwenden. Und zudem ergibt
sichdieinhaltlicheProblematik,dasseineNeuinterpretationundFundierungder

284

6

Exkurs II: Friedmans „als-ob“-Methodologie und die moderne Makroökonomik

klassischenTheorieentlangevolutionärerLiniennotwendigwürde,daesallesan
dere als klar ist, welche Verhaltensweisen nun im wirtschaftlichen und sozialen
Prozesstatsächlichselektiertwerden.
Um diese Behauptungen nachvollziehbar zu machen, müssen wir uns kurz
Friedmans Überlegungen in Erinnerung rufen. Im ersten Abschnitt dieses Exkur
ses247habenwirseine„alsob“IdeeunddiedahinterstehendeArgumentationan
hand des BillardspielerBeispieles und des Preissetzungsverhaltens von Firmen
kennen gelernt. Entscheidend war dabei, dass über das konkrete Verhalten und
dieMotivedereinzelnenIndividuen,seienesBillardspieleroderUnternehmer,gar
nichts ausgesagt wird, dass wir aber dennoch Optimierungskalküle verwenden
können,umdieErgebnisseihresHandelnszubeschreiben.DerGrunddafür,dass
wirdasErgebnisdesVerhaltensbeschreibenkönnen,alsobessichauseinemOp
timierungskalkül ergeben hätte, liegt nach Friedman in dem Selektionsmechanis
mus,derdemWettbewerbzugrundeliegt:DastatsächlicheVerhaltenderIndivi
duen ist unerheblich, entscheidend für die Möglichkeit, das schließlich resultie
rende Verhalten als optimierendes Verhalten zu beschreiben, ist der Wettbe
werbsprozess, der zu einer evolutionären Verdrängung aller Verhaltensweisen
führt,dienicht(bewusstoderzufällig)optimalsind.DochebendieseBedingungen
für das Überleben im Wettbewerbsdruck fasst die Maximierungshypothese im
Wesentlichenzusammen,daherscheintsieangemessen:

“Confidence in the maximizationofreturns hypothesis is justified by
evidence of a very different character.[...] The process of “natural se
lection” thus helps validate the hypothesis – or, rather, given natural
selection, acceptance of the hypothesis can be based largely on the
judgmentthatitsummarizesappropriatelytheconditionsforsurvival.”
(Friedman1953:22)


247

NachzuleseninKapitel5dieserArbeit.
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DochwennesabereigentlichderWettbewerbsdruckinKonkurrenzmärkten
ist,derdieHaupterklärungslastträgt–unddieslegtFriedmanhierüberausdeut
lichnahe–dannverstehtmandieseTheoriewohlambestenalseineTheorieüber
die Endergebnisse von „natürlichen Selektionsprozessen“ in Konkurrenzmärkten.
Dieeigentlichtreibende,kausaleKraft,diedafürverantwortlichist,dasswireine
bestimmte Struktur der ökonomischen Wirklichkeit vorfinden, ist somit jedoch
nicht das individuelle Rationalverhalten, sondern der überindividuelle, durch das
SystemerzeugteSelektionsprozess–einedochrechtbemerkenswerteErkenntnis.
UnddiesführtunszudenbeidenbereitsangesprochenenKonsequenzen,(1)dem
immanenten logischen Widerspruch und (2) der evolutionären Umdeutung der
klassischenPreistheorie.

(1)DerlogischeWiderspruch
Wenn die wesentliche Erklärungskraft der „alsob“ Argumentation von Friedman
indemüberindividuellenSystemprozessderSelektionbegründetliegt,dannergibt
sichfolgendeslogischesProblem:Diebekanntesteundgängigstemethodologische
Rechtfertigungsargumentation der Benutzung der Maximierungshypothese und
somit des methodischen Individualismus als wissenschaftstheoretischer Position
innerhalb der Ökonomik (Friedmans „alsob“Argumentation) ist auf eine Überle
gungangewiesen,diealszentralestrukturgebendeKraftnichtdasindividuelle(Ra
tional)Verhalten, sondern einen Mechanismus gebraucht, der durch das System
erzeugt wird! Nicht Maximierungsverhalten ist also entscheidend, sondern die
Auslese der NichtOptimierer. Ein Systemmechanismus bestimmt, welche indivi
duellen Verhaltensweisen sich halten können, d.h. jene Ebene, die hier kausale
Wirkungerzeugt,istnichtdasVerhaltenvonIndividuenaufderMikroebene,son
dernvielmehreinaufSystemebenedurchInteraktion(=Wettbewerb)entstehen
derundsomitdurchdasSystemerzeugterMechanismus.Formulierenwirdiesen
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Gedanken etwas allgemeiner, so sind wir bei einer holistischen Sichtweise ange
kommen: Das Verhalten der einzelnen Individuen wird durch das System be
stimmt,„microrelationsare‚determined’bymacrorelations“(Schlicht1985:98).
Dasbedeutetaber,wennesdennSelektionsmechanismensind,welcheauch
bei einer „alsob“Argumentation die Strukturen der ökonomischen Realität for
men, so ergibt sich eine selbstwidersprüchliche Argumentation: Die Begründung
jenerreduktionistischenIdee,dassalleinindividuellesRationalverhaltendiemaß
geblichestrukturgebendeKraftsei,istaufdasholistischeArgumentdesüberindi
viduellen, strukturerzeugenden Systemmechanismus der Selektion angewiesen,
obwohl sie gerade gegen eine solche Sichtweise der Systemdeterminierung oder
„strukturellen Kausalität“ (Schlicht 1985: 98) gerichtet ist. Kurz und bündig: Die
BegründungeinerreduktionistischenPositionbrauchteinholistischesArgument.
UnddieseWidersprüchlichkeitfindetsichfolglichauchindemMikrofundie
rungspostulatdermodernenMakroökonomik:ZumeinenstelltmandieForderung
auf, alle aggregierten Zusammenhänge auf die Ebene des individuellen Rational
verhaltenszurückzuführen,daalleökonomischeStrukturvondieserEbeneallein
zuerklärensei.AndererseitsistmanaufdieVerteidigungdermethodischenVor
gehensweisedurch„alsob“Argumenteangewiesen,dieinihrerArgumentations
strukturvonderUnerheblichkeitdesindividuellenVerhaltensfürdieBildungvon
ebendiesenStrukturenausgeht.

MarxundFriedman
EsentbehrtnichteinergewissenIronie,dasswirinderFriedmannschen„alsob“
Verteidigung der Optimierungshypothese durch Wettbewerb und Selektion das
marxsche Argumentationsmuster der Systembestimmtheit der Kapitalisten durch
das„Kapital“wiederfinden:
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„Imgroßenundganzenhängtdiesaberauchnichtvomgutenoderbö
senWillendeseinzelnenKapitalistenab.DiefreieKonkurrenzmachtdie
immanentenGesetzederkapitalistischenProduktiondemeinzelnenKa
pitalistengegenüberalsäußerlichesZwangsgesetzgeltend.”(Marxund
Engels1968:286)


Das Verhalten der Kapitalisten ist für Marx somit keine, wenn man so will,
individuelle Eigenschaft und auch keine Ursache für die Funktionsweise des Sys
tems, vielmehr werden die Kapitalisten durch das vorherrschende System des
Wettbewerbsdazugebracht,sichimSinnedes„Kapitals“zuverhalten:DieFunkti
onsweisedesSystemsverursachtsomitdasVerhaltenderKapitalisten.Vergleicht
mandiesmitdenÄußerungenFriedmans(1953:22),sostelltmandocheinever
blüffendeÄhnlichkeitfest:FriedmanerachtetdasVerhaltendereinzelnenUnter
nehmeralsunerheblich,esistnichtUrsachefürdasVerhaltendesSystems.Viel
mehrsindderWettbewerbsprozessunddiedadurcherfolgendeSelektionindem
Sinne ursächlich für die individuellen Verhaltensweisen, weil sie letztendlich ent
scheidend dafür sind, welche Verhaltensweisen sich im System halten können.
SomitsehenFriedmanundMarximWettbewerbdiewesentliche,verursachende
Kraft. Man könnte demnach behaupten, dass Friedman und Marx in dieser Hin
sicht eine ähnliche Einschätzung der Funktionsweise kapitalistischer Ökonomien
haben.

(2)DieevolutionärenUmdeutungderklassischenPreistheorie
AlsweiteresProblemergibtsichausderBegründungder„alsob“Logikmiteinem
Selektionsmechanismus, dass somit eine Neuinterpretation und Fundierung der
klassischenTheorieentlangevolutionärerLiniennotwendigwürde.FürFriedman
schienderFallderVerteidigungderMaximierungshypotheseanhandseines„als
ob“ und Selektionsarguments erledigt, doch eigentlich, so könnte man meinen,
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geht es hier erst so richtig los: Die Unmenge an neuen Fragen und Problemen,
aber auch an Perspektiven und Möglichkeiten, die sich bei einer evolutionären
DeutungderklassischenMarginaltheorieeröffnen,istschierunbegrenzt:Wasge
nau bedeutet ein evolutionäres Verständnis der Ökonomik, bzw. der Ökono
mie?248InwiefernführtdieevolutionäreDeutungdesWettbewerbszudenselben
Ergebnissenwieder„shortcut“diesesProzessesdurchdieDarstellunginFormvon
Maximierungskalkülen?249IstabsoluteoderrelativeFitnessentscheidend?250Sind
biologische und soziale Evolution vergleichbar?251 Und welche Verhaltensweisen
werden im wirtschaftlichen und sozialen Prozess tatsächlich selektiert?252 Führt
eineevolutionäreSichtweisenichtauchzueinergrundlegendanderenPositionie
runggegenüberdemStellenwertrealerPhänomene,weilsomitdieWelt,wiesie
geworden und beobachtbar ist, sich im evolutionären Prozess gebildet hat und
sich die beobachtbaren Ausprägungen gleichsam behauptet haben und daher
nach den Ursachen für ihr Überleben gefragt werden muss? Das hieße, es gibt
(mitunter gute) Gründe dafür, dass die Dinge so sind, wie sie sind, seien es Ge
werkschaftenoderaltruistischesVerhalten,PreisrigiditätenoderstarreLohnstruk
turen.AufjedenFallwirddasIdealeiner„Wohlfahrtsanalyse“,dieohneBegrün
dungeinemöglichstflexibleundschnelleAnpassungirgendwelcherPreisealsuni
versellen, normativen Referenzpunkt postuliert, aus solch einer Perspektive auf
grundseinerPauschalitätinFragegestellt.Undwenndemsoist,gehtdamitnicht
eine fundamentale Umkehrung der Frage der Verursachung einher, wenn man
beispielsweise menschliche Rationalität und Rationalverhalten somit als Produkt

248

SieheWinter(1964),Hirshleifer(1977),NelsonundWinter(1982),SatzundFerejohn(1994),
Binmore(1994).
249
SieheWinter(1975).
250
SieheAlchian(1950).
251
Matthews(1984),Schlicht(1997),SchlichtundKubonGilke(1998).
252
SieheWinter(1971),Schlicht(2004).
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derEvolutionsehenmuss,alsetwasGeformtesundnichtmehrsosehralsetwas
Formendes?253
SolcheeineListeließesichproblemloserweiternundsichmitdenangespro
chenenAspektendetaillierterauseinanderzusetzenkannundsollandieserStelle
sicher nicht geleistet werden. Der Sinn einer solchen Aufzählung liegt vielmehr
darin, einen Eindruck zu vermitteln, welch gravierenden Folgen sich letztlich aus
derbeiläufigenEinführungeinesevolutorischenArgumentsinFriedmansÜberle
gungenfürdieÖkonomikergebenkönnten,javielleichtmüssten,nimmtmandie
sesArgumentwirklicherst.IchwerdeabschließendnurkurzzweiPunktederoben
erwähntenausführen,umaufzuzeigen,wohinesführenkann,wennmandieevo
lutionäreIdeeaufgreiftundzuihremEnde,bzw.zurückzuihremAnfangdenkt.

DieSelektionkooperativenVerhaltens
So stellt sich die Frage, welche Verhaltensweisen denn nun durch den ökonomi
schenWettbewerbtatsächlich„selektiert“werden.Friedmanveranschaulichtam
BeispielderUnternehmenimWettbewerb,dassnurjeneüberleben,diesichver
halten,alsobsieGewinnemaximierenwürden.NatürlichstelltsichdieFrage,ob
jeneFirmen,diekeinemaximalenGewinneerreichen,tatsächlichausdemMarkt
ausscheiden254oderobnichtvielmehrdierelativePositionderUnternehmenzu
einanderentscheidenist.255
253

SieheWinter(1982),Aumann(1997).
SieheVromen(2009:269):“Friedmansuggeststhattheevidencethat“naturalselection”in
competitivemarketsprovideforthecontinueduseofthemaximizationofreturnshingescrucially
onthejudgmentthattheassumptionatleastroughlygetstheconditionsforsurvivalright.Iffirms
can survive “natural selection” that do not attain maximum returns, then the argument breaks
down.”
255
SieheAlchian(1950:213):“Inaneconomicsystemtherealizationofprofitsisthecriterionac
cording to which successful and surviving firms are selected. This decision criterion isapplied pri
marilybyanimpersonalmarketsystemintheUnitedStatesandmaybecompletelyindependentof
the decision processesof individual units,of the varietyof inconsistentmotives and abilities, and
evenoftheindividual'sawarenessofthecriterion.Thereasonissimple.Realizedpositiveprofits,
notmaximumprofits,arethemarkofsuccessandviability.Itdoesnotmatterthroughwhatproc
254
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DochderWettbewerbsprozesserzeugtnichtnureigennützigesVerhalten,er
fördert indirekt ebenso kooperative Verhaltensweisen. Die Idee entspringt der
institutionenökonomischenTheoriederFirmaundkönntefolgendermaßenumris
sen werden (Schlicht 2004): Wenn sich Unternehmungen als Organisations und
KoordinationsforminMärkteninKonkurrenzzumPreissystemgebildethaben,so
mussdieseOrganisationsform„Unternehmung“aufgrundihrerspezifischenKoor
dinationvonArbeitsteilungeinenrelativenVorteilgegenüberdemPreissystemals
Koordinationsmechanismusaufweisen.DieserVorteilliegtvermutlichnichtzuletzt
darin, dass innerhalb der Unternehmung kooperatives und wechselseitig vorteil
haftes Verhalten bei den Mitarbeitern erzeugt werden kann, welches natürlich
überdenArbeitsplatzhinauswirkt:

“In this way, the market generates nice traits in an indirect way: it en
courages firm organizations that foster mutualism rather than selfish
ness.”(Schlicht2004:232)


DasbedeutetfürunsereFragestellungjedoch:DerökonomischeSelektions
mechanismusdesWettbewerbsführtdazu,dasseinstrengprofitorientiertesVer
haltenaufUnternehmensebeneeinhergehenkannmitderErzeugungvonkoope
rativemVerhaltenaufderEbenederMitarbeiter.UndauchfürdasVerhaltender
Unternehmungsführung gilt: Wenn kooperative Einstellungen zu besseren Wett
bewerbsergebnissenführenalsgewinnzentrierteVerhaltensweisen,werdendiese
sich im Wettbewerb durchsetzen. Und so mag der Wettbewerbsprozess als sol

essofreasoningormotivationsuchsuccesswasachieved.Thefactofitsaccomplishmentissuffi
cient.Thisisthecriterionbywhichtheeconomicsystemselectssurvivors:thosewhorealizepositive
profitsarethesurvivors;thosewhosufferlossesdisappear.(…)Thecrucialelementisone'saggre
gate position relative to actual competitors, not some hypothetically perfect competitors. As in a
race, the award goes to the relatively fastest, even if all the competitors loaf. (…) The preceding
interpretation suggests two ideas. First, success (survival) accompanies relative superiority; and,
second, it does not require proper motivation but may rather be the result of fortuitous circum
stances.”
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chergeradenichtzurSelektionvoneigennützigemVerhaltenführen,sondernzu
GegenseitigkeitundKooperation:

„Socialevolutionmayenhance,ratherthanabate,cooperativeattitudes
andmutualism.”(Schlicht2004:241)



Warumdas,wasist,soist,wieesist
Und diese evolutorische, institutionenökonomische Sichtweise lässt sich noch
grundlegender wenden, so dass ersichtlich wird, dass der evolutionäre Gedanke
sich letztlich auch gegen Friedmans Gebrauch richten kann. Bereits einige Jahre
vor Friedman schrieb Harrod (1939) in Bezugnahme auf die Vollkostenpreisset
zungsDebatten:

“Itmaybethatcertainprocedures,ofwhichapplicationofthefullcost
principleisoneexample,arethrownuppurelybychanceinthefirstin
stanceandsurvivebyaprocessakintonaturalselectioninbiology.New
business procedures would then be analogous to new mutations in na
ture.Ofanumberofprocedures,noneofwhichcanbeshowneitherat
thetimeorsubsequentlytobetrulyrational,somemaysupplantothers
becausetheydoinfactleadtobetterresults.Thuswhiletheymayhave
originated by accident, it would not be by accident that they are still
used. For this reason, if an economist finds a procedure widely estab
lishedinfact,heoughttoregarditwithmorerespectthanhewouldbe
inclinedtogiveinthelightofhisownanalyticmethod.”(Harrod1939:7)


Aus Friedmans „alsob“Argument folgerten viele, dass die tatsächlichen
GründeundMotivefürdasVerhaltenvonUnternehmungenbeiderPreissetzung
irrelevantfüreineangemessenetheoretischeErfassungseien.DochHarrodzieht
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einengeradewegsentgegengesetztenSchlussausseinenÜberlegungenüberden
Wettbewerb und die Selektion verschiedener, alternativer Verhaltensweisen:
ÖkonomenmüsstengeradeausdiesenevolutorischenÜberlegungenherausumso
genauer die tatsächlichen Prozesse und Verhaltensweisen in Unternehmungen
beobachten, weil die bloße Tatsache, dass dieses Verhalten zu beobachten ist,
seine relative Überlegenheit gegenüber anderen Möglichkeiten zum Ausdruck
bringt.SolässtsichdieevolutorischeÜberlegungingleicherWeisegegenalsauch
fürdieForderungnacheinervermehrtenBeobachtungdestatsächlichenFirmen
verhaltensverwenden:

„WhereasFriedmanprovidedanevolutionaryargumenttoshowtheir
relevance of the empirical findings of the antimarginalists, Harrod
sought to provide an evolutionary rationale for their relevance.” (Vro
men2009:259260)


Somit sind wir bei der Umkehrung der Friedmanschen Überlegungen ange
kommen, obwohl wir im Grunde dasselbe Argument benutzt haben: Friedman
wolltedasevolutionäreArgumentezurVerteidigungderMarginalanalysenutzen,
doch liefert er damit nicht doch auch die Grundlage für ihre Überwindung? Und
führensolcheevolutorischenÜberlegungennichtletztlichzueinerzutiefstinstitu
tionenökonomischen Sichtweise, welche die Bildung von verschiedensten Nicht
MarktKoordinationsformenwieetwastarreVerträge,Regulierungen,etc.alsLö
sungen ansehen muss, die sich im Wettbewerb der Alternativen durchsetzten
konnten?FührenunsFriedmansÜberlegungensomitnichtschließlichdochineine
Richtung, die der ursprünglich von Friedman intendierten diametral entgegen
läuft?

293

6.5

ZumSchluss

Zwei Jahre nach seinem berühmten 1953er Aufsatz schrieb Friedman einen Re
viewArtikelüberdieenglischeÜbersetzungvonWalras’„Éléments“durchWilliam
Jaffé.DarincharakterisierteerdenZugangWalras’zurökonomischenAnalyseauf
bezeichnendeWeise:

“[W]hen Walras made the change in the fourth edition, he no longer
hadthesystemanditsmeaninginhisbonesthewayhedidwhenhe
developedit;hewastakeninbyconsiderationsofpureform;thesub
stancewhichtheformwastorepresentwasnolongerapartofhim.It
wouldbehardtofindabetterexampleofthenonsensetowhicheven
agreateconomistcanbeledbythedivorceofformfromsubstance.”
(Friedman1955:908)


AndieserBemerkungistnichtnurbemerkenswert,dassFriedmanseineei
gene methodologische Position auf diese indirekte Art kaum direkter hätte be
schreibenkönnen,sondernetwasÄhnlichesscheintbeiderRezeptionseinereige
nenÜberlegungenauchpassiertzusein:DieEinbettungseinerÜberlegungenüber
die Bedeutung von guten Vorhersagen in die dazu gehörige inhaltliche Substanz
seines Theorieverständnisses ging im Laufe der Zeit und der Rezeption verloren.
BefürworterwieKritiker,wieetwadieberühmte„FTwist“InterpretationvonSa
muelson,habendasihredazubeigetragen,diesimplifizierendeSichtweiseundmit
ihrdieImmunisierungsfunktionderFriedmanschenÜberlegungenzubekräftigen.
VielleichtwäreesjedochausSicht derer,diegegendieInstrumentalisierungder
instrumentellenDeutungFriedmansargumentierten,zielführendergewesen,auf
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zuzeigen, dass die Friedmansche Position letztlich vielleicht gar nicht so instru
mentellzuverstehenist,wievieleÖkonomenmeinen.
NichtzuletztdavonhandeltedieserExkurs:WirhabeneineReihevonMerk
würdigkeiten und Widersprüchlichkeiten im Zusammenhang mit Friedmans me
thodologischerPositionaufgeworfen.Derinstrumentellen„FTwist“Deutungund
ihrerFunktion,derImmunisierungderTheoriebildungdurcheine„onlypreditions
matter“Simplifizierung, stellten wir einen etwas anderen Friedman gegenüber:
Einen„realistischeren“,marshallianischerenFriedman,dessenPositionzumeinen
vonseinerökonomischenPraxisalsauchvonseinemmethodologischenPragma
tismus gekennzeichnet waren; dessen Position aber zugleich von der klassischen
Idee ausging, dass eine Theorie die wesentlichen kausalen Mechanismen einer
bestimmten Fragestellung zu isolieren habe und dies in geeigneter Form in die
Modellstruktur übersetzen müsse. Hieraus ergab sich bei Friedman keineswegs
einevölligwillkürlicheWahlderAnnahmen,wennauchdenVorhersageneineent
scheidendeRollezukam.

Doch hier nun wollen wir schließen. Was Friedman letztlich über seinen Aufsatz
dachteundwieerinallerKonsequenzzuverstehensei,dasbleibtbiszumheuti
genTageunklar.EsgibtzudiesemAufsatzeineUnmengeanLiteratur,dievieldeu
tiger und widersprüchlicher nicht sein könnte. Und auch dieser Beitrag ist in ge
wisserWeisehierzuzuzählen,daer(erneut)aufzuzeigensucht,dasseinerealisti
schere, marshallsche Lesart der Friedmanschen Methodologie sich sehr nah an
FriedmanseigenenÄußerungenbegründenlässt.Paradoxgewendetkönnteman
sagen,dassnirgendwoinderLiteraturFriedmansÜberlegungenletztlichsonach
vollziehbarsind,wieinseinemeigenenAufsatz–aberumdieszusehen,istvieles
ausdermethodologischenLiteraturdochsehrhilfreich.xlii
Friedmantrug,wieerselbereinräumte,zuderKonfusionderDeutungenmit
bei, indem er sich bis zuletzt mit Kommentaren zu einer angemessenen Einord
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nungseinerÜberlegungenzurückhieltunddiegegenläufigenDeutungenallesamt
guthieß:

„Ihavemyselfaddedtotheconfusionbyearlyonadoptingapolicyof
not replying to critiques of the articles. [...] I would not have thought
that my modest essay would have relevance to so many issues. I feel
like a proud father who has a large brood of bright children – all of
themright,allofthemwrong,andallentitledtohisorherownviews.”
(Friedman2009:355)


SeineZurückhaltungbegründeteFriedmanmitderunsbekanntenBevorzu
gungvonangewandterökonomischerAnalysegegenübermethodologischenÜber
legungen:

„IdecidedIhadthechoice:Icouldspendmytimediscussinghoweco
nomicsshouldbedone–aworthycause;orIcouldspendmytimedo
ingeconomics–inmyopinion,ifnotamoreworthy,amoreattractive
cause.”(Friedman2009:355)


Vielleicht wäre in diesem Fall eine kurze, klärende Äußerung, wie auch im
merdieseausgesehenhätte,inseinemInteresseunddenAufwandwertgewesen,
auchwenndieseZeitnichtfür„doingeconomics“verbliebenwäre–derGrenzer
trag wäre vermutlich beachtlich gewesen. Denn vielleicht muss man so doch
schließen,dassFriedmanalsAnhängereinesmarshallschenTheorieverständnisses
trotz allem das Ausgreifen einer walrasianischaxiomatisch geprägten Ökonomik
ermöglichthat,indemerihrdielegitimierendeArgumentationparExcellencever
schaffthat.DasverleihtseinerAussageüberWalraseinebesondereWürze.
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i


Die Idee der „repräsentativen Unternehmung“ stammt ursprünglich von Alfred Marshall
(1890: 2645) und wurde konzipiert, um mit mikroökonomischen Argumenten die Beschreibung
des Verhaltens ganzer Industrien mit zunehmenden Erträgen zu ermöglichen: „a Representative
firmisthatparticularsortofaveragefirm,atwhichweneedtolookinodertoseehowfartheeco
nomies, internal and external, of production on a large scale have extended generally in the in
dustryandcountryinquestion.(…)anincreaseintheaggregatevolumeofproductionofanything
willgenerallyincreasethesize,andthereforetheinternaleconomiespossessedbysucharepresen
tativefirm;(…)willalwaysincreasetheexternaleconomiestowhichthefirmhasaccess;(…)will
enableittomanufactureatlessproportionatecostoflabourandsacrificethanbefore.(…)Thelaw
ofincreasingreturnmaybewordedthus:Anincreaseoflabourandcapitalleadsgenerallytoim
proved organization, which increases the efficiency of the work of labour and capital“ (Marshall
1890: 265). Marshalls Überlegungen seien an dieser Stelle deshalb so ausführlich zitiert, um zu
zeigen,dassMarshallsIdeederrepräsentativenUnternehmungeintheoretischesKonzeptdarstellt,
wasexplizitgeschaffenwurde,umMakrozusammenhängeabzubilden.Zwarwirdsomitermöglicht,
das mikroökonomische Instrumentarium zu Beschreibung von Makrophänomenen anzuwenden,
zugleich verweist es jedoch fortlaufend auf die Unterschiedlichkeit von Mikro und Makroebene
undarbeitetdenUnterschiedvondereinzelnenUnternehmungundderganzenIndustrieheraus.
Bei Marshall liegt somit anders als in der modernen Makroökonomik kein einfacher Analogie
schlussvondemMikroVerhaltenzuMakroBeziehungenvor!MarshallBeitragzuspäterenVerwir
rungenbeiderVerwendungrepräsentativerAgentenlagdarin,dasserseinenBegriffder„repre
sentativefirm“sowohlimSinnevon‚durchschnittliche‘oder‚typischeUnternehmung‘,alsauchals
theoretische Abstraktion zur Beschreibung des MakroVerhaltens ganzer Industrien verwendete
und für beide Verwendungen, obgleich der grundlegend verschiedenen Bedeutung, die Begriffe
„averagefirm“und„representativefirm“nichtimmertrennscharfabgrenzte.(Schlicht1992:519
520).
ii

OhneweiteresließesicheineMengeweitererAspektezusammentragen,dieimZugeder
neuklassischenMakrorevolutionaufgegebenodervergessenwordensind,soetwadieFragenach
der Interaktion von heterogenen Agenten und möglichen Koordinationsproblemen, die destabili
sierendeMechanismenoder–technischgesprochen–nichtlineare,diskontinuierlicheEntwicklun
gen auslösen könnten. Noch weitaus grundlegender ist die Frage nach dem eindeutig reduktio
nistischenCharakterdiesesAnsatzes,deralseinzigzulässigeEbene,derkausaleKräftezugespro
chen werden, jene der optimierenden Individuen ansieht und somit Emergenzphänomene von
vornhereinausschließt.Nichtzuunrechtließesichalsobehaupten,dassvielejenerzentralenAs
pekte,welchelangeZeitalsmaßgeblichdafürangesehenwurden,dassdieMakroökonomiknot
wendigerweiseeinenanderenAnsatzdarstellealsmikroökonomischeAnsätze,durchdiemoderne
Makroökonomik aufgegeben wurden. (Siehe etwa Kapitel 3.4. und insbesondere 3.4.2 dieser Ar
beit).
iii
 Man denke beispielsweise an den normativen Hintergrund bei der frühen Verwendung
einesrepräsentativenAgenten,denFrankRamsey1928fürdieFragenachderoptimalennationa
lenErsparnisimSinnhatte.FürRamseywarderUnterschiedzwischenindividuellerundkollektiver
Ebene zentral, was sich in der Abdiskontierungdes zukünftigen Konsums auf individueller Ebene
im Gegensatz zur Gleichgewichtung des zukünftigen Konsums durch die überzeitliche Entität der
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Nationzeigte.Gaspard(2003:415)formuliertRamseysAusgangsfragewiefolgt:“isalaissezfaire
systemabletowarrantamaximumofcollectiveeconomicwelfare?Asregardsthequestionofsav
ing,theproblemarisesfromanoticeablefact:individualstendnaturallytopreferpresentsatisfac
tions. The resulting global saving appears insufficient if we consider the prosperity ofthe nation,
conceivedasatransgenerationalentity.Therefore,the1928essaydealsfirstofallwithaproblem
of divergence between the pursuit of the individual interest and the realization of the collective
interest.”
DerUnterschiedzurVerwendungdesKonzeptesindermodernenMakroökonomikistoffensicht
lich:Die„àlaRamsey“repräsentativenAgentenModelleverwendendenrepräsentativenAgenten
gleichsam als Aggregationskunstgriff zur Beschreibung von verschiedenen makroökonomischen
ZeitreihendezentralisierterÖkonomien.DieursprünglicheKonzeptionunddiegegenwärtigeVer
wendungsindsomitweitauseinandergetreten,undzufragenbleibt,unterwelchenBedingungen
diesangemessenist.Gaspard(2003:414))betont,dasssomiteineAusweitungderimplizitenAn
nahmen erfolgt ist, die zumindest mitbedacht werden müssen: “In the shape of representative
agentmodels,the‘‘àlaRamseymodel’’hasinfactbecometheformalhardcoreofgrowththeory
aswellasrealbusinesscyclestheoryandisnowadaysageneralmodelbuildinginstrument.Asa
representativeagentmodel,itsanalyticalsignificancerestsontheuseofthesecond‘‘welfaretheo
rem,’’theintertemporalParetooptimalchoiceofarepresentativeagentbeingassociatedwitha
decentralizedallocationofresources.Asageneralequilibriummacroeconomicrepresentation,its
legitimacyisfoundedonaninstrumentalistmethodology.Finally,thecalibrationoftheparameters
leadstoawideningrangeofappliedeconomicmodels.Butitshouldnotbedoubtedthat,atthe
endofthestory,the‘‘a`laRamsey’’modelhasalmostnothingtodowiththeoriginalcontribution
Ramseyexposedin1928.”
Fürunsrelevantist,dassdieBedeutungmethodologischerÜberlegungenhierklarhervortritt:Zur
Abschätzung, was ein Modell überhaupt leisten kann und was nicht, was es implizit voraussetzt
und was es implizit ausschließt, sind methodologische Überlegungen zwingend erforderlich. In
unserem Beispiel: Die Verwendung repräsentativer AgentenModelle bedarf der Gültigkeit des
Zweiten Wohlfahrtstheorems, welches wiederum an weitere Voraussetzungen geknüpft ist, da
sonstnichtgezeigtwerdenkann,dassdieWahldesrepräsentativenArgentenmitderAllokation
der Ressourcen einer dezentralisierten Wirtschaft übereinstimmen muss. Und ebenso tritt, wie
Gaspard betont, die Bedeutung der zugrundeliegenden „instrumentellen Methodologie“ hervor,
womit seit Friedman (1953) zumeist jene Vorstellunggemeint ist, dass nur die Vorhersagen ent
scheidendfürdieRelevanzundGüteeinesökonomischenModellsist,wasdazuführt,dassdieim
ModellformuliertenMechanismennichteinmalidealisierendwirklichkeitsnachahmendseinmüs
sen (d.h. dass die betrachteten Zusammenhänge zwar abstrahierend, aber im wesentlichen die
Mechanismennachbildendmodelliertwerden).DiesdürftebeiderRepräsentationvonmakroöko
nomischenAggregatenwiedemGesamtkonsumdurchEntscheidungeneinesAgentenkaumernst
haft zu vertreten sein. Dadurch werden die Modelle zwar von der „Restriktion“ befreit, auch in
ihreminnerenFunktionierenjeneMechanismenabstrahierendnachzuahmen,welchedieökono
mischeZusammenhängetreiben,abernatürlichschränktsichebendadurchdieBandbreitedessen
ein,wassieleistenkönnen:ÜberdieseinnerenMechanismenwirdnichtsausgesagt.Wennman
demnachmakroökonomischeModellemitrepräsentativenAgentenbaut,reduziertmanFragestel
lungenüberdas„innere“FunktionierendieserrepräsentiertenBereiche,seienesAspektederAg
gregation,derVerteilung,derInteraktionundKoordination,injenemSinne,dassmanvoraussetzt,
dassdiesebereitserfolgtsindundeinezugrundeliegendeStrukturbilden,worüberjedochweiter
nichtsausgesagtwerdenkann.
Hierzeigtsich:MethodologieundkritischeGeschichtsbetrachtunggehenHandinHand,überdie
Frage,wasRamseyursprünglichintendierte–wiedivergiertdieoptimaleErsparnisdesEinzelnen
vonderoptimalenErsparnisdesKollektivs–,lässtsichbereitseinSchlaglichtaufdieFragewerfen,
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oboderunterwelchenBedingungendieheutigeVerwendungseinesKonzeptsingänzlichanderem
Zusammenhangsinnvollseinkönnte.DiesichergebendeFragelautetnun,unddiesführtzurück
zumGrunddieserkurzenAusführung,obdieVerwendungbestimmterKonzepteindermodernen
Makroökonomik–hier:desrepräsentativenAgenten–nichtnurdieMöglichkeiten,sondernauch
dieGrenzensehenundanerkennen,diemitderVerwendungdiesesKonzeptsfürihreFragestel
lungverbundenist–inRamseysÜberlegungengibtesGründezurAnnahme,dassdierepräsentier
teGruppeeingewissesMaßanKohärenzhinsichtlichdesfraglichenAspektsderoptimalenErspar
nisaufweist,daheristdieRepräsentationdieserGruppedurcheinenAgentensinnvoll,insbeson
dere um den Gegensatz zu der individuellen Entscheidung zu betonen. Die Frage wäre, wie ver
gleichbareÜberlegungenindermodernenMakroökonomikaussehen,diedieallumfassendeVer
wendungdieses Konzeptes begründen könnte, im Laufe dieser Arbeitwerden wir sehen, welche
gravierendenProblemenmitdiesemAnsatzindermakroökonomischenTheoriebildungundWohl
fahrtsanalyse verbunden sind (siehe Kapitel 3.4 dieser Arbeit). Auf jeden Fall zeigt sich die Not
wendigkeitmethodologischerÜberlegungen,daderZustanddermodernenMakroökonomikdiese
erforderlichmacht.
EineletzteAnmerkung:ZudergroßenDebatte,inwieferndievonFriedmanvorgeschlageneVer
teidigung der Marginalbetrachtung tatsächlich als „Instrumentalismus“ zu sehen ist, oder ob die
FriedmanschePositionvielleichtnichtdeutlich„realistischer“zuverstehenist,sieheKapitel6die
serArbeit.RelevantistdieseFragevorallemdeswegen,weilsomitdieimmunisierendeFunktion
einer rein instrumentellen Deutung der „alsob“Überlegungen für die ökonomische Theoriebil
dungverlorengeht.DaswirdunsimZusammenhangmitdermodernenMakroökonomikbeschäf
tigen.
iv

Demgegenüber soll in dieser Arbeit derVersuch Pate stehen, sich näherungsweise „mit
tig“zupositionierenundeklektischdieArgumenteunabhängigihrerHerkunftzusammenzutragen.
SuchtmannachderPersonifizierungsolcheinerMittelposition,sostießmanlangeZeitunweiger
lichaufRobertSolow,derimmerwiederseinePositionzwischendenPolenvonMarktkritikernund
Marktgläubigenformulierthat,soetwaSolow(1980:2):„Thecriticsofthemainstreamtradition
aremistakenwhentheyattributetoitabuiltinPanglossianattitudetowardthecapitalisteco
nomy. The tradition has provided both the foundations for a belief in the efficiency of market
allocationsandthetoolsforapowerfulcritique.”DochdieEntstehungdermodernenMakroöko
nomikließSolowvonBeginnanundnichterstimZugederFinanzundWirtschaftskrisezueinem
vehementenKritikerdieserEntwicklungwerden.BezugnehmendaufdieneuklassischenVorstöße
in den 1970er Jahren betont auch Solow (1980) die Radikalität der zugrunde liegenden Vision:
„[T]heyarguethatonecannotbelieveinthefailureofmarketstoclearwithouthavinganaccep
tabletheorytoexplainwhythathappens.Thatisaremarkablepreceptwhenyouthinkaboutit.I
rememberreadingoncethatitisstillnotunderstoodhowthegiraffemanagestopumpanade
quatebloodsupplyallthewayuptoitshead;butitishardtoimaginethatanyonewouldthere
foreconcludethatgiraffesdonothavelongnecks.Atleastnotanyonewhohadeverbeentoa
zoo.Besides,Ithinkperfectlyacceptabletheoriescanindeedbyconstructed,assoonasonegets
awayfromfoolishlyrestrictiveandinappropriateassumptions.”(Solow1980:7).Auchwenndie
neukeynesianischen Elemente in der modernen Makroökonomik jene Ideen der Markträumung
zwarrelativiertundsomitauchdieKritikSolowsetwasentschärfthaben,sosollindervorliegen
denArbeitganzinseinemSinnegefragtwerden:HatsichdiemoderneMakroökonomikdurchihr
BeharrenaufdermethodischenForderungnachMikrofundierungvonmakroökonomischenModel
len verstanden als intertemporale Maximierung repräsentativer Agenten unter rationalen Erwar
tungennichtallzurestriktiveundinsbesondereunangemesseneAnnahmenauferlegt?Wiekommt
es,dassdiesjedochvonvielenheuteaktivenMakroökonomenalsunabdingbarangesehenwird?
UndwelcheRollespielenhierbeisimplifizierendeGeschichtsbilderüberdieEntwicklungderMak
roökonomik,welchedieKonzeptionunddieMethodikmodernerMakroökonomikalssinnvolleund
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legitime Weiterführung und Verbesserung früherer Ansätze darstellen? „To many young econo
mistswhoareunfamiliarwiththehistoryofmacro,thethoughtofdoingmacrowithoutrepre
sentative agent micro foundations is almost heretical.” Somit sind wir an die Überlegungen am
AnfangdieserArbeitzurückgekehrt,zudemZusammenhangvonderKenntnisderGeschichteund
dem Verständnis der Konzepte des eigenen Fachs, wie er in dem einleitenden Zitat von Kirman,
LeijonhufvudundColanderpostuliertwurde.
v

Samuelson(1967)formuliertedenGrundgedankenderneoklassischenSynthesewiefolgt:
„Byproperuseofmonetaryandfiscalpoliciesnationstodaycansuccessfullyfightofftheplagueof
massunemploymentandtheplagueofinflation.Withreasonablystablefullemploymentafeasible
goal,themoderneconomistcanusea‘neoclassicalsynthesis”basedonacombinationofthemod
ernprinciplesofincomedeterminationandtheclassicaltruth.Paradoxically,successfulapplication
oftheprinciplesofincomedeterminationdoesresultinapiercingofthemonetaryveilmaskingreal
conditions,doesdissipatethetopsytuvryclashesbetweenthewholeandthepartthatgaveriseto
countlessfallaciesofcomposition,anddoesfinallyvalidatetheimportantclassicaltruthsandvan
quishtheparadoxofabortivethrift.”(Samuelson1967:581).MittelsGeldundFiskalpolitik,diein
ZeitenderUnterbeschäftigunglautderGeneralTheorynotwendigwar,ließsichnachSamuelson
ArbeitslosigkeitundVollbeschäftigungerreichen,jenerZustandalso,dendieneoklassischeTheorie
beschrieb. Das Grundverständnis der neoklassischen Synthese ist also dadurch gekennzeichnet,
dass der neoklassischen und der keynesianischen Theorie je ein bestimmter Bereich zugeordnet
wird,innerhalbdessendiejeweiligenAussagenGeltungbesitzen,wobeidiekeynesianischenTheo
rieeinwirtschaftspolitischesInstrumentariumandieHandgibt,welchesdieneoklassischeTheorie
wiederinKraftsetzt.IndiesemSinneistvoneinerSynthesevon„Keynes“undneoklassischeTheo
rie zu sprechen. Hiervon zuunterscheiden ist jedoch ein anderesVerständnisder neoklassischen
Synthese, das vor allem neoklassisch und weniger eine Synthese ist. Bei ihr wird das Hicks
HansenscheIS/LMModellmiteinemneoklassischenArbeitsmarkverknüpftunddurchzusätzliche
Effekte wie den Vermögens und den Realkasseneffekt ergänzt (vgl. Morgan 1978). Ein zentraler
Unterschied dieser Konzeption der Synthese zu den Ausführungen von Keynes in Kapitel 19 der
General Theory liegt darin, dass die wesentliche Aussage von Keynes, es gebe auch bei flexiblen
Preisen und Löhne keine automatische Rückkehr zur Vollbeschäftigung, entkräftet und in ihr Ge
genteilverkehrtwurde.
vi

ObdieseBezeichnungangebrachtistunddieIdeentatsächlichderökonomischenKonzep
tionvonLéonWalrasentsprechen,ist,wiesooft,fragwürdig.DasobenskizzierteVerständnisei
ner„walrasianischen“ÖkonomikistaufJaffesÜbersetzung„ElementsofPureEconomics“zurück
zuführen,diesichaufdie5.EditionvonWalras„Elémentsd'économiepureouthéoriedelariches
se sociale“ bezieht (siehe Colander 2006:4). Demgegenüber bevorzugt Walker (1983, 2005) für
dieses stark formalisierte Forschungsprogramm den Begriff „Neowalrasianisch“, um davon die
VorstellungenWalrasabzugrenzen.DieserBegriffwirdoftmalsbenutzt,umjeneArbeitenzuklassi
fizieren, so etwa Blaug (1980), die seit den 1930er Jahren die Formalisierung der Allgemeinen
Gleichgewichtstheorie ins Zentrum stellten, allen voran Arrow und Debreu (1954) und Debreu
(1959).
vii

In Frischs berühmten Artikel „Propagation and Impulse Problems” (1933) kann man fol
gende Unterscheidung hinsichtlich der Zielsetzung von Mikro und Makroanalyse nachlesen. Für
Frisch scheinen demnach Konjunkturzyklen Ungleichgewichtsphänomene darstellen:
„[M]icrodynamicanalysisisananalysisbywhichwetrytoexplaininsomedetailthebehaviourofa
certainsectionofthehugeeconomicmechanism,takingforgrantedthatcertaingeneralparame
tersaregiven(…)Theessenceofthistypeofanalysisistoshowthedetailsoftheevolutionofa
givenspecificmarket,thebehaviourofagiventypeofconsumers,andsoon.(…)macrodynamic
analysis,ontheotherhand,triestogiveanaccountofthefluctuationsofthewholeeconomicsys
temtakeninitsentirety.Obviouslyinthiscaseitisimpossibletocarrythroughtheanalysisingreat
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detail.Ofcourse,itisalwayspossibletogiveevenamacrodynamicanalysisindetailifweconfine
ourselvestoapurelyformaltheory(…).Suchatheory,however,wouldonlyhavearatherlimited
interest.Insuchatheory,itwouldbehardlypossibletostudysuchfundamentalproblemsasthe
exacttimeshapeofthesolutions,thequestionofwhetheronegroupofphenomenaislaggingbe
hindorleadingbeforeanothergroup,thequestionofwhetheronepartofthesystemwilloscillate
withhigheramplitudesthananotherpart,andsoon.Buttheselatterproblemsarejusttheessen
tialproblemsinbusinesscycleanalysis.Inordertoattacktheseproblemsonamacrodynamicbasis
soastoexplainthemovementofthesystemtakeninitsentirety,wemustdeliberatelydisregarda
considerableamountofthedetailsofthepicture.Wemayperhapsstartbythrowingallkindsof
productionintoonevariable,allconsumptionintoanother,andsoon,imaginingthatthenotions
“production,” “consumption,” and so on, can be measured by some sort of total indices”. (Frisch
1933:172f.)HierzusieheauchsieheauchHartley,HooverundSalyer(1997:35).Solcheineoffen
sichtlicheinseitigeIndienstnahmeältererAnsätzederKonjunkturtheoriedurchdieneuklassischen
Makroökonomen hat vermutlich die Absicht, den neueren Ansätzen Legitimität durch die ver
meintlicheTraditiondeseigenenFacheszuverleihen.
viii
 Interessanterweise kritisiert auch Blanchard (gemeinsam mit Galí 2010) die Übernahme
derGrundvisionvonBeschäftigungsveränderungenalsoptimaleReaktiondesArbeitsangebotsaus
denRBCModellenindieneukeynesianischenModelle:„TheNewKeynesianmodel(…)hasemer
gedasapowerfultoolformonetarypolicyanalysisinthepresenceofnominalrigidities.Itsadop
tionasthebackboneofthemediumscalemodelscurrentlydevelopedbymanycentralbanksand
policy institutions is a clear reflection of its success. This popularity may be viewed as somewhat
surprisinggiventhatstandardversionsoftheNKparadigmdonotgeneratemovementsinunem
ployment,onlyvoluntarymovementsinhoursofworkoremployment.(…)Paradoxically,thiswas
viewedasoneofthemainweaknessesoftheRBCmodel,butwasthenexportedtotheNKmodel.”
(BlanchardundGalí2010:1).
Woodford(1999:30)siehtauseinemähnlichenGrundwenigAnlass,denkeynesianischenAnteilan
derNeuenNeoklassischenSynthesezusehrzubetonen:„Thereisprobablylittlepointininsisting
uponthespecificallyKeynesiancharacteroftheemergingtheoreticalsynthesis.”SotendiertWood
ford denn auch dazu, die Modelle der neuen Synthese nach Kimball (1995) als “neo
monetaristisch”zubezeichnen:“Theprimarysenseinwhichthemodelsaremonetarististhatthey
presentdeparturesfromthelevelofpotentialoutputdeterminedbyrealfactorsaspurelytransi
tory, and give attention to the adjustment of prices and inflation expectations as the process
throughwhichactualoutputadjuststowardpotential".(Woodford1999:30).
AuchdieEinschätzungdersichselbstalsneoklassischbezeichnendenÖkonomenChari,Kehoeund
McGrattan (2008: 5) betont, wie “unkeynesianisch” die neue Synthese im Vergleich mit älteren
keynesianischen Ansätzen hinsichtlich Vision und Politikempfehlung sei: “Something insufficiently
appreciated today is that even though the New Keynesian model has many elements of the Old
Keynesianstories,suchasstickyprices,theNewKeynesianpolicyimplicationsaredrasticallydiffer
entfromthoseoftheOldKeynesiansandareremarkablyclosetothoseoftheneoclassicals.”Die
ältere keynesianische Position sehen sie durch die Position Modiglianis verkörpert: “The Old
KeynesianviewiseloquentlyandforcefullysummarizedbyFrancoModigliani,whoarguesthatthe
fundamentalpracticalpolicyimplicationthatOldKeynesiansagreeonisthattheprivateeconomy
‘needstobestabilized,canbestabilized,andthereforeshouldbestabilizedbyappropriatemone
taryandfiscalpolicies’.”
ix

Tatsächlich stellt die Praxis der Inflationskontrolle eine Innovation einiger weniger Zent
ralbankendar,diesichzunächstweitgehendunabhängigvonderakademischenMakroundGeld
theorie entwickelt hatte, wie auch Woodford (2003: 3) einräumt. Von der Euphorie, welche der
scheinbare Erfolg dieser Innovation unter Zentralbankern hervorrief, zeugt etwa die viel zitierte

337

8

Endnoten

MaisLecturedesGouverneursderbritischenZentralbankmitdemanspielungsreichenTitel„Mo
netarypolicy:practiceaheadoftheory“(King2005).
x

Ob man überhaupt von solch einer Tendenz ausgehen sollte, dass der Entwicklung der
WeltletztlicheinindiesemSinneverstandenerFortschrittscharakterinnewohnt,isteineganzan
dereFrage;sieführtunweigerlichzueinerweitausgrundlegenderenFragephilosophischerNatur.
SokönntemandieGrundperspektiveeinerlinearfortschreitendenEntwicklung–wonachderim
manente Verlauf der Geschichte ein nicht nur zeitlich fortschreitender, sondern als selbsttätige
undunaufhaltsameEntwicklungvomGraueneiner„Vorgeschichte“zueinemals„besser“verstan
denenZustanddergesellschaftlichenOrganisationundsozialerVerhältnisseüberhauptzubegrei
fen sei – als Ausdruck eineswestlichliberal geprägtenEurozentrismus ansehen, derdie von ihm
ausgehendenWirkungen für andere Kulturkreise und Weltsichten schlichtwegübersieht. Die Ge
schichtedes19.und20JahrhundertslässtsichebenauchalseinevomwestlichenKulturkreisaus
gehendeimperialeNeuordnungerzählen,dieinzweiverheerendenKriegengipfelte.IndieserVa
riante des Fortschritts wird Walter Benjamins „Engel der Geschichte“ rückwärts über die „Trüm
mer der Geschichte“ in die Zukunft geblasen, der das Innehalten und die Erinnerung an all das,
„wasverraten,unterdrücktundvergessen“wurde,zumAusdruckbringt(Benjamin1942).
xi

Die EZB beispielsweise beschreibt die Vorteile dieser mikrofundierten Modelle im Zu
sammenhangmitdenvonSmetsundWouters(2003,2007)fürdieEZBentwickeltenneukeynesia
nischenDSGEModellenwiefolgt:
“1.Theyprovideatheoreticaldisciplineonthestructureofthemodelthatisbeingestimated,
whichmaybeparticularlyhelpfulinthosecaseswherethedatathemselvesarenotveryinforma
tive,forexampleregardingthelongrunbehaviouroftheeconomyorbecausetherehasbeena
regimechange.
2. Being able to relate the reducedform parameters to deeper structural parameters makes
theuseofthemodelforpolicyanalysismoreappropriate,i.e.lesssubjecttotheLucascritique,
asthosestructuralparametersarelesslikelytochangeinresponsetochangesinpolicyregime.
3.Microfoundedmodelsmayprovideamoresuitableframeworkforanalysingtheoptimalityof
variouspolicystrategiesastheutilityoftheagentsintheeconomycanbetakenasameasureof
welfare.”(PermanenterLinksiehe:http://www.ecb.int/home/html/researcher_swm.en.html).
xii

NichtzuletztverwiesdieKrisedarauf,wiebrüchigKonsensundKonvergenzinderMakro
ökonomik in Form der Neuen Neoklassischen Synthese zu sein scheinen. So urteilte zumindest
auchPaulKrugman,derdievermeintlicheKonvergenzvonneuklassischerundneukeynesianischer
Ökonomikbezweifelt:„Between1985and2007afalsepeacesettledoverthefieldofmacroeco
nomics.Therehadn’tbeenanyrealconvergenceofviewsbetweenthesaltwaterandfreshwater
factions.ButtheseweretheyearsoftheGreatModeration—anextendedperiodduringwhich
inflation was subdued and recessions were relatively mild. Saltwater economists believed that
theFederalReservehadeverythingundercontrol.Freshwatereconomistsdidn’tthinktheFed’s
actionswereactuallybeneficial,buttheywerewillingtoletmatterslie.(…)Itwouldtakeacrisis
to reveal both how little common ground there was and how Panglossian even New Keynesian
economicshadbecome.[...]theselfdescribedNewKeynesianeconomistsweren’timmunetothe
charmsofrationalindividualsandperfectmarkets.Theytriedtokeeptheirdeviationsfromneo
classicalorthodoxyaslimitedaspossible.”(Krugman2009).
xiii

AlsGegenentwurfseidie“FinancialInstabilityHypothesis”deswiederentdecktenTheore
tikers endogener Instabilitäten im Finanzsektor, Hyman Minsky, kurz erwähnt. Ihr zentraler
Grundgedanke besagt schlichtweg, dass “Stabilität Instabilität erzeugt” („Stability breeds Instabil
ity“):“Overarunofgoodtimes,thestructureofunitsamonghedge,speculative,andPonzifinanc
ing changes, so that the weight of hedge financing decreases and the weight of speculative and
Ponzifinancingincreases.(…)Thishappensbecauseduringaperioddominatedbyhedgefinancing,
thestructureoffinancingtermsandtheperformanceofmarketsandinstitutionsthattradeinas
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sets and refinance debts lead profitseeking clients of banks and markets and the operators of
banksandtheoperatorsinmarketstosubstitutedebtforequityandshorttermdebtsforlongterm
debts.”(Minsky1992:801).
xiv

Hyman Minsky wählt daher eine andere Grundperspektive, die der tiefgreifenden bilan
ziellenVerflechtungvonkapitalistischenÖkonomienRechnungträgt:“Balancesheetrelationslink
yesterdays, todays, and tomorrows: payment commitments entered in the past lead to cash
paymentsthatneedtobeexecutednowaswellasfuturecashpayments,evenasliabilitiesare
taken on now that commit future cash flows. (…) This system, linking yesterdays, todays, and
tomorrowsbothfinanciallyandintermsofthedemandforandsupplyofgoodsandservices,is
notawellbehavedlinearsystem.Furthermore,thepresumptionthatthissystemhasequilibrium
cannotbesustained.Thismodellingoftheeconomyleadstoaprocessintimethatgeneratesa
paththatcanflyofftodeepdepressionsandopenendedinflations,evenintheabsenceofex
ogenousshocksorstrangedisplacements.(…)ThegistoftheargumentisthattheSmithianinvisi
ble hand proposition does not necessarily hold in a world where the financial structure has the
characteristicsofourfinancialstructure.”(Minsky1992:7881).
xv

Aufgrund seiner rethorischen Qualität sei Solows Zitat hier noch mal angeführt: „[T]hey
arguethatonecannotbelieveinthefailureofmarketstoclearwithouthavinganacceptablethe
orytoexplainwhythathappens.Thatisaremarkablepreceptwhenyouthinkaboutit.Iremember
reading once that it isstill not understoodhow the giraffe manages topumpanadequate blood
supplyallthewayuptoitshead;butitishardtoimaginethatanyonewouldthereforeconclude
thatgiraffesdonothavelongnecks.Atleastnotanyonewhohadeverbeentoazoo”Solow(1980:
7).
xvi

Um etwas näher zu erläutern, was mit „inadequate demand and supply equations“ ge
meintist,seiandieserStelledieGrundsatzkritikGordons(2009)andemneukeynesianischenBa
sismodell nach Blanchard (2008) zitiert: „The DSGE models of modern macro are handcuffed in
advancebyaninabilitytotracelinksbetweenthefinancialandrealsectors.(…)boththeaggregate
demandandaggregatesupplyequationsaredeeplyflawedandunsuitableforapplicationtoevery
daybusinesscycles,muchlesstheworldwidecrisisofthepasttwoyears.Consumptionistheonly
componentofaggregatedemandanddependsonlyoninterestratesandexpectedfutureconsump
tion,withthekeylinksbetweenfinancialandrealmarketssimplyomitted,includingwealtheffects,
liquidityconstraints,adependenceofconsumptiononcurrentincome,multiplieracceleratorinter
actions,imperfectalignmentofinventorieswithsales,governmentmilitaryandfiscalpolicyshocks,
andforeignshocks.ThefailureoftheDSGEparadigmtoprovideanintegratedtreatmentofother
components of aggregate demand, including investment, government spending, and net exports,
forcesthesourcesofbusinesscyclefluctuationsthroughaselfimposedcorsetofshockstotechnol
ogy, consumer preferences, and monetary policy reactions (…). Because most of the plausible
sources of economic downturns are missing, modern macro is often forced to rationalize its own
empiricallyunexplainedcomponentsofeconomicdownturnswithsuchimplausiblelabelsas‘nega
tivetechnologyshocks’or‘negativeinvestmentspecifictechnologyshocks.’
ThesupplysideofthetoymodelandofmostDSGEmodelsislikewisehandicappedbyincludingin
theinflationequationonlyexpectationsoffutureinflationandthecurrentvalueoftheoutputor
employmentgap(someversionssubstitutemarginalcost,butthisdoesnothelp(…)).Thekeyele
mentsofthe1978erademandsupplysynthesismissingfrommodernmacroarethebasicdistinc
tion betweenexpectation formationand the sources ofbackward looking behaviorthrough stag
geredoverlappingcontracts,andtheabsenceofanytreatmentofsupplyshocks.Thesupplysideof
modern DSGE models contains no element that explains why inflation and unemployment are
sometimesnegativelyandsometimespositivelycorrelated,whichisnotsurprisingsinceeffortsto
simulatedynamicresponsesinsuchmodelshavebeenlimitedthusfartomonetarypolicyshocks,
notsupplyshocks.”(Gordons2009:24f.).
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xvii

 Was genau mit „Marshalls methodologischer Position“ gemeint sein könnte, dazu lese
manambestenbeidemjeweiligenAutornach,wasdieserdamitimSinnehat.AufjedenFallgibt
eszudieserFrageeineMengeanLiteratur,soetwaFriedman(1949),Schlicht(1977,1985,1992),
Whitaker(1975),Hammond(1992),Hartley(1997:Kapitel6),Leijonhufvud(1998,2006b),DeVroey
(1999b,2009),Marchionatti(2002),…)Fürunsreichtesjedochvölligaus,einigeAspekteheraus
zugreifen,ohnedamitdenAnspruchzuerheben,etwasüberMarshalls„eigentliches“Verständnis
zu behaupten. Der Grund, warum dann einige „marshallsche“ Aspekte herausgearbeitet werden,
liegtdarin,dasssomitdiemethodologischePositiondermodernenMakroökonomikalsGegenent
wurfebendieser„marshallschen“MethodologiederÖkonomikdeutlicherhervortritt.Siehehierzu
auchKapitel4.2und6dieserArbeit.AmRandeseinochaufdieinterpretatorischeAmbivalenzder
MarshallExegeseverwiesen,aufdiemanunweigerlichstößt,wennmanetwaBaumols„orthodox“
neoklassischen LehrbuchMarshall auf der einen und den „heterodoxen“ Marshall von Gintis,
StiglitzoderHodgsonaufderanderenSeitevergleicht.(SieheauchMarchionatti2001:3).
xviii
 DieserUnterschiedlässtsichvielleichtamBeispielderPräferenzenveranschaulichen.Für
dieallgemeineGleichgewichtstheorieinderTraditionvonWalrasistderAusgangspunktcharakte
risertdurchgegebenePräferenzen,wasnichtseltenzuderBetrachtungführt,Präferenzenalsun
veränderlich, zumindest imRahmender Theorie, aufzufassen. DazuKirman (2006b: 269):„Yet to
considerpreferencesthatevolveovertimeisaseriousmoveawayfromthestructureofthegeneral
equilibriummodel.Atonepoint,Guinnesshadarathersuccessfuladvertisingcampaignbasedon
theslogan“Idon’tlikeGuinness.That’swhyIhavenevertriedit.”Thisline,whichalwaysprovokes
anamusedreaction,shouldnotseemabsurdtoaneconomist.Sincewehavewelldefinedprefer
ences over the whole goods space, this sort of statement is perfectly consistent. In the standard
model preferences are not formed by experience; they are given from the outset." Für Marshall
hingegenwäreeswohleherinAbhängigkeitderFragestellungundderProblemstellung,vonder
aus entschieden würde, ob nicht doch auch Erfahrungen bei der Formierung der Vorlieben der
Menschenberücksichtigtwerdenmüssten.
xix

Werner Hildenbrand bezeichnete Debreu als den „Baumeister“ jenes intellektuellen
Denkgebäudes,alsdessenArchitektenzumeistWalrasundParetogesehenwerden:"Theedificeof
GeneralEquilibriumTheoryhasbeencomparedtothegreatgothiccathedrals.IfWalrasandPareto
aregenerallycreditedwithbeingthearchitectsoftheGeneralEquilibriumTheory,itbecomesap
parentfromthereprintedcontributionsinthisvolumethatDebreuisthegreatmasterbuilderof
thatedifice"(Hildenbrand1983b:29).
xx

ZumindestineinigenPassagenzeigtsichbeiWalraseinletztlichnormativerAnspruch,in
sofernerdasModellnachVollendungzurnormativenReferenzfürdieWirklichkeiterklärt:“Pareto
believesthattheaimofscienceistocomeclosertorealitythroughsuccessiveapproximations.I,for
one,believethattheeventualaimofscienceistobringrealityclosetoacertainideal.ThisiswhyI
formulate this ideal.” (Zitiert nach DeVroey 2009: 3). Somit ist überhaupt eine Bezugnahme zur
WirklichkeitundeineVerbindungvonFormundInhaltangedacht,wennauchineinerklarnorma
tivenWeise.BeiDebreuhingegenscheintdieDimensionderAnwendung,alsoeineirgendwiegear
teteBezugnahmezurWirklichkeit,überhauptkeinThemamehrzusein.
xxi
ÜberdenEinflussderPhilosophiedesWienerKreises,d.h.demlogischenPositivismusundder
hilbertistischenRichtunginnerhalbdesGrundlagenstreitsderMathematikzuBeginndes19.Jahr
hundertsaufdieÖkonomikundinsbesondereeineformalistischereAusrichtungderÖkonomikseit
den1920erund30erJahrensieheetwaPunzo(1989,1991)oderBecchio(2008).DieseVerbindung
lässtsichauchpersonellverfolgen:JohnvonNeumannvertrat1931dieformalistischePositionim
Grundlagenstreit der Mathematiker (Neumann 1931), Oskar Morgenstern legte nahe, alle Sozial
wissenschaftenaufBasisdermodernen„Logistik“,wieeresnannte,neuzubegründen(Morgens
tern 1936) und auch Gerard Debreu studierte in Frankreich Mathematik nach dem radikal
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axiomatischenGrundverständnisdesBourbakismus(WeintraubundMirowski1994).Grundlegend
zumEinflussderEntwicklunginnerhalbderMathematikaufdieÖkonomiksieheWeintraub(2002).
xxii
 HierzugabeseinigewenigeAnsätzevonbedeutendenAllgemeinenGleichgewichtstheo
retikern, so etwa Negishi (1961, 1962), Roberts und Sonnenschein (1977), Novshekund Sonnen
schein(1978),MasColell(1982),DierkerundGrodal(1986)oderGrodal(1996).Debreukommen
tiertehierzuineinemInterviewrechteindeutig,dass“outofequilibrium”Betrachtungenzukom
pliziertzuanalysierenseien,wasfürihnGrundgewesensei,nichtindieserRichtungzuforschen.
(Weintraub1992:115)
xxiii
 Ein weiterer, prägnanter HahnKommentar soll dem Leser nicht vorenthalten werden:
"Nowoneofthemysterieswhichfuturehistoriansofthoughtwillsurelywishtounravelishowit
came about that the ArrowDebreu modelcame to be taken descriptively; that is, as sufficient in
itself for the study and perhaps control of actual economies. Having spent most of my life as an
economistonthistheoryIconfessthatsuchaninterpretationneveroccurredtome."(Hahn1984:
308)
xxiv
 InderkursorischenDiskussiondesAggregationsproblemsfolgeichJanssen(1993:Kapitel
5).DieseschematischeDarstellunggehtaufMalinvaud(1956:77,1993:111)zurück,derdarindie
Gemeinsamkeiten vieler Aggregationsprobleme zum Ausdruck bringen wollte, ohne die Unter
schiedlichkeit der jeweiligen Aggregationsprobleme zu vernachlässigen, wie er in dem ersten auf
englischverfasstenArtikelzuseinenAggregationsüberlegungenzusammenfasst:“Unfortunately,a
generaltheoryofaggregationcouldonlyhavealimitedscope,preciselybecauseaggregationprob
lemsmaybesodifferentfromoneanotherandresultswithawidedomainofapplicabilitydonot
seem to go very deep. By far the largest part of aggregation theory will remain domain specific.
Thisiswhyonehadbetterspeakof“aframework”ratherthanofageneraltheory.Aframework
helpstheorganizationofideasbutdoesnotclaimtobringdirectlyusablesolutions.(…)Aframe
workseemstoimplyandtoannounceabroadmodelwithinwhichallaggregationproblemswould
fit.”(Malinvaud1993:108).
xxv
 Klein(1946a)suchtnachBedingungen,dieeszuließen,denGesamtoutputeinerÖkono
miealsFunktiondesgesamtenArbeitsundKapitaleinsatzeszuformulieren,unddiesunabhängig
vonderVerteilungderInputsaufdieeinzelnenFirmen.Nataf(1948)konntezeigen,dasssolcheine
aggregierteProduktionsfunktiondannundnurdannexistiert,wenndieProduktionsfunktioneiner
jeden Unternehmung additivseparabel in den Inputfaktoren Arbeit und Kapital ist. Eine zentrale
Eigenschaft des KleinNatafProblems liegt darin, dass die Makroproduktionsfunktion die Menge
allergesamtwirtschaftlichenProduktionsmöglichkeitenfürjededenkbareVerteilungderInputfak
torenderProduktionaufdieUnternehmungenangibt.DochalsReaktionaufKlein(1946a)schlu
genMay(1946,1947)undPu(1946)vor,dassGleichgewichtsbedingungenbenutztwerdenkonn
ten,umdieVerteilungderInputfaktorenunterdenFirmeneinzuschränken(etwadurcheineeffi
zienteAllokation)undsomitAggregationzuermöglichen.UnabhängigvondenVorzügendeseinen
oderdesanderenAnsatzesistesdasVerdienstdieserAutoren,denÜbergangvonderMikrozur
Makroebene als problematisch erkannt und somit ins Bewusstsein der Makroökonomik gebracht
zuhaben.
xxvi
 Beispiele für Unterschiede zwischen Individual und Aggregatsverhalten aus der post
keynesianischenLiteratursindetwadasbekannteSparparadoxonvonKeynes(höhereindividuelle
ErsparnisführtzureduziertemOutput),oderauchKaleckis„Paradoxofcosts”(HöhereReallöhne
führen zu höheren Profitraten) und „Paradox of public deficits“ (Staatsausgabendefizite erhöhen
dieprivatenProfite),das„Paradoxofdebt“vonSteindl(BemühungeneinzelnerUnternehmen,die
Verschuldungzureduzieren,kannzuhöherenLeverageRatiosallerführen),das„Paradoxoftran
quillity”vonMinsky(Stabilitätwirktdestabilisierend),das„Paradoxofliquidity“vonNesvetailova
(LiquiditätsbemühungeneinigerFirmenlässtliquideAnlagenilliquidewerden)oderauchdas„Pa
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radoxofrisk”vonWojnilower(dieMöglichkeit,dassdemeinzelnenRisikenabgenommenwerden
führtzugestiegenemGesamtrisiko).SiehehierzuLavoie(1992,2006).
xxvii
 Zur Verdeutlichung dieser Probleme siehe auch Kirman (1992: 1267), der auf das soge
nannte„excesssmoothness“ParadoxdesKonsumsverweist:WennderKonsumsektoralseinIndi
viduumbetrachtetwird,istdieReaktionaufVeränderungendesgegenwärtigenEinkommensge
ringer,alsvonderHypothesedespermanentenEinkommensvorhergesagt.LautKirmanistjedoch
bereitsdiescheinbareExistenzdiesesProblemderTatsachegeschuldet,dassdieVorhersagenan
handeinesrepräsentativenAgentenModellsgemachtwurden.Clarida(1991)konstruierteinMo
dellmitAgenten,diesichlediglichimAlterunterscheiden,vondenenjedereinzelneKonsumglät
tung betreibt und für den Ruhestand vorsorgt. Im Aggregat jedoch ergibt sich das beobachtete
Konsumverhalten. Das Zustandekommen des vermeintlichen Paradoxons scheint somit der Ver
wendungdesrepräsentativenAgentengeschuldetzusein.
xxviii
 AnandererStelleistWoodfordausführlicher:“Inprinciple,thegroundsforreunificationof
thesubjectwouldseemtobelargelyinplace.Macroeconomicsnolongerclaimsthatthestudyof
aggregate phenomena requires a distinct methodology; instead, modern macroeconomic models
are intertemporal general equilibrium models, derived from the same foundations of optimizing
behavioronthepartofhouseholdsandfirmsasareemployedinotherbranchesofeconomics.Fur
thermore,theaimsofstabilizationpolicycannowbediscussedintermsnamely,theattemptto
mitigatequantifiableefficiencylossesresultingfromidentifiabledistortionsofthemarketmecha
nismthatcorrespondtothoseusedforpolicyevaluationbymicroeconomists.”(Woodford1999:
31).
xxix
 NatürlichlassensichverwandtePositionenhinsichtlichderFragenachdemUrsprungbe
stimmterStrukturenimAggregat,diesichrelativunabhängigvondemzugrundeliegendenMikro
system bilden können, auf vielerlei Wegen entwickeln. Einen großen Bereich hierbei nehmen all
jene Überlegungen ein, inwiefern aus der Interaktion von Individuenen qualitativ abweichende
StrukturenimAggregathervorgehen.ZugrundeliegthierletztlichderKritikpunkt,dassdieneoklas
sischeÖkonomikvoneinemuntersozialisiertenKonzeptdesmenschlichenVerhaltensausgeht,und
somit und die Formbarkeit von Ansichten und Wertschätzungen der einzelnen Individuen durch
verschiedenstesozialeInteraktionsformenzwischendeneinzelnenIndividuenausschließt:„Classi
cal and neoclassical economics oprerates, in contrast,with an atomized and undersozialised con
ceptionofhumanaction(…).Thetheoreticalargumentsdisallowbyhypothesisanyimpactofsocial
structureandsocialrelationsonproduction,distribution,orconsumption.”(Granovetter1985:55).
Die einzige Interaktions und Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Individuen ist der Preis
mechansimus:“Itisimportanttorecallatthispointthatallofthistheoryisdevelopedinthecon
text of the perfectly competitive system. In the general equilibrium model, no “organization” or
specificationofinterpersonalrelationshipsisassumed.Theconsistencyofallocationsinthesense
thatwhatindividualsreceiveisjustwhattheydesireisachievedbyananonymouspricesystemthat
allagentstaketobegiven.Thusthereisnoneedforanyspecificationoftherelationshipswithin
theeconomy;theonly way in which agents communicate is through the price system. Indeed, to
pursue their analyses, economists have stripped away all the institutional details and structures”
(Kirman2006b:253).
DementgegenstehtderVersuch,geradedurcheineexpliziteBerücksichtigungvonsozialerInterak
tionaufderMikroebenedieEntstehungvonStrukturenundEigenschaftenaufderMakroebenezu
erklären:„thewaytodevelopappropriatemicrofoundationsformacroeconomicsisnottobefound
bystartingfromthestudyoftheindividualsinisolation,butrestsinanessentialwayonstudying
theaggregateactivityresultingfromthedirectinteractionbetweendifferentindividuals.”(Kirman
1992: 119, siehe hierzu etwa Blume und Durlauf (2001, 2003) oder Kirman und Zimmermann
(2001)exemplarischfürdensog.„socialinteractionsbasedapproach“).Hieruntersindsomitauch
diverse Ansätze der evolutiorärenÖkonomik unddesAgentBasedModelling(sieheFußnote110
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und Endnote xxxii) zu verstehen, die alle Agenten und den sozioökonomischen Raum (wer inter
agiert mit wem, wie wird gelernt von anderen, welch strategisches Verhalten entsteht, was für
wechselseitige Verhaltensbeeinflussung ergibt sich, etc …) spezifizieren muss. In diesem Zusam
menhang ist die Frage nach einer angemessenen Modellierung „menschlicher Rationalität“ von
großerpraktischerBedeutung,daangesichtsderSpezifizierungdessen,wasderEinzelnenwissen
undwieerlernenkann,undderkonkretenEinbettungdesEinzelnenineinsozialesUmfelderstdas
Problementsteht,waseine„vernünftigerEntscheidung“indiesemRahmenbedeutenkann(siehe
hierzuetwadieÜberlegungenzu„lokaler“Rationalität,LernverhaltenundNachahmung,Priorisie
rungundSatisfizing,etc.inDay(2005:310).
AlternativhierzusindjenedirekterenAnsätze,diegleichaufaggregierterEbenemitderTheorie
bildung anfangen, wenn aufgrund der Interaktion der Leute von einer gewissen Kohärenz oder
RegelmäßigkeitaufderaggregiertenEbeneauszugehenist.SostellendieVerteilungsannahmenbei
Hildenbrand oder Grandmont letztlich auch Annahmen über eine bestimmte Form der sozialen
Organisationdar,undebendiesesozialeOrganisationerzeugtdieKohärenzvonGruppenverhalten,
wodurch die Grundlage für eine Makrotheoriebildung geschaffen wird (siehe bereits Hicks 1956:
578).SomitliefertdiekollektiveSelbstwahrnehmungbestimmtersozialerGruppenoderSchichten
dieRestriktionenaufdieVerteilungderEigenschaftenderIndividuen,dieimHildebrandschenSin
neAggregationermöglichen:„Itisnotmerechancethatoneassumptionthatleadstostrongre
sultsastouniquenessandstabilityisthatsocietyshouldbehaveasanindividual.Yetweknowthat
toobtainsuchbehaviourindividuals'behaviourmustbeverysimilar.Ifwearetoprogressfurther
we may well be forced to theorise in terms of groups who have collectively coherent behaviour.
Thus demand and expenditure functions if they are to be set against reality must be defined at
somereasonablyhighlevelofaggregation.”Kirman(1989:138,sieheEndnotexxxiiundFußnote
110).
xxx
 Nelson (1984: 5878) kommt, einen alternativen Weg beschreitend, zu einem ähnlichen
Ergebnis:“thereisastrongsenseinwhichthisundertaking[eineLösungfürdasformaleAggrega
tionsproblem,R.C.]presupposestheexistenceofmacrofoundationsformicroeconomics;namely,it
requires the existence of some macroexplanations of some microphenomena (or, perhaps more
modestly, determinations of some microquantities by some macroquantities) (…). This circularity
entailsthatnomicrofoundationsareprovidedinthewaythattheeconomistsquotedearlier[Nel
son nennt Klein, McCloskey, Becker, Okunund Boland, siehe S. 5756] intended. (…) Instead, the
circularity[arises]whensupposedmicrofoundationsformacroeconomicsthemselvesinvolveamac
roeconomicunderpinning.”
xxxi
 Eine sehr interessante Frage ist in dieser Hinsicht, wie die neukeynesianische Ökonomik
oder die neue Synthese mit diesem Erbe umgeht, und inwiefern sie von dieser Beschreibung er
fasstwerden.ZumeinenstimmenneukeynesianischeAutorenjamitdergrundlegendenmethodi
schen Vorgehensweise der neuklassischen Makroökonomik überein, auch sie erachten die Rück
führungvonMakrozusammenhängenaufMaximierungsverhaltenalsunverzichtbaresElementder
Theoriebildung,alleinjenesElementdersofortigenMarkträumunghabensieabgeschwächt.Doch
die Verteidigung der Verwendung des Maximierungskonzeptes bei Lucas beruht jedoch, wie so
eben ausführlich besprochen, keineswegs in irgendeiner Form auf der Realitätsnähe solch einer
Annahme, ganz im Gegenteil. Bei vielen neukeynesianischen Autoren hingegen findet man des
ÖfterenBemühungeneiner„realistischeren“UnterfütterungderverwendetenKonzepte:Soetwa
die Betonung einer realistischeren Beschreibung des Preissetzungsverhaltens in neukeynesiani
schenModellenbeiGalí(2008:48,siehedazuauchdieKapitel2.1.4und3.3.1indieserArbeit),die
UnterscheidungMankiws(1989)in„internevs.externeKonsistenz“beiderGegenüberstellungvon
RBC und neukeynesianischen Theorien, wobei er die neukeynesianische Vision wie folgt be
schreibt:„NewKeynesiantheory,initsattempttomimictheworldmoreaccurately,reliesonno
minal rigidities that are observed but only little understood.” (Mankiw 1989: 89, Hervorhebung
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R.C.).OderauchderVersuchvonBlanchardundFischer(1989),nahezulegen,welcherealenMe
chanismen die Einhaltung der intertemporalen Budgetbeschränkung betreffen: „This raises the
questionofhowthenoPonzigameconditionisactuallyenforced.Thefactthatparentscannot,for
the most part, leave negative bequests to their children implies that family debt cannot increase
exponentially. It may in fact impose a stronger restriction on borrowing.” (Blanchard und Fischer
1989:84,Fußnote24,HervorhebungR.C.).BeialldiesenAnsätzenwirdzumindestdeutlich,dass
eineBezugnahmederKonzeptezurRealitätsehrwohleinrelevantesKriteriumfürdieLegitimität
der Konzepte darstellt, wohingegen dies bei der methodologischen Verteidigung der Vorgehens
weisebeiLucaskeineRollespielt.Bündigzusammengefasstkönntemansagen,dassLucasgerade
über eine „Entrealisierung“ der Konzepte die Grundlegung der Vorgehensweise der modernen
Makroökonomik schafft, wohingegen darauf aufbauend die neukeynesianische Ökonomen die
Konzepte„realistisch“zudeutenundlegitimierenversuchen.
xxxii
 Natürlich kann es sein, dass sich dies im Rahmen einer mikroökonomisch, individuellen
Modellierungerfassenlässt,seiesoptimierendesVerhaltenodernicht.Hierzunennensindnatür
lichjeneAnsätze,diealsAgentBasedModelling(ABM)bezeichnetwerden.IhreBasisistdieexak
te Spezifizierung der mikroökonomischen Welt, d.h. der Agenten, ihres Verhaltens, ihres Wis
sens(erwerbs), ihrer Beziehungen zu einander, der Reproduktionsbedingungen, usw., die in im
Laufeder„Zeit“,d.h.derAnzahlderIterationenStrukturendieserÖkonomieentstehenlässt.Hier
zusieheetwaPykaundFagiolo(2005),Tesfatsion(2006),Tubaro(2009).
AnhanddieserABMAnsätzelässtsichauchzeigen,dasszwischenAnsätzen,dievonemergenten
Phänomenenausgehen,undjenerinderÖkonomikverbreitetenPositiondesmethodischenIndivi
dualismuskeinWiderspruchbesteht:Auchwennmandavonausgeht,dassangemessenewissen
schaftlicheErklärungenindenSozialwissenschaftenaufdenMotivationenunddemintentionalen
VerhaltenvonIndividuenaufbauensollten–sodefiniertJanssen(2008)diePosition–istEmergenz
qualitativabweichenderAggregatsstruktureninABMAnsätzengegeben.
UndeinweitererPunktseiangesprochen.IndemdieseModeltypenzwaremergenteStrukturenauf
BasiseinermikroökonomischenModellierungerzeugen,zeigensiezugleichmitauf,dasseineMik
rospezifizierungvielleichtgarnichtnotwendigist:Esergebensichjageraderegelmäßige,emergen
teStrukturen,dierelativunabhängigvondemMikrosystementstehenkönnenundalssolcheauch
unabhängiganalysiertwerdenkönnen.DieseletztenGedankenaufgreifend,stelleneinigejüngere
Ansätze dar, die einen alternativen, direkteren Zugang und primär statistischen Zugang ähnlich
demderstatistischenPhysikwählen,wiebeispielsweisedieRichtungder„Econophysics“(Aokiund
Yoshikwa2007,Rosser2008).ProgrammatischumreißenAokiundYoshikwa(2006,Introduction)
den Ansatz: „it is widely recognized in natural sciences such as physics, chemistry, biology, and
ecology,thatadifferentapproachisnecessarywhenweanalyzemacrosystemconsistingofalarge
number of micro units. The guiding principle there is that precise behavior of micro unit is irrele
vant;wemustresorttostatisticalapproachtomacrosystemasawhole.Whynotinmacroecono
mics?“DiezugrundeliegendeIdeeveranschaulichensieanhandderEinleitungauseinemLehrbuch
derstatistischenPhysik:„Manysystemsinnaturearefartoocomplextoanalyzedirectly.Solving
forthebehaviorofalltheatomsinablockofice,orbouldersinanearthquakefault,orthenodes
ontheInternet,issimplyinfeasible.Despitethis,suchsystemsoftenshowsimple,strikingbehavior.
Statisticalmechanicsexplainsthesimplebehaviorofcomplexsystem.”(Sethna2006:1).
xxxiii
 InBuch8der„Metaphysik“vonAristotelesfindetsichdieStelle,woraufdiebündigeKurz
form zurückgeht: „Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches
Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als
bloßdieSummeseinerBestandteile.EineSilbeistnichtdieSummeihrerLaute:baistnichtdasselbe
wiebplusa,undFleischistnichtdasselbewieFeuerplusErde."(Aristoteles,Buch8.6.,1045a:8
10.)
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xxxiv

 ImvorhergehendenKapitel„EmergenzundderOrtkausalerWirkung“sindwirkurzdarauf
eingegangen, die SMDResultate und das WARP unter dieser Fragestellung einzuordnen. Einige
BeispielefürökonomischeLiteraturzuemergentenPhänomenenseinnochangeführt.Injüngerer
ZeitfirmierenmancheArbeitenauchunterdiesemLabel,soetwainderinternationalenÖkonomik
Krugmans(1995)„Complexityandemergentstructureintheinternationaleconomy“,beiderFra
ge der Herausbildung von Klassenstrukturen in Marktwirtschaften Matsuyama (2006) „emergent
classstructure“oderbeiderallgemeinenFragenachökonomischerOrganisationHowittundClo
wer(2000)„Theemergenceofeconomicorganization“.Einoftzitierter„Klassiker“derÖkonomik,
ohnediesesLabelzugebrauchen,istdieStudieübernachbarschaftlicheSegregationvonThomasC.
Schelling(1978)„MicromotivesandMacrobehavior“.NimmtmanjedochtatsächlichalsKriterium,
ob inhaltlich solche Ideen oder Ergebnisse zum tragen kommen, so verliert eine Auflistung ihren
Sinn:Essindeinfachzuviele.FürdieFragederHerausbildunginternationalerStrukturenetwakann
manzurückindiehistorischeSchuleschauen,KlassenstrukturenalsendogeneSystemerzeugnisder
Marktwirtschaft finden sich bei Marx oder bei Schlicht (1975): „A Neoclassical Theory of Wealth
Distribution.“Hierbei klingtmit an,dass die Idee der Emergenz letztlich vielleicht nur erneut auf
Einsichten (zurück) verweisen, die für dieÖkonomik lange Zeit charakterisierend waren. So etwa
Schlicht (1986: 219) zur Frage nach dem Zusammenhang von Ökonomik, Synergetik und Selbst
Organisation:„DasThemadieserRingvorlesungheißt‚Selbstorganisation’.Nundiesistdaszentrale
Thema der Volkswirtschaftslehre seit mehr als zwei  Jahrhunderten.“ Man denke nur etwa an
Smiths„UnsichtbareHand“alseinenKoordinationsmechanismus,dereineharmonischeOrdnung
imGanzenerzeugt,diesichunabhängigvondenIntensionenderEinzelnenergeben.
xxxv
 DieseÜberlegungfindetsichbeinichtwenigenÖkonomen,soetwaauchbeiHarryJohn
son:“ithasbeenshown,forexample,thatimperfectcompetitiontheoryyieldsvirtuallynotestable
positivepredictionsthatmightbeinconsistentwiththetheoryofpurecompetition;thatwhether
firmsconsciouslyseektomaximizeprofitsandminimizecostsornot,competitionwilleliminatethe
inefficientfirms;andthatwhetherconsumerbehaviourisrationalorpurelyrandom,thedemand
curvesforproductswilltendtoslopedownwardsasintheMarshalliananalysis.Inconsequence,it
ispossibleforeconomiststotreattheeconomyasaninterdependentsystemrespondingtochange
accordingtocertaingeneralprinciplesofarationalkind“(Johnson1968:5).
xxxvi
 EinesehranschaulicheFormulierungfindetsichbeiGüthundKlimmt(2009:4):„Manstel
le sich einen großenMarkt unter Bedingungen vollständiger Konkurrenz vor. Die Akteure auf die
semMarkt–derenAnzahlsehrgroßist,beziehungsweisegegen„unendlich“geht–sindmit„blin
den“ Verhaltensprogrammen ausgestattet. Die Interaktion der von diesen Programmen gesteuer
ten Akteure vollzieht sich über viele Runden – potentiell unendlich lange und häufig – unter kon
stantenexternenBedingungen.InjederRundewirdeinobjektiverErfolgdervorhandenenVerhal
tensprogramme bei der gegebenen Populationszusammensetzung bestimmt. Proportional zur An
zahlundzumErfolgderTrägerderjeweiligenProgrammekommtesbeispielsweisezueiner„Repli
katordynamik“(…).DanachistindernächstenRundederAnteilvonjenen,dieüberdurchschnittlich
gutabschnitten,höher(weilsiez.B.mehrProfitmachten).DerAnteilderer,dieunterdurchschnitt
lichen objektiven Erfolg hatten, sinkt hingegen (weil sie z.B. weniger Profit machten). Nach einer
hinreichenden Anzahl von Runden werden nur noch die bestangepassten Programme vorhanden
sein.Auchwennniemandoptimiert,bleibenamEndenurdiejenigenübrig,diesichsoverhalten,als
obsieoptimierten.“
xxxvii
 Mäki (1989) hat angesichts Friedmans „alsob“Überlegungen die Unterscheidung von
„Realism“ und “Realisticness” in die ökonomische Annahmendebatte eingeführt. „Realismus“ ist
nachMäkieinKonzept,dassmitdergrundsätzlichenZielsetzungeinerWissenschaftverbundenist,
tatsächlichzuverstehen,wiediewirklicheWeltfunktioniert,wohingegen„Realisticness“einKrite
riumfüreineTheorie,bzw.fürBestandteileeinerTheoriedarstellt,dassdamitzutunhat,inwie
ferneinModellinderLageist,das,wasinderWeltpassiert,angemesseninderModellstrukturzu
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repräsentieren. Der entscheidende Vorteil liegt nun darin, dass sich die Debatte um Friedmans
Argumentationunddas,wassieleistet,bzw.nichtleistet,präziserfassenlässt:Modellannahmen
sind demnach nie „realistisch“, sondern entsprechen wenn überhaupt dem Kriterium der „Rea
listicness“,dochdavonunabhängigist,obeineTheoreieine„realistische“Zielsetzunghat,nämlich
zuergründen,wiedieWelttatsächlichfunktioniert.SomitlässtsichanhandMäkisUnterscheidung
die grundsätzlich realistische Zielsetzung der Ökonomik mit ihrer modellhaftunrealistischen Vor
gehensweisedurchausinEinklangbringen:UnrealistischeAnnahmenkönnensehrwohldazubei
tragen,zulässigeundangemesseneErklärungenfürrealePhänomenezuentwicklen.
xxxviii
 AufeineverblüffendähnlicheÜberlegungsindwirbereitsimZusammenhangmitderCha
rakterisierungderneuklassischenMakroökonomikdurchFrankHahn(1986)gestoßen:“Youpostu
lateAandshowthatitentailsB.YoufindthatBistrueandyouknowthatAisuntrue.Itmust
thenbethecasethatyoudonotunderstandthecausalmechanismwhichaccountsforyouob
serving B. But a theory which cannot be understood is not a theory worth considering by the
theorists.”(Hahn1986:2789).MitdemwissentlichfalschenPostulatA,mitdemdiewahreAus
sage B (die Vorhersagekraft neuklassischer Modelle) erzeugt werden konnte, spielte Hahn auf
die Annahme ständig geräumter Märkte an. In die gleiche Kerbe schlägt auch Robert Solow
(1979),derebenfallsdiePostulatevonLucasundSargentfürfalscherachtet,unddaraufkeine
ökonomischeAnalysegründenwill,selbstwenndieVorhersagenzutreffenmögen:“DeepdownI
reallywishIcouldbelievethatLucasandSargentareright,becausetheonethingIknowhowtodo
wellisequilibriumeconomics.ThetroubleisIfeelsoembarrassedatsayingthingsthatIknoware
nottrue.”(Solow1979:2067).
xxxix
 FriedmanveranschaulichtdiessehrausführlichaneinemBeispielderZigarettenindustrie:
“Suppose the problem is to determine the effect on retail prices of cigarettes of an increase, ex
pectedtobepermanent,inthefederalcigarettetax.Iventuretopredictthatbroadlycorrectresults
willbeobtainedbytreatingcigarettefirmsasiftheywereproducinganidenticalproductandwere
inperfectcompetition.(…)Ontheotherhand,thehypothesisthatcigarettefirmswouldbehaveas
iftheywereperfectlycompetitivewouldhavebeenafalseguidetotheirreactionstopricecontrol
inWorldWarII,andthiswoulddoubtlesshavebeenrecognizedbeforetheevent.Costsoftheciga
rette firms must have risen during the war. Under such circumstances perfect competitors would
have reduced the quantity offered for sale at the previously existing price. But, at that price, the
wartimeriseintheincomeofthepublicpresumablyincreasedthequantitydemanded.Undercon
ditionsofperfectcompetitionstrictadherencetothelegalpricewouldthereforeimplynotonlya
"shortage"inthesensethatquantitydemandedexceededquantitysuppliedbutalsoanabsolute
declineinthenumberofcigarettesproduced.Thefactscontradictthisparticularimplication:there
was reasonably good adherence to maximum cigarette prices, yet the quantities produced in
creasedsubstantially.Thecommonforceofincreasedcostspresumablyoperatedlessstronglythan
thedisruptiveforceofthedesirebyeachfirmtokeepitsshareofthemarket,tomaintainthevalue
andprestigeofitsbrandname,especiallywhentheexcessprofitstaxshiftedalargeshareofthe
costsofthiskindofadvertisingtothegovernment.Forthisproblemthecigarettefirmscannotbe
treatedasiftheywereperfectcompetitors.”(Friedman1953:367).
xl
FriedmanwendetsichgegendieVersuchevonChamberlin(1933)undRobinson(1933),durch
Theoriendesmonopolistischenbzw.desimperfektenWettbewerbseineallgemeinereundzugleich
realistischere Theorie des Wettbewerbs in tatsächlichen Märkten zu formulieren, die nicht mehr
nur die Extremfälle „perfekten“ Wettbewerbs oder Monopols umfassten. Für Friedman stellt je
doch bereits ein zu wörtliches, deskriptives Verständnis des marshallschen Begriffs „perfekter
Wettbewerb”eineFehlinterpretationderMarshallschenAnalysemethodedar:„Marshall'sappara
tus turned out to be most useful for problems in which a group of firms is affected by common
stimuli,andinwhichthefirmscanbetreatedasiftheywereperfectcompetitors.Thisisthesource
ofthemisconceptionthatMarshall‘assumed’perfectcompetitioninsomedescriptivesense.”Diese
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Flexibilitätder“alsob”Methode,dieesebeninmanchenFällenangemessenerscheinenlässt,im
Modell davon auszugehen, als ob die Firmen identische Güter produzierten und in perfektem
Wettbewerbzueinanderstünden,gehtjedochindenTheorienvonChamberlinundRobinsonver
loren:“Solongasitisinsistedthat,differentiationofproductisessentialanditisthedistinguish
ingfeatureofthetheorythatitdoesinsistonthispointthedefinitionofanindustryintermsof
firmsproducinganidenticalproductcannotbeused.Bythatdefinitioneachfirmisaseparatein
dustry. (…) The theory of monopolistic competition offers no tools for the analysis of an industry
andsonostoppingplacebetweenthefirmatoneextremeandgeneralequilibriumattheother.It
isthereforeincompetenttocontributetotheanalysisofahostofimportantproblems:theoneex
tremeistoonarrowtobeofgreatinterest;theother,toobroadtopermitmeaningfulgeneraliza
tions.”(Friedman1953:389).Auchhiertritt–fürunsvonBedeutung–erneuthervor,dassFried
mans Modellverständnis immer problem oder fragenspezifisch ist. Auch interessant ist dass er
daherderdauerhaftenundaxiomatischenAnnahmedifferenzierterGüteräußerstkritischgegen
über steht – vermutlich würde er seine InflexibilitätsKritik auch gegen die neukeynesianische
Wettbewerbsmodellierungrichten.
xli

VermutlichistdiesauchderTatsachegeschuldet,dasssichvieleheterodoxeRichtungen
bewusstnichtalsInstrumentalistenverstehenunddaherdieseArgumentationvermiedenhaben.
FürdiversepostkeynesianischeAnsätzeetwabildetdermethodologischeRealismusgeradezuein
wesentliches Definitionskriterium (vgl Lawson 1997, Lavoie 2006). Für die österreichische Schule
habenwirangesprochen,dassihrmethodologischerIndividualismusinderTataneinerontologi
schen,undnichtnuraneinerepistemologischen„alsob“Reduktioninteressiertist.
xlii

EinAspektwurdeinunsererFriedmanAbhandlungbisher(sträflich)vernachlässigt.Denkt
man an Friedmans ökonomisches Schaffen, sei es in akademischer aber auch in öffentlicher Hin
sicht, so ist das erste, was vielen in den Sinn kommt, seine politischideologische Positionierung
zugunstenfreierMärkteundliberalerPolitik,kurz,eristwohleinerderprominentestenVertreter
der „Chicago School“. Nun stellt sich die Frage, wie diese überaus dominante Dimension von
FriedmansTätigkeitmitderindieserArbeitvertretenenCharakterisierungFriedmansTheorieund
Wissenschaftsverständnisses zusammen geht: Es scheint fast ein gewisser Widerspruch darin zu
liegen,FriedmansArgumentationzurBegründungeinesmethod(olog)ischenPluralismusentgegen
einesRationalitäsundMikrofundierungsdogmasaufzubauen,wohingegenFriedmandochletztlich
darindieRechtfertigungfürdieModellierungverschiedensterPhänomeneanhandderklassischen
MaximierungsundGleichgewichtspostulatesah.DochebenhierliegtdasEinfallstorfürFriedmans
politischideologisches Bekenntnis in sein Theorie und Modellierungsverständnis: Obwohl Fried
mans„alsob“Verständis,insbesondereinderinstrumentellenDeutung,einenmethodischenPlu
ralismus begründet, das zunächst alle Theorien mit guter Prognosegüte gleichstellt, bevorzugt
Friedman schließlich meist jene Modellierungen mit individueller Maximierung und perfektem
Wettbewerb,dieauchseinenpolitischenAnsichtenentsprechen.Friedmanwähltsomitmeisteine
Modellierung,dieausseinerSichtauchideologischakzeptabelist.BackhousebetontdiesenAspekt
beiFriedmansPreistheorie:“WithFriedman’spricetheorytheproblemisthatsolutionsthataccord
withfreemarketsolutionsareseenasinneedoflesscriticalscrutinythanonesthatdonot.Itis
hard to avoid the suspicion that assumptions such as maximization and perfect competition are
adoptedforreasonsthatgobeyondtheiryieldingpredictionsthatareconfirmedbyevidence.(…)
Theimplicationofrulingoutplausibilityofassumptionsasacriterionforjudgingtheorieswasthat
economicsshouldbedatadriven.However,datacouldnotdeterminetheoriescompletely,eitherin
price theory or monetary economics, with the result that other considerations about what made
senseasaneconomicexplanationinpracticehadtoplayarole.Hismethodologythusleftaclear
space through which political beliefs (in Friedman’s case, commitment to freemarket solutions)
couldinfluencethescientificanalysis.”(Backhouse2007:19).
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Darin liegt die kryptonormative Dimension der Modellierung in Friedmans Theoriebildungsver
ständnis: Eine rein instrumentelle „alsob“Theorie erhebt nicht den Anspruch, über die eigentli
chenMechanismenderrealenWeltetwasauszusagen,daherdürftemanderModellierungeigent
lichauchkeineBedeutungbeimessen:DennauchwennwirdieWeltsobeschreiben,alsobvoll
kommener Wettbewerb herrscht, bedeutet dies nicht, dass in Wirklichkeit von vollkommenem
Wettbewerbauszugehenist,dieBeschreibung„vollkommenerWettbewerb“besitztkeineumfas
senderealeBedeutung,wieFriedmansBeispielüberdieZigarettenindustrie(1953:367)nurallzu
verständlichmacht:DieselbeWirklichkeit(derZigarettenindustrie)kannfüreinebestimmteFrage
stellungalsperfektkompetitiv,füreineandereFragestellungjedochalsnahezumonopolistischzu
beschreiben sein. Das Problem an Friedmans Modellierungsbekenntnis zugunsten von Maximie
rung und Wettbewerb liegt somit in der suggestiven Kraft, welche auch einer „alsob“
Modellierunginnewohnt.



348

LEBENSLAUF



RobertoCruccolini


geb.04/09/1980
inCastiglionedelLago/Italien



1987–1991

19912000

20002001

seit2001


SS2003

WS2003/04

BesuchderVolksschulePlaneggbeiMünchen
BesuchdesFeodorLynenGymnasiumsinPlanegg
Zivildienst(LebenshilfeMünchene.V.)

StudiumanderLudwigMaximiliansUniversitätMünchen;
Politikwissenschaften,Germanistik,NeuereundDidaktikder
Geschichte,VWL
ZwischenprüfungfürdasvertiefteStudiumdesLehramtfa
chesGeschichte
ZwischenprüfungfürdasvertiefteStudiumdesLehramtfa
chesDeutsch


SS2005–WS2008 WissenschaftlicheHilfskraftamvolkswirtschaftlichenLehr
stuhl„SeminarfürTheorieundPolitikderEinkommensver
teilung“vonProfessorSchlichtanderLMUMünchen


WS2006/2007
VordiplomVolkswirtschaftslehreanderLMUMünchen

Sommer2007
ErwerbdesakademischenGrades„MagisterArtium“ander
LMUMünchen

Juli2008
ErwerbdesakademischenGrades„BachelorofArts“imFach
VolkswirtschaftslehreanderLMUMünchen

April2008–
WissenschaftlicherMitarbeiteramvolkswirtschaftlichen
Februar2011
Lehrstuhl„SeminarfürTheorieundPolitikderEinkommens
verteilung“vonProfessorEkkehartSchlichtanderLMU
München

