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Was ist Komplexitätsökonomik?

“

[Complexity economics] is a different way of seeing the
economy. […] [It] gives us a world closer to that of political
economy than to neoclassical theory. […]

Equilibrium economics is a special case of nonequilibrium and
hence complexity economics, therefore complexity economics is
economics done in a more general way.”
Brian Arthur (2014)

“

The models [of complexity economics] do not
represent any sort of rejection of neoclassical
economics. […]
Put differently, economic theory has an immense
number of strengths that have been complemented
and thereby enriched by the [complexity] approach.”
Steven Durlauf (2005)
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Agenda
1. Ontologischer Ausgangspunkt: die Ökonomie als komplexes System
2. Epistemologischer Kern: Modelle als Kern-Device für Erkenntnis
3. Methodologische Besonderheiten: Simulationen und
Ungleichgewichtstheorie
4. Die Komplexitätsökonomik als eigene “Schule”?
5. Kurzes Anwendungsbeispiel
6. Schlussbemerkung: Komplexitätsökonomik und Pluralismus
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Vorbemerkungen

Die Meta-Ebene wissenschaftlicher Praxis
Alle Wissenschaften strukturiert in Paradigmen / Forschungsprogramme
•

Diese gekennzeichnet durch einen Konsens auf den drei Meta-Ebenen der Forschung…

•

…und eine bestimmte Auswahl an Institutionen und Begriffen

Abstraktionsgrad

•

Normalwissenschaft: Konkrete
Theorien, Modelle, Anwendungen

•

Erhöht Ef zienz in der
Alltagswissenschaft

•

Inkomensurabilität meist durch
Inkompatibilität auf Meta-Ebene

Methodologie: Wie kann Wissen
praktisch geschaffen werden?
Epistemologie: Wie kann Wissen über
den UG prinzipiell geschaffen werden?
•

fl
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In Praxis meist unsichtbar, da MetaAnnahmen nicht expliziert

•

Hilfreich um Ursache von Kon ikten
zu identi zieren

Gilt ähnlich für Unterschiede
zwischen Disziplinen

Ontologie: Was ist der Untersuchungsgegenstand?

fi

•

Kommunikation würde
Explikation voraussetzen!
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Überblick
Normalwissenschaft: Konkrete
Theorien, Modelle, Anwendungen
Methodologie: Wie kann Wissen
praktisch geschaffen werden?
Epistemologie: Wie kann Wissen über
den UG prinzipiell geschaffen werden?
Ontologie: Was ist der Untersuchungsgegenstand?
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Ontologischer Ausgangspunkt:
Die Ökonomie als komplexes System

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Ontologie der Komplexitätsökonomik
Über essenzielle und zufällige Eigenschaften
•

In der Ontologie geht es um die essenziellen Eigenschaften von Dingen

•

Davon abzugrenzen sind die zufällige Eigenschaften von Dingen/Systemen
•

Beispiel: im Marxismus ist die Sympathie einer Kapitalist:in eine zufällige
Eigenschaft…

•

…aber ihr Besitz von produktivem Kapital eine essenzielle Eigenschaft

•

Wenn etwas eine essenzielle Eigenschaft verliert hört es auf dieses Etwas zu
sein

•

Wahrheit ontologischer Aussagen häu g nicht abschließend zu beantworten

•

Aber der ontologische Ausgangspunkt eines Forschungsprogramms kann
mit bisherigen Ergebnissen oder Beobachtungen konsistent sein oder nicht
→ Erster Test auf Plausibilität

fi
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Ontologie der Komplexitätsökonomik
Was ist ein komplexes System?

Ontologischer Ausgangspunkt der Komplexitätsökonomik:
Ökonomien sind komplexe Systeme.

Mario Bunge

Warren Weaver

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Ontologie der Komplexitätsökonomik
Was ist ein komplexes System?

“
•

•

“

Warum ist die eine
Chemikalie ein Gift und die
andere, die aus den
gleichen Elementen
besteht, völlig harmlos?

Any object or entity is
either a system or a
part of one.“

• Probleme organisierter Komplexität

Systeme bestehen aus
Komponenten, die gemäß einer
bestimmten Struktur miteinander
verbunden sind

• Elemente sind auf eine bestimmte Art
und Weise organisiert und interagieren
miteinander

Jedes System hat in sich operierende
Mechanismen

• Kernkonzepte: Emergenz &
Selbstorganisation

Brücke zwischen den Konzepten: Interaktion und Mechanismen
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Ontologie der Komplexitätsökonomik
Systemismus
•

Aggregation &
Emergenz als zentrale
Problemstellungen

•

Simultane Relevanz
von top-down und
bottom-up Effekten

•

Potenzielle Quelle von
endogenen
Ungleichgewichten

•

De nition von MikroMeso-Makro
kontextabhängig

Makro

Meso

Mikro

fi
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Ontologie der Komplexitätsökonomik
Zusammenfassung

Ein ökonomisches System ist komplex, wenn es aus einer Menge
potenziell heterogener und potenziell adaptiver Komponenten
besteht, und die Relationen und Interaktionen zwischen diesen
Komponenten derart sind, dass sich ein systemisches Ganzes ergibt.
Mit diesem Ausgangspunkt werden sich wohl viele Ökonom:innen
identi zieren können

•

•

Je nach Interpretation des systemischen Ganzen

•

In jedem Fall ist es erst einmal ein plausibler Ausgangspunkt

•

Spannend wird es welche Implikationen daraus gezogen werden

fi
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Die Meta-Ebene wissenschaftlicher Praxis
Normalwissenschaft: Konkrete
Theorien, Modelle, Anwendungen
Methodologie: Wie kann Wissen
praktisch geschaffen werden?
Epistemologie: Wie kann Wissen über
den UG prinzipiell geschaffen werden?
Ontologie: Was ist der Untersuchungsgegenstand?

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Epistemologie der Komplexitätsökonomik
Zum Begriff der Epistemologie
•

•

In der Epistemologie geht es darum was Wissen ist und wie es geschaffen
werden kann
•

Was sind notwendige und hinreichende Bedingungen für Wissen?

•

Was sind Quellen von Wissen?

•

Wie kann man Wissen über die Welt/einen Untersuchungsgegenstand erlangen?

Wichtig für Begründung eines einen Forschungsansatzes…
•

oder um Forschungsansätze voneinander abzugrenzen, z.B. modellbasierte vs.
Nicht-modellbasierte Forschung

•

Insofern frustrierend als dass viele epistemologischen Fragen noch offen sind

•

Aber sehr hilfreich um seinen eigenen epistemologischen Standpunk zu
explizieren → siehe Infos zu epistemologischen Frameworks in further readings
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Epistemologie der Komplexitätsökonomik
Modelle in der Komplexitätsökonomik
•

Was die Epistemologie angeht ist die Komplexitätsökonomik zunächst mal
ähnlich zur Neoklassik: Fokus exklusiv auf Modellen
Direkte Repräsentation

T

Analyse von T

Indirekte Repräsentation

Rückschlüsse
auf T

T

Rückschlüsse
auf T

T

Analyse von
M

M

Abstrakt-direkte Forschung
•

T

Modell-basierte Forschung

Aber wie genau funktioniert diese modell-basierte Repräsentation?
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Wie Modelle repräsentieren
Modell M
Zustände in t

{Pi }
M

=1

Zustände in t
Modell-Mechanismen

{Pi }
M

=2

‘Key’

Interpretation in t

{Qi}

=1

Interpretation in t

{Qi}

=2

Zuschreibung

Zustände in t
T
P
{ i}

=1

‘Wahre’ Mechanismen

Zustände in t
T
P
{ i}

=2

Zielsystem T
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Wie Modelle repräsentieren
Zustände in t
M
P
{ i }

Zustände in t
T
P
{ i}

•

•

=1

Modell M
Modell-Mechanismen

=1

‘Wahre’ Mechanismen

Zielsystem T

Zustände in t

=2

Zustände in t

=2

M
P
{ i }

T
P
{ i}

Wie entscheiden wir was für eine Repräsentation adäquat ist?
•

Link zur Ontologie und zu den essenziellen Eigenschaften unseres Zielsystems!

•

Unterschiedliche Forschungsprogramme → unterschiedliche Ideen von Adäquanz!

Wie werden Modelle eigentlich mit dem Ziel verglichen? → Gräbner (2018)
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Wie Modelle repräsentieren
Zustände in t
M
P
{ i }

Zustände in t
T
P
{ i}

Modell M

=1

Modell-Mechanismen

=1

‘Wahre’ Mechanismen

Zielsystem T

{

Aus dem ontologischen
Ausgangspunkt ergeben
sich epistemologische
Implikationen

1.
2.
3.

Zustände in t

=2

Zustände in t

=2

M
P
{ i }

T
P
{ i}

Essenziellen Eigenschaften komplexer
ökonom. Systeme sollten abgebildet werden
Erklärungen sollten mechanismen-basiert sein
Ein Gleichgewicht nicht a priori annehmen

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Nächster Schritt: Methoden
Vorher: Wiederholungsfragen in Kleingruppen mit ihren Nachbarn (~5 Minuten)

•

Können Sie die folgenden Konzepte noch kurz erläutern?
•

Ontologie, Epistemologie, Forschungsprogramm/Paradigma, komplexes
System, Modell

•

Tauschen Sie sich miteinander aus, was Sie auf Basis des bisher gesagten
für die in der Komplexitätsökonomik gängigen Methoden erwarten

•

Offene Fragen?
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Die Meta-Ebene wissenschaftlicher Praxis
Normalwissenschaft: Konkrete
Theorien, Modelle, Anwendungen
Methodologie: Wie kann Wissen
praktisch geschaffen werden?
Epistemologie: Wie kann Wissen über
den UG prinzipiell geschaffen werden?
Ontologie: Was ist der Untersuchungsgegenstand?

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Methodologische Besonderheiten:
Simulationen & Ungleichgewichtstheorie

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Methodologie der Komplexitätsökonomik
Anforderungen an komplexitätsökonomische Methoden
•

Bei der Methodologie wir es nun spannend

•

Aus den ontologischen und epistemologischen Überlegungen ergeben sich
Anforderungen an die Methoden der Komplexitätsökonomik:
1. Sollten Systeme, Komponenten und Interaktionsstruktur direkt abbilden
2. Sollten geeignet sein um mechanismen-basierte Erklärungen zu liefern
3. Sollten keine Gleichgewichtsannahmen a priori voraussetzen

Daraus ergibt sich das, was viele an der Ober äche als das konstituierende
Element der Komplexitätsökonomik ansehen: der fancy Methodenmix
•

Komplexitätstheoretische Methoden sind nicht per se komplexer als andere!

Claudius Gräbner-Radkowitsch
fl

•

23

Methodologie der Komplexitätsökonomik
Exkurs: Geschichte der Komplexitätsökonomik
•

1987: Gemeinsame Konferenz von
Wissenschaftler:innen aus Ökonomik, Physik,
Biologie und Informatik am Santa Fe Institut in
Neu Mexiko:
The Economy as an Evolving Complex System

•

Seit 1989: Econophysik-Bewegung

•

Heute: interdisziplinäres Forschgungsprogramm
•

Starkes Fokus auf Modelle

•

Großer Ein uss des SFI außerhalb der VWL

•

Wird immer relevanter und könnte eine potenzielle
Herausforderung für den aktuellen Mainstream
darstellen

•

Gerade in der Lehre deutlich weniger relevant

fl
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Methodologie der Komplexitätsökonomik
Exkurs: Geschichte der Komplexitätsökonomik
•

Tatsächlich ist vieles was in der Komplexitätsökonomik schöne neue Namen
hat nicht wirklich neu, z.B.
•

Ungleichgewichtsdenken (Myrdal, Schumpeter)

•

Fundamentale Unsicherheit und unberechenbare Entscheidungsprobleme
(Keynes, Simon)

•

Heterogenität, Interaktion, Aggregationsprobleme (Smith, Veblen)

•

Informationen, Institutionen, Selbstorganisation (Hayek)

•

Was neu ist, ist (a) der gemeinsame Rahmen und (b) die neuen Methoden

•

Gerade mit der evolutorischen Ökonomik gibt es zahlreiche Schnittstellen
(und vielleicht gar keine Unterscheidung?)

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Methodologie der Komplexitätsökonomik
Methoden der Komplexitätsökonomik heute

Der ontologische Ausgangspunkt der Komplexitätsökonomik verlangt
einen bestimmten Set an Methoden: eine complexity challenge
•

Evolutionstheorie

Agentenbasierte
Modelle

Dynamische
Systeme

Interdisziplinäres
Forschungsprogramm
Machine
Learning

Informationstheorie

Bestimmte Kernelemente nden sich
immer wieder:
•

Viele heterogene und adaptive
Agenten

•

Direkte Interaktion

•

Fokus auf Ungleichheitsdynamiken

•

Phase transitions

•

Pfadabhängigkeit & Nicht-Ergodizität

•

Dynamik des Systems lässt sich
nicht auf einzelne Individuen
zurückführen

Netzwerktheorie

•

fi

Claudius Gräbner-Radkowitsch

Emergenz

26

Nächster Schritt: Anwendungsbeispiele
Kurze Pause (5 Minuten)
Für den Zeitvertreib: diskutieren Sie die folgenden Fragen mit Ihren Nachbarn (wenn Sie
wollen). Wir können diese Frage später auch wieder aufgreifen.

•

Nennen Sie eine große Gemeinsamkeit und einen möglichen Unterschied
zwischen Komplexitätsökonomik und Neoklassik.

•

Sehen Sie in einem Bereich (Ontologie/Epistemologie/Methodologie)
besonders viele Gemeinsamkeiten/Unterschiede?

•

Wo sehen Sie Haupt-Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen
bisher vorgestellten Paradigmen?
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiele

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Die Meta-Ebene wissenschaftlicher Praxis
Normalwissenschaft: Konkrete
Theorien, Modelle, Anwendungen
Methodologie: Wie kann Wissen
praktisch geschaffen werden?
Epistemologie: Wie kann Wissen über
den UG prinzipiell geschaffen werden?
Ontologie: Was ist der Untersuchungsgegenstand?

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiele
•

Die Komplexitätsökonomik ist in der Praxis enorm vielfältig

•

Unterschiedliche Anwendungen fokussieren auf unterschiedliche
Kernaxiome

•

Dennoch existiert ein allgemein anerkannter Rahmen

•

In dessen Kontext folgende Beispiele (Fokus auf Modelle):
Brian Arthur und das El Farol Problem → Anknüpfung an Spieltheorie

•

Axtell & Epstein’s Sugarscape → Klassiker der Generative Social Sciences

•

Giovanni Dosi et al und ökonomische Entwicklung → agentenbasierte Makro

Viele weitere Beispiele, insbesondere für die Empirie, nden sich in der
weiterführenden Literatur
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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•

•

Anwendungsbeispiele

Brian Arthur’s El Farol Problem
•

Ein einfaches, aber doch komplexes
Koordinationsspiel

•

Inspiration: die Bar El Farol in Santa Fe

•

Erkenntnisinteresse: Dynamiken, die
aus induktivem Verhalten entstehen

•

Population von Individuen

•

Jedes Individuen würde prinzipiell gerne die Bar besuchen 🎶🍻

•

Wenn die Bar aber überfüllt ist, macht der Besuch keinen Spaß 😪

•

Um vorauszusagen ob sich ein Besuch lohnt verwenden die Individuen
simple mentale Modelle
Skip

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiele

Brian Arthur’s El Farol Problem
•

Eine Strategie berücksichtigt die Besuchszahlen der letzten τ Perioden

•

Es gibt in diesem Fall keine ‘rationale’ Strategie
•

•
•

Direkte Interdependenz: wenn alle glauben niemand kommt, kommen alle; aber
wenn alle kommen, dass viele kommen, kommt keiner → Heterogenität
Individuen verwenden die aktuell beste von ihren δ Strategien
Mögliche Strategien: genauso viele Gäste wie letzte Woche, durchschnittliche
Anzahl der letzten vier Wochen, Berechnung eines linearen Trends, etc.

•

Wenn eine Strategie funktioniert hat, wird sie aufgewertet…

•

…wenn sie nicht funktioniert hat, abgewertet

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiele

Brian Arthur’s El Farol Problem
•

In dem Modell haben wir es mit zielgerichteten, aber nicht deduktivrationalen Agenten zu tun → keine rationalen Erwartungen
Tatsächliche
Gäste
Set an
Strategien

Tatsächliche
Gäste
Set an
Strategien

•

Aber was ist das Ergebnis?

•

Erstaunlich gute ‘Selbstorganisation’

•

Wird sicherlich zentrales Thema im
nächsten Termin

Set an
Strategien

Beispiel mit τ

Claudius Gräbner-Radkowitsch

= 6 und δ = 5

Link zur Simulation
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Anwendungsbeispiele

Axtell & Epstein’s Sugarscape
•

Eines der ersten Beispiele von Generative Social Science
•

•

Starkes epistemologisches Commitment zu generativen Mechanismen
•

•

“When you did not grow it, you didn’t explain it!”

Idee von agentenbasierten Modellen als locally constructive games

Intention vom Sugarscape Modell:
•

Emergenz sozialer Ungleichheit in einem
räumlichen agentenbasierten Modell

•

Dabei: Vielzahl heterogener Agenten mit
beschränkter Rationalität, die in einem
expliziten Raum mit ihrer Umwelt interagieren
Skip
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Anwendungsbeispiele

Axtell & Epstein’s Sugarscape
•

Individuen verbrauchen gewisse
Menge an Ressourcen

•

Die Ressourcen sind auf dem
Raum verteilt und können von
den Individuen abgebaut werden

•

Individuen bewegen sich zu den
ressourcenreichsten Stellen in
ihrer Nähe

•

Für zahlreiche Parameterkonstellationen entstehen empirisch nicht unübliche
Vermögensverteilungen

•

Faszination: einfache Regeln, direkte Interaktion → komplexe Ergebnisse

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiele

Die Schumpeter-meeting-Keynes Modelle
Journal of Economic Dynamics & Control 34 (2010) 1748–1767

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Economic Dynamics & Control
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jedc

Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly model of endogenous
growth and business cycles
Giovanni Dosi a,b,!, Giorgio Fagiolo a, Andrea Roventini c,a
a

Laboratory of Economics and Management, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy
MIoIR, University of Manchester, UK
c
Department of Economics, University of Verona, Italy
b

•

t i c l e i n f o
abstract
Bislang warena r eher
‘Spielzeugmodelle’
im Fokus
Available online 23 June 2010

•

JEL classification:
E32
E6
O3
O4

This paper studies an agent-based model that bridges Keynesian theories of demandgeneration and Schumpeterian theories of technology-fueled economic growth.
We employ the model to investigate the properties of macroeconomic dynamics and
the impact of public polices on supply, demand and the ‘‘fundamentals’’ of the economy.
We find profound complementarities between factors influencing aggregate demand
and drivers of technological change that affect both ‘‘short-run’’ fluctuations and longterm growth patterns. From a normative point of view, simulations show a
corresponding complementarity between ‘‘Keynesian’’ and ‘‘Schumpeterian’’ policies
in sustaining long-run growth paths characterized by milder fluctuations and relatively
lower unemployment levels. The matching or mismatching between innovative
exploration of new technologies and the conditions of demand generation appear to
suggest the presence of two distinct ‘‘regimes’’ of growth (or absence thereof)
characterized by different short-run fluctuations and unemployment levels.
& 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

Anspruch des SMK-Modells: stilisierte Fakten und
Mechanismen empirischer Ökonomien auf verschiedenen
ontologischer Ebenen abbilden
•

Keywords:
Endogenous growth
Business cycles
Growth policies
Business cycle policies
Evolutionary economics
Agent-based computational economics
Empirical validation

Steht in der Tradition evolutorischer Wachstumstheorie im
Sinne von Nelson & Winter (1982)
1. Introduction

This work studies an agent-based model (ABM) of endogenous growth and business cycles and explores its properties
under different public policies impacting on supply, demand, and the ‘‘fundamentals’’ of the economy.
The model addresses three major, interrelated, questions. First, it investigates the processes by which technological

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Anwendungsbeispiel für ein MABM
Das Keynes-meets-Schumpeter-Modell

Journal of Economic Dynamics & Control 34 (2010) 1748–1767

Contents lists available at ScienceDirect

•

•

Das Modell gilt als mediumscale MABM
Pluraler Ansatz: evolutorische
und post-Keynesianische
Elemente

Journal of Economic Dynamics & Control
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jedc

Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly model of endogenous
growth and business cycles
Giovanni Dosi a,b,!, Giorgio Fagiolo a, Andrea Roventini c,a
a

Laboratory of Economics and Management, Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy
MIoIR, University of Manchester, UK
c
Department of Economics, University of Verona, Italy
b

a r t i c l e i n f o

abstract

Available online 23 June 2010

This paper studies an agent-based model that bridges Keynesian theories of demandgeneration and Schumpeterian theories of technology-fueled economic growth.
We employ the model to investigate the properties of macroeconomic dynamics and
the impact of public polices on supply, demand and the ‘‘fundamentals’’ of the economy.
We find profound complementarities between factors influencing aggregate demand
and drivers of technological change that affect both ‘‘short-run’’ fluctuations and longterm growth patterns. From a normative point of view, simulations show a
corresponding complementarity between ‘‘Keynesian’’ and ‘‘Schumpeterian’’ policies
in sustaining long-run growth paths characterized by milder fluctuations and relatively
lower unemployment levels. The matching or mismatching between innovative
exploration of new technologies and the conditions of demand generation appear to
suggest the presence of two distinct ‘‘regimes’’ of growth (or absence thereof)
characterized by different short-run fluctuations and unemployment levels.
& 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

•

Idee: kurz- und langfristige Dynamiken in einem Modell gemeinsam abbilden

•

Fokus hier liegt auf der Rolle staatlichen Handelns & der Rolle von Innovation

•

Mittlerweile für viele weitere Anwendungsgebiete erweitert/modi ziert:

JEL classification:
E32
E6
O3
O4

Keywords:
Endogenous growth
Business cycles
Growth policies
Business cycle policies
Evolutionary economics
Agent-based computational economics
Empirical validation

Wirtschafts-Klima-Ko-Dynamiken (Lamperti et al. 2018), Globale Divergenz und
Entwicklungspolitik (Dosi et al. 2019), Stabilitätspolitik (Dosi et al. 2013), u.v.m.
1. Introduction

This work studies an agent-based model (ABM) of endogenous growth and business cycles and explores its properties
under different public policies impacting on supply, demand, and the ‘‘fundamentals’’ of the economy.
The model addresses three major, interrelated, questions. First, it investigates the processes by which technological
innovations affect macro-variables such as unemployment rates and, in the longer term, growth rates. In the current
macroeconomic jargon, we explicitly model a firm-specific, endogenous generation of supply shocks, their diffusion and the
ways they ultimately drive macro-aggregates. Together with this ‘‘Schumpeterian’’ question, second, we ask how such
endogenous changes in the ‘‘fundamentals’’ of the economy interact with demand conditions. This is a basic ‘‘Keynesian’’
question. How does aggregate demand modulates the diffusion and the macro-impact of technological innovations? And,
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Das Keynes-meets-Schumpeter-Modell
Grundstruktur

Firmen im Kapitalgutsektor

Produzieren heterogene Maschinen
• Investieren in R&D
•

Arbeiten bei den Firmen
• Fragen Konsumgut nach
•

g

Kauf von Kapitalgütern

un
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A

Firmen im Konsumgutsektor
•

Haushalte

Anstellung

f

u
Ka

Verwenden Maschinen und Arbeit um
homogenes Konsumgut herzustellen

t

ü
v. G

Lohnsteuern

ern

Steuern auf Profite

Sozialleistungen

Regierung
•

Fiskalpolitischer Akteur:
Steuern & Transfers

1. Innovationsaktivitäten im Kapitalgutsektor: R&D, Imitation und Innovation
2. Kapitalgut rmen bieten ihre Ware den Konsumgut rmen an
3. Konsumgut rmen entscheiden über gewünschten Output und bestellen Maschinen
4. Firmen stellen Arbeiter:innen ein und produzieren Output
5. Marktanteile der Konsumgut rmen evolvieren gemäß preislicher Wettbewerbsfähigkeit
6. Markteintritte und -austritte in beiden Firmensektoren, Auslieferung der Maschinen an CF
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Das Keynes-meets-Schumpeter-Modell
Validierung des Modells und Policy-Experimente
•

Das Modell wird validiert indem diverse stilisierte Fakten auf Mikro-, Mesound Makroebene repliziert werden
•

•

•

Firmengrößen, endogene Business Cycles (bzgl. diverser makroökonomischer
Variablen), Investmentverhalten, u.v.m. → immer endogen, d.h. ohne Schocks

Zentrales Politikexperiment: Relevanz Keynesiansicher und
Schumpeterianischer “Antriebe”
•

Schumperianischer Antrieb: Innovationsaktivitäten im Kapitalgutsektor

•

Keynesianischer Antrieb: Aktive Fiskalpolitik durch den Staat (Steuern &
Sozialpolitik)

Resultat: es braucht beides
•

Sobald ein Aspekt fehlt kommt es zu Volatilität, hoher Arbeitslosigkeit und
schwachem Wachstum
Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Schlussbemerkung:
Komplexitätsökonomik & Pluralismus

Claudius Gräbner-Radkowitsch
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Zusammenfassung und Abschluss
•

Die Komplexitätsökonomik baut auf einer allgemeinen Ontologie, einer modellfokussierten Epistemologie und speziellen Methodologie auf
•

“Economics done in a more general way”

•

Besondere Verbindung insbesondere zur evolutorischen Ökonomik

•

Häu g vor allem mit typischen Methoden assoziiert

•

Die Komplexitätsökonomik ist zudem für einen pluralen Ansatz in der Ökonomik in
mehrfacher Hinsicht interessant (vgl. Gräbner 2017):
•

Von der Idee von Ökonomien als komplexe Systeme kann eine epistemologische
Begründung für Pluralismus abgeleitet werden

•

Von einer Betrachtung der ökonomischen Forschungslandschaft als komplexes
System kann eine Begründung für plurale Reformen abgeleitet werden

•

Die recht generellen Methoden der Komplexitätsökonomik erlauben oft eine MetaPosition → Triangulation oder kompetitiver Test verschiedener Forschungsprogramme

fi

Claudius Gräbner-Radkowitsch

41

Diskussionsrunde

Claudius Gräbner-Radkowitsch

42

Weiterführende Diskussionsfragen
Diskutieren Sie folgende Fragen in Kleingruppen, auf Basis der Präsentation und dem Text.
Setzen Sie gerne eigene Schwerpunkte und fassen Sie Ihre Diskussion am Ende kurz
zusammen. Falls Sie eine andere Frage bewegt stellen Sie diese am Ende gerne vor.
•

Haben Sie von kürzlichen Entwicklungen in der Mainstream-Forschung
gehört, welche bestimmte Konzepte der Komplexitätsökonomik aufgreifen?
Erwarten Sie eine Konvergenz? Warum (nicht)?

•

Wie schätzen Sie das Verhältnis der Komplexitätsökonomik zu vorher
diskutierten Forschungsprogrammen ein? Wo sehen Sie Kon ikte? Wo
Möglichkeiten zur Triangulation?

43
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Lust auf mehr?

Kurs gemeinsam mit Prof.
Torsten Heinrich
(TU Chemnitz, siehe Website)

Kursmaterial hier verfügbar.

Promotionsmöglichkeit
Im ersten Halbjahr 2022 wird eine
Promotionsstelle an meiner
Abteilung mit avisiertem Start im
Oktober ausgeschrieben. Hier kann
(u.a.) an komplexitätsökonomischen
Themen gearbeitet werden. Meldet
euch bei Interesse gerne direkt bei
mir.

Kursmaterial hier verfügbar.
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Further readings
•

Alle hier genannten Paper können hier heruntergeladen werden

•

Begründung von Pluralismus aus komplexitätsökonomischer Perspektive:
Gräbner, C. (2017). The Complexity of Economies and Pluralism in Economics. Journal
of Contextual Economics, 137(3), 193–225. https://doi.org/10.3790/jce.137.3.193

•

Einführung in das Konzept des Systemismus und seiner Bedeutung als philosopher
Rahmen für den Pluralismus:
Gräbner, C., & Kapeller, J. (2017). The Micro-Macro Link in Heterodox Economics. In T.H. Jo, L. Chester, & C. D’Ippolliti (Eds.), The Handbook of Heterodox Economics (pp.
145–159). Routledge.
Überblick zu wissenschaftsphilosophischen Konzepten im Zusammenhang mit Modellen:
Gräbner, C. (2018). How to Relate Models to Reality? An Epistemological Framework for
the Validation and Veri cation of Computational Models. Journal of Arti cial Societies
and Simulation, 21(3). https://doi.org/10.18564/jasss.3772
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•

Further readings
•

Kritik am Pluralismus, mögliche Antworten und Herausforderungen:
Gräbner, C., & Strunk, B. (2020). Pluralism in economics: its critiques and their lessons. Journal
of Economic Methodology, 27(4), 311–329. https://doi.org/10.1080/1350178x.2020.1824076

•

Anwendungsbeispiel Keynes-Schumpeter-Modell:
Dosi, G., Fagiolo, G., & Roventini, A. (2010). Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly
model of endogenous growth and business cycles. Journal of Economic Dynamics and Control,
34(9), 1748–1767. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.06.018

•

Zudem: ausführliche Leseliste (von Summer School Kurs zur Komplexitätsökonomik;
Kursmaterial hier verfügbar)
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