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Überblick
•

Ökonomische Komplexität und Komplexitätsökonomik

•

Ontologie der Komplexitätsökonomik: was sind komplexe Systeme?

•

Geschichte der Komplexitätsökonomik

•

Komplexitätsökonomik heute

•

ABM und ökonomische Komplexität
Leitfragen

1. Was sind die essenziellen Eigenschaften ökonomischer Systeme?
2. Was sind die epistemologischen und methodischen Konsequenzen, die wir
aus diesen Eigenschaften ableiten können?
3. Welche Konsequenzen zieht die Komplexitätsökonomik? I
4. Inwiefern ist die Komplexitätsökonomik eine Alternative zur oder Variante
der Neoklassik?
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Der Eisberg unter angewandter Forschung
Abstraktionsniveau

•

Konkrete Theorien,
Modelle & Anwendungen

durch impliziten Konsens auf unteren
Ebenen gekennzeichnet
•

Grundlage für...

Methodologie: Wie kann das
Wissen praktisch erlangt werden?

•

Ohne Explizierung der Meta-Ebenen kann
es keine Kollaboration zw.
Forschungsprogrammen geben

Epistemologie: Wie kann Wissen darüber
prinzipiell geschaffen werden?
•

Grundlage für...*

•

Kommunikation unmöglich

•

Keine konstruktive Kritik

Kritische Reflexion der eigenen Arbeit
muss alle Ebenen berücksichtigen

Ontologie: Was ist der
Untersuchungsgegenstand?
*: This hierarchy is controversial. See the further readings for further
justification of the interpretation presented here.

Das erlaubt Forscher*innen Fokus auf
'Normalwissenschaft'

Grundlage für...
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Verschiedene Forschungsprogramme oft
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•

Analyse von FP in der Ökonomik muss
alle Ebenen mit einschließen
3

Komplexitätsökonomik als Forschungsprogramm

Methodologie: Mit welchen Methoden können wir
komplexe Systeme in der Praxis besser
verstehen?
Epistemologie: Wie kann Wissen über komplexe Systeme
prinzipiell erlangt werden?

Ontologie: Was ist ein komplexes System?
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Zur Ontologie der Komplexitätsökonomik
•

Hier: realistischer Ausgangspunkt

•

Ontologie ist über die essenziellen Eigenschaften eines Systems
•

•

Essenzielle vs. Zufällige Eigenschaften
•

Im Marxismus ist der Charakter eines Kapitalisten eine zufällige Eigenschaft...

•

...aber ihr Besitz über Produktionsmittel ist eine essenzielle Eigenschaft

Ontologische Fragen können i.d.R. nicht abschließend oder empirisch geklärt
werden

•

Aber der ontologische Ausgangspunkt eines Forschungsprogramms kann
mehr oder weniger mit Beobachtungen und Ergebnissen kompatibel sein
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Zur Ontologie der Komplexitätsökonomik
•

Hier: realistischer Ausgangspunkt

•

Ontologie ist über die essenziellen Eigenschaften eines Systems
•

Essenzielle vs. Zufällige Eigenschaften

Was
ist eure ist
Vorstellung
Natur eine
ökonomischer
Systeme?
• Im Marxismus
der Charaktervon
einesder
Kapitalisten
zufällige Eigenschaft...
•

•

...aber ihr Besitz über Produktionsmittel ist eine essenzielle Eigenschaft

Welche Eigenschaften muss ein solches System haben damit ihr es

Ontologische Fragen können i.d.R. nicht abschließend oder empirisch geklärt

werden
"ökonomisches System" oder "Ökonomie" nennen würdet?
•

Aber der ontologische Ausgangspunkt eines Forschungsprogramms kann
mehr oder weniger mit Beobachtungen und Ergebnissen kompatibel sein
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Zur Ontologie der Komplexitätsökonomik
•

Ausgangspunkt hier: Synthese zweier sehr unterschiedlicher Autoren

Mario Bunge: Was ist ein System?

Warren Weaver: Wann ist ein

Was ist ein soziales System?

Problem simpel? Wann komplex?
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Ontologie: Essenz komplexer ökonomischer Systeme
Bunge und das Konzept eines "Systems"

•

•

Weaver über die Natur wissenschaftlicher Probleme

„Jedes Objekt oder jede Entität ist
entweder ein System und/oder Teil
eines Systems"

„Warum ist die eine chemische
Substanz ein Gift, und die
andere, die aus den gleichen
Elementen besteht, harmlos?“

Systeme bestehen aus
Komponenten, die über eine
bestimmte Struktur miteinander
verbunden sind

• Probleme organisierter Komplexität

Zu jedem System gehören
Mechanismen, die innerhalb des
Systems operieren

• Elemente sind organisiert und
interagieren auf eine strukturierte
Art und Weise
• Konzepte der Selbstorganisation
und Emergenz

μ(σ) = [C(σ), E(σ), S(σ), M(σ)]
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Ontologie: Essenz komplexer ökonomischer Systeme
Bunge und das Konzept eines "Systems"

•

•

Weaver über die Natur wissenschaftlicher Probleme

„Jedes Objekt oder jede Entität ist
entweder ein System und/oder Teil
eines Systems"

„Warum ist die eine chemische
Substanz ein Gift, und die
andere, die aus den gleichen
Elementen besteht, harmlos?“

Systeme bestehen aus
Komponenten, die über eine
bestimmte Struktur miteinander
verbunden sind

• Probleme organisierter Komplexität

Zu jedem System gehören
Mechanismen, die innerhalb des
Systems operieren

• Elemente sind organisiert und
interagieren auf eine strukturierte
Art und Weise
• Konzepte der Selbstorganisation
und Emergenz

Interaktionen und Mechanismen sind zentrale Konzepte.
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Resultat: eine geschichtete Ontologie
•

Aggregation und Emergenz als zentrale
Probleme
•

Top-down und bottom-up Effekte

•

reconstitutive downward effects

Komplettes System
('Makro’)

Subsysteme ('Meso’)
•

Was als Mikro, Meso oder Makro bezeichnet
wird ist kontextabhängig
•

•
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Häufig besteht die Mikro aus Individuen

Zielsysteme auf diese Art und Weise zu
visualisieren bringt Klarheit - und erleichtert
Kommunikation
Claudius Gräbner

Teile und ihre
Organisation ('Mikro')

Ontologischer Ausgangspunkt

Ein ökonomisches System ist komplex wenn es aus potenziell heterogenen und
potenziell adaptiven Teilen besteht, deren Relationen derart sind, dass sie ein
systemisches Ganze ergeben.

•

Basiert auf empirischer Generalisierung und ist konsistent mit
naturwissenschaftlichen Ergebnissen und Sozialtheorie

•
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Breiter, aber plausibler Ausgangspunkt
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Komplexitätsökonomik als Forschungsprogramm

Methodologie: Mit welchen Methoden können wir
komplexe Systeme in der Praxis besser
verstehen?
Epistemologie: Wie kann Wissen über komplexe
Systeme prinzipiell erlangt werden?

Ontologie: Was ist ein komplexes System?
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Epistemologie der Komplexitätsökonomik
•

Die Komplexitätsökonomik ist extrem fokussiert auf Modelle

•

Begründung: echte ökonomische Systeme sind komplex
•

•

Unmöglich direkt verstehbar

Aus dem ontologischen Ausgangspunkt ergeben sich Implikationen für die
Modelle

T0

Zielsystem

Repräsentation

Modell
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T1
g: R –> S

Inferenz von
Mechanismen

M0

h: S –> R

M1
Claudius Gräbner

Inferenz von
Zuständen

Epistemologie der Komplexitätsökonomik
T0

Zielsystem

Repräsentation

Modell

T1
Inferenz von
Mechanismen

g: R –> S

M0

Inferenz von
Zuständen

M1
1.

Aus dem ontologischen
Ausgangspunkt ergibt
sich (mind. 1, 2 & 4)

h: S –> R

2.
3.
4.

Die essenziellen Eigenschaften komplexer Systeme
sollten direkt repräsentiert werden
Erklärungen sollten mechanismenbasiert sein
Keine a priori Gleichgewichtsannahmen
Prinzip der evolutorischen Erklärung

ad 2) Nichlinearitäten und Zeitdependenz macht reine Outputvalidierung schwierig
ad 3) Es gibt zahlreiche Attraktoren in komplexen Systemen (Theorie dyn. Systeme)
ad 4) Konsistenz der Verhaltensannahmen mit Evolutionstheorie
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Komplexitätsökonomik als Forschungsprogramm

Methodologie: Mit welchen Methoden können wir
komplexe Systeme in der Praxis besser verstehen?

Epistemologie: Wie kann Wissen über komplexe Systeme
prinzipiell erlangt werden?

Ontologie: Was ist ein komplexes System?
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Methodische Voraussetzungen
Die Auswahl der Methoden in der Komplexitätsökonomik wird bestimmt durch en
ontologischen Ausgangspunkt:

1) Methoden sollen Systeme, ihre Komponenten und Beziehungen direkt
darstellen können.
2) Methoden sollten Mechanismen-basierte Erklärungen erlauben

17

➡

Interaktionsmechanismen

➡

Prozessvalidierung und generative Erklärungen

➡

Erklärungen sollten ohne a priori Gleichgewichtsannahmen
auskommen
Claudius Gräbner

Generative Erklärungen
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Komplexitätsökonomik heute
Komplexitätsökonom*innen gehen davon aus, dass Ökonomien durch organisierte
Komplexität gekennzeichnet sind. Daraus ergibt sich eine complexity challenge, die
welche die Anwendung bestimmter Methoden notwendig macht.
•

Dynamische
Systeme

Evolutionstheorie

Kernelemente, die häufig vorkommen:

Rekursionstheorie

•

Viele heterogene und adaptive Agenten

•

Direkte Interaktion

•

Fokus auf (out-of equilibrium)
Dynamiken

Interdisziplinarität
Physik,
Informationstheorie
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Netzwerktheorie

Statistik /
Machine L.

•

Phasen-Transitionen

•

Pfadabhängigkeiten

•

Dynamiken des Gesamtsystems können
nicht von Dynamiken der einzelnen
Elemente abgeleitet werden
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Geschichte der Komplexitätsökonomik
•

1987: Treffen von Ökonom*innen,
Physiker*innen, Biolog*innen und
Infomatiker*innen am Santa Fe Institut in New
Mexiko:
The Economy as an Evolving Complex System

•

Seit 1989: Ökono-Physik Bewegung

•

Heut: interdisziplinäres Forschungsprogramm
in und außerhalb der Ökonomik
Fokus auf Modelle
Großer Einfluss des SFI
Wachsende Bedeutung
Weniger Einfluss Innerhalb der VWL, insb.
Lehre
„Complexity Economics is mainstream, but
not orthodox.“*
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*David Colander, Richard P. F. Holt and Barkley Rosser Jr. (2004): The Changing
Face of Mainstream Economics, in: Review of Political Economy, Vol. 16, p. 485-499
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Wurzeln und Verbindungen in die VWL
•

Viele Kernkonzepte sind in der VWL und insbesondere der Politischen
Ökonomik nicht neu:
•

Fokus auf Ungleichgewichte (Schumpeter, Myrdal)

•

Echte Unsicherheit und Komplexität der Entscheidungsprobleme (Simon, Keynes)

•

Heterogenität, Interaktion, Aggregation (Smith, Veblen)

•

Information, Institutionen, Selbstorganisation (Hayek)

•

Viele Verbindungen in die politische Ökonomik & heterodoxe Ökonomik

•

Hier aber einmalige Kombination dieser Elemente in sehr formalem
Framework

•

Heute insbesondere in der Evolutorischen Ökonomik und im PostKeynesianismus mit großem Einfluss
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Verhältnis zur Neoklassik
I will argue that this new approach is not just an extension of standard economics,
nor does it consist of adding agent-based behavior to standard models. It is a
different way of seeing the economy. It gives a different view, one where actions and
strategies constantly evolve, where time becomes important, where structures
constantly form and re-form, where phenomena appear that are not visible to
standard equilibrium analysis, and where a meso-layer between the micro and the
macro becomes important. This view, in other words, gives us a world closer to that of
political economy than to neoclassical theory, a world that is organic, evolutionary,
and historically-contingent.
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, Director of the first SFI program The Economy as an Evolving Complex System, 1988-1989, 1995, in 2014

The models presented here do not represent any sort of rejection
of neoclassical economics. One reason for this is related to the
misunderstanding of many non-economists about the nature of
economic theory; simply put, the theory was able to absorb SFItype advances without changing its fundamental nature. Put
differently, economic theory has an immense number of strengths that
have been complemented an thereby enriched by the SFI
approach.
Steven Durlauf, Director of the SFI program The Economy as an Evolving Complex System, 1996-1998, in 2005
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Relation to neoclassical economics
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Complexity Economics: A different framework for economic thought. SFI Working paper, to appear 2014 at Oxford University Press.
Introduction, in: The Economy as an Evolving Complex System III, ed. by L.E. Blume and S.N. Durlauf, Oxford University Press, 2005, p. 1-4.

