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Übersicht 

• Verdrängte Wahrheiten: Haben wir wirklich geglaubt, 
dass Märkte allzeit ‚informationseffizient‘ sind? 

 
• Erhöhen Derivatemärkte immer die ‚Effizienz‘? 

 
• Finanzmärkte und Makroökonomik 

 
• Implikationen 

 
 

 



Fragestellungen 

• Verdient der Markt noch unser Vertrauen? 
 

• Verdiente der Markt je unser Vertrauen? 
 

• Vedien(t)en die Aussagen der Ökonomen 
zur Vertrauenswürdigerkeit des Marktes 
unser Vertrauen? 
 
 

 



Der Dahlem 
 Report 



CAU Kiel - Stabilität und Effizienz von (Finanz-) Märkten 

Ende eines jahrzehntelangen Paradigmas:  
 
Die Effizienzmarkttheorie (* 1963, † 2008 ?) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der große Irrtum 
Kommentar Die Ökonomen haben 
zu lange den Effizienzmythos der 
Finanzwelt beschworen - auch aus 
eigenen Karrieregründen. Doch das 
Meinungskartell bröckelt. 
Funktionierende Märkte benötigen 
Gesetze, Regeln und Sanktionen. 
von Thomas Straubhaar, Financial 
Times Deutschland, 9.10.2011 



Die Effizienzmarkttheorie (* 1963, † 2008 ?) 
 

 Ein Finanzmarkt ist informationseffizient falls  

 der Marktkurs alle relevanten Infomationen über 
zukünftige Preise und Dividenden reflektiert  

 die Kurse augenblicklich und korrekt auf neue 
Informationen reagieren  

 
 Annahmen/Konsequenzen: 

 
 funktioniert nur, wenn jeder weiß, dass jeder weiß, dass jeder 

rational handelt 
 
 es gibt keine Spekulation (unvernünftig), keine Blasen etc. 

 
 weitgehende Deregulierung wünschenswert 

 
 
 

 
 
 

CAU Kiel - Stabilität und Effizienz von (Finanz-) Märkten 



Empirie: Ist die EMH durch empirische 
Beobachtungen belegt? 

• Grundsätzliches Problem: Informationen sind nicht 

beobachtbar 

• Aber: da neue Informationen unbekannt, müssen 

Kursänderungen (Renditen) wie Zufallsprozesse 

aussehen 

• Als Evidenz wurde betrachtet die Zufälligkeit der 

Kursbewegungen (keine Systematik, keine 

Vorhersagbarkeit) 
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Evidenz contra EMH: Große Preissprünge  und 
wichtige Informationen 

• Große 
Preisauschläge 
sind oft nicht 
auf wichtige 
Informationen 
zurückzuführen 
 

• sh. Cutler, Poterba, 
Summers, Journal of 
Portfolio 
Management, 1989 
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Statistisch ‘rigoroser’ Test auf 
“Exzessive Volatilität” 

• Kurs = Fundamentalwert: enthält die korrekte 
Bewertung einer Aktie  

• …bei bestmöglicher Verwendung aller 
Informationen 

• Bewerteter Zufluss zukünftiger Dividenden  
• Ex post können wir aber noch “bessere” 

Fundamentalwerte berechnen, da wir die 
ausgezahlten Dividenden schon kennen (ex-post 
rationaler Preis) 

(sh. R. Shiller, American Ec. Review, 1981) [ ]∑
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Elementare Stochastik führt zu der Einsicht, dass: 
 
 
 
 
 
 
Warum: Erwartungen streuen um Realisation, 
glätten den Verlauf 

 

CAU Kiel – Exzess-Volatilitätstest 

Schwankungen (ex-post-Fundamentalwert)  
 
> Schwankungen (ex-ante Fundamentalwert)
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Ergebnis: Das Gegenteil gilt: 
Kurse schwanken um ein vielfaches stärker 

als ex-post-Fundamentalwerte 

Historische S&P 500 
Ex post –Fund.wert 



Was sagen die Marktteilnehmer? 
Umfrageergebnisse 

Frage: wie starkes Gewicht 
besitzen für Sie fundamentale 
Informationen? 
 
Skala von 0 - 10 
 
Taylor, M. and H. Allen, The Use 
of Technical Analysis in the 
Foreign Exchange Market, 
Journal of International Money 
and Finance 11, 1992  



Frage: “Folgen die Kurse dem Fundamentalwert 
der Anlage?” 

 

aus: Cheung and Chinn (2001)  



Frage: “Welche Faktoren bestimmen die 
Kursentwicklung?” 

 



Kurzes Fazit 

• Wir wissen schon lange, das wir oft keine rationale 
Erklärung für große Preisausschläge finden können 

• Wir wissen schon lange, dass die Marktteilnehmer nicht 
an die Effizienz von Finanzmärkten glauben, und oft 
wenig auf Fundamentaldaten achten 

• Wir wissen schon lange, dass die Kurse zu stark 
schwanken, um mit der EMH vereinbar zu sein 

• Kuhns „Struktur wiss. Revolutionen“: Paradigmen 
überleben viele Widersprüche, wechseln abrupt nach 
plötzlichen Krisen 
 

 



NB: Die europäische Schuldenkrise: effiziente Märkte? 

Rationale, vorausschauende Bewertung? 

Zinssätze europ. Staatsanleihen 



“... derivatives are time bombs, financial weapons of mass 
destruction, carrying dangers that are potentially lethal” 
 
(Warren Buffet, Chairman of Berkshire Hathaway, 2003) 

“... derivatives are essential to the development of a far more 
flexible, efficient and resilient financial system” 
 
(Alan Greenspan, Chairman of the Federal Reserve Board, 2002) 
 
 
“Were you wrong?” Mr. Waxman (Chairman of  Committee on 
Oversight and Government Reform) asked. 
“Partially,” the former Fed chairman reluctantly answered, before 
trying to parse his concession as thinly as possible. 
 
(A. Greenspan at a congressional hearing, 2008) 

2. Derivate: Pareto-Optimalität oder 
toxische Wertpapiere 



Derivate in der ökonomischen Theorie 

• Ökonomische Folklore: Einführung neuer Derivate kann 
nur positiv sein 

• Unreflektierte Übertragung von Ergebnissen aus 
hochstilisierten Modellen auf Realität 

• Modellwelt eines allgemeinen Gleichgewichts: 
Ausstattung (Verteilung), Präferenzen, objektive 
Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Ereignisse 

(Debreu, Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, 1959) 

 

NB: „Richtige“ empirische Untersuchungen dieser Frage gibt 
es eigentlich nicht 



Modellwelt: Zeitliche Entwicklung als Ereignisbaum 
  
I Akteure, L Güter,  
 
s=1,…S, zukünftige Umweltzustände, 
 
Jeder Akteur hat in jedem Zustand s eine bestimmte Ausstattung 
mit jedem Gut l, die nicht notwendig seinen Konsumwünschen 
entspricht 
 
Tausch von contingent claims: verbriefte Rechte für den Tausch 
von Gütern zu Preisen, die vom Zustand s abhängen 
 
Zentrales Ergebnis: Ein vollständiges System von Märkten für alle 
Zustände und Güter ist (pareto-) optimal, maximiert die Wohlfahrt 
aller Akteure bei gegebenen Ausstattungen 
 

s=0 

             
          

               

              
        

        



Polit-ökonomische Folklore: 
  
• Contingent claims ≈ Finanzderivate 

 
• Je mehr verschiedenen Derivate gehandelt werden, desto 

besser kann sich der einzelne gegen alle möglichen 
Umweltzustände versichern 
 

• Ausweitung des Spektrums des Derivatehandels und des 
freizügigen Handelns mit Derivaten in jedem Fall 
wünschenswert 

 
Praktischer Aspekt: 
 
• Gleichgewichtstheorie lieferte auch Instrumente der 

Bepreisung von Derivaten durch Anwendung stochastischer 
Modelle  
 
 

 
 



• 1997 Nobelpreis für Merton und Scholes (1997)  
• 1998: Zusammenbruch ihres Hedgefunds Long-

Term Capital Management gefährdet die Stabilität 
des amerikanischen Finanzsystems  
 

 



LTCMs Geschäftsmodell: Arbitrage zw. 
verschiedenen Wertpapierklassen 

• Standard-Geschäft zunächst Wertpapierarbitrage: Verkauf und 
Kauf von U.S. Treasury Bonds 

• Arbitrage zw. italienischen und deutschen Staatsanleihen, da 
erstere bei Euro-Konvergenz zu billig 

• Aktienarbitrage für Übernahmekandidaten 

• Verkauf von Optionen auf Aktienindizes („central bank of 
volatility“) 

• Kauf von russischen Staatsanleihen und anderen emerging 
market bonds in großem Umfang 

• Leverage in Regionen um 1:50 
 
 

 



„... In a strict sense, there wasn‘t any risk-if the world 
had behaved as it did in the past“ 
(Robert Merton, Nobel laureate and partner of LTCM) 

„... markets can remain irrational longer than you 
remain solvent“ 
(John M. Keynes) 

„... are such disasters the inevitable consequence of 
the Black-Scholes formula and its illusion that all 
market participants can hedge away all their risk at the 
same time?“ 
 
(Robert Merton, Nobel laureate and partner of LTCM) 
 



• “Strukturierte” Produkte 

• z.B. CDOs (collateralized debt obligations): Man bildet einen 
Pool von Hyotheken, Krediten oder Wertpapieren mit evtl. 
unterschiedlichem Risikograd (unterschiedliche 
Riskoaufschläge, ratings) 

• Es werden neue Wertpapiere geschaffen als Verbriefungen 
bestimmter Risikokomponenten dieses Pools (vom höchsten 
zum niedrigsten) 

• Ökonomische Folklore: bessere Riskostreuung, durch 
Weiterverkauf des Risikos wird Bankkapital frei, dass für 
weitere Investitionen zur Verfügung steht 

 
 
  
 
 

 

Aus der jüngeren Vergangenheit… 



Wachstum des CDO-Marktes 



Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loans 

SPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loans 
Loans 

Loans 
Loans 

Loans 
Loans 

AAA 

BB 

A 

equity piece  
/ first loss 

Investoren 

Bank verkauft Kredite an 
special purpose vehicle 

(SPV) 

Investoren kaufen CDO-
Tranchen, die bestimmte 

Risiko-Komponenten 
enthalten 

SPV tranchiert 
diese Kredite und 

verkauft neue 
Wertpapiere 

mostly 
kept 
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Praktische Probleme 

• Statt objektiver Wahrscheinlichkeiten: historische 
Häufigkeiten 
(Immobilienpreise stiegen über Referenzperiode) 

• Banken hörten auf, Informationen über Bonität ihrer 
Hypothekengläubiger zu sammeln 

      (in spieltheoretischen Modellen: Der CDO-Markt setzt sich nur    
 durch, wenn Informationen von Bank mit CDO-Käufer geteilt 
 werden) 

• Vernachlässigung wichtiger Strukturkomponenten 
der ökonomischen Realität: Banken und ihre 
Verflechtung 
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Allgemein: Was stimmte nicht? 

• Asymptotisch ≠  präasymptotisch 

• Annahmen in allen Bereichen verletzt: Verstöße 
gegen Axiomatik, objektive Wahrscheinlichkeiten? 

• Komplexitätsproblem: Wie mit einer potenziell 
unendlichen Anzahl von Derivaten umgehen? 

• Verhaltensweisen nicht im Einklang mit Modell: 
Spekulation existiert dort nicht 

 



The Complexity Tree: Was müßte der rationale Investor 
gelesen haben, um seine Anlage zu verstehen… 

Source: Haldane (2009, p. 37), Rethinking the Financial Network 
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3. Kollateral-Schaden: Makroökonomie 
ohne Finanzsphäre 

• Da Finanzmärkte allzeit effizient: Man kann in der Makroökonomie 
auf sie verzichten 

 
• Modellierung nach dem Vorbild der Mikroökonomie: optimale 

Entscheidungen über einen unendlichen Zeithorizont unter 
‘rationalen’ Erwartungen, d.h. 
– Der repräsentative Akteur kennt die objektiven 

Eintretenswahscheinlichkeiten aller zukünftigen Ereignisse 
– Er kennt die Struktur der (nur von ihm bevölkerten) Volkswirtschaft 

exakt 

• Konjunkturzyklus als optimale Anpassung nach einem exogenen 
Schock 

• Alle Dynamik abseits des Gleichgewichts geht auf (Technik-) 
Schocks zurück 

• Verteilungsaspekte u.v.m. sind nicht abbildbar 



… we need to better integrate the crucial role played by the financial 
system into our macroeconomic models. One approach appends a 
financial sector to the existing framework, but more far-reaching 
amendments may be required. In particular, dealing with the non-linear 
behaviour of the financial system will be important, so as to account for 
the pro-cyclical build up of leverage and vulnerabilities.  
… 
In this context, I would very much welcome inspiration from other 
disciplines: physics, engineering, psychology, biology. Bringing experts 
from these fields together with economists and central bankers is 
potentially very creative and valuable. Scientists have developed 
sophisticated tools for analysing complex dynamic systems in a rigorous 
way. These models have proved helpful in understanding many 
important but complex phenomena: epidemics, weather patterns, crowd 
psychology, magnetic fields.  

Rede von Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB, 
Opening address at the ECB Central Banking Conference 
Frankfurt, 18 November 2010 



Der ökonomische Hyper-Optimismus: 
Our brave new economic world 

Axiomatisch vorbestimmte „Ansichten“ statt  
wissenschaftlicher „Einsichten“ 

 Die Abwesenheit ökonomischer Probleme in der ökonomischen 
Theorie 

 (Arbeitslosigkeit, Konjunktur als optimale Anpassung an externe technology shocks)  
 

 Die Selbstregulierungskräfte der Märkte 
   

 Die Effizienz von Finanzmärkten (keine Blasen und Crashs) 
 

 Die effizienzsteigernde Wirkung neuer Finanzinstrumente 
(Termingeschäfte, Optionen, Kreditverbriefungen) 
 

 Die Abwesenheit des Finanzsektors in gesamtwirtschaftlichen 
Modellen (selbst der Zentralbanken), da ja sowieso „effizient“  



 Wie kam es zu dieser (Fehl-) Entwicklung? 
 
  “It became a rule in the conversation of some economists 

because Tom and Bob said so” (Deirdre McCloskey) 
 
 Selbstreferentielle Verstärkung: 

Obwohl nie ausführlich diskutiert, wurden bestimmte 
Annahmen und Axiome (Informationseffizienz‚ ‚rationale 
Erwartungen‘) zu Standard-Anforderungen an theoretische 
Modelle in der Ökonomie 
 

 Die zentralen Bausteine (Hypothesen) sind empirisch 
eindeutig widerlegt (Axiome der Nutzentheorie und 
‚rationale‘ Erwartungen) 



Märkte: Allokation vs. Information 

 Märkte sind exzellente Instrumente zur Steuerung 
von knappen Ressourcen, und sind meist anderen 
Steuerungsmechanismen überlegen 

 

 Märkte können zu Fehlentwicklungen führen: 
 Lange bekannte pathologische Fälle: Schweinezyklus und Co. 
 Produktion braucht Zeit, 
 Bei erfolgter Anpassung ist die Situation schon eine andere, 
 ständige Schwankungen zw. Überangebot und  Übernachfrage 

wegen Erwartungsänderungen  
   



Die spezifische Problematik von 
Finanzmärkten 

  Finanzmärkte sollen Informationen/Erwartungen aggregieren, 
aber auch dieser Prozess kann schieflaufen: 

  Information wird durch Marktaktivitäten nur indirekt reflektiert: 
Fehlinterpretation möglich, falsche „Informationskaskaden“ 

  Märkte sind keine Glaskugel, um die Zukunft vorherzusagen: 
Objektive Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Erträge gibt es 
nicht (Unsicherheit ↔ Risiko) 

  Erwartungen reflektieren mehr unsere Stimmungen („animal 
spirits“), Weltbild („Stories“) als mathematische Erwartungen
  





Wie geht es weiter mit der Ökonomie: 
Chaos oder Paradigmenwechsel ? 

 Die Wirtschaftswissenschaften sind eine relativ junge 
Wissenschaft 

 … in der aber auf der Grundlage einfachster, ungeprüfter 
Modelle häufig entschiedenste Empfehlungen abgegeben 
wurden 

 Ökonomische Forschung sollte weniger axiomatisch, sondern 
mehr empirisch orientiert werden  

 (wird sie schon, aber die axiomatische Sicht ist nach wie 
 vor Hintergrund für viele Aussagen) 
 Politische Empfehlungen sollten auf empirischen Erkenntnissen 

beruhen, nicht auf ungetesteten (untestbaren) Modellwelten und 
Idealvorstellungen 



Neue Ansätze: Verhaltensökonomie, 
Experimente etc 

 Abweichungen von ‚rationalem‘ Verhalten sind wichtige 
Informationen für Analyse von Märkten 

 Aber: neue Modellierung auf Grund von 
Verhaltens‘anomalien‘ ist meist sehr individualistisch 
geprägt: 

 statt des ‚repräsentativen rationalen‘ der 
 ‚repräsentative irrationale Akteur‘? 

 

 Was fehlt ist die Interaktion: Marktergebnisse sind 
Resultat des Interagierens vieler, makroökonomische 
Größen noch mehr 



 Traditionelle Finanzmarkttheorie  und 
Makroökonomie: 
  
Ökonomische Entscheidungen als Dechiffrier-Problem: 
Wichtig sind die exogenen Umweltzustände, deren 
Bedeutung verstanden werden muss.  
 
Trad. Theorie: richtige Entscheidungen 
Verhaltenstheorie: Entscheidungsfehler 
 

Was fehlt: 
Endogene Abhängigkeiten: 
Konsum-, Investorenklima, Leverage, 
Anpassungsprozesse 



   

Die Rolle von Interaktionen von 
Wirtschaftssubjekten 

 
Blasen und Crashs 

 
“Animal spirits”: Konsum- und 

Investitionsklima, Massenpsychologie 
 
Wertschöpfungsketten, makroökonomischer 

Loordinationsversagen 
 

Netzwerkeffekte: Verflechtungen zwischen 
Banken 

 



 Was fehlt: “More is different” 
 (Anderson, 1972) 

  
 Das Ganze (der Markt, die Volkswirtschaft) ist 

mehr als seine Teile 
 

 Makroskopische Ergebnisse sind das (ungewollte) 
Resultat kollektiver Entscheidungen auf 
mikroskopischer Ebene 

 

Mikro  Händler 
 ↓ 
Interaktionen: Transaktionen, Kommunikation etc. 
 ↓ 
Makro: Blasen, Crashs, Rezessionen 



Daten-getriebene Modellierung von 
Finanzmärkten: Ein Beispiel 

 Finanzmärkte weisen bestimmte Eigenschaften 
auf, die von der Theorie lange vernachlässigt 
wurden („Anomalien“) 

 Fat tails (der Verteilung von Renditen, aka  black 
swans): mehr sehr große Ausschläge als zu 
erwarten wäre 

 Volatilitätscluster: Schwankungsgrad ist zeitlich 
korreliert: Ist der Markt heute turbulent, dann auch 
morgen etc. 



Finanzmärkte: Robuste Systemeigenschaften (alle sehen 
gleich aus) 



Chartisten 
(beeinflußt von Preistrends, Stimmungen etc) 

 

 

 

Einfaches Beispiel eines künstlichen 
Finanzmarkts mit heterogenen Strategien 

Optimisten Pessimisten 

Fundamentalisten 
(beeinflußt von neuen Informationen über 

Fundamentaldaten) 

 

Herdenverhalten 

Profitabilität 

= Wechsel 
zw. 
Gruppen 



Renditen 
dreier 

Märkte 

Künstlicher Markt 

DAX 

Wechselkurs DEM-$ 



 

 einfache Modelle mit heterogenen Investoren 
generieren realistische Marktergebnisse 

 Ergebnisse sind unabhängig von der „Intelligenz“ 
der Akteure 

Simulierte Renditen eines künstlichen 
Finanzmarktes, Akteure mir ‘künstlicher Intelligenz’ 



Ergebnisse des künstlichen 
Finanzmarktes 

 Marktprozeß wirkt wie in der Realität, mit zufällig 
erscheinenden Kursbewegungen 

 Aber: Der Markt ist nicht effizient 

 Vorherrschende Marktstimmungen schaukeln 
sich zu Über- und Unterbewertung auf (Blasen, 
Crashs) 

 Informationen fließen in Preis ein, sind aber nicht 
alleiniger Faktor 

 Ein solcher Markt lässt sich für wirtschaftspol. 
Analysen nutzen: Tobin-Steuer etc. 



Von einzelnen Finanzmärkten zum 
Finanzsektor: ein engmaschiges Netzwerk 

• Die Krise von 2008ff. hat die Gefahr systemischen 
Risikos aufgezeigt 

• Kollaps einer Bank kann durch Domino-Effekte zu 
weltweiten Produktionseinbrüchen führen 

• Wir brauchen Erkenntnisse über die Struktur des 
Finanzbereichs, und seine ‘Verletzlichkeit’ 

Kreditverflechtungen zw. 
Banken in Österreich 



Die Entwicklung des globalen Netzwerks von 
Finanzströmen  zwischen Banken von1980 bis 2007 

 

Aus: Minoiu und Reyses, IMF Working Paper 11/74, April 2011 



Netzwerkanalyse von Interbankdaten 

 

Ähnliche Struktur in verschiedenen Ländern 

Hohe Fragilität (erste Studien dazu bereits vor 
2008!) 

Wirtschaftspolitische Aufgaben: 

 Messung des Gefährdungspotenzials, Monitoring 

 Beeinflussung der Netzwerkstruktur durch 
Eigenkapitalvorschriften, Trennbanksystem, Fire walls 
zwischen verschiedenen Teilen des Systems 

 



Kann man im Finanzbereich auf den 
Marktmechanismus vertrauen? 

• Finanzmärkte sind wesentlich von Erwartungen 
getrieben 
 sind besonders anfällig für Herdeneffekte 

 besitzen selbst im Idealfall nicht mehr Wissen als in die 
ihnen Agierenden 

 neigen mehr zu pathologischem Verhalten als Gütermärkte 

• Finanzsektor zeigt Tendenzen zu überproportionalem 
Wachstum und starker interner Vernetzung 
(systemisches Risiko) 

  es gibt keinen Marktmechanismus, der dem entgegensteuert 
↔ gesellschaftliches Problem 



Weitere Makrophänomene 

• Makroökonomie: Verteilung der Dauer und des 
Ausmasses von Rezessionen und Booms 

• Industrieökonomik: Größenverteilung von 
Firmen, deren Wachstumsraten 

• Einkommen und Vermögen: Pareto laws 



Makroergebnis systemweiter Interaktionen: 
Robuste Gesetzmäßigkeiten der Einkommens- und 

Vermögensverteilung 

Forbes 400 von  2003, 
Die regelmäßige Anordnung grosser Vermögen 
entspricht der schon von Pareto gefundenen  
Gesetzmäßigkeit 

Rank in Forbes 400 list 

Steigung: -1.7 



Fazit 

• Märkte sind ein wundervolles Koordinationsinstrument  

• Die invisible hand führt aber nicht immer zum 
gewünschten Ziel 

• Die Ökonomie ist an einige Stellen über ihr Ziel 
hinausgeschossen, indem sie Märkten (bzw. den 
Akteuren in ihnen) übernatürliche Fähigkeiten 
angedichtet hat 

• Die Organisation von Märkten bleibt eine genuine 
wirtschaftspolitische Aufgabe (Ordnungspolitik) 
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