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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Beate Reszat*

Chaotische Wechselkursschwankungen: 
Das Ende aller Prognosen?

In jüngster Zeit wird von einigen wissenschaftlichen Beobachtern der Devisenmärkte davon aus
gegangen, daß Wechselkursschwankungen nicht nur auf Zufallseinflüsse zurückzuführen sind, 

sondern sich unbeeinflußt von außen durch chaotische deterministische Zusammenhänge erklä
ren. Sind damit noch Aussagen über die zukünftige Entwicklung von Wechselkursen möglich?

Empirische Untersuchungen haben gezeigt, daß 
Wechselkursänderungen nichtlineare Abhängigkei

ten im Zeitablauf aufweisen. Das kann zwei Gründe ha
ben: Zum einen kann es sein, daß stochastische Pro
zesse -  also Zufallseinflüsse, die auf das Währungsge
schehen einwirken -  dafür verantwortlich sind. Die an
dere Möglichkeit, die in jüngster Zeit verstärkt diskutiert 
wird, besteht darin, daß die fundamentalen deterministi
schen Zusammenhänge, die den Kursverlauf bestimmen, 
nichtlinearer Natur sind und Chaos herrscht.

Chaos bezeichnet Schwankungen in deterministi
schen Systemen, die ohne Anstoß von außen auftreten’ 
und sich dem Anschein nach in nichts von Zufallsprozes
sen unterscheiden. Abbildung 1 versucht einen Eindruck 
davon zu vermitteln. Chaotische Systeme sind allgemein 
dadurch charakterisiert, daß sie niemals den gleichen 
Wert zweimal annehmen2 und ihr Verhalten in hohem 
Maße abhängig von Parameterwerten und Ausgangsbe
dingungen ist. Das macht es zum einen unmöglich, sich 
ihnen mit Hilfe der Gleichgewichtsanalyse zu nähern, und 
zum anderen bedeutet es, daß selbst anfänglich unmerk
lich kleine Meßfehler, wie sie in jeder statistischen Ana
lyse auftreten, mit der Zeit exponentiell wachsen und so 
längerfristige Vorhersagen mit den bisherigen Methoden 
zum Scheitern verurteilen.

Um die Möglichkeiten und Grenzen von Prognosen 
chaotischer Wechselkurse näher zu untersuchen, gilt es, 
sich die Verhaltensweisen chaotischer Systeme und die 
Unterschiede zu Modellen, wie sie bislang in der Wäh
rungstheorie gebräuchlich sind, vor Augen zu führen. An
gesichts einer weitverbreiteten Unzufriedenheit mit dem
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beziehungen zwischen Industrieländern des 
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empirischen Gehalt herkömmlicher linearer Ansätze bie
tet das Chaos-Konzept gerade hier der Forschung neue 
Perspektiven.

In der Empirie findet in einem Umfeld, das von Zufalls
einflüssen (mit)bestimmt wird, auf effizienten Märkten 
die Annahme der Linearität in der Normalverteilung ihre 
Entsprechung: Danach schwanken im Zeitablauf aufein
anderfolgende Kursänderungen unabhängig voneinan
der mit endlicher Varianz um einen Mittelwert, der ein aus 
linearen Zusammenhängen resultierendes Gleichge
wichtrepräsentiert. Die Variabilität der Kurseist dabei ge
mäß jüngeren Theorien vor allem auf neue Informationen 
zurückzuführen, die zufällig entstehen und damit das 
Währungsgeschehen selbst zu einem Zufallsprozeß wer
den lassen. Wie sich aber gezeigt hat, weisen die trend
bereinigten Kurse in der Realität zum einen mehr „Struk
tur“ auf als ein rein stochastisches Modell. Auf der ande
ren Seite kommt es nicht selten zu Kursausschlägen, 
ohne daß erkennbar neue Informationen dafür verant
wortlich wären3.

Erste Hinweise darauf, daß Wechselkursschwankun
gen vielleicht nicht nur auf stochastische Einflüsse zu
rückzuführen sind, gehen auf Benoit Mandelbrot zurück, 
der in den sechziger und siebziger Jahren Studien über

* Die Forschung zu diesem Thema fand zum Teil mit finanzieller Unter
stützung des German Marshall Fund (Grant No. A0029-19) statt, auf die 
dankbar verwiesen wird.

' Die genaue Definition nennt drei Bedingungen für Chaos: sensitive 
Abhängigkeit von den Ausgangsbedingungen, topologische Transitivi- 
tät und Dichte der periodischen Punkte. Vgl. zu diesen Bedingungen im 
einzelnen M. F r a n k ,  T. S t e n g o s : Chaotic Dynamics In Eco
nomic Time-Series, in: Journal of Economic Surveys, Jg. 2, Nr. 2,1988, 
S. 112 f.

2 Daß in der Realität die Kurse häufiger den gleichen Wert aufzuweisen 
scheinen, erklärt sich in diesem Fall daraus, daß sie nur auf wenige Stel
len hinter dem Komma ermittelt werden.

3 Vgl. etwa: R De G r a u w e ,  H. D e w a c h t e r :  Chaos in the 
Dornbusch Model of the Exchange Rate, in: Kredit und Kapital, Heft 1, 
1992, S. 26. Einen Überblick über herkömmliche strukturelle Wechsel
kursmodelle gibt beispielsweise H.-J. J a r c h o w :  Monetäre Au
ßenwirtschaftstheorie, in: WiSt, Heft 5, 1992, S. 231 -2 4 0 .
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

die fraktale Natur spekulativer Preisreihen veröffent
lichte. Seitdem ist die Diskussion über die statistische 
Verteilung derartiger Reihen, gerade im Hinblick auf 
Wechselkursbewegungen, immer wieder aufgegriffen 
worden4. Mandelbrot selbst ging von zwei Erscheinungen 
aus, die er in Anlehnung an die Bibel als den Josef- und 
den Noah-Effekt bezeichnete5.

Abbildung 1 
Deterministische oder stochastische Zeitreihena

1.0

a Die obere Abbildung zeigt eine chaotische Zeitreihe, die untere eine 
durch einen Zufallsprozeß erzeugte.

Q u e l l e :  R. S a v i t  :When Randomis Not Random: An Introduction 
to Chaos in Market Prices, in: Journal of Futures Markets, Jg. 8, Nr. 3, 
1988, S. 276, Abb. 1.

Der Josef-Effekt bezieht sich auf die Geschichte von 
den sieben mageren und sieben fetten Jahren. Er steht 
für eine langfristige Persistenz in den Entwicklungen, für 
Abhängigkeiten, die sich über sehr große Zeiträume hin
weg ergeben. Danach folgen in der Tendenz auf große 
Kursänderungen immer wieder große Änderungen mit 
gleichem Vorzeichen, so daß die Zeitreihen regelrechte 
„Zyklen“ zu durchlaufen scheinen, die sich aber bei nähe
rem Hinsehen als „Artefakte“ erweisen. Das wird in Spek
tralanalysen deutlich6:

Abbildung 2 
Der Josef-Effekta

Spektrum

a Hypothetisches Spektrum einer spekulativen Preisreihe.

Abbildung 2 beschreibt ein typisches Spektrum speku
lativer Preise7. Spektralanalysen basieren auf dem Ge
danken, daß jeder stochastische Prozeß in einzelne 
Komponenten zerlegt werden kann -  beispielsweise in 
trendmäßige, konjunkturelle und saisonale - , denen sich 
entsprechend theoretisch wohlbegründete „Frequenzen“ 
zuordnen lassen8. Das Spektrum gibt dann an, welchen 
Beitrag eine Komponente an der Entwicklung insgesamt 
hat. Eine Konzentration im Bereich niedriger Frequenzen 
wie in der Abbildung deutet darauf hin, daß hier ein Ein
fluß vorherrscht, dessen Zyklus größer oder gerade 
gleich der Länge der gesamten Reihe ist.

4 Beispiele hierfür sind J.W. M c F a r l a n d ,  R.R. P e t t i t ,  S.K. 
S u n g :  The Distribution of Foreign Exchange Price Changes: Trading 
Day Effects and Risk Measurement, in : Journal of Finance, Jg. 37, Nr. 3, 
Juni 1982, S. 6 9 3 -71 5 ; W. G a a b :  Devisenmärkte und Wechsel
kurse, Heidelberg 1983; A.L. T u ck e r ,  L. P o n d :  The Probabil
ity Distribution of Foreign Exchange Price Changes: Tests of Candidate 
Processes, in : Review of Economics and Statistics, November 1988, 
S. 638 -  647; J. K a e h l e r : On the Modelling of Exchange-Rate 
Dynamics by Stable Paretian Distributions, mimeo, Lugano 1991.

5 Vgl.etwa B. M a n d e l b r o t :  Long-Run Linearity, Locally Gauss
ian Process, H-Spectra and Infinite Variances, in: International Eco
nomic Review, Jg. 10, Nr. 1, Februar 1969, S. 82 -  111.

6 Vgl. B. M a n d e l b r o t ,  a.a.O., S. 83 f., 95.

7 Jenes läßt sich für zahlreiche ökonomische Reihen beobachten. Vgl. 
z.B. C. G r a n g e r :  The Typical Spectral Shape of an Economic Var
iable, in: Econometrica, Nr. 1, 1966, S. 151 -1 6 1 .

8 Vgl.etwa H. K ö n i g ,  J. W o l t e r s :  Einführung in die Spektral
analyse ökonomischer Zeitreihen, Meisenheim 1972.
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Nun ergibt sich dieses Bild für spekulative Preise aber 
offenbar weitgehend unabhängig davon, wie lang der Be
obachtungszeitraum gewählt wird und ob es sich dabei 
etwa um Tages-, Wochen- oder Monatswerte handelt. Die 
Reihen sind in gewisser Weise „selbstähnlich“ . Abgese
hen von einem Skalenfaktor weisen Ihre Schwankungen 
in groben Zügen ein scheinbar immer wiederkehrendes 
„Muster“ auf. Ihr Spektrum deutet an, daß sie Zyklen 
durchlaufen, doch diese Zyklen sind nicht stabil: Wird der 
Beobachtungszeitraum ausgedehnt oder verkürzt, ändert 
sich ihre Länge. Ist das grundsätzlich der Fall, so kann 
daraus geschlossen werden, daß die Abhängigkeiten, die 
hier am Wirken sind, sehr langfristiger, nichtperiodischer 
Natur sind. Eine Folge davon ist, daß die Normalvertei
lungshypothese zwar für kurze Reihen unterstellt werden 
kann, mit zunehmender Länge des Beobachtungszeit
raums jedoch an Gültigkeit verliert9.

Das zweite Phänomen, das nach Mandelbrot in diesem 
Zusammenhang von Bedeutung ist, ist der Noah-Effekt. 
Er bezeichnet das Auftreten von „Ausreißern“, Einflüs
sen, die springflutartig auftauchen und wieder vergehen. 
Reihen spekulativer Preise weisen auf der einen Seite zu 
viele kleine Änderungen auf, um mit der Normalvertei
lungshypothese vereinbar zu sein. Auf der anderen Seite 
sind die „großen“ Preissprünge, die sie zeigen, zu groß 
dafür10. Die Varianz ist in diesem Fall „unendlich“, d.h., 
sie konvergiert mit zunehmender Zahl der Beobachtun
gen nicht gegen einen festen Wert (Abbildung 3).

Abbildung 3 
Der Noah-Effekt3

Varianz

a Varianz logarithmierter Preise derselben Zeitreihe, mit zwei unter
schiedlichen Ausgangswerten, die offensichtlich nicht gegen einen 
festen Wert konvergiert.

Q u e l l e :  B. M a n d e l b r o t : The Variation of Certain Speculative 
Prices, in: The Journal of Business, Nr. 4 1963, S. 396, Abb. 2.

Während bei Vorherrschen des Josef-Effekts für kurze 
Zeiträume noch von linearen Zusammenhängen und Gül
tigkeit der Normalverteilung ausgegangen werden kann, 
erlaubt eine unendliche Varianz die Beibehaltung der 
Linearitätsannahme nur, wenn statt der Normalverteilung 
eine allgemeine stabile Pareto-Verteilung unterstellt wird. 
Dafür existieren jedoch in aller Regel die ersten Momente 
nicht11, so daß sich keine generellen Schlußfolgerungen 
über die Zukunft ziehen lassen.

Sobald beide Phänomene, der Josef- und der Noah-Ef- 
fekt, Zusammenkommen, läßt sich nach Mandelbrot die 
Annahme der Linearität in keinem Fall mehr aufrechter
halten. Hier wird zudem, wenn auf der einen Seite deter
ministische Zusammenhänge unabhängig von Zufalls
einflüssen die Kurse schwanken lassen und auf der ande
ren Seite selbst kleinste Effekte über lange Zeiträume 
nicht zu vernachlässigende Wirkungen zeigen, die Unter
scheidung in stochastisch und deterministisch fragwür
dig, ebenso wie die in kurz-, mittel- und langfristig12. Die 
Aussagefähigkeit herkömmlicher statistischer Methoden 
erscheint stark eingeschränkt: Kleinste-Quadrate-Schät- 
zungen beispielsweise sind bei stabilen Pareto-Vertei- 
lungen allgemein unzuverlässig. Zeitreihenanalysen mit 
Hilfe von ARMA-Modellen führen auch nicht weit, well der 
Josef-Effekt als eine unendliche Fortpflanzung eines Ein
flusses verstanden werden kann, während diese Modelle 
im allgemeinen von endlichen Prozessen ausgehen. 
Schließlich bieten auch Spektralanalysen wenig Hilfe, da 
dort Zeitreihen in periodische harmonische Komponen
ten zerlegt werden, während im Chaos Nichtperiodizität 
herrscht13.

Dennoch sind Aussagen über zukünftige Entwick
lungen auch hier im Grundsatz möglich. Chaotische Sy
steme sind nicht völlig ohne Regelmäßigkeiten. Ihr lang
fristiges Verhalten läßt sich mit Hilfe sogenannter seltsa
mer Attraktoren beschreiben. Ein Attraktor eines dynami
schen Systems ist allgemein definiert als ein Gebiet im 
Phasenraum, an das sich letztlich nahezu alle Trajekto- 
rien, unabhängig von dem Ort, von dem aus sie gestartet 
sind, annähern. Der einfachste Attraktor ist ein Punkt, der

9 Mandelbrot nennt diese Prozesse “nearly Gaussian". Vgl. B. 
M a n d e l b r o t ,  a.a.O., S. 86.

10 Damit werden die Ausschläge, die sich im Wechselkursverlauf beob
achten lassen, extrem unwahrscheinlich. Kaehler nennt dazu folgendes 
Beispiel: 1985 fiel der Kurs des US-Dollar gegenüber der D-Mark nach 
dem Plaza-Abkommen an einem Tag um 5,75%. Nach der Normalver
teilung dürfte ein Ereignis in dieser Größenordnung nur einmal in unge
fähr 70 000 Jahren auftreten. Vgl. J. K a e h l e r ,  a.a.O., S. 1 f.

11 Vgl.etwa P. M i r o w s k i :  'Tis a Pity Econometrics isn't an Empi
rical Endeavor: Mandelbrot, Chaos, and the Noah and Joseph Effects, 
in: Ricerche Economiche, Jg. 43, Nr. 1-2, 1989, S. 87 f.

12 Siehe auch P. M i r o w s k i :  From Mandelbrot to Chaos in Eco
nomic Theory, in: Southern Economic Journal, Jg. 57, Nr. 2, Oktober 
1990, S. 296.

13 Siehe P. M i r o w s k i :  T is a Pity ...', a.a.O., S. 92.

WIRTSCHAFTSDIENST 1992/VIII 437



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Stationarität repräsentiert. Daneben zählen aber auch 
Grenzzyklen oder andere endliche Mengen von Punkten 
im Phasenraum, die sich bei periodischem oder quasi
periodischem Verhalten einstellen, dazu. Für diese „klas
sischen“ Attraktoren gilt, daß das betreffende System im 
Phasenraum und in der zeitlichen Abbildung das gleiche 
Verhalten zeigt: Einem Punkt im Phasenraum beispiels
weise entspricht eine unveränderte gerade Linie in der 
Zeit, und in einem Grenzzyklus pendelt das System in der 
einen Darstellungsweise fortlaufend zwischen mehreren 
Werten hin und her, während es sich in der anderen auf ei
ner geschlossenen Kurve bewegt.

Bei einem seltsamen Attraktor eines chaotischen Sy
stems dagegen, das nicht zur Ruhe kommt und keine Art 
von wiederkehrendem Verhalten zeigt, ist das anders. 
Hier weist das System in zeitlicher Darstellung scheinbar 
zufällige Schwankungen auf, und erst im Phasenraum 
wird eine Systematik erkennbar, indem sich dort allmäh
lich zunehmend ein Gebiet abzeichnet, das von der Tra- 
jektorie mehr und mehr ausgefüllt wird und dessen Gren
zen sie nicht verläßt.

Das Grundprinzip, das hinter den Bewegungen entlang 
eines solchen seltsamen Attraktors steckt, ist „Strecken 
und Falten“ . In einem chaotischen System wirken be
schleunigende und bremsende Effekte zur gleichen Zeit. 
Dabei lassen sich drei Bedingungen herausschälen, die 
Zusammenkommen müssen, damit Chaos entsteht14:

Zum einen muß es sich hierbei um ein dissipatives Sy
stem handeln. Nur so kann es geschehen, daß sich eine 
Trajektorie im Laufe der Zeit auf ein Teilgebiet des Pha- 
senraums„herunterschraubt“ -d e r Phasenraum entspre
chend „schrumpft“ -und von ihm „attrahiert“ wird. Als dis
sipativ bezeichnet werden offene Systeme, die in ständi
gem Austausch mit ihrer Umgebung stehen und gleich
zeitig in irgendeiner Form „Reibung“ ausgesetzt sind. 
Letzteres führt dazu, daß sie einen ständigen „Energie
verlust“ erleiden, so daß sie zum Stillstand kämen, wür
den sie nicht fortlaufend neue Impulse von außen erhal
ten.

Zum zweiten müssen die zugrunde liegenden Bewe
gungsgesetze „Zyklen“ aus bremsenden und verstärken
den Einflüssen erzeugen, die ineinandergreifen und 
durch Interaktion eben jenes „Strecken und Falten“ bewir
ken, das letztlich ins Chaos führt. Und schließlich müssen 
es nach dem Poincare-Bendixon-Theorem zumindest 
drei Kräfte sein, die hier im Spiel sind, das System muß 
also wenigstens über drei Freiheitsgrade verfügen15. An-

14 Vgl. ausführlicher B. R e s z a t :  Cycles, Chaos and Exchange 
Rates, Paper presented at the 7th Annual Conference of the Pennsylva
nia Economic Association, Indiana, PA, Juni 1992.

15 Siehe z.B. H.-W. L o r e n z :  Nonlinear Dynamical Economics
and Chaotic Motion, Berlin 1989, S. 39 ff.

derenfalls wird es auf Dauer immer in ein periodisches 
Verhalten einmünden oder gar ganz zur Ruhe kommen.

Wie sich zeigen läßt16, treffen für das Währungsge
schehen alle drei Bedingungen zu. Als „Energie“ , die 
ständig von außen zugeführt wird und die Märkte in Be
wegung hält, lassen sich hier die Informationen verste
hen, die die Marktteilnehmer aus den verschiedensten 
Quellen erhalten. Sobald jene Informationen verarbeitet 
und in entsprechende Preissignale umgesetzt sind, sind 
sie „verbraucht“ , d.h., sie bieten keinen Anlaß mehr zum 
Handeln. Erst der ständige Austausch mit der Umgebung, 
der den Erwartungen immer neue Nahrung beschert, ver
hindert, daß das System zum Stillstand kommt.

Des weiteren sind Akteure auf den Devisenmärkten 
nicht homogen. Durch die Verhaltensweisen verschiede
ner Gruppen werden unterschiedliche Reaktionszyklen 
ausgelöst, in denen Wechselkurserwartungen Transak
tionen hervorrufen, die wiederum die Kurse beeinflussen, 
wobei jede Kursänderung erneut in die Erwartungen ein
geht, und so fort. Diese Zyklen bremsen oder verstärken 
einander je nach Art ihres Zusammentreffens und verur
sachen Effekte nach dem Prinzip „Strecken und Falten“ . 
Da sich hier in jedem Fall mehr als drei Gruppen identifi
zieren lassen, die an dem Prozeß beteiligt sind17, ist zu
dem die dritte Bedingung mehr als erfüllt, wodurch Chaos 
eher die Regel denn die Ausnahme sein dürfte.

Seltsame Attraktoren chaotischer Systeme sind frak- 
taler Natur. Sie weisen eine geometrische Selbstähnlich
keit auf, die für die Forschung ähnlich wie die Gestalt klas
sischer Attraktoren eine Art „Anker“ oder Invarianz dar
stellt, mit deren Hilfe sich ein dynamisches System cha
rakterisieren und einordnen läßt. Jene bieten denn auch 
einen Ansatzpunkt, wenn es um die Vorhersage zukünfti
ger Entwicklungen geht.

Chaosprognosen

Als Paradebeispiel dafür, was sich an Vorhersagen in 
chaotischen Systemen erreichen läßt, wird häufig das 
Wetter angeführt18. Ein Meteorologe, Edward Lorenz, war 
der erste, der das Phänomen Anfang der 60er Jahre be
schrieb, und der Lorenz-Attraktor wird heute noch als 
Lehrstück für ein chaotisches System verwendet (siehe 
Abbildung 4).

16 Siehe B. R e s z a t :  Dissipation and Chaos in Foreign Exchange 
Markets, Paper presented atthe International System Dynamics Confe
rence 1992, Utrecht, Juli 1992.

17 In B. R e s z a t :  Dissipation ..., a.a.O., wird beispielsweise von 
fünf Gruppen von Akteuren ausgegangen, die sich durch die Art der In
formationsbeschaffung und -Verarbeitung, die Ziele und die Art der 
Transaktionen sowie den Zeithorizont, über den sie Kurserwartungen 
bilden, voneinander unterscheiden.

18 Siehe z.B. S. G r o ß m a n n :  Mathematischer Einführungskurs 
für die Physik, Stuttgart 1991, S. 286. -
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Abbildung 4 
Der Lorenz-Attraktor

Q u e l l e :  T. P a l m e r :  A Weather Eye on Unpredictability, in: 
N. H a l l  (Hrsg.): The New Scientist Guide to Chaos, London 1991, S. 
73, Abb. 6.2.

Der Attraktor ist ein vereinfachtes Beispiel eines Kli
mamodells mit nur drei Variablen. Er hat zwei „Flügel“, 
die in der Phasenraumdarstellung deutlich sichtbar wer
den und die sich als unterschiedliche „Regime“ mit ver
schiedenen Wetterverhältnissen interpretieren lassen19. 
Anhand seiner Entwicklung läßt sich das Vorgehen bei ei
ner Vorhersage unter Chaos besonders gut demonstrie
ren.

Das eigentliche Prognoseproblem liegt in der erwähn
ten hohen Sensitivität chaotischer Systeme gegenüber 
den Ausgangsbedingungen. Selbst kleinste Unter
schiede in den Messungen führen hier zu völlig unter
schiedlichen Verläufen. Abbildung 5 zeigt die Entwick
lung der Atmosphäre in dem Lorenz-Modell ausgehend 
von zwei nahezu identischen Wetterverhältnissen für drei 
verschiedene Fälle. In allen dreien entwickeln sich die

Q u e l l e :  T. P a lme r ,  a.a.O., S. 74, Abb. 6.3.

Trajektorien stark auseinander. In den ersten zweien en
den aber beide in demselben Regime, im dritten nicht.

Für die Wettervoraussage wird nun im Grundsatz wie 
folgt vorgegangen. Es werden nicht einzelne irreguläre 
Lösungen verfolgt, sondern eher zeitliche Mittelwerte be
trachtet. Dazu werden Trajektorien untersucht, deren An
fangswerte sich in einem -durch Messungen bestimmten 
-  vorgegebenen engen Bereich befinden (siehe Abbil
dung 6). Dann wird ein noch zu tolerierender Abstand de
finiert, in dem sich die prognostizierten Werte befinden 
müssen, um in die Vorhersage einzugehen. Liegen die 
geschätzten Werte wie in Abbildung 6a innerhalb dieser 
„Toleranz“ , wird angenommen, daß eine Prognose sinn
voll ist, im anderen Fall (Abbildung 6b) wird darauf ver
zichtet.

Abbildung 6 
Prognosen mit ’’Toleranzen”

Je genauer die Anfangszustände gemessen werden, je 
enger deren Netz ist und je größer die tolerierten Unter
schiede in den Ergebnissen sind, desto länger läßt sich 
die Entwicklung Vorhersagen20. Dennoch sind die Zeit
räume, für die sich diese Methode bewährt hat, kurz. Eine 
andere Frage ist, inwieweit sich langfristig Grenzen ab
schätzen lassen, in denen sich ein chaotisches System 
bewegt. Das ist die Frage nach dem Attraktor selbst und 
seiner Veränderung. Auch einer Antwort darauf steht im 
Grundsatz nichts entgegen, nur ist es hier schwierig ab
zuschätzen, wann eine Veränderung einen substantiellen 
Wandel in der Gestalt und Position eines seltsamen At- 
traktors bewirkt und wann es sich nur um eine geringfü
gige Auswirkung handelt21.

19 Vgl. hierzu und zu dem folgenden T. P a l m e r :  AWeatherEyeon 
Unpredictability, in: N. H a l l  (Hrsg.): The New Scientist Guide to 
Chaos, London 1991, S. 73 ff.

20 Siehe zu den Bedingungen im einzelnen auch S. G ro ß  m a nn ,  
a.a.O., S. 286.

21 Die gleichen Modelle wie für die Wettervorhersage werden im 
Grundsatz etwa auch in der langfristigen Klimaforschung eingesetzt, 
beispielsweise wenn es darum geht, den Treibhauseffekt zu analysie
ren. Siehe T. P a l me r ,  a.a.O., S. 80.

Abbildung 5 
Drei Trajektorien des Lorenz-Modells
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Was läßt sich aus Wettervorhersagen für Wechselkurs
prognosen lernen? Zunächst einmal, daß Aussagen über 
zukünftige Entwicklungen im Grundsatz auch unter chao
tischen Bedingungen möglich sind22. Das gilt insbeson
dere für kurze und sehr lange Fristen. Äußerst problema
tisch erscheint dagegen eine Vorhersage auf mittlere 
Sicht. In der Währungstheorie stehen Überlegungen 
dazu allerdings ganz am Anfang. Verglichen mit den 
Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, nehmen sich die 
Probleme der Wetter- und Klimaforscher, so komplex sie 
auch sein mögen, harmlos aus. Das größte Hindernis 
stellt dabei die Haltung vieler Wissenschaftler selbst dar.

Für das Währungsgeschehen gibt es bislang kein 
anerkanntes theoretisches Modell, das eine auch nur 
halbwegs befriedigende Erklärung für chaotische Ver
läufe bietet23. Und es gibt, trotz der Popularität von Chaos 
allgemein auch unter Wirtschaftswissenschaftlern, kaum 
Anstrengungen, daran etwas zu ändern. Ein Argument, 
das immer wieder zu hören ist, besagt, daß Chaosfor
schung in diesem Bereich keine praktische Nutzanwen
dung hat. Erkenntnisse über nichtlineare deterministi
sche Zusammenhänge wären nur von Wert, wenn jene 
von niedriger Dimension sind, wenn also das zugrunde 
liegende System nur über wenige Freiheitsgrade verfügt, 
wofür sich bislang keine Anhaltspunkte finden lassen. Im 
anderen Fall, so heißt es, ließen sich deterministische 
Kursschwankungen empirisch nicht von stochastischen

22 Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Prognosen stellt sich hier 
allerdings ein zusätzliches Problem: In den Sozialwissenschaften ist 
generell nicht auszuschließen, daß die Vorhersagen selbst Rückwirkun
gen auf das Systemverhalten haben -  ein Aspekt, der für das Wetter 
keine Rolle spielt.

23 Die meisten Studien bislang sind rein empirischer Natur. Sie versu
chen aus einer Fülle von Daten Anhaltspunkte für niedrigdimensionales 
Chaos zu entdecken, was ohne eine theoretische Fundierung, die be
sagt, wonach zu suchen ist, etwas abenteuerlich anmutet. Erste An
sätze einer Erklärung bieten P. De G r a u w e ,  K. V a n s a n t e n :  
Deterministic Chaos in the Foreign Exchange Market, CEPR Dis- 
cussion Paper Nr. 370, London 1990; sowie P. De G r a u w e ,  
H. D e w a c h t e r ,  a.a.O. Vgl. dazu und zu einer Kritik daran auch 
B. R e s z a t :  Cycles ..., a.a.O., S. 6 ff.

unterscheiden und die Verfolgung dieser Spur wäre ent
sprechend fruchtlos.

Das Argument betont zu sehr die Empirie. Es verkennt 
den Nutzen, der sich allein schon aus dem Erklärungsge
halt einer Theorie und dem Verständnis von Zusammen
hängen ergibt. Für die Entscheidungen der Akteure auf 
den Märkten ebenso wie etwa für die Politik von Zentral
banken dürfte es einen großen Unterschied machen, ob 
die Kurse weitgehend deterministischen Gesetzen folgen 
oder überwiegend vom Zufall abhängen.

In einem dissipativen System stellen sich beispiels
weise die Aussichten für Währungsinterventionen kurz
fristig unter Umständen sehr viel günstiger dar als in her
kömmlichen Modellen, in denen sie nur unter sehr spe
ziellen Annahmen Wirkung zeigen. Allerdings muß sich 
eine Zentralbank hier auch fragen, welche Effekte sie 
vielleicht unbeabsichtigt dauerhaft mit ihrem Eingreifen 
hervorruft. Gleichzeitig hat sie grundsätzlich die Möglich
keit, als ein „Spieler“ in dem System bewußt Einfluß auf 
dessen langfristiges Verhalten -  den Attraktor -  zu neh
men, eine Option, die ihr nach traditionellen Vorstellun
gen nicht offensteht.

Die Funktionsweise der Devisenmärkte und die Art 
und Anzahl der auf den Kursfindungsprozeß wirkenden 
Kräfte legen es nahe, Chaos zumindest als eine mögliche 
Erklärung für Währungsinstabilitäten in Betracht zu zie
hen. Statt schlicht eine Unzahl von Daten auf der Suche 
nach dem seltsamen Attraktor eines nicht näher spezifi
zierten Systems zu durchforsten, erscheint es allerdings 
sinnvoller, auf der Grundlage von Analysen des Marktge
schehens Hypothesen zu entwickeln, mit denen sich An
haltspunkte für eine Modellierung der Zusammenhänge 
gewinnen lassen. Bis zu einer Prognose ist es dann noch 
ein weiter Weg. Aber an Theorien festzuhalten, deren 
mangelnder Erklärungsgehalt zur Genüge dokumentiert 
ist, nur weil sie empirisch leichter handhabbar sind, ist 
keine Alternative.
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