
Kritische Anmerkungen zum Bonner Prognosemoçiell 
Erwiderung 

Von Jörn Martiensen, Bonn 

Eine Arbeitsgruppe an der Universität Augsburg hat in dieser Zeitschrift kürz
lich Kritik an einer früheren Version des «Bonner Prognosemodells» geübt *. 

Die Hauptkritik richtet sich gegen die Instabilität des Modells und gegen 
Mängel in der Programmierung. Daneben werden einige andere Punkte angespro
chen, die sich mehr auf vermeintliche und wirkliche formale Mängel der zugrunde 
gelegten Veröffentlichung als auf das eigentliche Modell beziehen. 

Es handelt sich insoweit eher um eine Rezension eines Teils einer früheren 
Veröffentlichung als um eine Kritik eines «Bonner Prognosemodells». Abschlies
send werfen die Verfasser die Frage auf, ob die mit der Konstruktion derartiger 
Modelle verfolgte Zielsetzung überhaupt sinnvoll sei. 

Im folgenden werden zunächst die beiden Kritikpunkte behandelt, denen zuge
stimmt werden kann. 

1 Jürgen Bartnick, Rolf Grönberg, Wolf gang Storch, «Kritische Anmerkungen zum Bonner Progno
semodell», diese Zeitschrift, 110 (1974), Heft 1, S. 95-109. Die Kritik bezieht sich auf das Buch Krelle, 
Beckerhoff Langer, Fuss, «Ein Prognosesystem für die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland», Meisenheim 1969, und speziell auf eine Version des Systems, das sogenannte «London-
Modell». Dies Modell stellt eine Zwischenstufe in der Modellentwicklung dar und ist, wie aus dem oben 
angeführten Buch ersichtlich, niemals zu ernsthaften Prognosen benutzt worden. Vielmehr wurde für 
eine ernsthafte Prognose, wie ebenfalls aus dem Buch a.a.O., S. 156, hervorgeht, eine Weiterentwick
lung, das sogenannte «Wiesbaden-Modell», benutzt, das ebenfalls in dem Buch beschrieben wurde und 
keine Instabilitäten aufweist. 

In der Zwischenzeit ist das «Bonner Modell» natürlich weit über diese Anfangsversuche hinaus 
entwickelt. Hierzu liegen zwei Veröffentlichungen vor: Schloenbach, «Ökonometrische Analyse der 
Lohn- und Arbeitsmarktentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1957-1968», Meisenheim 
1972, und Kr eile, «Erfahrungen mit einem ökonometrischen Prognosemodell für die Bundesrepublik 
Deutschland», Meisenheim 1974 sowie zahlreiche Diskussionspapiere des Instituts für Gesellschafts
und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bonn {Krelle u. a., Discussion Paper No. 3, No. 4, No. 7, 
No. 12, No. 26). 

Das etwas veränderte «Wiesbaden-Modell» wird allerdings weiter und. wie man sagen kann, mit 
grossem Erfolg als Spielversion für Ausbildungszwecke an der Universität Bonn und an anderen 
Universitäten sowie im Universitätsseminar der Wirtschaft (USW), hier unter dem Namen: USW-
Entscheidungsspiel für die Bundesrepublik Deutschland, benutzt. 

Bei diesem Stand der Dinge ist es ein wenig erstaunlich (um es milde auszudrücken), dass Bartnick, 
Grönberg und Storck sich ausgerechnet die «London-Version» für ihre an sich sehr begrüssenswerte 
Kritik an den Bonner Modellarbeiten ausgesucht haben. 

Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Heft ] , 1976 
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1. Der Hauptvorwurf der Autoren ist die Unstabilität 
der «London-Version» des Modells 

Obgleich die Frage, ob die Stabilität ökonometrischer Modelle überhaupt eine 
wünschenswerte Eigenschaft ist, hier nicht erörtert werden kann2, ist die Feststel
lung der Kritiker richtig, dass die in der Veröffentlichung Krelle u.a. «Ein 
Prognosesystem...» ausführlich dargestellte sogenannte «London-Version» des 
Bonner Modells langfristig unstabil war. Um dies zu erkennen, bedarf es allerdings 
keiner besonderen Untersuchung, da die Autoren des Modells auf diese Eigen
schaft der «London-Version» selbst ausführlich hingewiesen haben und die gra
phisch dargestellten Lösungen des Modells dies unmittelbar zeigen (vgl. die Figu
ren S. 112-153, a.a.O.). Aus diesem Grund wurde ja auch für die ernsthafte 
Auswertung von der unstabilen «London-Version» zur stabilen «Wiesbaden-
Version» übergegangen, wie a.a.O., S. 156, ausgeführt. 

Diese und alle weiteren Versionen des Modells sind demgegenüber stabil, wie die 
langjährigen Erfahrungen mit der Spielversion und die speziellen Stabilitätsunter
suchungen von Uebe und Krupp zeigen 3. 

2. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Durchführung der Ex-post-Prognose 

Diese Kritik ist insoweit berechtigt, als bei der Ex-post-Prognose für einige 
endogene Variablen nicht die errechneten, sondern die tatsächlichen Werte ver
wendet wurden. Der Grund für diese vom heutigen Standpunkt aus nicht zu 
rechtfertigende Vereinfachung lag in rechentechnischen Schwierigkeiten der An
fangszeit der Computerverwendung. Im übrigen ist aber die Behauptung falsch, 
dass sich im Text keinerlei Hinweise über diese Vorgehensweise finden. Vielmehr 

2 Marxisten und orthodoxe Keynesianer würden z. B. gerade stabile Systeme für eine Fehlspezifizie
rung halten. Nach Keynes bedarf es ständiger, bewusster Nachfragesteuerung durch den Staat, um eine 
Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten; für Marx ist die Instabilität des marktwirtschaftlichen Systems 
überhaupt nicht zu beheben. Hicks («A Contribution to the Theory of the Trade Cycle», Oxford 1950) 
verwendet ein unstabiles Konjunkturmodell und führt dann Ober- und Untergrenzen ein, um die 
Unstabilität in Grenzen zu halten. Es ist also nicht so, als ob unstabile Modelle an sich schon unsinnig 
wären. Allerdings stehen wir hier in Bonn auf dem Standpunkt, dass stabile Modelle eine bessere 
Beschreibung der Wirklichkeit sind. Aus diesem Grund wurde ja auch die unstabile, sogenannte 
«London-Version» sofort wieder verlassen und zur stabilen «Wiesbaden-Version» des Modells überge
gangen. 

Zum Problem der Stabilität ökonometrischer Prognosemodelle vgl.: Hans-Jürgen Krupp, «Die 
Implikationen des dynamischen Verhaltens ökonometrischer Systeme für die Konjunkturtheorie», in: 
Alfred E.Ott (Hrsg.), «Wachstumszyklen - über die neue Form der Konjunkturschwankungen, 
Theoretische und Empirische Beiträge», Berlin 1974. 

3 Hans-Jürgen Krupp, a.a.O., S. 128. Goetz Uebe, «Contributions to stability in its relation to 
linearity», unveröffentlichtes Manuskript, Bonn 1973. 
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wurde darauf in dem speziellen Abschnitt, der sich mit den Einzelheiten der Ex-
post-Prognose befasst, ausdrücklich hingewiesen4. 

Die übrigen Kritikpunkte sind unzutreffend und bedürfen für einen mit dem 
Modell vertrauten Leser eigentlich kaum der Erwiderung. Da das Bonner Modell 
in seinen verschiedenen Versionen jedoch über den Kreis der auf diesem Gebiet 
arbeitenden Ökonomen hinaus breiteres Interesse gefunden hat, soll auch auf diese 
Punkte kurz eingegangen werden. 

3. Kritik an der Wahl der Funktionstypen 

Die Wahl einer loglinearen Funktionsform für die Entwicklung des ausländi
schen Preisniveaus impliziert die Annahme einer konstanten Wachstumsrate für 
dieses Preisniveau. Die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Inflationsrate 
im Ausland nicht konstant war, sondern dass sie gestiegen ist. Die Kritiker werfen 
den Autoren deshalb vor, eine falsche Funktionsform gewählt zu haben. Die 
Referenzperiode für die «London-Version» war jedoch der Zeitraum 1957-1965 
und nicht der Zeitraum bis 1973. Nach den Erfahrungen für die Periode von 1957 bis 
1965 schien den Autoren die Annahme einer konstanten Wachstumsrate für die 
nächsten 3-5 Jahre zum damaligen Zeitpunkt durchaus gerechtfertigt. Da es sich 
um die Vorausschätzung exogener Grössen handelt, steht es jedem Bearbeiter frei, 
seine Ansichten über deren zukünftige Entwicklung in das Modell einzubauen, also 
z. B. für die Zukunft die Wachstumsrate des ausländischen Preisniveaus gegenüber 
der Referenzperiode zu erhöhen. Die Prognosen des Modells sind stets bedingte 
Prognosen, gegeben die Entwicklung der exogenen Grössen. Die Vorausschätzung 
der exogenen Grössen ist eine Sache für sich. Den Autoren schien es vernünftig, 
mangels anderer Informationen den beobachteten Trend der exogenen Grössen für 
die Zukunft beizubehalten. Wenn andere bessere Informationen haben - aber ex 
ante, nicht ex post -, so macht es keinerlei Schwierigkeiten, sie in das Modell 
einzufügen. 

Der Funktionstyp für die Vorausschätzung exogener Grössen wurde so gewählt, 
dass die Angleichung in der Referenzperiode so gut wie möglich war. 

4 «Wenn im Output an manchen Stellen für die zurückliegenden Jahre Definitionsgleichungen nicht 
zu stimmen scheinen, so liegt das nicht an Ungenauigkeiten der Berechnung oder an Rundungsfehlern, 
sondern daran, dass jedes Jahr erneut z. T. auf tatsächliche Werte, z. T. auf errechnete Werte (Hervorhe
bung vom Verf.) als Eingangsdaten für die neuen Prognose-Schritte zurückgegriffen wurde.» W. Krelle, 
a.a.O.,S.327. 
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4. Kritik an der Wahl der tatsächlichen Werte aller Variablen 
als Ausgangswerte für das «Starten» des Modells 

Ökonometrische Prognosesysteme sind stochastische Differenzengleichungssy
steme und keine deterministischen. Für das «Starten» des Modells kommt es gerade 
darauf an, die richtigen «Zufallsabweichungen» von den Erwartungswerten für die 
Basisperioden zu erfassen, damit das System die tatsächliche Wirtschaftsentwick
lung möglichst gut simuliert. Für Prognosezwecke kann man dann die Wirkung der 
Zufallseinflüsse allerdings schwer erfassen : nur für lineare Systeme ist eine rechne
rische Erfassung bisher möglich5; für nicht-lineare Systeme bleibt allein die 
Simulation6. 

5. Kritik an der Beschreibung der Regressionen 

Hier wird zunächst kritisiert, dass die Referenzperiode nicht angegeben sei. Dies 
ist falsch. Auf S. 24 heisst es : 

«Die Referenzperiode, auf Grund deren die Parameter errechnet wurden, ist die 
Periode von 1957 bis 1965.» Für zwei Funktionen ist die Referenzperiode kürzer, 
was bei der Beschreibung der betreffenden Funktionen ausdrücklich erwähnt wird. 

Weiter wird behauptet, das Regressionsverfahren sei «etwas verschleiert». Von 
einer «Verschleierung» des Regressionsverfahrens kann überhaupt keine Rede 
sein. Diese Kritik bezieht sich auf die Vornahme einer autoregressiven Transfor
mation von Reihen, wenn der Autokorrelationskoeffizient bei einer normalen 
Regression signifikant war. Dieses Verfahren ist aus der Literatur wohlbekannt 
(vgl. z.B. Tintner, Handbuch der Ökonometrie, Berlin, Göttingen, Heidelberg 
1960, S. 293 ff. ; dies ist an der kritisierten Stelle (S. 26) angegeben !) Mehr Erläute
rungen sind nicht notwendig. 

Das Zitat auf S. 100 ist übrigens unkorrekt, weil die erklärenden Fussnoten 
ausgelassen sind und der anschliessende nächste Satz kein Kommentar der Kritiker 
ist, sondern noch zum Zitat gehört. Die Fussnote20 auf S. 100 des Artikels ist 
irreführend. Durch das Zitat, dass «jeweils verschiedene Methoden angewandt 
wurden, um trotz vorhandener Multikollinearität zu einigermassen verlässlichen 
Ergebnissen zu gelangen», wird bei dem Leser der Rezension der Eindruck hervor
gerufen, als würden nicht näher beschriebene, verschiedene Methoden zur Schät
zung der Parameter verwendet. Tatsächlich bezieht sich das angeführte Zitat 
eindeutig allein auf die Schätzung der Import- und Exportfunktionen, und bei 

5 Vgl. hierzu z. B. E. Philip Howrey, «Dynamic Properties of A Condensed Version of The Wharton 
Model», in: Bert G.Hickman, «Econometric Models of Cyclical Behavior», Volume II, New York/ 
London 1972, S. 601-662. 

6 Solche Simulationen wurden von H.J.Krupp für das Bonner Modell durchgeführt; vgl. 
H. J. Krupp, a. a. O. 
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ihnen werden die jeweils angewendeten Verfahren auf den Seiten 277-283 detail
liert erklärt. Derartige Zitierweisen diskreditieren die Kritiker, nicht die Autoren 
des Modells. 

6. Kritik wegen «mathematischer Inflexibilität» des Modells 

Die Einbeziehung nicht-linearer Funktionen in das System führt nach Meinung 
der Augsburger Arbeitsgruppe zur «mathematischen Schwerfälligkeit» des 
Modells. Es gebe kein systematisches Verfahren zur Lösung nicht-linearer Systeme 
und «die Änderung einer einzigen Gleichung könnte das System schon praktisch 
unlösbar machen» 7. Abgesehen davon, dass nicht-lineare Systeme nicht einfach als 
«mathematisch schwerfallig» bezeichnet werden können (was immer das heissen 
mag), gelten diese als Kritik gemeinten Anmerkungen gerade nicht für die «Lon
don-Version», da dieses Modell linear im simultanen Teil ist und infolgedessen für 
jede Periode durch Matrixinversion gelöst werden kann. Ausserdem stellt die 
Lösung nicht-linearer Systeme mit Hilfe des Gaus-Seidel-Verfahrens kein besonde
res Problem dar, wie die jetzige Version des Bonner Modells und viele ausländi
schen Modelle zeigen. 

7. Kritik an den Definitionsgleichungen und an der Art 
der Verhaltensgleichungen 

Die Kritik ist vollständig verfehlt. Ob das Modell 20 oder 70 Gleichungen 
umfasst, ist ökonomisch gleichgültig. Es sollte aber ökonomisch wichtige Grössen 
und Relationen liefern, die aus anderen berechneten Grössen abzuleiten sind. Es ist 
wohl nicht zu bezweifeln, dass Variablen wie die Lohnquote, der staatliche Budget
saldo oder der Saldo der Leistungsbilanz von grösster ökonomischer Bedeutung 
sind, auch dann, wenn sie innerhalb des Systems nicht zur Berechnung anderer 
Variablen benötigt werden. Im übrigen ist die Behauptung, dass die Variablen S 
(Grad der Kapazitätsauslastung) und I £r

nl (nett0) (private Nettoanlageinvestitionen) 
«für die weitere Prognose keinerlei Bedeutung mehr haben», falsch7. Die Variable S 
beeinflusst das Preisniveau, und die Nettoanlageinvestitionen bestimmen die 
Grösse des Kapitalstocks8. 

Die Bemerkung, dass durch geeignete Wahl der Verhaltensfunktionen das 
Modell vollständig rekursiv aufgebaut werden könnte, ist trivial. Die Frage ist 
doch, ob die Funktionen dann noch ökonomisch sinnvoll sind. 

7 Jürgen Bartnick u.a., a.a.O., S. 103. 
8 W.Krelle u.a., a.a.O., S.271f. bzw. S.306. 
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8. Gesamtkritik an ökonometrischen Prognosesystemen («Résumé») 

Die Auffassung der Rezensenten, dass der Bau derartiger Prognosemodelle im 
Grunde sowieso sinnlos sei (a.a.O., S. 106), da ihrer Meinung nach keine gesamt
wirtschaftliche Präferenzordnung existiert und somit auch keine rationale Wirt
schaftspolitik möglich ist, beruht auf einem Missverständnis. Die unterschied
lichen gesellschaftlichen Gruppen mögen inkonsistente Zielvorstellungen haben. 
In der Verfassung werden aber Gremien bzw. Personen festgelegt, die wirtschafts
politische Entscheidungen zu treffen haben. Für eine sinnvolle Benutzung von 
Prognosesystemen ist wichtig, dass diese Personen bzw. Gremien eine transitive 
Präferenzordnung haben. 

Das Prognosemodell liefert ihnen dann einen Teil der benötigten Entschei
dungsunterlagen, nämlich die Konsequenzen einer bestimmten Konstellation wirt
schaftspolitischer Entscheidungsgrössen, auch wenn diese Entscheidungen durch 
verschiedene Entscheidungsträger gefallt werden. Der «Staat» muss z.B. seine 
Entscheidungen treffen, ohne dass das Modell ihm sagt, welchen Lohnsatz die 
Tarifparteien vereinbaren werden oder wie das Ausland auf bestimmte handels-
oder währungspolitische Massnahmen reagieren wird. Entsprechendes gilt für die 
Gewerkschaften und die Unternehmer bezüglich des Verhaltens des Staates. 

Abschliessend sei eine grundsätzliche Bemerkung zum Vorgehen der Augsbur
ger Arbeitsgruppe gestattet. 

Abgesehen von der Tatsache, dass sich ihre Kritik grösstenteils auf formale 
Aspekte des Modells beschränkt und den ökonomischen Kern nicht berührt, 
scheint es uns ein wenig furchtbares Unterfangen zu sein, eine acht Jahre alte 
Modellversion zu analysieren und neu zu programmieren, obgleich dieses Modell 
inzwischen weitgehend verändert und weiterentwickelt wurde 9. 

Es wäre leicht gewesen, sich eine neuere Version des Modells zu beschaffen oder 
jedenfalls die «Wiesbaden-Version» als Ausgangspunkt zu nehmen. Dass eine 
sachgerechte kritische Analyse ökonometrischer Modelle in höchstem Grad er
wünscht ist und die Arbeiten auf diesem Gebiet fördert, versteht sich von selbst und 
wird durch zahlreiche kritische Arbeiten auch über das Bonner Modell, z. B. von 
Bandini, Uebe und der Frankfurter Forschungsgruppe unter H. J. Krupp, belegt. 
Leider gehört die Arbeit von Bartnick, Grönberg und Storck nicht hierzu. 

9 Vgl. Anmerkung 1. 
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Zusammenfassung 

Kritische Anmerkungen zum Bonner Prognosemodell 
Erwiderung 

Die von Bartnick, Grönberg und Storck vorgebrachte Kritik an der ersten Version des «Bonner 
Prognosemodells» kann in fast allen Punkten zurückgewiesen werden. Nur die Kritik hinsichtlich der 
Stabilität des Modells und hinsichtlich der Durchführung der Ex-post-Prognosen ist berechtigt. 

Bartnick, Grönberg und Storck haben sich leider darauf beschränkt, nur die erste Version des 
Modells von 1966 zu behandeln, ohne auf die inzwischen vorliegenden neueren Modellversionen 
einzugehen. Für diese Modelle trifft die Kritik in keinem Punkt zu. 

Résumé 

Remarques critiques concernant le « Modèle prévisionnel de Bonn» 

Les critiques avancées par Bartnick, Grönberg et Storck au sujet de la première version du modèle de 
prévision de Bonn peuvent être rejetées à tous les points de vue, ou à peu près. Seules les objections se 
référant à la stabilité du modèle, ainsi qu'à la réalisation des prévisions «ex-post», apparaissent 
justifiées. 

Il est regrettable que Bartnick, Grönberg et Storck se soient limités, dans leurs critiques, à n'aborder 
que la première version du modèle de 1966, sans prendre en considération les versions plus récentes 
développées depuis lors. En ce qui concerne ces dernières, les critiques sont à rejeter comme manquant 
en tout point de pertinence. 

Summary 

Critical remarks to the "Bonn Forecasting Model" 
Reply 

The critical remarks to the first version of the Bonn Forecasting Model, advanced by Bartnick, 
Grönberg, and Storck, can be disapproved in nearly all points. Only the criticism with respect to the 
stability of the model and with respect to the ex-post simulations are justified. 

Bartnick, Grönberg, and Storck have confined their critique to the first version of the model from 
1966, without looking at the development of the model since then. With respect to the later versions, 
the critique is not justified at all. 




