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SCHWERPUNKT UNSICHERHEIT UND VOLATILITÄT: Der Optionswert des WartensUnsicherheit und der Optionswert des Wartens – Anwendungen aus der Ökonomie 

Der Beitrag diskutiert die Beziehung zwischen Unsicherheit und dem
Optionswert des Wartens und illustriert sie mit zahlreichen Anwendun-
gen aus der Ökonomie. Dafür wird zunächst das Vorzeichen der Bezie-
hung zwischen Unsicherheit und Investitionen diskutiert. Dann wird der
„Optionswert des Wartens“ bei Unsicherheit und der „Wert der Options-
schaffung“ am Beispiel der Wechselkursunsicherheit und dem Außen-
handel abgeleitet und erläutert. Ein weiteres Beispiel sind Konjunktur-
programme und warum sich bei ihnen unter Unsicherheit das Warten
lohnt. Zudem werden die Effekte von institutioneller Unsicherheit und
ihrer Eliminierung durch die Europäische Sozialunion auf Arbeitsplatz-
schaffung und -vernichtung in Mittel- und Osteuropa betrachtet. Als
letztes Beispiel erfolgt im Kontext von Geldpolitik und Investitionsent-
scheidungen eine stilisierte Analyse der Unsicherheitsfalle. 

1. Einleitung

Die makroökonomische Umgebung für Unternehmen und Haushalte ist
durch zunehmende Unsicherheit, gemessen durch Volatilität an den Rohstoff-,
Energie und Agrarmärkten sowie bei Wechselkursen, Aktienkursen oder Zinssät-
zen, gekennzeichnet. Hinzu kommen wachsende geopolitische Risiken und Kon-
flikte, Panik auf den Finanzmärkten und andere negative Ereignisse. Schließlich
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spielt auch Datenunsicherheit, dh die Unsicherheit über die Qualität entschei-
dungsrelevanter Daten, eine immer stärkere Rolle.

Die zunehmende Unsicherheit führen nach weitläufiger Meinung zu erheb-
lichen volkswirtschaftlichen Kosten, die Unternehmen, Investitionen, Beschäf-
tigung und Konsum maßgeblich beeinflussen. Für Unternehmer und Haushalte
ist die Welt heute viel unberechenbarer geworden. Für sie wird es immer schwie-
riger, weitreichende strategische Entscheidungen zu treffen. Stattdessen lohnt
es sich immer mehr, mit Investitions- oder investitionsähnlichen Entscheidun-
gen zu warten, bis sich die Unsicherheit aufgelöst hat. Es kommt zu Investiti-
onsstau, Arbeitslosigkeit und ausbleibendem Strukturwandel. Gerade der Inves-
titionsstau steht in Europa aktuell immer mehr im Mittelpunkt der politischen
Diskussion (Gros, 2014).

Im Folgenden wird so vorgegangen, dass in Abschnitt 2 zunächst das Vor-
zeichen der Beziehung zwischen Unsicherheit und Investitionen diskutiert wird.
Führt Unsicherheit zu mehr oder weniger Investitionen und/oder investitions-
ähnlichen Entscheidungen? Oder werden diese bei steigender Unsicherheit „nur“
in die Zukunft verschoben? In Abschnitt 3 werden als Mechanismus hinter dieser
Beziehung der „Optionswert des Wartens“ bei Unsicherheit und der „Wert der
Optionsschaffung“ am Beispiel der Wechselkursunsicherheit und dem Außen-
handel abgeleitet und erläutert. Weitere Beispiele sind in Abschnitt 4 Konjunk-
turprogramme und warum sich dort bei Unsicherheit das Warten lohnt. In Ab-
schnitt 5 werden als zusätzliche Illustrierung die Effekte von institutioneller
Unsicherheit und Europäische Sozialunion auf Arbeitsplatzschaffung und -ver-
nichtung in Mittel- und Osteuropa betrachtet. Als letztes Beispiel erfolgt in Ab-
schnitt 6 im Kontext von Geldpolitik und Investitionsentscheidungen eine stili-
sierte Analyse der so genannten Unsicherheitsfalle der Geldpolitik. Der Beitrag
schließt in Abschnitt 7 mit einem kurzen Ausblick.

2. Über das Vorzeichen der Beziehung zwischen Unsicherheit
und Investitionen

In Makroökonomenzirkeln und auch von Unternehmensvertretern wird
häufig ganz in der Tradition der Literatur zum „Optionswert des Wartens“ (siehe
Abschnitt 3) argumentiert, die Unsicherheit über zukünftige Wechselkursent-
wicklungen könne es unter Umständen optimal werden lassen, ein gegebenes
Investitionsprojekt wie zB die Neubeschäftigung von Erwerbspersonen zu ver-
schieben. Dies führe zu einem signifikant negativen Einfluss der Wechselkur-
sunsicherheit auf die Beschäftigung. Es wird dabei jedoch nicht berücksichtigt,
dass die Möglichkeit, sich für zusätzliche Beschäftigung entscheiden zu kön-
nen, vorbereitet werden muss. Statt dessen wurde ganz in der Tradition vieler
gängiger investitionstheoretischer Modelle implizit davon ausgegangen, dass
das Ausmaß der „Investitions“-Opportunität wie „Manna vom Himmel“ falle und
aus der Sicht des Unternehmens als gegeben anzusehen sei (Belke, 2001). 

Unternehmen schaffen sich Investitionsmöglichkeiten durch strategische
Investitionen in Kapital mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, also gerin-
ger Spezifität (zB Forschung und Entwicklung, der Erwerb von Gelände sowie
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allgemeine Ausbildung in Grundfertigkeiten). Einerseits eröffnet diese Art an
Investitionen nicht nur zusätzliche spätere Investitionsmöglichkeiten, sondern
bestimmt auch den Umfang der Produktion und der Beschäftigung, mit dem
ein Unternehmen rechnen kann, falls sich der Eintritt in einen speziellen Markt
als vorteilhaft erweisen sollte. Die Unsicherheit über zukünftige Wechselkursbe-
wegungen und damit über zukünftige Marktbedingungen macht es für Unter-
nehmen interessanter, vorbereitet zu sein (Belke, 2001). Es zeigt sich hier, dass
wachsende Unsicherheit nicht zwangsläufig mit geringeren Investitionen und/
oder investitionsähnlichen Entscheidungen (wie der Einstellung von Personal)
einhergehen muss: das Vorzeichen des Einflusses der Unsicherheit ist in die-
sem Fall positiv. Um auf verschiedene Umweltzustände vorbereitet zu sein,
lohnt es sich, bei wachsender Unsicherheit mehr in Generalisten und unspezi-
fisches Kapital zu investieren. 

Ein möglicher Weg, „Investitions“-Möglichkeiten vorzubereiten, ist der Er-
werb von Land, um hierauf später Produktionsstätten zu errichten. Da die Land-
nahme und die Erteilung von Produktionsgenehmigungen generell einige Zeit in
Anspruch nehmen dürften, ist ein Unternehmen ohne dieses Land nicht in der
Lage, kurzfristig auf rentable „Investitions“-Gelegenheiten zu reagieren. „Trai-
ning in general skills“ ist ein anderer Weg, zukünftige spezifische „Investitio-
nen“ vorzubereiten. Erst ein Arbeitskräftepotential mit gut ausgebildeten allge-
meinen Produktionsfähigkeiten erlaubt es einem Unternehmen, sich schnell
durch Ankauf und Installation eines geeigneten Maschinenparks auf einen neuen
Markt zu begeben. Jedoch kann das Unternehmen zum Zeitpunkt des „general
training“ nicht exakt prognostizieren, welches spezielle Produkt am profitabels-
ten sein wird. Gleichzeitig bestimmt aber die Höhe des verfügbaren, allgemein
ausgebildeten Humankapitals den Umfang, in dem die neue Produktionsstätte
genutzt werden kann, dh den Umfang der spezifischen Produktion bei günstiger
Preisentwicklung. Unsicherheit könnte aus dieser Sicht einen positiven Einfluss
auf unspezifische allgemeine Investitionen haben (Belke, 2001; Belke/Kaas,
2004). Dies ist ein Beispiel für Chancen, die sich aus einer Periode dauerhaft
höherer Unsicherheit (Volatilität) ergeben können.

Andererseits kann sich ein Unternehmen, das Ressourcen für Forschung
und Entwicklung („Suche nach effizienteren Produktionsverfahren“) verwendet,
nicht sicher sein, ob ein effizienteres Produktionsverfahren überhaupt zum Ein-
satz kommen wird. Möglicherweise ist in der Zwischenzeit die Nachfrage nach
dem betrachteten Gut rapide gefallen oder, gleichwertig, es hat sich der Wech-
selkurs so stark verändert, dass das Unternehmen selbst unter Berücksichtigung
des verbesserten Verfahrens gegenüber Importen nicht konkurrenzfähig ist. Die-
se Aspekte deuten eher auf einen negativen Einfluss von Unsicherheit auf all-
gemeine unspezifische Investitionen (Belke, 2001).

Aus diesen Überlegungen folgt für empirische Untersuchungen, dass man
in Bezug auf unterschiedliche Investitionsabgrenzungen auch unterschiedliche
Vorzeichen von Unsicherheitsindikatoren erwarten sollte (Caballero, 1991). Das
zentrale Anliegen dieses Abschnitts ist es folglich darzulegen, dass unter-
schiedliche Investitionstypen verschieden auf die jeweils relevante Unsi-
cherheit reagieren sollten. Bei der Ermittlung des Vorzeichens des Unsicher-
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heitseinflusses ist immer auch der Zeitpunkt des Auftretens der Unsicherheit
zu berücksichtigen (Belke, 2001).

Die aufgezeigte inhaltliche Spannung zwischen dem „Optionswert des
Wartens“ und dem „Wert der Optionsschaffung“ wird von Belke (2001) modelliert
als von ihrem Wesen her unterschiedliche Entscheidungen über „Investitionen“
in unspezifisches und spezifisches „Kapital“. Unspezifisches Kapital wird dabei
als Vorbedingung für spezifische Investitionsprojekte verstanden. Es kann sich
dabei beispielsweise um Leitungssysteme, Netzwerke, Forschung und Entwick-
lung sowie allgemeines Humankapital handeln, das in, dem Unternehmen zur
Verfügung stehenden, Arbeitskräftepotential inkorporiert ist. Die Höhe dieses
verfügbaren „allgemeinen“ Kapitals bestimmt, auf welchem Niveau das betrach-
tete Unternehmen in einem zweiten Schritt in spezifisches Kapital zu Produkti-
onszwecken (zB spezialisierte Maschinen) investieren kann. Das Unternehmen
wird zwar in der zweiten Stufe nur dann tatsächlich „investieren“, wenn es die
Umstände zulassen. Wenn es jedoch die notwendigen vorbereitenden Investiti-
onen unterlassen hätte, wäre es nicht in der Lage gewesen, schnell auf sich bie-
tende Marktchancen zu reagieren (Belke/Kaas, 2004).

Der realwirtschaftliche Mechanismus hinter dem folgenden stilisierten
Modell ist der folgende (Dixit/Pindyck, 1994). Die gegenwärtige Produktion ver-
langt nach einer Organisation, einer Fabrik, einer Belegschaft und einem spezi-
ellen Maschinenpark. Die Schaffung dieser Vorbedingungen nimmt ähnlich wie
die Installation der Maschinen und der Aufnahme der Produktion Zeit in An-
spruch. Ein Unternehmer sieht sich folglich einem zweistufigen Entscheidungs-
prozess gegenüber. In der ersten Stufe muss er eine strategische (graduelle)
Entscheidung über die Größe des Unternehmens in Gestalt des unspezifischen
Kapitals fällen. In der zweiten Stufe muss er eine Entweder-Oder-Entscheidung
darüber treffen, ob er dieses unspezifische Kapital mit spezifischen Maschinen
kombiniert und schließlich mit der Produktion für einen spezifischen Markt be-
ginnt. Das von Belke (Belke, 2001) verwendete Modell nimmt an, dass die Unsi-
cherheit vom Wechselkurs herrührt. Im Prinzip ist aber auch jede andere Ursache
von Marktpreisänderungen modellkompatibel. 

Im folgenden Abschnitt wird ein Szenario modelliert, indem der Unsicher-
heit kein direkt negativer oder positiver Einfluss auf Investitionen, sondern ein
(indirekter) Einfluss auf die Beziehung zwischen den Investitionen und ihren
Einflussgrößen zugeschrieben werden kann. 

3. Der „Optionswert des Wartens“ und der „Wert der Options-
schaffung“ am Beispiel der Wechselkursunsicherheit

3.1 Wechselkursunsicherheit und Außenhandel

Belke und Göcke (2001; 2005) entwickeln ein realitätsnahes Modell, mit
dem Beschäftigungs-Hysterese auf der Grundlage „versunkener“ Einstellungs-
und Entlassungskosten abgeleitet werden kann. Hysterese (griech. hystéresis:
das Zuspätkommen) bezeichnet dabei ein Systemverhalten, bei dem die Aus-
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gangsgröße nicht allein von der unabhängig veränderlichen Eingangsgröße,
sondern auch von dem vorherigen Zustand der Ausgangsgröße abhängt. Das
System kann also je nach Vorgeschichte bei gleicher Eingangsgröße einen von
mehreren möglichen Zuständen einnehmen (Belke/Göcke/Werner, 2014). Ein Me-
chanismus, der auf einem „Band der Inaktivität“ beruht und für eine „schwäche-
re“ funktionale Beziehung zwischen der Höhe der Beschäftigung und ihrer De-
terminanten verantwortlich ist, wird dabei um die Einflüsse von Wechselkursun-
sicherheit erweitert.1 Als Ergebnis von weiter unten erläuterten Optionspreis-
Effekten vergrößert sich das Inaktivitäts-Band. Auf diese Weise werden die Hys-
terese-Effekte durch Wechselkursunsicherheit deutlich verstärkt (wie numeri-
sche Simulationen von Belke und Göcke, 2001, 2005, auch belegen). Darüber hi-
naus resultieren hieraus Nichtlinearitäten in Export- und Beschäftigungsglei-
chungen. Nach einer anfänglich eher schwachen Reaktion auf eine Umkehr des
Wechselkurses tritt ein plötzlicher Anstieg der Exporte/der Neubeschäftigungen
bzw der Rückzüge aus Exportaktivitäten/Entlassungen ein. 

Belke und Göcke (Belke/Göcke, 2005) verweisen darauf, dass Institutionen
wie der Internationale Währungsfonds (IWF) immer wieder die fehlende empiri-
sche Evidenz für einen starken Einfluss der Wechselkursunsicherheit auf den
Außenhandel thematisieren – im Gegensatz zu den Effekten des Wechselkurses
an sich. Die fehlende Evidenz sei aber auf die Vernachlässigung eines auf ver-
sunkenen Kosten beruhenden „Inaktivitäts-Bands“ der Exportaktivität zurück-
zuführen, als auf eine falsche Modellierung. Der Einfluss des Inaktivitätsbandes
werde durch Unsicherheit, die durch Wechselkursvolatilität induziert wird, noch
verstärkt. 

Die Arbeitsmarkt-Performance in einer offenen Volkswirtschaft dürfte di-
rekt an das Ausmaß der Außenhandelsaktivität geknüpft sein. Dies impliziert
eine Transmission der Wechselkursvolatilität (als ein Maß für Wechselkursunsi-
cherheit) über den Außenhandel auch auf Arbeitsmärkte, die dort zu einer noch
stärkeren Persistenz der (Unter-) Beschäftigung führt.

Die vorstehenden Überlegungen lassen sich wie folgt intuitiv formalisieren.

3.2 Hysterese – „Band der Inaktivität“

Hysterese-Effekte finden in einem Markt mit betriebswirtschaftlich so ge-
nannten „versunkenen“ Eintrittskosten statt (Baldwin, 1989; 1990). Unterneh-
men, die in diesen Markt eintreten möchten, müssen eine irreversible Investition
vornehmen. Die Ausgaben hierfür lassen sich nicht wiedergewinnen. 

Die einheimische Währung mag nun beispielsweise abwerten. Dann wird
der Markteintritt profitabler, selbst wenn eine spätere Aufwertung nicht auszu-
schließen ist. Um die genaue Eintrittsschwelle des Wechselkurses festzulegen,
ab dem ein Markteintritt lohnenswert erscheint, unterscheiden wir zwischen den
beiden Fällen „ohne Unsicherheit“ und „mit Unsicherheit“ über den Ertrag des
Eintritts. Der Begriff „Unsicherheit“ wird hier auf Ertragsunsicherheit bezogen,

1 Das „Band der Inaktivität“ dürfte dem Leser vom Autofahren geläufig sein. Schlägt er das Lenk-
rad ein, bewegen sich die Räder zunächst nur wenig (mechanisches „Spiel“), um dann anschlie-
ßend ab einem bestimmten Punkt („Trigger“) stark einzuschlagen.
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die beispielsweise vom Ausmaß der Wechselkursunsicherheit (häufig durch die
Volatilität, dh das zweite statistische Moment, approximiert) abhängt (Belke/Gö-
cke, 2005). 

Betrachten wir nun zunächst die Situation ohne Unsicherheit. Es gilt hier
wiederum zwei Fälle zu unterscheiden (Belke/Göcke, 2005). War das Unterneh-
men vorher nicht auf dem Exportmarkt aktiv (potentiell exportierend), führt
eine Abwertung der heimischen Währung (Wechselkurs in Preisnotierung: x↑) zu
einem Steigen des Stückerlöses über die variablen Stückkosten. Der Eintritt in
Auslandsmarkt wird vollzogen, wenn zusätzlich versunkene Eintritts/„Hiring“-
Kosten gedeckt sind. Diese kritische Wechselkursschwelle wird auch „Export
trigger“ genannt. Dessen empirische Identifikation ist beispielsweise der Haupt-
fokus der Troika im Falle Griechenlands, das trotz erheblicher Verbesserung sei-
ner Wettbewerbsfähigkeitsindikatoren immer noch ein flaches Exportwachstum
aufweist (Belke/Kronen, 2015).

War das Unternehmen hingegen vorher schon auf dem Exportmarkt aktiv,
führt eine Aufwertung (x↓) zu einem Austritt, sobald die Verluste die versunke-
nen Austritts-/Feuer-Kosten übersteigen. Der hiermit einhergehende kritische
Wechselkurs wird von Vertretern der Exportindustrie häufig „Schmerzgrenze“
genannt, einhergehend mit der Aufforderung an die Zentralbank, die Währung
eine durch expansive Geld- und Währungspolitik künstlich abzuwerten (Belke/
Göcke/Günther, 2013). Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 1 veran-
schaulicht.

Abbildung 1: Mikroökonomische Hysterese-Schleife: Exportaktivität eines Unternehmens

Quelle: Belke/Göcke (2005)
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Im Folgenden wird gezeigt, dass die Berücksichtigung von Unsicherheit,
in diesem Falle von Wechselkursunsicherheit das „Band der Inaktivität“ und so-
mit den Abstand von Eintritts- („Export trigger“) zu Austritts-Wechselkurs-
schwellle („Schmerzgrenze“) vergrößert. 

Im Fall der Unsicherheit ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen die
Möglichkeit zum Ein-/Austritt in Zukunft, die sogenannte Warteoption, hat. Wir
unterscheiden wiederum zwischen den beiden logischen Fällen „vorher nicht
aktiv“ und „vorher aktiv“.

Ein vorher nicht aktives Unternehmen sehe sich gegenwärtig mit einer
Abwertung (x↑) konfrontiert. Seine Entscheidungsoptionen lauten: Eintritt jetzt
oder inaktiv bleiben mit der Option später einzutreten (aber eventuell zukünftig
wieder einer Aufwertung). Eine Strategie des „Wait-and-See“ verhindert eine
übereilte Aktion. Dies erzeugt den Wert der Warteoption, auch bekannt als „Op-
tionswert des Wartens“ oder auch als „Optionswert der Eintrittsverzögerung“
(Abbildung 1). Im Finanzmarktjargon ausgedrückt „vernichten“ der Markteintritt
und das hiermit verbundene Heuern neuer Arbeitskräfte den Optionswert. Bei
sofortigem Markteintritt ist jedoch im Unterschied zum Fall ohne Unsicherheit
zusätzlich dieser Optionswert zu decken. Der Eintritts-Wechselkurs xein steigt
folglich. 

Ein vorher aktives Unternehmen hingegen sehe sich gegenwärtig einer
Aufwertung der heimischen Währung gegenüber (aber eventuell zukünftig wie-
der einer Abwertung). Ein sofortiger Austritt vernichtet in diesem Szenario die
Option, später noch auszutreten. Es gibt also einen „Optionswert der Austritts-
verzögerung“ (Abbildung 1). In der Folge sinkt der Austritts-Wechselkurs xaus
(für sofortigen Exit).

Zusammengefasst lautet die zentrale Botschaft dieses Abschnitts, dass
sich die Exporte und somit auch die Beschäftigung eines Exportlandes in der
realen Welt weniger sensitiv gegenüber Änderungen des Wechselkurses, der Aus-
landspreise, der Löhne und der Produktivität verhält als in vielen Modellen der
Arbeitsnachfrage bisher angenommen wurde. Dies kann auf den retardierenden
Einfluss von Unsicherheit zurückgeführt werden.2

Je heterogener die Güter eines Wirtschaftssektors sind und je höher die
Fixkosten des Markteintritts bzw -austritts in diesem Sektor ausfallen, desto
wahrscheinlicher stellen sich Hysterese-Effekt ein und desto größer fallen bei
gegebener Unsicherheit die zuvor behandelten „Bänder der Inaktivität“ aus.
Hysterese-verdächtig und anfällig für Unsicherheit sind folglich Produktgrup-
pen wie Chemie-Produkte und Straßenfahrzeuge, weniger jedoch Ölprodukte
(Belke/Göcke/Guenther, 2013). Die durchschnittliche Produktivität spielt jedoch
eine geringere Rolle für das Ausmaß von Hysterese in Exporten (Bernard/Jensen,
2004; Greenaway/Kneller, 2003; Hiep/Ohta, 2007, 23 f.). Die etablierten Theori-
en auf dem Gebiet der Außenhandels-Hysterese betonen folglich die Bedeutung
der Kombination aus der Heterogenität von Produkten und Unternehmen und

2 Für eine Ableitung der Unsicherheitseffekte auf der makroökonomischen Ebene durch Aggre-
gation der mikroökonomischen Effekte hinsichtlich der Kostenstruktur heterogenen Unterneh-
men siehe beispielsweise Belke und Göcke (2005).
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versunkenen Kosten bei der Bestimmung des Unternehmensverhaltens auf Aus-
landsmärkten (Bernard/Jensen, 2004; Roberts/Tybout, 1997). 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Unsicherheit
für griechische Exporte, derzeit eine Kernfrage in Bezug auf die Eurozone. Grie-
chische Politiker machen geltend, dass politische Unsicherheit – insbesondere
die Unsicherheit über den „Grexit“ – die Finanzierungsunsicherheit der export-
willigen griechischen Unternehmen erhöhe. Insoweit wie die Europäische Zent-
ralbank die Zinsen für griechische Exportunternehmen drücke, helfe sie Grie-
chenland dabei, den „Export-trigger“, ausgedrückt in Einheiten Wettbewerbsfä-
higkeit, zu überwinden. 

3.3 Griechische Exporte und Unsicherheit

Für Griechenland ist das trotz erheblicher Lohnsenkungen ausbleibende
Exportwachstum ein Rätsel. Auf der Suche nach dem Trigger für griechische Ex-
porte machen Belke und Kronen (2015) im Rahmen von Robustheitstests das
Band der Inaktivität in der griechischen Exportgleichung vom Ausmaß der Un-
sicherheit abhängig. Als Unsicherheitsmaß verwenden sie wirtschaftspolitische
Unsicherheit in der Eurozone.3 Diese Variable misst politikbezogene ökonomi-
sche Unsicherheit und setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Eine Kom-
ponente quantifiziert die Häufigkeit der Abdeckung politikbezogener Unsicher-
heit durch Zeitungen. Eine zweite Komponente gibt die Zahl der „federal tax
code provisions set to expire in future years“ wieder. Die dritte Komponente
verwendet das Ausmaß der Uneinigkeit unter ökonomischen Prognostikern als
eine Näherung für Unsicherheit.4 Dieses Maß eignet sich gut zur Approximation
der Finanzierungsunsicherheit.

Die empirischen Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Einbeziehung einer
Variablen für politische Unsicherheit als einer Bestimmungsgröße für die Breite
des „Band of inaction“ (dh des Bereichs schwacher Exportreaktion) die statisti-
sche Anpassungsgüte der geschätzten griechischen Exportfunktion signifikant
erhöht. Einfacher ausgedrückt: politische Unsicherheit bestimmt die Höhe
griechischer Exporte und ist verantwortlich für eine trotz verbesserter in-
ternationaler Wettbewerbsfähigkeit flache Exportentwicklung. Steigt die po-
litische Unsicherheit, verbreitert sich das „Band der Inaktivität“ in Abbildung 1.
Der Wechselkurs-Exporttrigger steigt und die Schmerzgrenze für Exporte fällt.
Da Griechenland Mitglied der Eurozone ist, bezeichnet die Abszisse in
Abbildung 1 nicht mehr den (realen) Wechselkurs, sondern das Verhältnis der
ausländischen Lohnkosten und Preise zu den inländischen (Wettbewerbsfähig-
keit). 

Zukünftige Forschung sollte deshalb auch den Einfluss von Finanzierungs-
beschränkungen (vorausgesetzt, man findet eine adäquate und entsprechend

3 Vgl www.policyuncertainty.com/europe_monthly.html.

4 In den letzten Jahren kam es auf den Rohstoff-, Energie und Agrarmärkten zu heftigen Preis-
ausschlägen, was die Inflationserwartungsunsicherheit erhöht hat. Des Weiteren ist eine hö-
here Volatilität bei Wechselkursen, Aktienkursen oder Zinssätzen erkennbar. Vor diesem Hin-
tergrund werden Prognosen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen immer schwieriger.
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lange Zeitreihe) auf die Breite des „Bandes der Inaktivität“ bei griechischen Ex-
porten untersuchen (Bardakas, 2014; Dinopoulos/Kalyvitis/Katsimi, 2015). In Be-
zug auf die Finanzierungsbeschränkungen „(t)he reluctance of the Greek gover-
nment to adhere to the agreed reform agenda raised the risk of Greece’s exit
from the euro area; this risk was pushed entirely on the productive sector in the
form of restricted and expensive financing, putting Greek companies at an acute
and persistent competitive disadvantage“ (Pelagidis, 2014, für den griechischen
Fall und allgemeiner Bems/Johnson/Yi, 2013).

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, dass es sich in Zeiten großer Unsi-
cherheit auch im Bereich der makroökonomischen Politik auszahlt, nicht voreilig
zu handeln. Daran sollte sich auch die Fiskalpolitik in der Krise orientieren. Kon-
junkturpakete in Serie sind demnach in der Regel unnütz.

4. Konjunkturprogramme bei Unsicherheit: Warum sich das War-
ten lohnt

In Zeiten großer Unsicherheit zahlt es sich ökonomisch aus, nicht voreilig
zu handeln. Daran sollte sich auch die Fiskalpolitik in der Krise orientieren. Kon-
junkturpakete in Serie sind unnütz. Der Begriff der „Unsicherheit“ wird seit der
Finanzkrise inflationär verwendet. Wenn man ihn genauer fassen will, dann ist
in Deutschland ein Maß für die ökonomisch relevante Unsicherheit der VDax,
der die implizite Volatilität deutscher AktienFutures verzeichnet. Dieses „Baro-
meter der Angst“ vervierfachte sich nach dem Zusammenbruch von Lehman Bro-
thers; es hat sich aber im weiteren Verlauf wieder verringert. Sollte eine Regie-
rung unter diesen Umständen nochmals versuchen, die Nachfrage fiskalpolitisch
zu stimulieren (Belke, 2009)? 

Um den Einfluss der Unsicherheit auf Investitionsentscheidungen zu un-
tersuchen, haben Ökonomen, wie oben ausführlich gezeigt, das Konzept des Op-
tionswerts des Wartens entwickelt. Es formalisiert eine allgemein akzeptierte
Regel: falls eine Entscheidung versunkene Kosten oder andere nicht umkehrbare
Folgen nach sich zieht, macht es Sinn zu warten, bis sich die Unsicherheit über
die zukünftige Ertragslage aufgelöst hat. 

Man stelle sich zum Beispiel ein Unternehmen vor, das solche Investiti-
onsprojekte auf ihre Rentabilität abklopft, die heute gerade noch profitabel sind,
die noch höhere Gewinne abwerfen, wenn sich die Unsicherheit künftig zum
Guten auflöst, die aber Verluste bringen, wenn sich zeigt, dass eine schlechte
Entwicklung eintritt. Dieses Unternehmen würde wenig Gewinn verlieren, falls
es seine Investitionsentscheidung aufschiebt. Denn sobald sich die Unsicherheit
aufgelöst hat, verfügt es immer noch über die Option, bei positiven Umständen
die geplante Investition durchzuführen (Belke, 2009). 

Ein Optionswert des Wartens lässt sich auch für eine Regierung ableiten,
die in ein Konjunkturpaket „investieren“ möchte. Denn erstens bedeutet es in
der Regel viel Zeit und Aufwand, die fiskalpolitischen Maßnahmen erfolgreich
durch die nationalen Parlamente zu lotsen. Hinzu kommen häufig Wirkungsver-
zögerungen. Regierungen können ihre fiskalpolitischen Maßnahmen nicht mehr
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an sich ändernde Umweltzustände anpassen oder revidieren, sobald sie be-
schlossen und implementiert wurden (Belke, 2009). 

Zweitens kommen politische Beschränkungen ins Spiel. Für Regierungen
ist es viel einfacher, die Fiskalpolitik zu lockern, als die Zügel in späteren Jahren
wieder zu straffen. Aus politökonomischer Sicht ist eine spätere Umkehr des
expansiven Kurses nicht glaubwürdig. Konjunkturpakete sind das Ergebnis spe-
zifischer „Package Deals“ und von Zusagen an die Koalitionspartner in ganz an-
deren Bereichen des Budgets abhängig. Es ist nicht davon auszugehen, dass in
guten Zeiten erneut ein derartiges Fenster der Gelegenheit genutzt werden kann,
um das Staatsgeld wieder einzusammeln stimulieren (Belke, 2009). 

Drittens wird selbst ein Land wie Deutschland seinen Staatshaushalt nicht
vor 2020 wieder voll konsolidiert haben. Werden kreditfinanzierte Konjunktur-
programme bereits heute durchgeführt, werden zukünftige Programme bei dann
höherer Verschuldung noch teurer, obwohl sie gegebenenfalls noch dringender
benötigt werden. Denn Sollzinsen auf die Staatsschuld steigen, und die erhöhten
Steuern dämpfen das Wachstum stimulieren (Belke, 2009). 

Eine Regierung, die im Jahr 2009 in den Monaten nach Lehman ein erneutes
Konjunkturpaket aufgelegt hätte, hätte riskiert, ihre Entscheidung sofort zu-
rücknehmen zu müssen, wenn die Krise doch kurzlebiger sein sollte und das
Aufblasen der nächsten Vermögenspreisblase verhindert werden muss. Eine Re-
gierung sollte deshalb nur dann ein solches Paket lancieren, wenn sie überzeugt
ist, dass diese Intervention selbst dann noch Sinn macht, wenn sich herausstellt,
dass die Krise nicht so tief und lang wird wie zum Teil befürchtet. Eine nur als
Versicherung gegen eine drohende Deflation gedachte fiskalpolitische Expansi-
on wäre ein Fehler (Belke, 2009). 

Erstens ist sie wirkungslos, wenn sie nicht überproportional groß ausfällt
und gleichzeitig die Unsicherheit bedeutend ist. Zweitens sieht sich die Regie-
rung selber einem Optionswert des Wartens gegenüber: falls sie bereits heute
aktiv wird und die Handlungsoption zieht, verspielt sie damit zugleich die Op-
tion, dies erst in der Zukunft zu tun – obwohl diese Option in Zeiten hoher Un-
sicherheit über das Ob und Wann des Übergangs in eine Deflation sehr wertvoll
ist (Belke, 2009). 

Drittens stiften häufige fiskalpolitische Politikänderungen zusätzliche Un-
sicherheit bei Konsumenten und Investoren und forcieren deren Zurückhaltung.
Schätzt man die Unsicherheit immer noch als außergewöhnlich hoch ein, dann
werden eine Reihe aufeinanderfolgender Konjunkturprogramme der bisherigen
Größenordnung und Zusammensetzung nicht mehr als ein Strohfeuer entfachen.
Falls die Regierung hiervon nicht überzeugt ist, sollte sie es vermeiden, nur ei-
nen konventionellen Stimulus zu setzen. Denn dies wäre in Zeiten hoher Unsi-
cherheit kein sinnvoller Kompromiss. Sie würde nur Optionen verschwenden,
ohne der Volkswirtschaft wirklich zu helfen (Belke, 2009). 

Vielmehr wäre eine besonders starke und einmalige antizyklische fiskal-
politische Reaktion auf den weltweiten Nachfrageeinbruch angezeigt, da die gro-
ße Zurückhaltung der Investoren und Konsumenten, die durch die Unsicherheit
verursacht wird, nur bei großzügiger Dosierung überwunden werden kann.
„Klotzen, nicht kleckern“ wäre also angezeigt (Belke/Gros, 2003). Dieser Devise
könnte man allerdings nur bedenkenlos folgen, wenn die Fiskalpolitik eine hohe
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Effizienz hätte. Ob das so ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Denn in
Deutschland sind die Fiskalmultiplikatoren gering, und es gibt auch überwie-
gend keine Liquiditätsbeschränkung der Haushalte und Unternehmen (Belke,
2009). 

Eine weitere nützliche Illustration des Optionswerts des Wartens bei Un-
sicherheit ist die Übertragung von EU-Institutionen auf die 2004 beitretenden
mittel- und osteuropäischen Ländern. 

5. Institutionelle Unsicherheit und Europäische Sozialunion: Ef-
fekte auf Arbeitsplatzschaffung und -vernichtung in Mittel-
und Osteuropa

Belke und Hebler (Belke/Hebler, 2005) diskutieren die Auswirkungen der
Übernahme des EU Acquis communautaire auf die künftige Arbeitsmarkt-Perfor-
mance in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Zu diesem Zweck modellie-
ren und untersuchen sie den Einfluss der institutionellen Unsicherheit (und ihrer
Eliminierung durch den EU-Beitritt) auf die Arbeitsplatzschaffung und -vernich-
tung in diesen Ländern. Sie schlussfolgern, dass die Verringerung der instituti-
onellen Unsicherheit den Strukturwandel beschleunigt. Denn ein Teil der Inves-
titionen und investitionsähnliche Entscheidungen, die zuvor wegen des Opti-
onswerts des Wartens bei Unsicherheit zurückgehaltenen Investitionen, wird
nunmehr durchgeführt. 

Es ist zu betonen, dass dieser Zusammenhang natürlich wieder in beide
Richtungen, „Entry“ und „Exit“, also auch für Desinvestitionen, gilt. Diejenigen
Unternehmen, die schon vor dem EU-Beitritt zu Einstellungen neigten aber ab-
geartet hatten, beschäftigen nach EU-Beitritt mehr Personal. Und diejenigen Un-
ternehmen, die vorher zu Entlassungen neigten und dies wegen hoher instituti-
oneller Unsicherheit noch nicht getan hatten, entlassen nach EU-Beitritt Arbeits-
kräfte. Es kommt somit durch den Abbau von Unsicherheit zu einer Verringerung
des Optionswerts des Wartens und zu mehr Strukturwandel. Dies ist wiederum
ein Beispiel für Chancen, die sich aus einer Periode dauerhaft höherer Unsicher-
heit (Volatilität) ergeben können.

Die Übernahme ineffizienter EU-Regulierungen in den Bereichen der sozi-
al- und Arbeitsmarktpolitik an sich beinhaltet jedoch auch signifikante Beschäf-
tigungsrisiken. Auf der Grundlage einer Realoptionen-Analyse untersuchen und
bewerten Belke und Hebler (Belke/Hebler, 2005) schließlich den „trade-off“ zwi-
schen geringerer institutioneller Unsicherheit und höheren Beschäftigungskos-
ten.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Unsicherheit und Volatilität auch durch sich
rasch ändernde rechtliche Rahmenbedingungen steigt. Letztere werden häufiger
und weniger antizipierbar als Reaktion auf steigende Schulden, unvorhersehba-
re Auswirkungen von Krisen, dem Wunsch nach mehr Umverteilung oder auf-
grund von politisch motiviertem Interventionismus modifiziert.

Auch im Bereich der Geldpolitik findet der in diesem Beitrag thematisierte
Zusammenhang zwischen Unsicherheit und dem Optionswert des Wartens sinn-
volle Anwendung und lässt sich hiermit erneut illustrieren. Zumal gerade dies-
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bezüglich die Unsicherheit in Europa und weltweit (Zeitpunkt des Fed-Exits aus
der unkonventionellen Geldpolitik, Zinserhöhung) besonders hoch ist. Dies
zeigt der folgende Abschnitt.

6. Geldpolitik und Investitionsentscheidungen – Eine stilisierte
Analyse der Unsicherheitsfalle

Belke und Göcke (2009) untersuchen die Effektivität der Geldpolitik bei
Unsicherheit über zukünftige Cashflows der Unternehmen und einer Irreversi-
bilität von Investitionen. Falls zukünftige Nettoerträge der Unternehmen unsi-
cher sind und die Investitionsausgaben nicht wieder hereingeholt werden kön-
nen, entsteht aus Sicht der Zentralbank ein Optionswert des Wartens in Bezug
auf eine Änderung der Geldpolitik. Denn sie möchte durch Änderung der (Re-)Fi-
nanzierungszinsen der Unternehmen deren wirtschaftliche Aktivität und letzt-
lich die volkswirtschaftliche Inflationsrate beeinflussen. Reagieren die Unter-
nehmen aufgrund eines „Bandes der Inaktivität“ nicht auf Zinsänderungen, lohnt
es sich auch für die Notenbank nicht, ihre Leitzinsen zu variieren.

Bei Unsicherheit über die Wirksamkeit der Geldpolitik ist es für die Zent-
ralbank vorteilhaft, den negativen Ast der Verteilung möglicher Ergebnisse ab-
zuschneiden, abzuwarten und in der nächsten Periode erneut über eine Leitzin-
sänderung nachzudenken. Ein Optionswert des Wartens aus Sicht der Europäi-
schen Zentralbank wurde in der Anfangsphase der Europäischen Währungsunion
häufig als ein Grund dafür genannt, dass die EZB als junge und noch unerfahrene
Institution regelmäßig erst später der Geldpolitik der Fed folgte (Belke/Gros,
2005). 

Der Optionswert des Wartens resultiert aus der Möglichkeit des Aufschie-
bens von Investitionen durch die Unternehmen, die in der Folgeperiode immer
noch zusehen können, ob sich ihre Nettoeinkünfte erhöht oder verringert ha-
ben.5 Er wächst mit den Kosten der sofortigen Investitionen, genauso wie das
Schwellen-Einkommen, ab dem das Unternehmen es als profitabel ansieht zu
investieren. Anders ausgedrückt, verringert er den Zinssatz, der augenblicklich
Investitionen auslöst („Investitions-Trigger“) und somit auch den Notenbank-
zins, der genau dies anstrebt.

Dieses stark stilisierte Modell liefert aus Sicht einer Notenbank drei wich-
tige Implikationen für die Geldpolitik bei Unsicherheit: (1) in einem Regime ho-
her Unsicherheit stellt die Senkung der Leitzinsen keine effektive Reaktion dar;
(2) eine Senkung (oder Erhöhung) der Leitzinsen bei Unsicherheit „vernichtet“
(so der Finanzmarkt-Jargon) den Optionswert des Wartens und verringert des-
halb die künftige Effektivität der Geldpolitik; und (3) eine Zentralbank, die häu-
fige Zinsänderungen vornimmt, führt zusätzliche Unsicherheit in die Volkswirt-
schaft ein und verringert und verlangsamt auf diese Weise Investitionsentschei-
dungen der Unternehmen.

5 Nettoeinkünfte ergeben sich nach Abzug der Kosten des Verzögerns des Einkommensstroms
aus heutigen Investitionen. 
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Im Übrigen können Zinsentscheidungen selbst als Investitionen in die
Reputation einer Zentralbank verstanden und das vorstehend erläuterte Modell
entsprechend modifiziert werden. Zinsentscheidungen sind zudem, wie die Er-
fahrungen mit dem Quantitative Easing (QE) und die Schwierigkeiten der Fed mit
dem Exit zeigen, in gewissem Umfang irreversibel (Belke/Gros, 2003). Das Aus-
bleiben der von der Fed-Chefin Janet Yellen schon länger angekündigten Zinser-
höhung und damit der Ausstieg aus der unkonventionellen Geldpolitik sorgen
gegenwärtig entsprechend unserem Modell für Unsicherheit auf den Märkten,
die wiederum die Aktivität der US-Volkswirtschaft sichtlich lähmt.

7. Ausblick

Im Oktober 2015 fiel die Politikunsicherheit in den meisten Industrielän-
dern, häufig von aktuell höheren Niveaus. Das Ausmaß dieser Unsicherheit ver-
ringert sich in Russland und den Vereinigten Staaten erst seit Kurzem. In China
fiel sie ebenfalls, verblieb aber auf nach historischem Maßstab erhöhtem Niveau.
In Indien hingegen senkte sich die politische Unsicherheit auf ein Niveau unter-
halb ihres langfristigen Mittelwerts.

Die politische Unsicherheit in Kanada befindet sich, bedingt durch die an-
stehende Wahl einer neuen Bundesregierung, fast unverändert auf einem hohen
Niveau, und das auch relativ zu ihrem langfristigen Durchschnitt. Europa fällt
aktuell in dieser Skala (obwohl immer noch bei leicht erhöhten Werten), haupt-
sächlich getrieben durch eine Verringerung der wahlgetriebenen UK-Komponen-
te politischer Unsicherheit.6

Somit werden augenblicklich die „Optionswerte des Wartens“ mit Investi-
tionen und investitionsähnlichen Entscheidungen und die „Bänder der Aktivität“
wieder kürzer und der Strukturwandel in vielen Volkswirtschaften beschleunigt
sich. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend trotz aller geopolitischen Risiken
und dem Warten auf die Zinserhöhung der Fed (Exit) anhalten wird. 

Die Befunde dieses Beitrags dürften auch von allgemeinerem Interesse
sein, denn die hier abgeleiteten Mechanismen dürften auch auf andere Fälle mit
Unsicherheit und irreversiblen Entscheidungen anwendbar sein, die über die
rein ökonomische Sphäre hinausreichen. Dem geneigten Leser bleibt es in dieser
Hinsicht unbenommen, weitere Anwendungsbeispiele wie den Optionswert des
Wartens bei einer Heiratsentscheidung unter Unsicherheit und (partieller) Irre-
versibilität aufzuspüren und durchzukonstruieren. Dies zeigt, wie vielseitig ver-
wendbar der hier entwickelte Ansatz ist.
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Abstract JEL-No: F14, C51

Uncertainty and the option value of waiting – applications to economics

The article discusses the relationship between uncertainty and the op-
tion value of waiting and illustrates the former with numerous applica-
tions from economics. Initially, the sign of the relationship between un-
certainty and investment is discussed. Then the “option value of wait-
ing” under uncertainty and the “value of option creation” is derived and
explained, referring to the example of exchange rate uncertainty and
foreign trade. Another example is the business cycle stimulus programs
and why, under uncertainty, there is a value of waiting with installing
these programs. In addition, the effects of institutional uncertainty and
its elimination through the European social union on job creation and
destruction in Central and Eastern Europe are considered. As a final
example a stylized analysis of the uncertainty trap is carried out in the
context of monetary policy and investment decisions.




