
Beispiel 2: Ein politisches Krisenmodell

Im Moment sind die Krisenmodelle theoretisch durch die Spieltheorie und in
den praktischen Anwendungen durch nicht öffentliche Computersimulationen
bestimmt. Unser Modell stammt aus einem anderen Bereich, dem der empiri-
schen Politikwissenschaften.

In SMASS 3.0 treten einige Akteure gegeneinander an. Es geht hier nicht
um Wettbewerb zwischen den Akteure, sondern um Handlungstypen, in denen
der eine Akteure – abstrakt gesprochen – einen ‘Nachteil’ erfährt und der andere
einen ‘Vorteil’ bekommt. Inhaltlich sind die Akteure ‘Staaten’ oder Gruppen,
deren Mitglieder aus der Vergangenheit ‘zusammengeschwießt’ wurden.

Neben den Akteuren, gibt es eine Menge von Handlungstypen: threat, appease,
attack, defend, surrender, conquer, do nothin, die durch die Akteure (durch die
Staaten) ausgeführt werden. Ein Akteur
A bedroht (threat) eine anderen Akteur B,
A beschwichtigt (appease) B,
A macht einen Angriff (attack) auf B,
A verteidigt sich (defend) gegen B,
A ergibt sich (surrender) dem Feind B,
A erobert (conquer) B und
A verhält sich gegenüber B neutral (do nothin).
Diese Handlungstypen entsprechen nicht denjenigen, die in der Literatur abge-
handelt werden. Siehe z.B. (Will,2000), (Brecher, 1993), (Sander, 1993).1

Weiter werden drei Eigenschaften der Akteure für die Handlungstypen be-
nutzt. Erstens hat jeder Akteur eine Stärke (strength) und eine Agressitivät
(agress). Die Stärke eines Akteurs A (zur Zeit T und im run R) strength(A, S)
wird durch eine natürliche Zahl S ausgedrückt. Die Stärke S1 von A1 lässt sich
in dieser Weise sehr einfach mit der Stärke S2 von A2 vergleichen: S1 =< S2
oder S1 > S2. Die Agressivität AGR eines Akteurs A (zur Zeit T im run R),
agress(A, AGR), die ebenfalls durch eine natürliche Zahl AGR ausgedrückt
wird, will sagen, dass das Akteur eine bestimmte, ‘massenpsychologische’, ‘Stu-
fe’ AGR von Agressivität hat. Auch hier können wir direkt vergleichen, ob ein
Akteur A1 der Stufe AGR1 agressiver ist als ein Akteur A2 der Stufe AGR2:
AGR1 =< AGR2 oder AGR1 > AGR2. Diese beiden Eigenschaften werden
hier diskret verteilt. In pred und in create sind diskrete Verteilungsfunktio-
nen programmiert, mit deren Hilfe die Stärken S und Agressionsausprägungen
AGR als Daten erzeugt werden. Die dritte Eigenschaft eines Akteurs A ist sein
‘Gedächtnis’. In jeder Akteurschleife werden alle Handlungen, die in der Schleife
durch den Akteur A durchgeführt werden, in ‘seinem Gedächtnis’ gespeichert.
Im Gedächtnis von A (zur Zeit T im run R) ist die Vorgeschichte das Akteurs
A in der Form history(A, LIST ) abgelegt. Dabei besteht die Liste LIST aus
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mehreren Paaren [HANDLUNGSTY P J, FEIND J ], J = 1, ..., T . Das heisst,
dass in der Zeit T der Akteur A den Handlungstyp HANDLUNGSTY P T
ausführt,der gegen den Feind FEIND T gerichtet ist, z.B. HANDLUNGS−
TY P T = threat, FEIND T = B = 3 und LIST = [..., [threat, 3], ...].

Schließlich werden zwei theoretische Terme als Parameter in para abge-
legt, nämlich eine Eskalierungs- und eine Deeskalierungsrelation: escalate und
deescal. Diese Relationen werden hier konkret festgelegt. Z.B. wird gesagt, dass
es nach einem Angriff in einer eskalierenden Phase zum Aufgeben kommen kann,
aber nicht muss: escalate(attack, surrender). Ähnlich wird unter anderem fest-
gelegt, dass eine Verteidigung in der deescalierenden Phase zu einer Beschwich-
tigung führen kann, aber nicht muss: deescal(defend, appease).

Ein wichtiger – und wissenschaftstheoretisch zentraler – Punkt bei diesem
Programm betrifft die Frage, wie ein Programmierer die gegeneinander gerich-
teten Handlungen dargestellt. Hier gibt es zwei fundamentale verschiedene Her-
angehensweisen. Auf der einen Seite muss ein Akteur immer individualistisch
handeln, auf der anderen Seite kann er eine mehr oder weniger soziale Kompo-
nente haben. Diese beiden Ansätze lassen sich in SMASS auf verschiedene Weise
programmieren. Das ‘individuelle’ Modell – das in unserer Zeit so dominant ist,
dass es in diesem Punkt kaum Diskussionen gibt – wird in der Akteurschleife
kernel(...) dargestellt, während das ‘soziale’ Modell in diesem Beispiel mit ei-
ner anderen Akteurschleife arbeitet: kernel2(...). Diesen Unterschied sieht man
am Anfang kaum, da er hier auch nur in minimaler Weise benutzt wird. In der
sozialen Akteurschleife werden feindliche Paare von Akteuren erzeugt und fest-
gelegt. Genau diese Paare werden die in der Akteurschleife abgearbeitet. Anders
gesagt, kann sich ein Akteur zu einer Zeit T nur mit solchen feindlichen Akteu-
ren beschäftigen, die am Anfang der Schleife vorgegeben werden. Noch anders:
A kann sich zu einer Zeit T nicht mit einem Akteur beschäftigen, der in dieser
Schleife kein Feind von A ist.

Im kernel2 wird eine Liste von Feinden, enemy list(ENEMY LIST ), er-
zeugt. Ein Element [A, B] aus dieser Liste besteht aus zwei Akteuren A und B;
A ist der gerade ‘aktive’ Akteur und B ist ein Feind von A. Dabei kann A in
einer Akteurschleife mehrere Feinde haben. Bevor der Akteur A mit der Formel
activate(R, T,A, B) aktiviert wird, wird vorher mit activate pair(R, T, [A, B])
ein feindliches Paar [A, B] aus der Liste ENEMY LIST ausgewählt.

Im kernel2 wird das Prädikat check environment – ‘untersuche die Um-
gebung von A’ – benutzt. Diese Umgebung wird hier rein zeitlich gefasst und
auf den Akteur A zugeschnitten. In check environment(R, T,A, B) werden aus
der history(A, ...) von A nur solche Ereignisse ausgewählt, bei denen B der
Feind ist. Diese Ereignisse werden in eine Liste EV ENT LIST eingetragen:
actor history(A, B, EV ENT LIST ). In einer solchen Liste ist z.B. zu sehen,
dass A in einem früheren Zeitpunkt einen Angriff auf den Feind 4 gemacht
hatte: [..., [attack, 4], ...].

In choosemode(R, T,A, B, M) wird die Agressivitätsstufe AGR, fact(R, T, (
A, AGR)), und die Akteursgeschichte von A relativ zu B, actor history(A, B,
HIST ), benutzt, so dass in einem kleinen Entscheidungsbaum ein Handlungstyp
(TY P , oder einfach M , wie modus) generiert wird oder ‘berechnet’ wird. Diese
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Möglichkeiten beschreiben wir hier nicht weiter im Detail.
Schließlich werden in rules Regeln formuliert, die für jeweils eine der Hand-

lungstypen ausgeführt werden. Diese Regeln sind sehr einfach. Bei einigen Hand-
lungstypen wird am Anfang der Handlung geschaut, ob der Feind B nicht zu
stark für A ist. Z.B. kann A in feasible(threat, A, B, R, T, X) stärker sein als
B, SB < SA. In diesem Fall wird der ‘Zeiger’ X auf Null gesetzt: X = 0. D.h.
der Akteur hat die Möglichkeit, die gerade untersuchte Handlung, z.B. threat,
in die Tat umzusetzen. Im anderen Fall, wenn SA =< SB wird X auf 1 ge-
setzt: X = 1. In diesem Fall wird der Akteur gar nichts tun. Der Feind ist für
A ‘zu stark’. Diese relativen Stärken lassen sich natürlich komplexer machen.
Wie z.B. in feasible(attack, A, B, R, T, X) : − (fact(R, T, strength(A, SA)),
fact(R, T, strength(B, SB)), SB/3 < SA, X = 0 ; X = 1 ), !. Das heisst, A
muss mindestens den dritten Teil der Stärke von B haben, um die Handlung
umzusetzen.

Wenn es für den Akteur A also möglich ist (feasible), wird er die vorge-
sehene Handlung der Art TY P ausführen. In perform(threat, A, B, R, T,X)
z.B. wird B durch A bedroht, wenn dies möglich ist, d.h. X = 0. In die-
sem Fall wird der Handlungtyp threat ausgeführt. Dies äußert sich einfach da-
durch, dass dieses Paar [threat,B] in das Gedächtnis von A eingetragen wird:
fact(R, T, history(A, H)), append(H, [[threat,B]], Hnew), retract(fact(R, T,
history(A, H))), asserta(fact(R, T, history(A, Hnew))), ....

Aus den Resultate kann man einige davon, die interessanter sein könnten,
herausheben. Z.B. haben wir bei check environment(R, T,A, B) die verschie-
denen Akteursgeschichten, actor history(R, T,A, B, LIST )), in eine separate
Datei res geschrieben. Man sieht dann, wie bestimmte Phasen ablaufen. Gra-
phikprogramme über die ‘Geschichten’ der Akteure wurden hier nicht gemacht.
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