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Abkürzungsverzeichnis
(Anr-Th),(Anr-Sa),

… Anregungen für die weitere Ausgestaltung von Theorie und

Sammlungen, die ersteinmal nicht weiterverfolgt werden.
(Ausw),(Auswahl)

Begründungen zur Auswahl aus der Sammlung.

(Ausw-Disk),(Ausw-Modell)

Mögliche genauere Bezeichnung einzelner Auswahlschritte:

Ausw.-Disk ist die Kurzform für Auswahl-Diskussion. Mit Auswahl-Modell
kann dann der letztendes ins Modell kommenden Bestandteil hervorgehoben
werden.
(Hyp),(Hypthese)

Hypothese über einen Zusammenhang, der untersucht werden

soll.
(Res),(Resultat) Resultat
(Sa),(Sammlung)

einer Begutachtung der Modelldynamik.

Sammlung zum Thema.

(Th),(Thema)

Absatz, in dem das Thema, um das es geht, vorgestellt wird.

(Th-Ausarb)

Theorie-Ausarbeitung. Der Weg führt ebenfalls über den Dreierschritt

Thema-Sammlung-Auswahl, wobei die einzelnen Schritte so wenig ausdifferenziert werden, dass sie zu einem Gesamtschritt zusammengefasst
werden. Dient dazu von übergeordneten Ebenen zu konkreteren Ebenen zu
kommen.

V

Verzeichnis der verwendeten Modelle
Unter Regeln, die ich aus schon vorhandenen Modellen übernehmen, setze ich
folgenden Quellenzeichen:
W:

Steht für eine Wurzelquelle. Dort wird die Regel entwickelt und dort findet die
theoretische Diskussion zu der Regel statt.

B:

Bezugsquelle. Mit B wird das Modell bezeichnet, von dem die Regel
übernommen wird, wenn dieses Modell die Regel auch schon übernommen hat.

AMA

eewco-Ausgangsmodell, Einleitungsteil.

R:GeldI_Am Reihe: Geldtheorie I, Entwicklung des Ausgangsmodell.
R:GeldI_einfachGeld Reihe: Geldtheorie I, Tausch mittels einem einfachen Geld
R:GeldI_sparenI

Reihe: Geldtheorie I, einfaches Geld und Sparen

R:GeldI_umlageverfahrenI Reihe:
Geldtheorie
I,
Zusammenhänge einer umlagefinanzierten Rente I
R:GeldI_mit_an

Gesamtwirtschaftliche

Reihe Geldtheorie I, Modellkonstellation mit Arbeitnehmern

Beispiel:
(W: AMA) besagt, dass die Quelle, von der die Regel übernommen worden ist, das
Modell AMA ist. Das W für Wurzelquelle verweist zudem darauf, dass im
Entwicklungspapier zu AMA auch die theoretische Diskussion zu dieser Regel
zu finden ist.
Die Entwicklungspapiere und sofern vorhanden die Programme sind auf der
Internetseite www.eewco-rumpelt.de, Themenfeld ökonomische Theorie, Reihe Geld I
eingestellt.
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Aufgabenstellung
In den bisherigen Modellen der Modellreihe Geldtheorie I haben sich alle
Erwerbstätigen nach einer recht kurzen Zeit – spätestens nach dem Auslaufen des ersten
Arbeitsvertrages – für die Unternehmertätigkeit entschieden. Der erste Arbeitsauftrag
besteht darin, herauszufinden, warum dem so ist, gegebenenfalls Gründe für das
Vorhandensein von Arbeitnehmern in der Wirklichkeit zu sammeln und dann
Modellelemente einzuführen oder umzugestalten, dass auch in den Modellen
Arbeitnehmer in nennenswerter Zahl und Dauer vorhanden sind.

Der zweite Arbeitsauftrag besteht darin, die bisher durchgeführten Untersuchungen der
Modellreihe durchzusehen, und die Untersuchungen herauszusuchen, bei denen sich mit
dem Vorhandensein von Arbeitnehmern neue Aspekte ergeben. Die folgenden
Untersuchungen erscheinen mir einer erneuten Betrachtung wert:
•

Grundvariante, Modell mit einfachem Geld

•

Geldmengenänderungen

•

Sparen für Alter

•

Sparen des nutzenneutralen Einkommens

Zu diesen Untersuchungen sind die Simulationen mit Arbeitnehmern zu wiederholen
und die Änderungen darzustellen.
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Kurzcharakteristik des Modells
Modell

Modellkonstellation mit Arbeitnehmern
Reihe

Geldtheorie I
Versionsnummer

Quelle für vollständige Spezifikation und Code

2012.06 [6]

www.eewco-rumpelt.de > T4 > Reihe Geld I

Fragestellung
Was bewirkt unser Geldsystem und welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir?
Zielsetzung
- Herausfinden der Gründe, die bisher dazu geführt haben, dass alle Erwerbstätigen
Unternehmer geworden sind.
- Erarbeitung von Lösungen.
- Wiederholen von denjenigen Untersuchungen der Reihe Geldtheorie I bis zu diesem
Modellschritt, bei denen eine Änderung der Ergebnisse zu erwarten ist, wenn es
Arbeitnehmer im Modell gibt.
Ergebnis/Besonderheiten
- Methodische Vorgehensweise zur Modellkalibrierung
- Unterschiedliche Betroffenheiten von Unternehmern und Arbeitnehmer in rezessiven
Phasen.
- Kontraktion in Situation mit nutzenneutralem Einkommen

Bezugsmodell 1: Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge einer umlagefinanzierten Rente I
Reihe: Geld I
Versionsnummer:
2012.03 [1]

Quelle für vollständige Spezifikation und Code:
http://www.eewco-rumpelt.de > T4 ökonomische Theorie >
Reihe Geld I > Sparen in einfachem Geld
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Abbildung 1: Übersicht über die Modellbestandteile

Arbeitsmarkt
Suchmarkt

Gütermarkt
Suchmarkt

Zahlungsmittel
Geld
Zentralbank
Anfangsausstattung

Schuldrecht
Insolvenzrecht
Umlageverfahren
für Rente
Summenverfahren
Menschen
Bedürfnisse
(Ruhe, Aktivität), Nahrung
Tätigkeiten
Sonstige
Essen, arbeiten
Altern (deterministisch)
Fortpflanzen
Arbeitsangebot
Konsumgutnachfrage
mit Sättigung, ohne Wirkung auf AA
Sparen in Geld

Unternehmen
Produktion
Arbeitsnachfrage
endogener Ein- u. Austritt
C-Unternehmen
Sparen in Geld

Produktionsmöglichkeiten
1 Gut: Champignons
imitationale Produktionsfunktion 1. Stufe, Prodfaktor Arbeit
Mitwelt

Zeit: gerastert, Monat
Quelle: Eigene Erstellung. Gestrichelt umrandet sind die Modellbestandteile, die im vorliegenden Text
besonders bearbeitet werden.

Kurzbeschreibung der bearbeiteten Themen
•

gemäß Zielsetzung
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Entwicklungswünsche
-eventl. Arbeitnehmer, die sich bei ausgesuchten Unternehmen bewerben.
- Rolle der Lohnanpassungsgeschwindigkeit im Kanon der anderen
Anpassungsgeschwindigkeiten
- Frage nach der Zweckmäßigkeit fester Arbeitsverträge
- Verschiedene Arrangements zum Sparen in Geld. Alternativen.
- Günstige Regelungen für potentielle Überschusssituationen

Abbildung 2: Monatsablauf des Modells

Monatsbeginn
Alterungen, Geburten, Todesfälle.
Unternehmensübergaben.
Champignons reifen. Sonstige Überträge.
Unternehmensein- und -austritte. Gründungskandidaten bestimmen.
Arbeitsmarkt tagt.
Produktion in den Unternehmen.
Markt für Champignon-Packungen tagt.

Zahlung von Löhnen und Verbindlichkeiten
Insolvenzverfahren der Unternehmen
Geldsparen der Unternehmen und Gewinnausschüttung
(Umlageverfahren: Einkommen zu Rente)
Insolvenzverfahren der Menschen
Geldsparen und -entsparen der Menschen

Statistische Erhebungen
Monatsabschluss

Quelle: Eigene Erstellung. Für eine detailliertere Übersicht über den Monatsablauf siehe im Dokument
„Regelzusammenstellung“ zu dem Modell im Abschnitt „Monatssequenz“ nach.

Zur Bereitstellung des Codes für die Teilschrittmodelle
Die Entwicklung des vorliegenden Textes ist in etwas ungeregelten Bahnen verlaufen.
Ich hatte die notwendigen Teilschritte so nicht vorausgesehen. Im Ergebnis ist eine
fortlaufende Modellreihe entstanden, in der zum einen die unterschiedlichen Schritte zur
Erzeugung von Arbeitnehmern umgesetzt sind und zum anderen zwei, drei kleinere
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Programmierungsfehler behoben worden sind. Ich stand dann vor der Wahl, mich a) in
der Diskussion und den Abbildungen auf die Teilschrittmodelle zu beziehen, die nach
und nach entstanden sind, oder b) die Resultat mit dem Endmodell nachzurechnen.
Qualitativ sollte da kein Unterschied bestehen. In einigen Details können die Ergebnisse
aufgrund der Behebung kleinerer Fehler jedoch abweichen. Aufgrund der erforderlichen
Rechenzeit habe ich mich für die Variante a) entschieden. Allerdings möchte ich die
dazugehörenden

Datenbanken

nicht

wie

üblich

online

stellen,

um

Versionskuddelmuddel zu vermeiden. Online gestellt habe ich das Endmodell, aus dem
bei Interesse die Zwischenresultate dann noch berechnet werden müssen. Wenn Bedarf
an den Teilschrittdatenbanken besteht, schicke ich diese gerne per E-Mail zu.
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Modellarbeit: eine Konstellation mit Arbeitnehmern
erarbeiten
Gründe, warum im Modell bisher alle Erwerbstätigen
Unternehmer werden
Prüfung Vorteilhaftigkeit von Arbeitnehmern.

Es wäre denkbar, dass die Regeln des Modells

so angelegt sind, dass es keinen Gewinn ergibt, wenn ein Modellmensch im
erwerbstätigen Alter sich einem Unternehmen anschließt, anstatt sich selbständig zu
machen. In diesem Fall wäre zu prüfen, welche Gründe sich aus der Wirklichkeit
erkennen lassen, die dort zu einer Existenz von Unternehmen führen.
Diesen Weg brauchen wir an dieser Stelle nicht zu gehen, denn in der
Produktionsfunktion sind fixe Verwaltungskosten pro Unternehmen hineingeschrieben.
Tun sich zwei Modellmenschen zusammen, dann sind sie produktiver als wenn beide
ein eigenes Unternehmen führen. Dieser Vorteil wird offensichtlich von den
Entscheidungsalgorithmen der Modellindividuen nicht berücksichtigt.
Ich werfe einen Blick auf die Phase des Einpendelns des Modells1, um Anhaltspunkte
dafür zu bekommen, an welcher Stelle der Entscheidung die Lücke besteht:
In Runde 3 meldet das Unternehmen_1 eine offene Stelle und stellt einen
Arbeitnehmer ein. Dann folgt eine lange Phase, in der kein Unternehmen Arbeitnehmer
einstellen möchte, weil der Absatz die Kapazitäten des Unternehmers nicht ausschöpft.
Erst in Runde 101 hat sich das Preisniveau und Angebotsmenge insgesamt soweit
aufeinander eingependelt, dass wieder ein Unternehmen (Unternehmen_32) eine offene
Stelle meldet.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es allerdings keine Arbeitnehmer mehr. Es gibt auch keine
laufenden Arbeitsverträge. Wenn nun ein Modellmensch in das Erwerbstätigenalter
überwechselt und entscheidet, ob er Unternehmer werden möchte, stellt sich die Frage,
welche

Lohnerwartung

er

zugrunde

legt.

In

dem

Algorithmus

zur

Gründungsentscheidung „_entwurf_1“ sind die relevanten Passagen dazu die folgenden:
War

der

durchschnittliche

Gewinn

der

Unternehmer

größer

als

der

durchschnittliche Lohn inklusive Arbeitslose im letzten Monat?

1

Kein Sparen, kein Umlageverfahren, Datenbankdump:
einfaches_geld_umlageverfahren_1_reihe_geldtheorie_1_2012_03_18.sql.
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Nun gibt es um den Monat 100 herum keine Arbeitnehmer und damit auch keinen
durchschnittlichen Lohn. Der Fall, dass sich kein durchschnittlicher Lohnsatz findet, ist
nicht in der Beschreibung dieses Algorithmus´ geklärt, aber in der Programmierung.
Dort steht:
IF (l_d_lohnsatz_a THEN
SET l_d_lohnsatz_alle = 0;
END IF;
Wenn sich kein Wert für den durchschnittlichen Lohnsatz findet (IS NULL), wird der
Variablen für den durchschnittlichen Lohnsatz der Wert 0 zugewiesen. In dem Fall wird
dann der Unternehmensgründung der Vorzug gegeben.

Aus dem gleichen Grund treten auch keine Unternehmer wieder aus dem Markt aus, um
Arbeitnehmer zu werden.

Prüfung Eintrittsbarrieren.

Ein weiterer Grund für die Existenz von Arbeitnehmern in der

Wirklichkeit dürften diverse Gründungsschwierigkeiten und Voraussetzungen sein, die
nur von einigen Menschen erfüllt werden. Diese Eintrittbarrieren gibt es in dem Modell
so gut wie nicht. Es gibt nur eine zahlenmäßige Beschränkung der Gründungen pro
Monat.

Lösungsansätze
Eintrittsbarrieren.

Es könnten Eintrittsbarrieren eingeführt werden, die für einen Teil der

Modellmenschen nicht überwunden werden können. Da ich in diesem Modellschritt
keine neuen Eigenschaftsdimensionen diskutieren und in das Modell einbauen möchte,
wäre an die Möglichkeit zu denken, stellvertretend eine maximale Anzahl an
Unternehmen exogen vorzugeben.

Lohnerwartung bei Eintrittsentscheidung.

Der zweite Lösungsansatz besteht darin, dass die

Modellmenschen, die prüfen ein Unternehmen zu gründen, testen, ob die Unternehmen
sie nicht zu einem Lohn einstellen, zu dem sie Arbeitnehmer bleiben würden.
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Einführung von Gründungskandidaten und
Testarbeitsangeboten
Bisher verwendeter Ablauf.

Bisher ist es so, dass zu Beginn eines Monats alle arbeitslosen

Erwerbstätigen gefragt werden, ob sie ein Unternehmen gründen möchten. Bejahen sie
dies, wird sofort gegründet.

Angestrebter Ablauf.

Es werden zunächst aus den Arbeitslosen Gründungskandidaten

benannt. Diese haben dann einen Monat Zeit, sich auf die Gründungsentscheidung
vorzubereiten. In diesem Monat geben sie am Arbeitsmarkt ein Testangebot ab. Zu
Beginn des nächsten Monats werden dann die Gründungskandidaten des letzten Monats
befragt, ob sie noch arbeitslos sind, und wenn ja, ob sie gründen möchten. Sie gründen,
wenn ihr Testangebot erfolglos war.
Notwendige Regel- und Programmierungsarbeiten.

Eine Tabelle mit den Gründungskandidaten anlegen
Gründungsaufruf abändern zu:
alte Kandidaten abfragen, auf Arbeitslosigkeit prüfen und dann wie gehabt die
Gründungsentscheidung und Gründung
neue Kandidaten benennen
Arbeitsangebot um Möglichkeit zum Testangebot ergänzen.

Die Tabelle zur Benennung und Verwaltung der Gründungskandidaten wird mit der
folgenden Regel definiert.

Menschen
UN-gruendung
Regel 3

Unternehmen gründen – Gründungskandidaten
Stufe: Pseudocode
„menschen_unternehmen_gruendungskandidaten“-Tabelle
Tabellenkopf:
runde MEDIUMINT,
gruendungskandidat_id MEDIUMINT,
noch_arbeitslos ENUM(´ja´, ´nein´)
Startwerte: -Zugriff von „pc_menschen_un_gruendung“ (Regel 2)
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Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
(W: R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 3

Für die Auswahl der Gründungskandidaten und der Aufruf der Gründungsentscheidung
wird die Regel Menschen, UN-gruendung, Regel 2 folgendermaßen überarbeitet:

Menschen
UN-gruendung
Regel 2

Unternehmenseintritt (vorübergehende Version)
Stufe: Pseudocode
„pc_menschen_un_gruendung“-Procedure
Ermittle die im letzten Monat benannten Gründungskandidaten aus der Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3). Prüfe, ob sie im letzten
Monat angestellt worden sind (arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle, Regel 3).
Wenn ja, ändere den Eintrag in der Spalte „noch_arbeitslos“ auf ´nein´.
Rufe für den Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4) die
verbliebenen Gründungskandidaten zur Entscheidung mit
„pc_entscheidungen_menschen_eintrittsentscheidung_[algorithmusXY]“ auf.
[algorithmusxy] für das betreffende Individuum ist in der Tabelle
menschen_entscheidungseigenschaften
„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1)
angegeben. Die Entscheidung verwendet die Spezifikation der Schnittstelle für
Entscheidungen: eintrittsentscheidung_algorithmusxy (Regel 2b)
Bei Eintritt rufe die zur Unternehmensgründung gehörenden Proceduren auf
(zusammengestellt in Monatssequenz).
Benenne die nächsten Gründungskandidaten und trage sie in die Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3) ein:
Rufe die Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4)
in der Reihenfolge abnehmenden Alters auf. Prüfe, ob er einen gültigen Arbeitsvertrag
hat. Wenn nicht: Gründungskandidat.
Einordnung in die Monatssequenz
Zu Beginn des Monats, vor dem Arbeitsmarkt
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 2

Die vorgestellten Änderungen sind noch nicht vollständig, da das Benennen aller
Arbeitslosen als Gründungskandidaten zu Abstimmungsproblemen führt, die ich im
nächsten Abschnitt bearbeiten möchte.
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Die

Informationsgrundlage

der

Schnittstelle

zur

Bewerbung

ist

um

den

Gründungskandidatenstatus zu ergänzen:

Arbeitsmarkt
Regel 5b

Schnittstelle für Entscheidung: bewerben_algorithmusxy
Stufe: Pseudocode
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
(W: R:GeldI_Am) Arbeitsmarkt, Regel 5b

Jetzt ist noch der Arbeitsangebotentscheidungsalgorithmus so zu ändern, dass ein
Testkandidat ein Arbeitsangebot abgibt, das oberhalb des von ihm erwarteten
durchschnittlichen Gewinns als Unternehmer liegt. Die neue Procedure für das
Arbeitsangebot mit Testangebot setze ich im Wesentlichen aus den Algorithmen
„_entwurf_1“ für das Arbeitsangebot und „_entwurf_1“ für die Gründungsentscheidung
zusammen.
Erwartungsbildung zu Unternehmergewinn.

Inhaltlich ist zu diskutieren, wie hoch die

Gründungskandidaten den erwarteten Gewinn ansetzen. Bisher habe ich den
durchschnittlichen Gewinn des letzten Monats verwendet. Es wäre auch zu überlegen,
ob es von Bedeutung sein könnte, die Erwartungsbildung der Gründungskandidaten an
kleinen Unternehmen auszurichten. Tendenziell dürfte die Gewinnerwartung damit
etwas niedriger ausfallen und damit die Anstellungschancen auch bei diesen kleinen
Unternehmen steigen. Damit gibt es weniger Neugründungen und die bestehenden
Unternehmen wachsen. Andernfalls steigen die Chancen, dass die Entscheidung für eine
Gründung ausfallen. Damit gibt es mehr kleine Unternehmen. Die Gewinnerwartung
der folgenden Kandidaten dürfte tendenziell sinken, da nun ein weiteres kleines
Unternehmen am Markt ist.. Damit steigen deren Chancen, dass sie zumindest von
mittelgroßen Unternehmen eingestellt werden.
Da ich in dem Modell bisher fast nur Erfahrung mit der Beobachtung von 1Modellmensch-Unternehmen

gemacht

habe

und

deren

Gewinn

auch

sehr

unterschiedlich ausfällt, belasse ich es bei dem durchschnittlichen Gewinn als
Erwartungsgrundlage.
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Entscheidungsalgorithmus „mit_test_aa_2“ (vorläufige Version)

Schnittstelle für Entscheidung „Bewerben_algorithmusXY“
von Regel Arbeitsmarkt, Regel 5b.
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
(Umsetzung im Programmcode.

Ab Datenbank „einfaches_geld_mit_an_8“ wird dieser

Arbeitsangebotsalgorithmus verwendet. Die Teilschrittmodelle vor dem Abschnitt
„Modellarbeit: Wiederholung der Untersuchungen der Modellreihe, jetzt mit
Arbeitnehmer“ sind noch mit der fehlerbehafteten Version mit_test_aa_1 berechnet
worden. Dieser Algorithmus trifft keine Abwägung für den Fall, dass der erwartete
Lohn höher ist als der erwartete Gewinn als Unternehmer.
Der Algorithmus wird im Abschnitt „Einfügen eines Reservationslohnsatzes in
„mit_test_aa_2““, S. 53, vervollständigt.)

Vorfrage, ob überhaupt dieser mensch überhaupt arbeitslos ist, ist durch die aufrufende
Procedure geklärt.

Wenn keine Gründungsmöglichkeit gegeben:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn ja, nimm das niedrigste Angebot als Basislohn.
Wenn nein: Gibt es einen durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider
(auslesen aus: modelloeffentliche_statistik)?
Wenn ja: nimm den als Basislohn.
Wenn nein: Überschlage die Produktivität:
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] = 22.471 [Packung]
Erläuterungen.

196 [h] sind 7[h] Arbeitszeit am Tag gemäß Arbeitsvertrag für

28 Tage im Monat. 5 [h] sind die für einen Arbeitnehmer notwenige
Verwaltungszeit.
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Die Aufteilung von 50/51 ist die Aufteilung der Zeit in die Arbeiten ernten
und Substrat impfen, wie sie in der Arbeitsorganisationsprocedure gewählt
wird.
Gewählter

Basislohn:

Anfangsausstattung

15.000

mit

Geld

[Packung].
(„geld_konten“,

Preisniveau
Regel

1)

gemäß
etwa:

10 [ECU/Packung]. Daraus ergibt sich als Basislohnsatz 150.000 [ECU].

Angebot:
A: AUFRUNDEN(Basislohn * 1,1).
B: Basislohn
C: ABRUNDEN(Basislohn * 0,9)

benötigter Startwert: -- (Produktivitätsschätzung)

Wenn Gründungsmöglichkeit gegeben: Testnachfrage
- Ermittle den durchschnittlichen Gewinn der Unternehmen
- Vergleiche diesen erwarteten Gewinn als Unternehmer mit den Angeboten A, B,
und C. Nimm jeweils den höheren Wert.
- Biete zu diesem Gewinn Arbeit an

(Anregung Thema: Absatzerwartung einbeziehen.)

Werte aus:
Auf eine erfolglose Bewerbung im letzten Monat prüfen:
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider:
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
(W: R:GeldI_mit_an)
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Nun ist noch eine entsprechende Gründungsentscheidungsprocedure zu formulieren.

Entscheidungsalgorithmus „post_test_aa_1“

Schnittstelle für die Entscheidung „Eintrittsentscheidung_algorithmusXY“
von „pc_menschen_unternehmen_gruendung“ (Regel 2b)
Übergabewert: individuum_id des potentiellen Gründers
Informationsgrundlage: durchschnittlicher Lohn inklusive Arbeitslose, durchschnittlicher
Gewinn der Unternehmen
Rückgabewert: Eintritt (Ja/Nein)
Schnittstelle für Entscheidungsparameter „eintrittsentscheidung_algorithmusxy“ (Regel
Menschen, UN-gruenden, Regel 2c)
Die Entscheidungsprocedure kann auf die folgenden Spalten der Tabelle
menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft zur Speicherung von
Parametern verwenden:
p_1_INT, bezeichnung_p_1.
Zum Einschreiben der Werte können die „pc_menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft_einlesen“-Procedure und die Tabelle „menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ verwendet werden.

Gründen.
(W: R:GeldI_mit_an)

So wie der Ablauf hier gewählt worden ist, ist die Gründungsentscheidung mit dem
Erfolg oder Misserfolg des Testangebots auf dem Arbeitsmarkt gefallen und der Aufruf
einer eigenen Gründungsentscheidung könnte auch entfallen. Ich möchte die schon
vorhandene Schnittstelle jedoch nutzen und nicht zurückbauen, um sie für den Einbau
anderer Erwartungsbildungen zur Verfügung zu haben.
Zu beachten ist bei diesem Arrangement allerdings Folgendes: Es kann sein, dass ein
Gründungskandidat seine Testnachfrage zu seiner üblichen und erwarteten Lohnhöhe
äußert. Er erwartet also, dass die Lohnhöhe über dem Unternehmergewinn liegen wird.
Wenn er nun nicht angestellt wird, dann gründet er trotzdem. Hier findet also ein
implizites Abwägen zwischen der als durchsetzbar erachteten Lohnhöhe, den
Suchkosten auf dem Arbeitsmarkt und dem zu dem erwarteten Unternehmergewinn
statt.
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Exogene maximale Anzahl von Unternehmen
Referenzierung der Beschränkung von Unternehmensgründungen.

Bisher ist die Anzahl der

Gründungen wie folgt geregelt: Da es im Modell keine materiellen Zutrittsbeschränkungen gibt, kann es zu Eintrittsschwärmen kommen. Ich habe angenommen,
dass die Modellmenschen über eine Art Gewohnheits-Institutionenbildung die Anzahl
der Monatseintritte steuern. Ein entsprechender Verzicht auf Unternehmensgründung
hatte ich bisher in den Unternehmensgründungsalgorithmus eingearbeitet.
Ich gehe nun dazu über, die Beschränkung der Zutritte durch eine Beschränkung der
Gründungskandidaten umzusetzen. Das kann als eine nun noch indirektere Umsetzung
der Gewohnheits-Institutionenbildung verstanden werden, aber auch als die Wirkung
einer noch nicht ermittelten materiellen Gründungsbeschränkung.
Für die Ausgestaltung des Programmablaufs ist diese Änderung insofern von
Bedeutung, da im letzten Abschnitt – kostenspielige – Testangebote auf dem
Arbeitsmarkt eingeführt worden sind. Wenn alle Arbeitslosen unabhängig von der
tatsächlichen Gründungschance diese Testangebote abgeben würden, käme der
Koordinationsmechanismus durcheinander, weil keine normalen Arbeitsangebote mehr
abgegeben werden würden.

Die Beschränkung des Zutritts soll durch exogen variierbare Parameter steuerbar sein.
Es soll sowohl die maximale Anzahl der Zutritte in einem Monat, die Anzahl der
Zutritte über einen längeren Zeitraum, als auch eine maximale Unternehmensanzahl
(optional) wählbar sein.

Menschen
UN-gruendung
Regel 4

Exogene Regulierung der Zutritte
Stufe: Pseudocode
„menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung“-Tabelle
Tabellenkopf:
runde MEDIUMINT,
m_ohne_zutritt MEDIUMINT,
max_zutritte_per_m MEDIUMINT,
max_anzahl_un ENUM(´ja´, ´nein´),
max_anzahl MEDIUMINT
Startwerte: 0, 0, 2, ’nein’, NULL
Zugriff von „pc_menschen_un_gruendung“ (Regel 2)
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
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(W: R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 4

Die in der Tabelle abgelegten Parameter müssen nun noch von der GründungsaufrufProcedure eingelesen und umgesetzt werden.

Menschen
UN-gruendung
Regel 2

Unternehmenseintritt
Stufe: Pseudocode
„pc_menschen_un_gruendung“-Procedure
Ermittle die im letzten Monat benannten Gründungskandidaten aus der Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3). Prüfe, ob sie im letzten
Monat angestellt worden sind (arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle, Regel 3).
Wenn ja, ändere den Eintrag in der Spalte „noch_arbeitslos“ auf ´nein´.
Rufe für den Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4) die
verbliebenen Gründungskandidaten zur Entscheidung mit
„pc_entscheidungen_menschen_eintrittsentscheidung_[algorithmusXY]“ auf.
[algorithmusxy] für das betreffende Individuum ist in der Tabelle
menschen_entscheidungseigenschaften
„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1)
angegeben. Die Entscheidung verwendet die Spezifikation der Schnittstelle für
Entscheidungen: eintrittsentscheidung_algorithmusxy (Regel 2b)
Bei Eintritt rufe die zur Unternehmensgründung gehörenden Proceduren auf
(zusammengestellt in Monatssequenz).
Ermittle die Anzahl der zu benennenden Gründungskandidaten. Lies dazu die
Parameter aus der Tabelle menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung (Regel
4) aus.
Prüfe ob, es Karenzmonate geben soll und ob es im nächsten Monat überhaupt
schon wieder Gründungen geben können soll.
Wenn ja notiere die Anzahl.
Prüfe, ob es einen maximale Anzahl an Unternehmen geben soll, und wenn ja,
wieviele Unternehmen noch gegründet werden können. Passe die bisher ermittelte
Anzahl gegebenenfalls an.
Benenne die nächsten Gründungskandidaten und trage sie in die Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3) ein:
Rufe die Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4)
in der Reihenfolge abnehmenden Alters auf. Prüfe, ob er einen gültigen Arbeitsvertrag
hat. Wenn nicht: Gründungskandidat.
Einordnung in die Monatssequenz
Zu Beginn des Monats, vor dem Arbeitsmarkt
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 2
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Anpassen der „Bewerbung Zusagen Geben“-Entscheidung der
Unternehmen an das Abatzrisiko
Wenn es nun Arbeitnehmer in dem Modell geben wird, dann wird auch die folgende
Ungenauigkeit im Algorithmus bedeutsam, der die bestimmt, welche Bewerbungen ein
Unternehmen akzeptiert.
Der bisher verwendete Algorithmus „_entwurf_1“ ermittelt den maximal noch
akzeptierten Lohnsatz wie folgt:
Maximaler Lohnsatz
Nimm als maximalen Lohnsatz den Lohnsatz, der bei der angestrebten
Unternehmenskapazität noch einen Unternehmerlohn in Höhe des angebotenen
Lohns verspricht.
und weiter …
Produktivität eines Arbeitsnehmers = gesuchter maximaler Lohnsatz
Produktion * erwartetem Absatzpreis = Erlös
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] * PChampPe
= 22.471* PChampPe
Dieses Kalkül stammt noch aus dem Ausgangsmodell zur Reihe Geldtheorie I, das
einen Güter-Arbeitsmarkt hat. Nun haben wir mit der Einführung des Geldes gesehen,
dass ein beachtlicher Teil der Arbeitszeit nicht in abgesetzte Produkte mündet, weil der
Preisfindungsprozess zur Bestimmung des Preisniveaus und der Wettbewerbspositionen
Anpassungskosten verursacht.
Das Kalkül ist nun an die schwankenden Absatzmengen anzupassen, weil sonst die
Unternehmen tendenziell zu hohe Löhne akzeptieren und in der Folge dann öfter in die
Liquidation geraten.

Als nächstes möchte ich überlegen, wie diese schwankenden Absatzschwankungen in
die Erwartungsbildung die Modellunternehmen einbezogen werden können. Eine erste
Richtung besteht darin, ein Beschreibungsmodell mit den Faktoren zu erstellen, die zu
den Schwankungen führen. Von theoretischer Seite mag dies interessant sein, ich
scheue jedoch die genaue inhaltliche Erarbeitung der Schwankungsfaktoren. Die
Erstellung des Kalküls im zweiten Schritt vermute ich, bedarf auch einiges an Aufwand.
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Ich vermute außerdem, dass sich der Aufwand für die jetzige Aufgabenstellung nicht
lohnt, da zum einen die gewonnene Genauigkeit angesichts der Absatzschwankung
insgesamt nicht so sehr ins Gewicht fallen dürfte und weil zum anderen diverse
Modellbestandteile noch in einem fluiden Status sind. Ich möchte es deshalb mit einem
statistischen Schätzer versuchen.

Als Schätzer für die zu erwartende Absatzmenge eines zusätzlichen Arbeitnehmers (…
den das Unternehmen nachfragt, wenn es seine gesamte Produktion hat absetzen
können) schlage ich einen Durchschnitt von vergangenen Umsätzen zu Tätigen des
betreffenden Unternehmens vor. Die Vor- und Nachteile sind:
+ Daten sowohl in Wirklichkeit als auch im Modell verfügbar
+ Das Verfahren ist einfach bezüglich Datenanforderungen und Kalkül
+ Wenn das Unternehmen eigene Daten zur Erwartungsbildung heranzieht, dann
stammen die Daten auch von einem Unternehmen mit der passenden
Größenordnung
- Es gelten die üblichen Bedenken gegen extrapolative Verfahren, insbesondere das
Übersehen von Änderungen in den Rahmenbedingungen.
- Es wird eigentlich die Absatzschwankung eines zusätzlichen Grenzarbeitnehmers
benötigt und nicht der Durchschnittswert für die bisher Tätigen im Unternehmen.
- Für neugegründete Unternehmen stehen nur wenige Daten zur Verfügung
- Die zusätzliche Absatzmenge dürfte insbesondere bei kleinen Unternehmen
unterschätzt werden, da die fixen Verwaltungsaufwendungen des Unternehmers
nicht herausgerechnet werden.
Jetzt ist noch die Größe des Stützzeitraums zu wählen. Am günstigsten wäre es, den
Stützzeitraum auf den Absatzzyklus einzurichten (Absatzzyklus: Nicht alles abgesetzt >
Preissenkung und Mengenreduktion > Mengenausweitung und/oder Preiserhöhung > bis
zum nächsten restriktiven Signal). Ein Blick auf den Absatzzyklus des Unternehmens_1
nach Monat 150 in der Datenbank einfaches_geld_umlageverfahren_1_reihe_geldtheorie_1_2012_03_18.sql ergibt allerdings ein uneinheitliches Bild. Die Absatzzyklen
dieses Unternehmens schwanken zwischen 4 und 20 Monaten. Um mindestens einen
Zyklus und am besten mehrere in der Schätzung zu haben, ohne zu weit in der
Vergangenheit liegende Werte zu verwenden, wähle ich als Stützzeitraum die letzten 24
Monate.
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Risikoabschlag.

Die nächste Frage ist, ob die Unternehmen noch einen Risikoabschlag in

die maximal noch angenommene Lohnhöhe einkalkulieren. Nachvollziehbar wäre ein
solcher Abschlag (Wenn ich richtig vermute, sind die Absatzschwankungen für kleine
Unternehmen größer. Diese haben also Grund für einen größeren Risikoabschlag). Für
die Modellunternehmen möchte ich einstweilen auf einen solchen Risikoabschlag
verzichten.
(Anregung Thema: Risikopuffer und Einkommen)

Größerer Risikoabschlag heißt auch

größerer Gewinn, wenn es zum Arbeitsverhältnis kommt. Hier stellt sich wieder die
Frage, ob sich der Risikopuffer für das Unternehmen nicht besser durch eine
Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer einrichten lässt.
Überlegung zu der Dynamik, die sich aus dem Verhältnis von noch akzeptierten Lohnsatz und
Gewinnerwartung der Gründungskandidaten ergeben.

Bevor ich den Entscheidungs-

algorithmus aktualisiere, möchte ich kurz überlegen, welche Folgen sich aus dem
Verhältnis der Schätzung des zusätzlichen Absatzes eines weiteren Arbeitnehmers zu
den Gewinnerwartungen und den Testarbeitsangeboten der Gründungskandidaten
ergeben.
1. Fall: erwarteter zusätzlicher Absatz abzüglich Risikoabschlag < erwarteter Gewinn
aus Unternehmertätigkeit. Der Gründungskandidat wird nicht eingestellt und gründet
selbst ein Unternehmen. Es gibt nun ein weiteres kleines Unternehmen. Das sollte den
Durchschnittsgewinn tendenziell senken. Tendenziell senkt das auch die Gewinnerwartung künftiger Gründungskandidaten, so dass diese dann eher von den
mittelgroßen und großen Unternehmen angestellt werden. Je nach Risikoabschlag der
Unternehmen und Erwartungsbildung der Gründungskandidaten, ist es auch denkbar,
dass sich alle Erwerbstätigen für die Gründung eines eigenen Unternehmens
entscheiden.
2. Fall: erwarteter zusätzlicher Absatz abzüglich Risikoabschlag > erwarteter Gewinn
aus Unternehmertätigkeit. Der Gründungskandidat erhält einen Arbeitsvertrag. Die Zahl
der bestehenden Unternehmen bleibt konstant; ein Unternehmen ist etwas gewachsen.
Das erhöht tendenziell den durchschnittlichen Unternehmensgewinn.

Als nächstes passe ich den ehemaligen Entscheidungsalgorithmus „_entwurf_1“ der
Unternehmen zur Schnittstelle „zusagen_geben“ an die obigen Überlegungen an
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(Neuerungen gefettet). Den aufgearbeiteten Algorithmus bezeichne ich nun als
„absatzschwank_1“.

Entscheidungsalgorithmus „absatzschwank_1“

Schnittstelle für Entscheidung „Zusagen_algorithmusXY“
von „pc_arbeitsmarkt_zusage_unternehmen_und_einbuchen_der_vertraege“ (Regel 8b)
Wertübergabe: unternehmen_id,“.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit („arbeitsmarkt_parameter“, Regel 1b).
Vertragliche monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1). Auslesen der zugeteilten
Bewerbungen von „arbeitsmarkt_bewerbungen“ (Regel 5). Sofern die Individuen schon
fündig geworden sind, ist der Suchstatus als „hat gefunden“ eingetragen.
Rückgabewerte: Für eine Zusage ist in die Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ in die
entsprechende Spalte eine „1“ zu schreiben.
Verwaltungsunterstützung/verbesserte Nachvollziehbarkeit:
„unternehmen_id_[unid]_verwaltung_bewerbungen_zusagen“-Tabelle (Regel 8b)

Benötigte Parameter in
„unternehmen_verwaltung_zusagen_geben_entscheidungseigenschaft“ (Regel 8):
p_1_INT: 10 (Ausgangswert)
bezeichnung_p_1: ´expansionsparameter_prozent´

Angestrebte Mitarbeiterzahl
Konnte auf dem Markt für Champignon-Packungen das eigene Angebot abgesetzt
werden
und
wurde die gesamte zur Verfügung stehende Arbeitszeit auch verwendet?
Ja:
Ist Mitarbeitert-1 > 0?
Ja:
angestrebte Mitarbeiterzahl =
CEILING(Mitarbeitert-1 * (1+10/100)) (Expansionsparameter)
Nein:
angestrebte Mitarbeiterzahl = 1

19

Nein: angestrebte Mitarbeiterzahl, so dass die tatsächlich abgesetzte Menge des
letzten Monats wieder produziert werden kann (AUFRUNDEN).
Das ist:
abgesetzte Menge = Produktion – vergammelte Packungen
benötigte Arbeitszeit in der Ernte = ROUND(abgesetzte Menge / 120
[Champp / h])
benötigte Arbeit Substrat einbringen
= AUFRUNDEN(Arbeitszeit in der Ernte / 50)
benötigte Verwaltungsarbeit = (40h fix und 5h für jeden eingestellten
Mitarbeiter)

Arbeitszeit gesamt =
benötigte Arbeitszeit in der Ernte
+ benötigte Arbeit Substrat einbringen
+ benötigte Verwaltungsarbeit

Unternehmerarbeit = 196 [h]

angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet =
(benötigte Arbeitszeit in der Ernte [h]
+ benötigte Arbeit Substrat einbringen [h]
+ 40h
+ 5 [h]* angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet
- 196 [h])
/ 196 [h]/[m und Mitarbeiter]

angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet =
(benötigte Arbeitszeit in der Ernte
+ benötigte Arbeit Substrat einbringen
+ 40h
- 196 [h]
)
/ 196 [h]/[m und Mitarbeiter]
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+ 5 angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet / 196 [h]/[m und
Mitarbeiter]

191/196 angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet =
(benötigte Arbeitszeit in der Ernte
+ benötigte Arbeit Substrat einbringen
+ 40h
- 196 [h]
)
/ 196 [h]/[m und Mitarbeiter]

angestrebte Mitarbeiterzahl ungerundet =
(benötigte Arbeitszeit in der Ernte
+ benötigte Arbeit Substrat einbringen
+ 40h
- 196 [h]
)
/ 191 [h]/[m und Mitarbeiter]

angestrebte Mitarbeiterzahl =
AUFRUNDEN(
(Arbeitszeit in der Ernte
+ Arbeit Substrat einbringen
+ 40h
- 196 [h]
)
/ 191 [h]/[m und Mitarbeiter]
)

Benötigte_neue_Mitarbeiter
MAX(Angestrebte Mitarbeiterzahl – Mitarbeiter mit laufendem Arbeitsvertrag; 0)
(Keine betriebsbedingten Kündigungen)

Erwarteter Absatzpreis
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Erwarteter Absatzpreis für Champignon-Packungen (PChampPe)
Konnte im letzten Monat das Angebot abgesetzt werden?
Ja: Nimm den Absatzpreis des letzten Monats.
Nein: Nimm den Absatzpreis des letzten Monats * 0,95.
Noch kein Angebot im letzten Monat abgegeben:
(Diese Möglichkeit tritt nicht ein, solange der Unternehmer erst
Arbeitnehmer nachfragt, wenn er bereits seine erste Produktion verkauft
hat.)

Maximaler Lohnsatz
Ermittle die nominellen Absätze der letzten 24 Monate und dividiere sie
durch die Anzahl der jeweils im Unternehmen tätigen (Unternehmer +
Arbeitnehmer). Nimm den Durchschnitt als maximalen Lohn.

Diskussion.

Der Beitrag zum Unternehmerlohn verbirgt sich hier in dem

durchschnittlichen Absatz.

Finanzierungsvorbehalt. Nimm nur die Anzahl an Bewerbungen, für die die Bezahlung
des Lohns in diesem Monat gesichert ist.
Verfügbarer Finanzierungsrahmen:
erwartete Absatzerlöse
- Lohnforderungen aus bestehenden Arbeitsverträgen
- Lohnforderungen aus bereits getätigten Zusagen im aktuellen Monat
- sonstige noch nicht beglichene Forderungen
- (minimaler Unternehmerlohn)
Erläuterung.

Die Grundlage des verfügbaren Finanzierungsrahmens bildet hier die

Absatzerwartung, weil so zum einen eine Kontinuität zur Entscheidung im
Ausgangsmodell zur Reihe Geldtheorie I gewahrt wird. Zum anderen käme bei
einer Orientierung an einem vorhandenen Geldbestand schon das Thema Sparen
an die Oberfläche, das in einem weiteren Text gesondert behandelt wird.

Berechnung der erwarteten Absatzerlöse:
MIN(
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geimpftes_substrat * Packungen / geimpftem Substrat,
verfügbare_Arbeitszeit * Packungen / verfügbarer_Arbeitszeit
)
verfügbare_Arbeitszeit = 156 [h] + 191 [h]*ANZAHL(Arbeitnehmer) + 191
[h] * ANZAHL(Bewerbungen)
Packungen / verfügbarer_Arbeitszeit = [120 Packungen]/[h]
Packungen / geimpftem_substrat = 1 [Packung]/[dm2]

Sortiere alle Bewerbungen, die einen höheren Lohnsatz als den maximalen Lohnsatz
vorschlagen, aus. Sortiere die restlichen Bewerbungen in aufsteigender Reihenfolge
nach den vorgeschlagenen Lohnsätzen.
Im Falle von Mehrfachbewerbungen ist nur die jeweils niedrigste zu berücksichtigen.
Markiere die Bewerbungen, die nicht mehr finanziert werden können.

Sage ANZAHL(Benötigte_neue_Mitarbeiter) Bewerbungen zu.

Werte ausgelesen aus:
Absatzpreis des letzten Monats
„markt_champp_angebote“ (Regel 2)
1.PChampP,t-1
„markt_champp_angebote“ (Regel 2)
Produktion des letzten Monats, nicht abgesetztes Angebot
„guetersphaere_champignon_packungen“ (Regel 3)
Belegschaft des letzten Monats und der letzten 24 Monate
„arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle“ (Regel 3)
Mitarbeiter mit einem laufenden Arbeitsvertrag
„arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle“ (Regel 3)

nominelle Absätze der letzten 24 Monate
„geld_konten_transaktionstabelle“ (Regel 4)
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Finanzierungsrahmen
„geld_konten“ (Regel 1)
„finanzsystem_finanzierungstabelle“ (Regel 2)
„arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle“ (Regel 3)
Bewerbungen
„arbeitsmarkt_bewerbungen“ (Regel 5)

benötigte Startwerte: -(W: R:GeldI_mit_an)

Änderungen an bestehenden Regeln
Zugriffsverweise in den Regeln

von

Entscheidungsalgorithmus

„mit_test_aa_1“

zur

Schnittstelle

„_bewerben_[algorithmusx]“
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)

von „pc_menschen_gruenden“ (Regel 2)
arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle (Regel 3)

von Entscheidungsalgorithmus „absatzschwank_1“ zur Schnittstelle zusagen_geben
Absatzpreis des letzten Monats
„markt_champp_angebote“ (Regel 2)
„guetersphaere_champignon_packungen“ (Regel 3)
„arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle“ (Regel 3)
„geld_konten_transaktionstabelle“(Regel 4)
„geld_konten“ (Regel 1)
„finanzsystem_finanzierungstabelle“ (Regel 2)
„arbeitsmarkt_bewerbungen“ (Regel 5)
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Geänderte Startwerte

menschen_unt_gruenden_eeigen (Regel 1)
Startwert: Für lebende Menschen Eintrag aus
„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle

 Formulierung bleibt, Werte in der Programmierung angepasst.
menschen_unt_gruenden_eeigen_zu_beginn (Regel 1)
Startwerte: 0, ´post_test_aa_1´, NULL, NULL

menschen_arbeitsangebot_eeigen (Regel 1)
Startwert: Für lebende Menschen Eintrag aus
„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle

 Formulierung bleibt, Werte in der Programmierung angepasst.
menschen_arbeitsangebot_eeigen_zu_beginn (Regel 1)
Startwerte: 0, ´mit_test_aa_1´

unternehmen_verwaltung_zusagen_geben_eeigen_zu_beginn (Regel 8)
Startwerte: 0, ´absatzschwank_1´, 10, ´expansionsparameter_prozent´

Szenario-Schnittstellen Änderungen
Entscheidungseigenschaft: Menschen, Bewerben
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1)
In diese Tabelle werden die Werte für einen Neugeborenen mit der Procedure
„pc_menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_einlesen“

(Regel

1)

eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Neugeborenen den Eintrag in der
Tabelle „menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ (Regel 1)
in die Entscheidungseigenschaft-Tabelle.
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Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden manuell geändert.
Momentan gibt es nur einen Entscheidungsalgorithmus „…entwurf_1“.
Die

Startwerte

für

die

Startbevoelkerung

sind

in

der

Procedure

„pc_zzz_menschen_arbeitsangebot_eeigen_startwerte“ hart kodiert. Diese Procedure
schreibt beim Einlesen der Startwerte die entsprechenden Eigenschaften für die
Menschen der Startbevölkerung in die Eigenschaftstabelle.

Es gibt zur Zeit 2 Algorithmen. Einen alten „_entwurf_1“ und einen
„mit_test_aa_2“, der am Arbeitsmarkt ein Testangebot abgibt, wenn das
Modellindividuum Gründungskandidat ist. Die Algorithmen können sinnvoll
nur mit den entsprechenden Gründungsentscheidungsalgorithmen kombiniert
werden. Diese sind für „_entwurf_1“ „_entwurf_1“ und für „_mit_test_aa_2“
„_post_test_aa_1“.
Default-Algorithmus: „_mit_test_aa_2“

Entscheidungseigenschaft: Menschen, Unternehmen gruenden
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft“
(UN-gruendung, Regel 1)
In diese Tabelle werden die Werte für Neugeborene mit der Procedure
„pc_menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigenschaft_einlesen
(Regel 1) eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Neugeborenen den Eintrag
in

der

Tabelle

„menschen_unternehmen_gruenden_entscheidungseigen-

schaft_zu_beginn“ in die Entscheidungseigenschaft-Tabelle.
Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden manuell geändert.
Momentan gibt es nur einen Entscheidungsalgorithmus „…entwurf_1“.
Die

Startwerte

für

die

Startbevoelkerung

sind

in

der

Procedure

„pc_zzz_menschen_unt_gruenden_eeigen_startwerte“ hart kodiert. Diese Procedure
schreibt beim Einlesen der Startwerte die entsprechenden Eigenschaften für die
Menschen der Startbevölkerung in die Eigenschaftstabelle.

Es gibt zur Zeit 2 Algorithmen. Einen alten „_entwurf_1“ und einen
„_post_aa_1“. Die Algorithmen können sinnvoll nur mit den entsprechenden
Bewerbungsalgorithmen

kombiniert

werden.

Siehe

Ausführungen

zur

Entscheidungseigenschaft, Menschen, bewerben.
Default-Algorithmus: „_post_test_aa_1“.
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Entscheidungseigenschaft: Unternehmen, zusagen_geben
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„unternehmen_verwaltung_zusagen_geben_entscheidungseigenschaft (Regel 8)
In diese Tabelle werden die Werte für ein Unternehmen bei Gründung mit der
Procedure
„pc_unternehmen_verwaltung_zusagen_geben_entscheidungseigenschaft_einlesen“
eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Unternehmen den Eintrag in der
Tabelle
„unternehmen_verwaltung_zusagen_geben_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ in
die Entscheidungseigenschaft-Tabelle.
Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden

manuell

geändert. Momentan gibt es zwei Entscheidungsalgorithmen: 1. „_entwurf_1“.

Dieser

Algorithmus

berücksichtigt

bei

der

Kalkulation

des

maximal

akzeptierten Lohnsatzes nicht, dass nicht die ganze Produktion abgesetzt
werden kann. Diese Information wird vom 2. Algorithmus „absatzschwank_1“
einbezogen.
Weitere Startwerte sind nicht notwendig, da zu Beginn noch kein Unternehmen
vorhanden.
Default-Algorithmus: „absatzschwank_1“.

Weitere Parameter
Gründungskandidaten Anzahl
„menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung“-Tabelle (Regel 4)
Defaultwerte
m_ohne_zutritt. 0,
max_zutritte_per_m: 2,
max_anzahl_un: ´nein´,
max_anzahl: NULL
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Blick auf das Modellverhalten
Ablauf 1:
Monatlich werden bis zu 2 Unternehmen gegründet, Anzahl von Unternehmen offen.
Kein Sparen in Geld. Andere Einstellungen gemäß den Default-Startwerten.

Erwartungsbildung zum Simulationsverlauf.

Zu Beginn gibt es Arbeitslose. Damit sinkt der

Lohn in der Anfangsphase. Zudem muss sich die Preissetzung erst an die
Geldmengenrestriktion anpassen. In dieser Zeit fragen die Unternehmen am Markt
keine oder sehr wenig Arbeitnehmer nach. Die Gründungskandidaten werden daher
eigene Unternehmen gründen. Irgendwann sind dann alle Erwerbstätigen beschäftigt
und Produktionshöhe und Preisniveau haben sich eingependelt. Die neu ins
Erwerbsleben einsteigenden Modellmenschen werden Testarbeitsangebote abgeben, die
nun eine größere Chance haben angenommen zu werden. Sie werden damit eher
Arbeitnehmer und kompensieren damit nicht mehr die Unternehmensaustritte aus
Altersgründen. Die Unternehmen wachsen (ein bisschen) und die Zahl der Unternehmen
geht etwas zurück. Das resultierende Verhältnis von Arbeitnehmern zu Unternehmern
kann ich an dieser Stelle nicht abschätzen. Das hängt zum einen davon ab, wie sich das
Verhältnis von Testarbeitsangebot und absatzabhängiger maximaler Lohnnachfrage
auswirkt. Zum anderen kann es durch die festen Lohnverbindlichkeiten Liquidationen
geben, die sowohl die Zahl der Unternehmen senkt, als auch die Zahl der Arbeitslosen
erhöht. Von der Produktionsfunktion her besteht die Tendenz zu einem Monopol.
Vermutlich wird dieser Prozess mehrere 100 Monate dauern, so dass bei meiner
gegenwärtigen Ressourcenausstattung nur der Beginn der Entwicklung sichtbar werden
dürfte.

So weit die Vermutungen. Hier das Simulationsergebnis (Abbildung 3):

28

Abbildung 3: Mit Testarbeitsangebot vor der Unternehmensgründung

Quelle: Eigene Erstellung.

Vom Verlauf her entspricht das Ergebnis weitgehend den Erwartungen. Übersehen hatte
ich, dass das erste Unternehmen von den Nachfragern bevorzugt wird, weil es bei
gleichem Preis das Unternehmen mit der kleineren Identifikationsnummer ist. Es kann
daher zu Beginn sein erstes Angebot an Champignon-Packungen vollständig absetzen
und fragt in der nächsten Runde einen Arbeitnehmer nach.
Interessant für die weitere Szenariogestaltung ist, dass sich ungefähr in Monat 220
die Anzahl von Unternehmen und Arbeitnehmer eingependelt hat auf ungefähr 6
Arbeitnehmer und 34 Unternehmen. Bei diesem Flussgleichgewicht spielen vier
Aspekte eine Rolle: Ungefähr alle 12 Monate kommt ein Modellindividuum in das
Erwerbstätigenalter, wird als Gründungskandidat ausgewählt und bewirbt sich
Testweise als Arbeitnehmer. Etwa im gleichen Turnus gehen alte Unternehmer in den
Ruhestand. Es besteht also alle 12 Monate die Möglichkeit, dass sich die Zahl der
Arbeitnehmer um 1 erhöht. Nicht alle Bewerbungen werden jedoch angenommen
(Tabelle arbeitsmarkt_bewerbungen). Etwa jede 5. führt nicht zu Einstellung, etwa weil
sich einer der anderen Arbeitnehmer zu einem günstigeren Lohnsatz neu beworben hat.
Außerdem ist aus der Abbildung 3 abzulesen, dass sich mit der Einstellung von
Arbeitnehmern (nach Monat 130) die Anzahl der Unternehmensaustritte erhöht. Einige
Unternehmen gehen Bankrott und werden liquidiert. Dies geschieht so häufig, dass sich
die Zahl der Arbeitnehmer insgesamt auf 6 einpendelt.
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Einem ersten Impuls folgend empfinde ich dieses Verhältnis von Arbeitnehmern zu
Unternehmern als „zu niedrig“. Nun lassen sich mit geringfügigem Aufwand2 einige
Wege ausmachen, wie dieses Verhältnis im Modell angehoben werden kann. Ich stelle
mir jedoch die Frage, ob und wie sich der Aussagegehalt des Modells dadurch ändern
würde. Da es sich um eine Frage handelt, die bei der Modellentwicklung immer wieder
auftauchen wird, bündele ich die Überlegungen zu der Frage im folgenden
methodischen Abschnitt.

Methodische Reflektion: Modellkalibrierungen in die
Theorieentwicklung einbeziehen
Die Entwicklung des eewco-Ansatzes folgt bis zu dieser Stelle einem themenbezogenen
Pfad: Nach und nach wende ich mich Themen oder Elementen zu, die ich für das
Verständnis gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge als wesentlich erachte, oder die für
den Modellablauf notwendig sind. Zu diesen Themen erstelle ich jeweils Sammlungen
zu den mir bekannten Elementen und Zusammenhängen, wähle aus diesen aus, arbeite
sie in das Modell ein und erneuere dadurch mein Wissen über die Zusammenhänge. An
dieser Stelle betrifft der Änderungswunsch jedoch kein Modellelement und keine
Wechselwirkung, sondern ein aus der Modelldynamik resultierendes Größenverhältnis,
das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Unternehmern.

Wenn nun zwischen dem Modellverlauf und dem Verlauf realer Wirtschaftssysteme
eine Diskrepanz diagnostiziert wird, so kann diese Beobachtung als Anlass genutzt
werden,

weiter

an

und

mit

dem

Modell

zu

arbeiten.

Ich

habe

vier

Aufmerksamkeitsrichtungen gefunden, welche diese Arbeit leiten können:
1. Austesten möglicher Modellverläufe, die sich aus der Bandbreite der
referenzierbaren Ausprägungen der Modellparameter ergeben können.
2. Kalibrierung der Parameter des Modells im Hinblick auf „best fit“
3. Suche nach Elementen und Zusammenhängen zunächst im Weltbild und dann
im Modell, welche die beobachtete Diskrepanz bewirken können.

2

So meine erste Einschätzung. Nach getaner Arbeit würde ich den Aufwand nicht als geringfügig
ansehen.
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4. Kalibrierung der Parameter des Modells, um den Modellverlauf in bestimmte
Zustandsräume zu bewegen.

Als „best fit“ könnte auch ein Modellverlauf definiert werden, der für Betrachter, die
sich nicht eingehend mit dem Modell beschäftigen, am wenigsten Reibungsfläche
präsentiert und den Vorstellungen des Betrachters möglichst nahe kommt. Kalibrierung
dient in diesem Sinne weniger dem Erschließen von Zusammenhängen sondern der
Manipulation oder der ideologischen Bestätigung.

Nun ist es mit der guten Absicht alleine nicht getan, wie ich bemerke, wenn ich den
Anlass zu diesem Abschnitt wieder aufgreife: Ich möchte die Anzahl der Arbeitnehmer
im Vergleich zu den Unternehmern auf ein „realistischeres“ Niveau anheben. Wie
schnell habe ich die Modellergebnisse einfach etwas geglättet, ohne der Erkenntnis zu
dienen. Ich reflektiere daher die folgenden Gründe für meine Kalibrierungsabsicht:
a) Ich möchte Bedingungen im Sinne von 4. herstellen, bei denen sich die Folgen
von Wirkmechanismen, die sich unterschiedlich auf Arbeitnehmer und
Unternehmer auswirken, deutlich zeigen.
b) Der Wunsch etwas „deutlich zu zeigen“ hat auch einen manipulativen Einschlag.
Die Folgen könnten auch mit weniger Arbeitnehmern schon zu sehen sein.
c) Es kommt hinzu, dass ich hoffe, Hinweise auf die Größenordnung der
Folgewirkungen zu bekommen, denen wir in der Wirklichkeit ausgesetzt sind.
d) Es kommt die gleichfalls diffuse Hoffnung hinzu, mit der Kalibrierung das Modell
in Zustandsräume zu versetzen, bei denen im Laufe der weiteren Entwicklung der
Modellreihe typische Phänomene der Wirklichkeit eher auftauchen.
Wenn ich also meinen Impuls aufgreife und das Modell etwas anders kalibriere, so dass
mehr Arbeitnehmer im Verhältnis zu den Unternehmern entstehen, dann kann ich dies
zwar mit meiner Modellbauintuition und dem Verweis auf die Größenverhältnisse der
beobachteten Welt begründen. Es hinterlässt bei mit jedoch den Eindruck der Willkür
und Beliebigkeit. Ich befürchte zudem, dass ich die Kalibrierung so durchführe, dass ich
damit unliebsame Aspekte des Modells verdecke.

Es ist ein bisschen so, wie wenn ich eine neue Gegend erkunde und dabei eine zeichne,
indem ich immer nur den Weg einzeichne, den ich tatsächlich gegangen bin. Diese
Karte mag hinterher sogar eine Route zu einem Ziel aufzeichnen. Das erreichte Ziel
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mag sogar ein Ziel sein, das auch andere Menschen anstreben; ob es eine gute Route ist,
oder welche alternativen Wege und Ziele es gibt, lässt sich aus dieser Karte nicht
ablesen. Auch gibt diese Karte nur wenige Anhaltspunkte für die Orientierung auf dem
eingezeichneten Weg.

Die Kalibrierung alleine ist mit oder ohne Angabe der Kalibrierungsabsicht für die
Theorieentwicklung nur ein bisschen hilfreich. Es fehlen die Anhaltspunkte zu
möglichen Alternativen und deren Wirkung und damit auch die Möglichkeit, die
Relevanz

der

Kalibrierung

begründet

abschätzen

zu

können.

Teil

der

Kalibrierungsarbeit sollte daher sein, das Entscheidungsumfeld etwas auszuleuchten.
Und wie es so ist – es fällt mir gerne wieder bereits Geübtes ein. Hier klingt die
Methode des Sammelns und Auswählens an und auch das „Was-wenn“-„Was damit“Frageprinzip lässt sich in den oben angeführten Begründungsmöglichkeiten der
Kalibrierung wieder finden. Daraus ergibt sich folgende Methodik zur Begründung von
Modellkalibrierungen, um sie für die weitere Modellentwicklung nutzbar zu machen
und ihre Tragweite und Alternativen abschätzen zu können.

1. Darlegung der Kalibrierungsabsicht
Dies dient auch dazu, die Arbeitstiefe bei den beiden folgenden Punkten zu
bestimmen.
2. „Was damit“-Frage
- Welche Einflussfaktoren oder Zusammenhänge aus dem gesamten Weltbild
beeinflussen den thematisierten Wert? – Sammlung anlegen.
- Welche sind davon im Modell vorhanden? – in der Sammlung kennzeichnen.
- Gibt es zusätzliche Modellartefakte, die zu der beobachteten Diskrepanz führen? –
Sammlung anlegen.
3. „Was wenn“-Frage
- Was ändert sich mit der veränderten Modellkonstellation im Vergleich zu vorher?
– Sammlung anlegen. Weitere Antworten werden zum Teil erst mit der weiteren
Modellentwicklung finden.
- Gibt es vergleichbare Konstellationen in der beobachteten Welt?
4. Auswählen der Kalibrierungsstellschrauben
- unter Berücksichtigung von 1.
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- Zu berücksichtigen ist desweiteren, dass die Wahl der Stellschrauben nicht nur auf
die angestrebten Größen wirken können, sondern beispielsweise auch den
Modellverlauf auf untersuchte exogene Schocks mitbestimmen.

Erhöhung der Arbeitnehmerzahl durch Senkung der
Unternehmensliquidationen
Die Einführung von Testarbeitsangeboten hat zwar zu Arbeitnehmern, aber nur in
geringer Anzahl geführt. Ich möchte zunächst begründen, warum ich die Anzahl
erhöhen möchte und dann eine Stellschraube wählen, um dieses Ziel zu erreichen.

Wahl der Stellschraube
Mein Versuch, die eben erstellte Methodik praktisch anzuwenden, ergibt die folgende
Argumentation.
1. Zur Darlegung der Kalibrierungsabsicht
Ich möchte das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Unternehmern an das in
Wirklichkeit zu beobachtende Verhältnis annähern, weil ich vermute, dass es
Abläufe geben kann, bei denen die Auswirkungen von diesem Verhältnis abhängen.
Außerdem werden so die Größenordnungen einiger Wirkungen direkt sichtbar, ohne
erst verdeutlicht werden zu müssen.
2. „Was damit“ mehr Arbeitnehmer entstehen?
1. Möglichkeit: Mehr Arbeitslose müssen Arbeitnehmer werden und nicht
Unternehmer.
1.a) Höhere Eintrittsbarrieren
1.b) Unternehmen nehmen mehr Bewerbungen an.
2. Möglichkeit: Unternehmer geben ihr Unternehmen auf, und lassen sich bei einem
anderen Unternehmen einstellen.
3. Möglichkeit: Weniger Unternehmen mit Arbeitnehmern gehen Bankrott, so dass
weniger Arbeitnehmer wieder arbeitslos werden.
Soweit ich sehe, sind die Argumente auf dieser groben Ebene auf das Modell
übertragbar. Es gibt soweit ich sehe auch keine zusätzlichen modellspezifischen
Aspekte.
3. „Was wenn“ es in dem Modell mehr Arbeitnehmer gibt?
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Konkrete Auswirkungen noch unklar. Es gilt Ausschau zu halten nach Abläufen, die
sich qualitativ unterscheiden bei unterschiedlichen Verhältnissen von Arbeitnehmern
zu Unternehmern.
4. Auswählen der Kalibrierungsstellschrauben
Ich möchte zunächst die angegebenen Möglichkeiten vor dem Hintergrund der
bisherigen Modellreihenentwicklung betrachten.
Zu 1a) Die Möglichkeit, die Eintritte zahlenmäßig zu beschränken, liegt zwar vor,
jedoch ist die entsprechende sachliche Begründung dazu nicht aufgearbeitet. Eine
solche sachliche Aufarbeitung erscheint mir an dieser Stelle auch unverhältnismäßig
aufwendig. So ist es zwar möglich an dieser Stellschraube zu drehen, allerdings auf
etwas tönernem Fuß.
Zu 1.b) Eine Möglichkeit die eventuell nocheinmal genauer zu betrachten ist. Ob
eine Bewerbung Erfolg hat, hängt davon ab, ob es gegenwärtig Unternehmen gibt,
die

Arbeitnehmer

zu

dem

gebotenen

Lohnsatz

einstellen.

An

diesem

Koordinationsprozess sind der Gütermarkt, der Arbeitsmarkt mit der Zuordnung der
Bewerbungen und das jeweilige Unternehmen involviert. Die entsprechenden
Abläufe erscheinen mir einigermaßen begründet modelliert worden zu sein, so dass
ich ersteinmal nach einer anderen Stellschraube ausschauen möchte.
Zu 2. Die Modellunternehmer geben ihr Unternehmen auf, wenn sie erwarten, dass
sie als Arbeitnehmer mehr Einkommen erzielen können. Die Austrittsentscheidung
ist allerdings auf einer sehr unscharfen Erwartungsbildung aufgebaut. Das betrifft
sowohl die Erwartung über die Lohnentwicklung, die eigenen Gewinnaussichten
sowie die jeweils damit verbundenen Risiken. Ich halte die Austrittsentscheidung
zwar für unscharf gestaltet, sehe jedoch darin nicht den Grund für die geringe Anzahl
an Arbeitnehmern in dem Modell. Wenn die Austrittsentscheidung überarbeitet
werden sollte, dann im Hinblick auf die eben genannten Aspekte. Ob dabei dann eine
häufigere Entscheidung für den Austritt herauskommt als in der aktuellen Version,
ist offen.
Zu 3. Hier scheint mir der Grund für die geringe Arbeitnehmerzahl zu liegen: Die
Unternehmen mit Arbeitnehmern gehen zu schnell bankrott (nach 2-5 Jahren) und
die ehemaligen Arbeitnehmer finden sich als Arbeitslose wieder.
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Ich wähle daher die Verringerung der Bankrottwahrscheinlichkeit von Unternehmen
mit Arbeitnehmern als Stellschraube, um die Zahl der Arbeitnehmer in dem Modell
zu erhöhen.
Die Frage ist, welche Möglichkeiten es gibt, das Bankrottrisiko der Unternehmen
zu senken. Ich habe zwei gefunden: 1. Eine elaboriertere Absatzpolitik. 2. Das
Anlegen von angemessenen Geld-Puffern.

Analyse des Marktes für Champignon-Packungen im Hinblick auf
eine Verminderung von Absatz- und Liquidationsrisiken
Markttransparenz und Marktergebnis.

Auf dem Markt für Champignon-Packungen gehen

die Modellmenschen nacheinander auf den Markt und wickeln ihre Einkäufe ab. Jeder
Modellmensch bekommt die Angebote von zunächst 3 Unternehmen präsentiert, aus
denen er auswählt. Der nächste Modellmensch bekommt die Angebote der nächsten 3
Unternehmen, die noch Champignon-Packungen im Vorrat haben. Wenn zu Beginn die
Unternehmen noch ihre ganze Produktion einem Modellmenschen anbieten, kann sich
dieser das günstigste der 3 Angebote aussuchen. Wenn das Einkommen nicht extrem
ungleich verteilt ist, wird er mit diesem einen Angebot seine Nachfrage befriedigen
können. Dass ein Modellmensch von zwei oder drei Unternehmen nachfragt, ist eher bei
den später eintreffenden Individuen zu erwarten, die auf ein kleineres Angebot treffen.
Das Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass die Unternehmen mit den teuersten Angeboten
ihre Produkte erst absetzen, wenn die Unternehmen mit den billigeren Preisen ihre
Produktion verkauft haben. Trotz des kleinschrittigen Zuteilungsverfahrens betrifft das
Absatzrisiko mit einer gewissen Streuung aber im Wesentlichen das Unternehmen mit
dem höchsten Angebotspreis.

Höhe der Überschussproduktion.

Alle Unternehmen, die ihre Produktion absetzen

konnten, produzieren diese Menge für den nächsten Monat erneut. Sie dehnen zudem
ihre Produktion gemäß des formulierten Algorithmus´ um einen Expansionsparameter
von 10% aus. Hinzu kommt noch die Produktionsmenge der Unternehmen, die
rationiert worden sind, und die sich nun mit einem kleineren Preis und kleinerer Menge
wieder in den Markt tasten.
Wieviel von dieser Gesamtproduktionsmenge abgesetzt werden kann, hängt auch
von den Preisen ab. Von der Nachfrageseite ist dieser Zusammenhang im Modell
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einstweilen sehr einfach, da die Nachfrage allein vom verfügbaren Einkommen
bestimmt wird und nicht von Nutzenerwägungen. Wieviel der durchschnittliche Preis
steigt, ist pauschal nicht vorherzusagen: Der Entscheidungsalgorithmus zur Preissetzung
ist so konzipiert, dass alle Anbieter, die ihre Produktion im letzten Monat absetzen
konnten und die ihre Produktion nicht ausdehnen können, ihre Preise erhöhen. Wie
hoch die resultierende Produktionsmenge ist, die nicht abgesetzt werden kann, lässt sich
daher nicht mit einer einfachen Formel angeben. Für die weiteren Überlegungen nehme
ich als Schätzwert 10% der Gesamtproduktion.

Überlegungen

zu

einer

elaborierteren

Absatzenscheidung.

Als

Ansatzpunkt

die

Absatzpolitik zu ändern, sehe ich die Produktion nach einem Absatzeinbruch. Bisher ist
es so, dass dann das betroffenen Unternehmen mit einer relativ kleinen Mindestmenge
von etwa 4.000 Champignon-Packungen und einem niedrigeren Preis in den Markt
einsteigt und von da aus wächst. Es dauert dann einige Monate, bis allein die
Arbeitskraft des Unternehmers wieder voll eingesetzt wird. Es stellt sich daher die
Frage, ob es für die Unternehmen nicht geschickter ist, die Menge wieder schneller
auszudehnen.
Ich möchte diese Überlegung an dieser Stelle nicht weiterverfolgen, weil sie mir in
einstweilen unübersichtliche Wettbewerbsanalysen führt und ich zudem Zweifel daran
habe, dass das Abatzrisiko für die Unternehmen abnimmt: Wenn die von einer
Absatzrestriktion betroffenen Unternehmen zunächst die Preise senken und ihre Menge
schneller ausdehnen, dann werden am oberen Ende der Preisskala mehr Unternehmen
betroffen sein.

Bestimmung der Puffergröße zur Verminderung des Bankrottrisikos.

Die Höhe des Puffers,

den ein Unternehmen benötigt, um eine Absatzkrise zu überstehen, hängt ab von den
laufenden Arbeitsverträgen und der Tiefe und Länge der Absatzdelle.
Die laufenden Arbeitsverträge haben im Modell eine Laufzeit von 12 Monaten. Im
Schnitt werden sie beim Zuschlagen der Absatzkrise eine kürzere Restlaufzeit
aufweisen. Nehmen wir 7 Monate Restlaufzeit an.
Die Dauer der Absatzdelle ist tendenziell länger als die durchschnittliche Restlaufzeit
der Arbeitsverträge und spielt deshalb in den weiteren Überlegungen keine Rolle, weil
die ausgelaufenen Arbeitsverträge nicht erneuert werden brauchen und damit auch nicht
mehr finanziert werden müssen.
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Die mögliche Tiefe der Absatzdelle hängt von der Unternehmensgröße ab. Wenn ein
Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 10% hat, dann wird es den Teil seiner
Produktion, der über 10% der Gesamtproduktion hinausgeht, gemäß den Überlegungen
zur Überschussproduktion absetzen können.
10% der Gesamtproduktion entsprechen etwa 10% der im Champignon-Sektor
tätigen. Ein Risikopuffer ist also für maximal für eine Anzahl Arbeitnehmer
vorzuhalten, die 10% der Gesamtbeschäftigten entspricht. Von diesen 10% ist noch der
Unternehmer selbst abzuziehen.

(Resultat)

Bei großen Unternehmen sinkt das Abatzrisiko, weil die Kunden zunächst nur

teilweise zu anderen Anbietern wechseln können.3

Umsetzung in Regeln
Ich möchte nun einen Lohnpuffer anlegen. Es ist die Entscheidungsroutine zum GeldSparen der Unternehmen zu aktualisieren und die Schnittstelle mit den zusätzlich
erforderlichen Parametern auszustatten.

Entscheidungsalgorithmus „x_lohnpuffer_1“ zur Schnittstelle „Sparen und Gewinne
(s_u_g)“

Schnittstelle für Entscheidung „… sparen_u_gewinn_algorithmus_xy“
Übergabewert: unternehmen_id
Informationsgrundlage:
Planungsdaten des Unternehmens, aktueller Kontostand, aktueller Stand des
Sparkontos, Erlöse, Arbeitsmarktdaten
Rückgabewerte:
Aufruf der Sparen- oder Entsparenprocedure („pc_geld_sparkonten_sparen“ (Regel
11), „pc_geld_sparkonten_entsparen“ (Regel 12)).
Überweisung des Unternehmergewinns an den Unternehmer
mit
„pc_geld_konten_ueberweisen“ (Regel 10)

Parameternutzung der Entscheidungseigenschaft-Tabelle:
p_1_int: 7

(Werte 1 - , Monate)

bezeichnung_p_1: „pufferzeit“

3

Im weiteren Verlauf hat sich gezeigt, dass es noch einen weiteren Effekt gibt: Da die Nachfrager den
Unternehmen unabhängig von der Angebotsgröße zugeführt werden, bleiben Unternehmen mit großem
Angebot öfter auf einen Teil ihres Angebots sitzen.
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p_2_int: 10 (Werte in Prozentpunkten der Gesamtproduktion)
bezeichnung_p_2: „ueberschussproduktion“

p_3_int: 50 (Werte 1 – 100)
bezeichnung_p_3: „sparquote“

maximale Anzahl an_max der Arbeitnehmer, für die ein Puffer aufgebaut werden soll,
weil eine größerer Puffer über die maximale erwartete Produktionssteigerung aller
Unternehmen hinausgeht:
an_max = AUFRUNDEN(Gesamtbeschäftigte * ueberschussproduktion/100) - 1

Berechnung des Puffersolls:
GREATEST(
LEAST(SUMME(Löhne der Arbeitnehmer des Unternehmens) + ½ ØLohn ;
SUMME(Löhne der letzten an_max Arbeitnehmer des Unternehmens),
½ ØLohn)
* Pufferzeit
Erläuterung.

Der Puffer wird für einen ½ Lohn zusätzlich angelegt, damit

der Puffer rechtzeitig gefüllt ist, wenn dann ein zusätzlicher
Arbeitnehmern eingestellt wird.

Ermittlung des Spargeldbestandes

Wenn ist < soll
Spare LEAST(sparquote/100 * kontostand, ist – soll).

Werte aus:
ANZAHL(Beschäftigte), ØLohn:
modelloeffentliche_statistik_tabelle_1, Vormonatswert (Regel 1,2)
Löhne der Arbeitnehmer des Unternehmens:
arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle (Regel 3)
kontostand:
geld_konto (Regel 1)
Spargeldbestand:
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spargeld_konto (Regel 6)
(W: R:GeldI_mit_an)

Änderung bestehender Regeln
Unternehmen
Verwaltung
Regel 10b

Sparentscheidung - Entscheidungseigenschaft
Stufe: Pseudocode
„unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft“-Tabelle
Tabellenkopf: un_id, runde, bezeichnung_des_algorithmus, p_1_INT, bezeichnung_p_1,
p_2_INT, bezeichnung_p_2, p_3_INT, bezeichnung_p_3
Startwerte: Tabellenkopf
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
Zugriff von
„pc_unternehmen_verwaltung_s_u_g_aufrufen“ (Regel 10a)
„pc_unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_eintragen“ (Regel 10b)

„pc_unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_eintragen“-Procedure
Einordnung in die Monatssequenz:
Wert in Tabelle eintragen bei Gründung

„unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Tabellenkopf: runde, bezeichnung_des_algorithmus, p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT,
bezeichnung_p_2, p_3_INT, bezeichnung_p_3
Startwert: 0, „x_lohnpuffer_1“, 7, „pufferzeit“, 10, „ueberschussproduktion“, 50,
„sparquote“
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
Zugriff:
„pc_unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_eintragen“
extern
(W: R:GeldI_Am) Unternehmen, Verwaltung, Regel 10b

Zusätzliche Zugriffe des Entscheidungsalgorithmus „x_lohnpuffer_1“ auf folgende
Tabellen:
39

modelloeffentliche_statistik_tabelle_1 (Regel 1,2)
arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle (Regel 3)
geld_konto (Regel 1)
spargeld_konto (Regel 6)

Szenario-Schnittstellen Änderung

Entscheidungseigenschaft: Unternehmen, Sparen und Gewinne (s_u_g)
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft“ (Regel 10b)
In diese Tabelle werden die Werte für ein Unternehmen bei Gründung mit der
Procedure
„pc_unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_eintragen“ (Regel
10) eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Unternehmen den Eintrag in der
Tabelle „unternehmen_verwaltung_sparen_entscheidungseigenschaft_zu_beginn in
die Entscheidungseigenschaft-Tabelle (Regel 10b).
Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden manuell geändert.
Momentan gibt es nur einen Entscheidungsalgorithmus „…entwurf_1“. zwei

Entscheidungsalgorithmen.

„_entwurf_1“

erlaubt

das

Ansparen

eines

Vielfachen des durchschnittlichen Lohnsatzes. „x_lohnpuffer_1“ erlaubt das
Ansparen eines Vielfachen der Löhne der Angestellten; die Anzahl der zu
berücksichtigenden Angestellten kann in Relation zu den Gesamtbeschäftigten
gewählt werden.
Startwerte für einzelne Unternehmen sind nicht notwendig, da zu Beginn noch kein
Unternehmen vorhanden.
Default-Algorithmus: „_entwurf_1“ „x_lohnpuffer_1“.
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Blick auf das Modellverhalten
Sehen wir uns an, was die Einführung des Lohnpuffers bewirkt (Abbildung 1).

Abbildung 4: Mit Unternehmen, die einen Lohnpuffer anlegen

Quelle: Eigene Erstellung.

Im Vergleich zum Modell ohne Lohnpuffer (Abbildung 3, S. 29) ist zu erkennen, dass
die Zahl der ausgetretenen Unternehmen tatsächlich zurückgegangen ist. Die Anzahl der
Unternehmen ist allerdings dadurch, dass nun Unternehmen größere Chancen haben,
durch Arbeitnehmereinstellungen zu wachsen ohne Pleite zu gehen, nicht gesunken.
Fazit.

Ich bewerte dies als einen Teilerfolg. Die Unternehmen haben nun immerhin

die Chance ihre Absatzkrisen auch mit Arbeitnehmern zu überleben. Das angestrebte
Ziel „mehr Arbeitnehmer“ ist nicht erreicht worden.

Erhöhung der Arbeitnehmerzahl durch Verringerung des
zeitlichen Mismatches
Als nächsten Grund dafür, dass Unternehmensgründungskandidaten immer noch sehr
viel häufiger selbst ein Unternehmen gründen, als Arbeitnehmer zu werden, möchte ich
zeitliches Mismatch im Bewerbungsverfahren untersuchen. Dazu schaue ich mit die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ für die Monate größer 200 an. Es zeigt sich, dass
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es zunächst eine ganze Reihe von Monaten gibt, in denen es zwar Stellengesuche jedoch
kein Unternehmen mit einer offenen Stelle gibt. In den 30 Monaten nach Monat 250
führen die meisten Bewerbungen auch zu Einstellungen. Dann zeigt sich ein zweiter
Mechanismus, der zu Unternehmensgründungen führt: Es bewerben sich mehr als ein
Stellensuchender bei einem Unternehmen. Der Gründungskandidat ist mit seinem
Testarbeitsangebot nicht konkurrenzfähig, bekommt den Zuschlag nicht und gründet
dann.

Anregung Thema: Gelegenheiten nutzen versus Preisvergleich.

Das zeitliche Mismatch stellt

den Entscheidungsträger vor eine weitere Entscheidung: Soll er weiter auf eine
Nachfrage eines Unternehmens warten oder sofort gründen. Mich würde interessieren,
wieviele Entscheidungen eher auf dem Prinzip „Gelegenheit nutzen“ anstatt
„Vorteilhaftigkeitsvergleich zweier bekannter Möglichkeiten“ beruhen, weil die
notwendigen Informationen für eine Abwägung nur mit großem Risiko zu erhalten sind.

Zeitliches Mismatch in meinem Weltbild.

Es ist nun zu klären, ob das zeitliche Mismatch ein

Modellartefakt ist oder ein auch in der Wirklichkeit anzutreffendes Phänomen.
Anfragen bei Unternehmen, wann wieder eine Stelle frei wird, oder die Aufforderung
des Arbeitsamtes einige Monate vor dem Auslaufen eines Arbeitsvertrages mit der
Arbeitssuche zu beginnen, zeigen, dass das zeitliche Mismatch auch in der Wirklichkeit
eine Aufgabe darstellt.

Eine erste Idee dem zeitlichen Mismatch im Modell abzuhelfen besteht darin, einen
Gründungskandidaten erst dann die Gründungsentscheidung treffen zu lassen, wenn das
Testarbeitsangebot auch bei einem Unternehmen gelandet ist. Dieses Prinzip ist
allerdings nicht in Reinform durchzuhalten, denn es gibt keinen Grund einem
Gründungskandidaten eine Gründung dauerhaft vorzuenthalten, wenn es kein
Unternehmen gibt, das Arbeit nachfragt. Die Dauer der Arbeitsangebotstestphase ist
folglich zeitlich zu beschränken.
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Umsetzung in Regeln

Menschen
UN-gruendung
Regel 4

Exogene Regulierung der Zutritte
Stufe: Pseudocode
„menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung“-Tabelle
Tabellenkopf:
runde MEDIUMINT,
bewerbungsversuche MEDIUMINT,
m_ohne_zutritt MEDIUMINT,
max_zutritte_per_m MEDIUMINT,
max_anzahl_un ENUM(´ja´, ´nein´),
max_anzahl MEDIUMINT
Startwerte: 0, 3, 0, 2, ’nein’, NULL
Zugriff von „pc_menschen_un_gruendung“ (Regel 2)
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
(W: R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 4

Kenntlichmachen

der

Änderungen.

Zudem ist die Routine zum Aufrufen der

Gründungsentscheidung zu ändern. Da sie diesem Dokument bereits bearbeitet worden
ist, sind bereits einige Stellen fett markiert, um die vorgenommenen Änderungen
anzuzeigen. Die nun vorgenommenen Änderungen markiere ich zusätzlich durch
unterstreichen.

Korrektur der Bedingungsabfrage.

Bei der Bearbeitung der Routine ist mir aufgefallen,

dass ein Gründungskandidat nicht nur deshalb nicht mehr gründen kann, weil er
Arbeitnehmer geworden ist, sondern er kann auch in den Ruhestand gewechselt sein,
oder als Unternehmensnachfolger berufen worden sein.

Menschen
UN-gruendung
Regel 2

Unternehmenseintritt
Stufe: Pseudocode
„pc_menschen_un_gruendung“-Procedure
Ermittle die im letzten Monat benannten Gründungskandidaten aus der Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3). Prüfe, ob sie im letzten
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Monat angestellt worden sind (arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle, Regel 3).
Prüfe, ob sie in den Ruhestand gewechselt sind (arbeitsmarkt_erwerbstätige_tabelle,
Regel
4).
Prüfe,
ob
sie
Unternehmensnachfolger
geworden
sind
(untrecht_unternehmensregister, Regel 1). Wenn ja, ändere den Eintrag in der
Spalte „noch_arbeitslos“ auf ´nein´.
Prüfe, ob die Testangebote auch auf ein Unternehmen mit offener Stelle gestoßen
sind (arbeitsmarkt_bewerbungen, Regel 5).
Wenn
ja
rufe
zur
Gründungsentscheidung
mit
„pc_entscheidungen_menschen_eintrittsentscheidung_[algorithmusXY]“ auf.
Wenn nein, prüfe, ob die Anzahl der abgegebenen Testarbeitsangebote
(menschen_unternehmen_gruendungskandidaten, Regel 3) gleich der
maximalen Anzahl ist (menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung,
UN-gruendung, Regel 4). Wenn ja rufe zur Gründungsentscheidung auf.
Rufe für den Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4) die
verbliebenen Gründungskandidaten zur Entscheidung mit
„pc_entscheidungen_menschen_eintrittsentscheidung_[algorithmusXY]“ auf.
[algorithmusxy] für das betreffende Individuum ist in der Tabelle
menschen_entscheidungseigenschaften angegeben. Die Entscheidung verwendet die
Spezifikation der Schnittstelle für Entscheidungen: eintrittsentscheidung_algorithmusxy
(Regel 2b)
Bei Eintritt rufe die zur Unternehmensgründung gehörenden Proceduren auf
(zusammengestellt in Monatssequenz).
Ermittle die Anzahl der zu benennenden Gründungskandidaten. Lies dazu die
Parameter aus der Tabelle menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung (Regel
4) aus.
Prüfe ob, es Karenzmonate geben soll und ob es im nächsten Monat überhaupt
schon wieder Gründungen geben können soll.
Wenn ja notiere die Anzahl.
Prüfe, ob es einen maximale Anzahl an Unternehmen geben soll, und wenn ja,
wieviele Unternehmen noch gegründet werden können. Passe die bisher ermittelte
Anzahl gegebenenfalls an.
Benenne die nächsten Gründungskandidaten und trage sie in die Tabelle
menschen_unternehmen_gruendungskandidaten (Regel 3) ein:
Rufe die Arbeitnehmer (tabelle arbeitsmarkt_arbeitnehmer_tabelle, Regel 4)
in der Reihenfolge abnehmenden Alters auf. Prüfe, ob er einen gültigen Arbeitsvertrag
hat. Wenn nicht: Gründungskandidat.
Einordnung in die Monatssequenz
Zu Beginn des Monats, vor dem Arbeitsmarkt
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, UN-gruendung, Regel 2
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Änderung der Szenario-Schnittstellen
Weitere Parameter
Gründungskandidaten Anzahl
„menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung“-Tabelle (Regel 4)
Defaultwerte
m_ohne_zutritt. 0,
bewerbungsversuche: 3,
max_zutritte_per_m: 2,
max_anzahl_un: ´nein´,
max_anzahl: NULL

Blick auf das Modellverhalten
Für den folgenden Testlauf haben ich die Länge der Bewerbungsphase auf 3 Monate
gesetzt. Höher möchte ich den Parameter kaum ansetzen, weil dann die Anzahl der
Unternehmenszutritte sinkt, aber nicht aus einem Vorteilhaftigkeitskalkül, sondern weil
die Gründung solange Zeit in Anspruch nimmt. Das wäre eine weitere Stellschraube,
die weiter unten noch thematisiert wird. Ein Ergebnis des Testlaufs ist die nachstehende
Abbildung 5.

Abbildung 5: Mit Unternehmen, die bis zu 3 Monaten Testarbeitsangebote abgeben

Quelle: Eigene Erstellung.
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Wie zu erkennen, ändert sich die Anzahl der Arbeitnehmer durch die Verlängerung der
Testarbeitsangebotsphase auch nicht. Ein Blick in die Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ enthüllt warum: Die Zeiten, in denen kein Unternehmen eine offene Stelle
anmeldet, sind zum auch deutlich länger als 3 Monat. Zu den Zeiten, in denen es
Unternehmen mit offenen Stellen gibt, sind dann oft mehrere Bewerber auf dem Markt.
(Dies dürfte mit ausgelaufenen Arbeitsverträgen zu tun haben. Nach deren Beendigung
sucht sowohl das Unternehmen tendenziell wieder einen Arbeitnehmer als auch der
ehemalige Arbeitnehmer wieder ein Unternehmen.)

Fazit.

Ich werte als positiv, das Thema zeitliches Mismatch in diesem Zusammenhang

erkannt und für das Modell eine Umgangsmethode dafür implementiert zu haben. Die
Aufgabe mehr Arbeitnehmer in das Modell zu bringen, wird dadurch allerdings nicht
erfüllt.

Auf der Suche nach weiteren Stellschrauben: Zu- und Abgänge
von Arbeitnehmern
Nachdem ich in den letzten beiden Versuchen, die Anzahl der Arbeitnehmern zu
erhöhen, jeweils ein Thema aufgegriffen habe, dass sich mir intuitiv anbot, und dies
zwar zu Ergebnissen aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, möchte ich nun
die Zu- und Abflüsse an Arbeitnehmern systematisch zusammentragen. Damit sollte
sich dann auch erkennen lassen, von welchen Faktoren die Arbeitnehmeranzahl
abhängt. So sollten sich die Stellschrauben finden lassen, die dann auch zum Erfolg
führen.

Modellmenschen können in der Zeitachse die Rollen von Nachwuchs, Erwerbstätigen
und von Menschen im Ruhestand annehmen. Als Erwerbstätige können sie Arbeitslose,
Arbeitnehmer oder Unternehmer sein. In der folgenden Abbildung 6 habe ich die Zuund Abgänge zu den jeweiligen Rollen zusammengetragen.
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Abbildung 6: Zu- und Abgänge zu den Arbeitnehmern

4
ARBEITNEHMER

UNTERNEHMER
1

2

RUHESTÄNDLER
13
5
3

6

12
11

10

7
ARBEITSLOSE

9

8
NACHWUCHS

Quelle: Eigene Erstellung.

Im Folgenden benenne ich den Vorgang, für den die einzelnen Nummern stehen, und
überlege, ob dieser Vorgang geeignet sein könnte, die Zahl der Arbeitnehmer zu
erhöhen.
1.

Altersgrenzenbedingte Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Eine Anhebung der
Altergrenze für Arbeitnehmer mit laufendem Arbeitsvertrag wird die Anzahl der
Arbeitnehmer etwas erhöhen. Angesichts der geringen Anzahl der zu erwartenden
zusätzlichen Arbeitnehmer und der zumindest auf den ersten Blick bezogen auf die
Wirklichkeit unüblichen Maßnahme kommt die Altersgrenze für Arbeitnehmer
nicht als Stellschraube in Betracht.

2.

Altersgrenzenbedingte Aufgabe eines Unternehmens. Wenn das Unternehmen
Angestellte hatte, werden diese arbeitslos, sofern kein Nachfolger gefunden wird.
Argumentation wie zu 1.
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3.

Altersgrenzenbedingter Übergang von der Arbeitslosigkeit in den Ruhestand.

4.

Antreten einer Unternehmensnachfolge aus einer Arbeitnehmertätigkeit heraus.
Argumentation wie zu 1. Außerdem ist zu Bedenken, dass eine geglückte
Nachfolge auch Arbeitsplätze erhalten kann.

5.

Austritt des Unternehmens aus Vorteilhaftigkeitserwägungen. Eine solche
Entscheidung ist dann zu erwarten, wenn unterschiedlichen Unternehmen
unterschiedliche Kostenstrukturen oder unterschiedliche Absatzchancen haben.

6.

Austritt des Unternehmens wegen Insolvenz. Es wäre zu überlegen, das
Insolvenzverfahren mehr in Richtung Substanzerhaltung zu gestalten.

7.

Gründen eines Unternehmens. Wichtiger Vorgang für das Verhältnis von
Unternehmern zu Arbeitnehmern im Modell. Wird bestimmt von der Möglichkeit
zur Gründung und den erwarteten Erträgen von Unternehmersein und
Arbeitnehmersein.

8.

Altersbedingter Eintritt in das Erwerbstätigenalter. Es entstehen so potentielle
Arbeitnehmer und Unternehmer. Es ist allerdings in Erinnerung zu rufen, dass
einige als Eltern Unternehmer haben und deshalb damit zu rechnen ist, dass sie
spätestens

Unternehmer

werden,

wenn

ein

Unternehmerelternteil

das

Ruhestandsalter erreicht.
9.

Anstellung nach Testarbeitsangebot. Tendenziell ist mit einer Anstellung nach
Testarbeitsangebot erst zu rechnen, wenn das Lohnniveau in etwa die Höhe des
Unternehmereinkommens erreicht hat, weil dann kein Grund mehr besteht, normale
Bewerbungen vorzuziehen.

10. Anstellung nach normaler Bewerbung. Neben dem Lohnsatz ist insbesondere von
Bedeutung, ob es Unternehmen mit offenen Stellen gibt.
11. Kündigung nach Unternehmensaufgabe wegen Ruhestand. Siehe 2.
12. Kündigung nach Unternehmensliquidation infolge von Insolvenz. Siehe 6.
13. Auslaufen des Arbeitsvertrages. Eine Verlängerung der Vertragsdauer hält c.p. die
Arbeitnehmer mit Verträgen länger in Beschäftigung. Allerdings steigt dadurch das
Insolvenzrisiko. Im Modell lassen sich mit einem Blick in die Tabelle arbeitsmarkt_bewerbungen mehrere Fälle entdecken, bei denen ein Modellmensch
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lückenlos wieder vom selben Unternehmen angestellt wird. Unter diesem
Gesichtspunkt ist die Verlängerung der Vertragslaufzeit eher kontraproduktiv.

Diese

Aufstellung

hat

bei

mir

eine

genauere

Betrachtung

der

folgenden

Zusammenhänge angeregt:

Zahl der offenen Stellen im Absatzzyklus. Fragen.

Die Anzahl der Stellen, die ein

Unternehmen besetzen möchte, hängt vom Absatz ab. Im Modell ist dies bisher so
modelliert, dass die Unternehmen nach weiteren Mitarbeitern suchen, sobald sie mit
ihrer Produktion an die Kapazitätsgrenzen stoßen und diese Produktion auch absetzen.
Alle Unternehmen des Modells durchlaufen individuelle Absatzzyklen, in denen sie
Preis und Menge variieren. An der Kapazitätsgrenze operieren die Unternehmen nur in
einem Teilabschnitt. Andererseits werden besetzte Stellen nach einem Nachfrageeinbruch tendenziell nicht wieder besetzt, wenn die Arbeitsverträge in dieser Zeit
auslaufen. Es stellt sich also die Frage, wieviele offene Stellen die Unternehmen am
Markt anbieten, und in welcher Relation die Stellenofferten zu den nicht wieder
besetzten Stellen und den liquidationsbedingten Kündigungen stehen.
Ich versuche eine erste Aufschlüsselung des Themengebiets. Unternehmen, die keine
Grenzanbieter sind, stoßen umso schneller an ihre Kapazitätsgrenze, desto höher die
Wachstumsrate ihrer Produktionsausweitung ist und desto größer die Mindestproduktionsmenge ist, die sie nach einem Absatzeinbruch produzieren. Andererseits
werden mehr andere Unternehmen zu Grenzanbietern, wenn die inframarginalen
Anbieter ihre Produktion schneller ausdehnen. Die Absatzzyklen werden kürzer. Hier
sind zwei Effekte zu bedenken: Der restriktive Impuls und der Absatzrückgang kommt
für die einzelnen Unternehmen häufiger vor. Andererseits ist der Einbruch weniger
lang. Das Weiterführen von Arbeitsverträgen könnte in diesem Fall eher möglich sein.
Desweiteren ist zu bedenken, dass bei großen Unternehmen der Absatzrückgang nur
einen Teil ihres Angebots betrifft. Diese großen Unternehmen wachsen nach einem
Absatzrückgang tendenziell von einer größeren Ausgangsbasis aus. Es könnte also sein,
dass sich die Zahl der Stellengesuche deutlich ausweitet, wenn es einige größere
Unternehmen gibt.
Ich möchte diese Untersuchung an dieser Stelle abbrechen. Es bleibt damit sogar
offen, ob die Unternehmen im Modell im Saldo mehr offene Stellen melden, als sie
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Stellen abbauen. Dies wird ein Simulationslauf klären. Die genauen Wirkungsmechanismen bleiben an dieser Stelle im Unklaren.

Nachfolgerweg.

Die Überlegungen zu den Gründungsentscheidungen über den

Gründungskandidatenweg gelten nur für einen Teil der Modellmenschen. Andere
werden Unternehmer über den Weg als Nachfolger. Wenn ein Modellunternehmer mit
60 Jahren in den Ruhestand wechselt, dann sind seine potentiellen Nachfolger 30. Diese
Nachfolger haben am Ende ihrer Erwerbsbiographie 10 Jahre als Arbeitnehmer und 30
als Unternehmer zugebracht. Daraus schätze ich, dass wenn von 40 Erwerbstätigen im
Modell 30 Unternehmer sind, die restlichen 10 früher oder später Nachfolger werden
können. In diesem Fall ist die Ausgestaltung der Unternehmenseintrittsschwelle solange
nicht mehr von Bedeutung, bis Unternehmen wegen Insolvenz oder Vorteilhaftigkeitsüberlegungen aufgelöst werden.
Denkbare Gleichgewichte des Verhältnisses von Unternehmern zu Arbeitnehmern.
Alle Erwerbstätigen sind Unternehmer.

Das ist die Situation, wie sie sich bisher im

Modell einstellt. Die Situation kommt zustande, weil der Unternehmenseintritt praktisch
ohne Hürden ist, während die Anstellung als Arbeitnehmer mit Koordinationsaufwendungen verbunden ist.
Als Wege, die zu einem Monopol führen, sind mit eingefallen:

Monopol.

Bestehende Unternehmen müssen austreten.

Unternehmen treten aus, weil:

a) sie keinen Nachfolger finden. Unternehmen finden keinen Nachfolger, weil:
aa)

die potentiellen Nachfolger selbst schon Unternehmer sind.

ab)

die potentiellen Nachfolger das Arbeitnehmersein vorziehen, dort also

das erwartete Einkommen höher ist.
b) sie nach Insolvenz liquidiert werden. Das Insolvenzrisiko kann ich im
Augenblick nur bedingt einschätzen. Tendenziell dürfte es mit höheren, festen
Lohnsätzen und längeren Vertragslaufzeiten steigen.
c) die Unternehmer freiwillig ihr Unternehmen aufgeben, weil sie das Arbeitnehmerdasein vorteilhaft bewerten.
Das Verhältnis von erwartetem Gewinn als Unternehmer zum erwarteten Lohn ist
die eine Einflussgröße auf die Unternehmensaustritte. Die zweite Einflussgröße
sind die Insolvenzen.
Keine Neuzugänge.
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a) Hohe Markteintrittsbarrieren.
b) Die Gründungskandidaten entscheiden sich für das Arbeitnehmerdasein. Damit
dies im bisherigen Modell der Fall ist, müsste der erwartete Lohn größer sein,
als der durchschnittliche (erwartete) Gewinn aus Unternehmertätigkeit. Die
Unternehmen wiederum stellen keine Arbeitnehmer ein, wenn dadurch der
Unternehmensgewinn unterhalb des gezahlten Lohns sinkt. Diese Situation tritt
im Modell daher nur periodisch im Anpassungsprozess auf.
Wenn wir auch andere Entscheidungsalgorithmen als die vorliegenden
betrachten, kann es eine solche Situation geben. Nämlich dann, wenn die
Gewinne eines neugegründeten Unternehmens kleiner sind, als der Gewinn der
größere etablierten und die Gründungskandidaten dies in ihrer Erwartungsbildung berücksichtigen.
Das potentielle Monopolunternehmen geht selbst nicht bankrott.

Zunächst ist das weiter

oben entwickelte Argument in Erinnerung zu rufen, dass der relative
Absatzrückgang für ein Unternehmen ab dem Zeitpunkt zurückgeht, ab dem sein
Absatz größer ist, als die Produktionsausdehnung der inframarginalen
Unternehmen.
Ein Bankrott eines großen Unternehmens ist trotzdem denkbar für den Fall, in
dem eine ungünstige Konstellation von Pufferfüllung, Lohnsatz, erst kürzlich
abgeschlossenen Arbeitsverträgen und dem Absatzrückgang auftritt. Zudem kann
im Modell auch ein allgemeiner Nachfragerückgang infolge des Sparens in Geld
zu Absatzrückgängen führen, bei denen der Puffer nicht ausreicht, die
Anpassungszeit zu finanzieren.
Zwischen den Extremen.

Wenn sich immer mal wieder Gründungskandidaten für die

Unternehmensgründung entscheiden, oder als Gründungskandidaten keinen Arbeitsplatz
erhalten, dann werden Unternehmen neu gegründet. Dies ist langfristig zu erwarten,
wenn das Lohnniveau bei Vollbeschäftigung ansteigt und dann um das Niveau der
Unternehmergewinne schwankt. Zudem kann auch ein großes Unternehmen unter
Umständen liquidiert werden.

Eintrittshürde.

Die einfachste und wirksamste Stellschraube erscheint mir die Erhöhung

der Eintrittsschwelle zu sein. Im nächsten Abschnitt möchte ich testen, ob diese
Stellschraube zu dem gewünschten Ergebnis führt.
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Experiment: Verlauf mit erhöhter Zutrittsbarriere
Ich möchte nun eine Antwort auf die im letzten Abschnitt aufgeworfenen Frage finden,
ob in dem Modell die Zahl der von den Unternehmen nachgefragten Arbeitskräfte
größer ist, als die Zahl der nicht mehr besetzten Stellen. Die Frage hat sich im Hinblick
auf den Verlauf der Absatzzyklen gestellt.
Um dies herauszufinden setze ich die exogenen Markteintrittsbarrieren herauf, um
ein Gegengewicht zu den Koordinationsschwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu
erhalten. So stelle ich sicher, dass Unternehmen mit offenen Stellen auch
Arbeitsanbieter gegenüberstehen.
Als Parameter kommen sowohl eine Begrenzung der absoluten Unternehmensanzahl
als auch die Erhöhung der Karenzmonate in Betracht, in denen kein Unternehmen
gegründet wird. Ich gehe den Weg über die Beschränkung der Anzahl der Unternehmen.
Das Ergebnis des Experiments ist in Abbildung 7 zu sehen.

Abbildung 7: Maximal 10 Unternehmen

Quelle: Eigene Erstellung.

Die 10 Unternehmen werden relativ schnell gegründet. Anschließend folgt eine Phase,
in der zunächst kaum Arbeitnehmer eingestellt werden. Ab dem Monat 130 sinkt die
Anzahl der Arbeitslosen mit zunehmendem Tempo bis auf Null ab. Die Antwort auf die
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Frage lautet also: Die Unternehmen stellen auch über ihren Absatzzyklus hinweg mehr
Arbeitnehmer ein, als sie im Falle ihres Absatzrückgangs freisetzen. Dies gilt zumindest
dann, wenn sich das Preisniveau eingespielt hat und die Nachfrage konstant ist.

Anpassungen des Angebotlohnsatzes
Einfügen eines Reservationslohnsatzes in „mit_test_aa_2“
Der Arbeitsangebotsalgorithums „mit_test_aa_2“ in seiner vorläufigen Form führt dazu,
dass der Lohn bei Arbeitslosigkeit nach einiger Zeit bis auf 0,00 [ECU] absinkt.4 Das ist
nicht in dem Sinne, in dem ich die Arbeitsangebotsalgorithmen entwickelt habe.
Gedacht habe ich an ein Absinken des Lohnes gegen den Grenzwert 0. Zwei der
einprogrammierten Funktionen machen eine unendliche Annäherung jedoch zunichte.
Zum einen wird das Angebot in Geld [ECU] abgegeben, und [ECU] haben ein
Zahlenformat mit 2 Nachkommastellen, was früher oder später zum Abrunden auf die
zweite Nachkommastelle führt. Zum zweiten habe ich bei der Berechnung des
niedrigeren Lohnangebots eine FLOOR()-Funktion eingebaut, die die Nachkommastellen abrundet. Deshalb kommt es zum Lohn von 0.
Der Lohn von 0 ist nicht so sehr ein Problem, weil damit die Reservationslohnthematik unzureichend abgedeckt wird. Dieses Thema ist im vorliegenden Modell
nicht thematisiert und ob der Lohn auf 0 oder auf 1 absinkt, verändert an der Aussage
zum Reservationslohn auch kaum etwas. Problematisch ist vielmehr, dass die folgenden
Lohngebote, auch die eigentlich höheren, als Produkt des letzten angebotenen Lohns
formuliert sind. Sinkt der Lohn einmal auf 0, bleibt er auch auf 0.
Ich ziehe deshalb eine Untergrenze bei den Lohnangeboten von 1 [ECU] ein. Das
betrifft die Algorithmen „_entwurf_1“ (Datei entwurf_1_[3]) und „_mit_test_aa_1“
(Datei test_aa_1_[2]), „_test_aa_l_up_1“ und „_test_aa_l_up_2“.
(Diese

Version

liegt

den

Modellen

ab

dem

Modell

mit

mehreren

Bewerbungsmonaten zugrunde.)

Die Zeilen zur Berechnung der drei Angebotslohnsätze lauten damit:

A = GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * 1,1), 1).
4

Abschnitt „Entscheidungsalgorithmus „mit_test_aa_2“ (vorläufige Version)“ , S. 11.
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B = GREATEST(Basislohn, 1)
C = GREATEST(ABRUNDEN(Basislohn * 0,9), 1)

Anregung

Thema.

Die Lohnangebotsuntergrenze hat hier eine Bedeutung im

Zusammenhang mit der Teilbarkeit der Geldmenge, dem Preisniveau und der
Möglichkeit zur Preisdifferenzierung.

Modellkalibrierung: Steigender Lohnsatz bei Vollbeschäftigung
Ich betrachte nocheinmal die vorstehende Abbildung 7. Ab ca. Monat 280 gibt es in der
Modellwelt Vollbeschäftigung. Trotzdem steigt der Lohnsatz nicht an. Das hat mich
verwundert und meinen Erwartungen widersprochen. Ich habe mir daher die Tabelle
„arbeitsmarkt_bewerbungen“ näher angeschaut. Zur Interpretation der Zahlen ist zu
erinnern, dass die Modellmenschen jeweils 3 Bewerbungen bei unterschiedlichen
Unternehmen zu unterschiedlichen Lohnsätzen abgeben. Diese werden beginnend mit
dem niedrigsten Angebot auf die Unternehmen verteilt. Die Modellmenschen warten
dann auf eventuelle Zusagen der Unternehmen und nehmen dann die günstigste Zusage
an. Im verwendeten Arbeitsangebotsalgorithmus ist es so, dass der Lohnsatz steigt,
wenn die Unternehmen dem höchsten Angebot eine Zusage erteilen. Die Zahlen der
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ zeigen nun Folgendes: In den Monaten 279 – 400
haben sich 101 Modellmenschen bei nur jeweils einem Unternehmen beworben, 38 bei
2en und 103 bei drei oder mehr Unternehmen. Auch unabhängig von der
Zusagenstrategie der Unternehmen lässt sich daraus erkennen, dass im Schnitt nicht das
zu einer Lohnsteigerung führende 3. Angebot angenommen worden ist.

Ich möchte nun überlegen, auf welche Zusammenhänge dies hinweist, die in der
Wirklichkeit eine Rolle spielen können: Ich erkenne darin den Hinweis, dass auch
Vollbeschäftigung nicht zwangsläufig zu steigenden Löhnen führen muss. Dafür lassen
sich im Modell mehrere Gründe ausmachen.
Zum einen bedeutet Vollbeschäftigung nicht, dass alle Unternehmen expandieren
möchten. Auch in der Vollbeschäftigungssituation gibt es Unternehmen, die gerade von
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einer Absatzrestriktion betroffen sind und solche, die mit bereits vorhandenen
Kapazitäten ihre Produktion ausdehnen können.5
Zum zweiten verweist dies darauf, dass die Preisbildung am Arbeitsmarkt nicht blind
erfolgt, sondern durch ein paralleles und sukzessives, bilaterales Verhandeln von
Akteuren, die Teilinformationen über die Marktlage haben, diese interpretieren und in
gewissem Umfang strategische Angebote und Nachfragen äußern. Neben den
Verhandlungsmodalitäten spielen dabei auch der Verlauf der Angebots- und
Nachfragekurven und deren Änderung eine Rolle. Auf der Ebene der Aggregate lassen
die Verläufe m. E. wie in der folgenden Abbildung 8 charakterisieren.

Abbildung 8: Angebots- und Nachfragekurven auf dem Arbeitsmarkt im Zeitverlauf
Lohnsatz

AA

AN(P1)
AN(P2)

AN(P3)

?

Arbeitsmenge
Quelle: Eigene Erstellung.

Bei einem hohen Preis P1 für Champignon-Packungen können die Unternehmen
aufgrund der begrenzten Geldmenge (und damit des begrenzten nominalen
Einkommens) nur eine kleine Menge absetzen. Bei kleinerem Preis können die
Unternehmen mehr absetzen. Zu Beginn eines Simulationslaufs spielt zudem eine Rolle,
dass die Unternehmen nur mit einer endlichen Geschwindigkeit wachsen, auch wenn sie
alles absetzen können. Der Verlauf im Modell entspricht also dem Übergang von den
Nachfragekurven AN(P1) bis AN(P3). Der spannenden Punkt für die Lohnentwicklung ist
der Punkt, wenn die Nachfragekurve die Angebotskurve nicht mehr beim Minimallohn
schneidet, sondern auf dem vertikalen Ast. Der Lohnsatz ist in einem Bereich
unbestimmt und der Lohnsatz steigt auf diesen Ast vom unteren Ende her ein. Für die

5

Das ist für mich insofern ein Aha-Erlebnis, weil ich feststellen konnte, dass ich implizit immer noch von
einer Aggregat-Sichtweise geprägt bin.
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Unternehmen insgesamt geht der Gewinn an dieser Stelle mit steigendem Lohn zurück.
Zudem ist die Absatzlage für die verschiedenen Unternehmen uneinheitlich, was für die
Interpretation der Situation eine Rolle spielt.
Anregung Thema.

Inwiefern wird die gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfragefunktion

verändert, wenn mehrere Produkte betrachtet werden. (!)

Weitere Hinweise, die für mich in meiner Erwartungsenttäuschung enthalten sein
können, können sein:
- Die Bedeutung des Koordinationsmechanismus genauer betrachten
- Empirische Erhebungen auswerten

Die nächste Frage ist, ob wegen des niedrig bleibenden Lohns bei Vollbeschäftigung
eine Änderung am Modell vorzunehmen ist. Da die dieses Modellverhalten ein Ergebnis
von Auswahlprozessen der Modellbestandteile ist, könnte das Modell auch unverändert
bleiben. Ich erachte jedoch einen Lohnsteigerungsdruck bei Vollbeschäftigung
empirisch für eher wahrscheinlich. Ich möchte die weitere Entwicklung von einem
Modell ausgehend bestreiten, dass eine solche Entwicklung aufweist.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie der Lohnsatz im Modell bei Vollbeschäftigung zum
steigen gebracht werden kann:
a) Die Angebotslöhne im bestehenden Algorithmus werden für das obere und
mittlere Angebot angehoben.
b) Erstellen eines neuen Arbeitsangebotsalgorithmus, der die Vollbeschäftigungssituation von der Unterbeschäftigungssituation unterscheidet und im ersteren Fall
zu höheren Löhnen anbietet.
Die Möglichkeit a) erscheint mir von der Wirkung etwas undurchsichtig, weil die
Wirkung dann immer noch von der Anzahl der Unternehmen mit offenen Stellen und
deren Arbeitsnachfragestrategie abhängt. Ich wähle daher Möglichkeit b).

Möglichkeit b) geht davon aus, dass die Arbeitnehmer die Vollbeschäftigungssituation
von der Unterbeschäftigungssituation unterscheiden können. Ich möchte zusammentragen, welche Informationsmöglichkeiten sie dazu haben:
ba) offizielle Arbeitsmarktstatistiken
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bb) eigene Erfahrung in Bewerbungsgesprächen
bc) Dauer der Arbeitssuche im Bekanntenkreis
bd) Informationen aus der Zeit ausgelaufener Arbeitsverträge
Ich schlussfolgere aus dieser Zusammenstellung, dass die Arbeitnehmer zumindest
mittelfristig ihre Chancen am Arbeitsmarkt richtig einschätzen können. Für das Modell
wähle ich als Informationsgrundlage der Entscheidung die offizielle Arbeitsmarktstatistik des Modells.

Die Vorgaben setze ich nun in einem Arbeitsalgorithmus „test_aa_l_up_2“ um, bei dem
die Unternehmen zwischen eine Situation mit Arbeitslosigkeit und Vollbeschäftigung
unterscheiden (dazugehörende Passage gefettet).

Ein Arbeitsangebotsalgorithmus für höhere Löhne: „test_aa_l_up_2“

Schnittstelle für Entscheidung „Bewerben_algorithmusXY“
von Regel Arbeitsmarkt, Regel 5b.
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
(Umsetzung

im

Teilschrittmodelle

Programmcode:

vor

dem

ab

Datenbank

Abschnitt

„einfaches_geld_mit_an_8“.

„Modellarbeit:

Wiederholung

Die
der

Untersuchungen der Modellreihe, jetzt mit Arbeitnehmer“ sind noch mit der Version
mit_test_aa_1 / test_aa_l_up_2 berechnet worden. Dieser Algorithmus trifft keine
Abwägung zwischen einem eventuell ja auch höheren erwarteten Lohn und dem
erwarteten Gewinn als Unternehmer.)

Vorfrage, ob überhaupt dieser mensch überhaupt arbeitslos ist, ist durch die aufrufende
Procedure geklärt.

Wenn keine Gründungsmöglichkeit gegeben:
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Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn ja, nimm das niedrigste Angebot als Basislohn.
Wenn nein: Gibt es eine durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider
(auslesen aus: modelloeffentliche_statistik)?
Wenn ja: nimm den als Basislohn.
Wenn nein: Überschlage die Produktivität und nimm etwas weniger als Basislohn:
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] = 22.471 [Packung]
Erläuterungen.

196 [h] sind 7[h] Arbeitszeit am Tag gemäß Arbeitsvertrag für

28 Tage im Monat. 5 [h] sind die für einen Arbeitnehmer notwenige
Verwaltungszeit.
Die Aufteilung von 50/51 ist die Aufteilung der Zeit in die Arbeiten ernten
und Substrat impfen, wie sie in der Arbeitsorganisationsprocedure gewählt
wird.
Gewählter

Basislohn:

Anfangsausstattung

mit

15.000
Geld

[Packung].
(„geld_konten“,

Preisniveau
Regel

1)

gemäß
etwa:

10 [ECU/Packung]. Daraus ergibt sich als Basislohnsatz 150.000 [ECU].

Angebot:

Wenn es mehr als 3% Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * 1,1), 1).
B: GREATEST(Basislohn, 1)
C: GREATEST(ABRUNDEN(Basislohn * 0,9), 1)

Wenn es 3% und weniger Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * 1,2), 1).
B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * 1,1), 1)
C: GREATEST(Basislohn, 1)

benötigter Startwert: -- (Produktivitätsschätzung)
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Wenn Gründungsmöglichkeit gegeben: Testnachfrage
Ermittle den durchschnittlichen Gewinn der Unternehmen
Vergleiche diesen erwarteten Gewinn als Unternehmer mit den Angeboten A, B, und
C. Nimm jeweils den höheren Wert.
Biete zu diesem Gewinn Arbeit an

benötigte Startwerte:
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
(Anregung Thema: Absatzerwartung einbeziehen.)

Werte aus:
Auf eine erfolglose Bewerbung im letzten Monat prüfen:
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider:
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
(W: R:GeldI_mit_an)

Aktualisierung der Tabellenzugriffe

von

Entscheidungsalgorithmus

„_test_aa_l_up_1“

zur

Schnittstelle

„_bewerben_[algorithmusx]“
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)

Aktualisierung der Szenario-Schnittstellen

Entscheidungseigenschaft: Menschen, Bewerben
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1)
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In diese Tabelle werden die Werte für einen Neugeborenen mit der Procedure
„pc_menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_einlesen“

(Regel

1)

eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Neugeborenen den Eintrag in der
Tabelle „menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ (Regel 1)
in die Entscheidungseigenschaft-Tabelle.
Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden manuell geändert.
Momentan gibt es nur einen Entscheidungsalgorithmus „…entwurf_1“.
Die

Startwerte

für

die

Startbevoelkerung

sind

in

der

Procedure

„pc_zzz_menschen_arbeitsangebot_eeigen_startwerte“ hart kodiert. Diese Procedure
schreibt beim Einlesen der Startwerte die entsprechenden Eigenschaften für die
Menschen der Startbevölkerung in die Eigenschaftstabelle.

Es gibt zur Zeit 3 Algorithmen. Einen alten „_entwurf_1“ und einen zweiten
„mit_test_aa_1“, der am Arbeitsmarkt ein Testangebot abgibt, wenn das
Modellindividuum Gründungskandidat ist. Die Algorithmen können sinnvoll
nur mit den entsprechenden Gründungsentscheidungsalgorithmen kombiniert
werden. Diese sind für „_entwurf_1“ „_entwurf_1“ und für „_mit_test_aa_1“
„_post_test_aa_1“.

Eine

Weiterentwicklung

von

„_mit_test_aa_1“

ist

„_test_aa_l_up_1“. Dieser Algorithmus bietet bei hohem Beschäftigungsstand
nur gleich hohe oder höhere Lohnsätze an und stellt damit sicher, dass bei
Vollbeschäftigung die Löhne steigen.
Default-Algorithmus: „_test_aa_l_up_2“
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Blick auf das Modellverhalten

Das Ergebnis nach Programmierung und Berechnung sieht so aus (Abbildung 9):

Abbildung 9: Mit dem Arbeitsangebotsalgorithmus „test_aa_l_up_2“

Quelle: Eigene Erstellung.

Ab etwa Monat 310 steigt nun der durchschnittliche Lohn an. Zur Abschätzung der
Modelldynamik ist allerdings zu bedenken, dass der Lohn von einem im Vergleich zum
Unternehmergewinn sehr niedrigen Niveau beginnt.

Testlauf Einpendeln
Für die weiteren Untersuchungen möchte ich das Modell in einen Zustand einpendeln
lassen, bei dem sich zum einen Produktionshöhe, Preisniveau und Geldmenge auf
Vollbeschäftigungsniveau stabilisiert haben und bei dem sich zum zweiten der Lohnsatz
auf das Vollbeschäftigungsniveau eingependelt hat. Die Anzahl der Arbeitnehmer sollte
die Anzahl der Unternehmen übertreffen.

Für das Einpendeln setze ich den Parameter „anteil_von_m_zu_produktion“ auf 5 (%)
(Tabelle
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„unternehmen_verwaltung_champp_angebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“,
Regel 9). Damit möchte ich eine schnellere Expansion der Unternehmen fördern, so
dass der Lohnsatz während des Anpassungsprozesses nicht so weit absinkt. Die Anzahl
der möglichen Unternehmenszutritte erhöhe ich auf 4. Die maximale Anzahl an Unternehmen setze ich auf 10 (menschen_unternehmen_exogene_zutrittsregulierung, UNgruendung Regel 4)

Nach dem Einpendeln hebe ich die absolute Beschränkung für die Unternehmensgründungen wieder auf, um mit den folgenden Simulationsmonaten Aufschlüsse
darüber zu erhalten, ob die Anzahl an Unternehmen zu oder abnimmt. Die Hürde für die
Zutritte möchte ich jedoch so hoch ansetzen, dass sich die Anzahl der Unternehmen in
den nächsten 200 Monaten nicht mehr als veranderthalbfacht. Die Unternehmenszutritte
sollen in den Szenarien die Entwicklung nicht dominieren. Ich wähle deshalb die
Karenzzeit für die Unternehmenszutritte mit 25 Monaten und lasse dann 1 Unternehmen
zur

Gründung

zu.

(menschen_unternehmen_exogene_zutrittsregulierung,

UN-

gruendung Regel 4)
Ich möchte die Größenordnung der Unternehmenszutritte in Verhältnis zu den
bestehenden Unternehmen im Modell mit der Größenordnung in meinem Weltbild
vergleichen. Im Modell gibt es 10 Unternehmen. In 200 Monaten (ca. 18 Jahre) können
8 Unternehmen gegründet werden. Das ist eine denkbare Größenordnung, die allerdings
realiter bei stark veränderten Rahmenbedingungen unter Umständen auch deutlich
größer werden kann. Ich habe zudem keine genaue Vorstellung von den normalen Zuund Abgängen. Ich meine sie liegen bei 5% jährlich.

Der Verlauf des Einpendelns gibt die folgende Abbildung 10 wieder.
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Abbildung 10: Testeinpendeln

Quelle: Eigene Erstellung.

Im Vergleich zu Abbildung 9 ist zu erkennen, dass sich der Zeitbedarf, bis es keine
Arbeitslosen mehr gibt, durch die gewählten Parameter in etwa halbiert hat.
Den durchschnittlichen Lohnsatz betreffend ist allerdings zu konstatieren, dass er
noch deutlich unterhalb des durchschnittlichen Gewinns liegt. Mit dem gewählten yAchsenabschnitt ist aus der Abbildung nicht herauszulesen, wie weit der Lohnsatz
gesunken ist, ab wann er wieder steigt und wie schnell. Um diesen Sachverhalt
aufzuklären die folgende Abbildung 11, in der ich den y-Achsenabschnitt von 0-100
[ECU] gewählt habe.
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Abbildung 11: Testeinpendeln, kleinerer y-Achsenabschnitt für den durchschnittlichen Lohnsatz

Quelle: Eigene Erstellung.

Der Lohnsatz fällt nicht wie in Abbildung 9 bis auf 1 [ECU] ab. Soweit entspricht das
Ergebnis den Erwartungen. Ein Aspekt, der sich nun für eine bewusste
Auseinandersetzung anbietet, ist die Veränderungsgeschwindigkeit des Lohnsatzes. Aus
der Abbildung geht hervor, dass der Rückgang des durchschnittlichen Lohnsatzes
deutlich schneller geht, als die anschließende Erhöhung bei Vollbeschäftigung.
Der Effekt rührt daher, dass die Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit ihre
Lohnvorstellungen

monatlich

nach

unten

korrigieren,

während

sie

bei

Vollbeschäftigung nur zu Beginn eines neuen Arbeitsvertrages, also alle 12 Monate,
ihre Lohnvorstellungen erhöhen.
Das Thema ist im Folgenden genauer aufzubreiten, da die Verdopplungszeit des
Lohnsatzes bei Vollbeschäftigung etwa 150 Monate beträgt. Das gewünschte
Fließgleichgewicht bei Vollbeschäftigung nach abgeschlossener Anpassung des
durchschnittlichen Lohnsatzes auf die Höhe des durchschnittlichen Gewinns braucht so
etwa 10 Verdopplungen und damit eine beachtliche Rechenzeit und unhandlich viel
Speicherplatz. Zudem sind die dann bei den anstehenden Experimenten entstehenden
Datenbanken recht groß, so dass ich neuen Webspace einkaufen und einrichten müsste,
um sie veröffentlichen zu können.
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Geschwindigkeit der Lohnbewegung abwärts und aufwärts
Bedeutung für die vorliegende Untersuchung.

mich

die Anpassungsgeschwindigkeit

Für die vorliegende Untersuchung interessiert
des

Lohnsatzes

zur Herstellung eines

Referenzzustands, indem sich das Preisniveau auf die Geldmenge eingependelt hat, eine
Vollbeschäftigungssituation vorliegt und sich die Lohnsätze auf das Gewinnniveau
eingependelt haben. Diese Situation muss in einer überschaubaren Anzahl von ModellMonaten erreicht werden, um die technischen Kapazitäten nicht zu sprengen.

(Anregung Thema: System der Anpassungsgeschwindigkeiten)

Ich bin sehr gespannt auf die

Analyse, wie die unterschiedlichen Anpassungsgeschwindigkeiten verschiedener
Teilbereiche des Wirtschaftens ineinandergreifen und zu welchen Effekten dies führt.

Einflussfaktoren auf die Anpassungsgeschwindigkeit (Sammlung)
Die Sammlung lege ich aus mehreren Gründen an:
a)

Anlass für die Sammlung ist die Erinnerung an die Aussage, dass die Löhne nach
unten regide seien. Dazu möchte ich pro und contra Argumente sammeln. Sollte
dies so sein, dann liegt es nahe, das Modell entsprechend zu kalibrieren oder
zumindest auch den Fall nach unten regider Löhne zu betrachten.

b) Mich interessiert a) wie schnell sich Löhne in der Wirklichkeit anpassen, b) welche
Faktoren dabei eine Rolle spielen und c) ob es Unterschiede zwischen Abwärtsund Aufwärtsbewegung gibt.
c)

Ich möchte das Themenfeld für mich anlegen, um zufällig auftauchende
Informationen zuordnen zu können.

Allgemein
- Die Änderungsgeschwindigkeit ergibt sich aus der Zahl der Änderungszeitpunkte
und der jeweiligen Änderungshöhe.

Mögliche Zeitpunkte, zu denen sich der Lohn eines Arbeitnehmers ändern kann.
- Verhandlung in einem laufenden Vertrag (erfolgsabhängige Zahlung, turnusmäßig,
diskretionär)
- Verhandlung mir drohender betriebsbedingter Kündigung
- Verhandlung nach Abwerbungsangebot
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- Neuverhandlung nach Outsourcing
- auslaufender Vertrag und Neueinstellung
- betriebsbedingte Kündigung und Neueinstellung

Einflussfaktoren auf die mögliche Lohnänderungshöhe
Unternehmen
rauf
individuell
- Gewinnspanne, Produktivität wegen Unternehmensfinanzierung und –risiko
und Unternehmereinkommen
- Lohnpuffer
- auch eine Frage der Bindungsdauer
gesamt
- umlaufende Geldmenge, Finanzierungsmöglichkeiten
runter
individuell
- kein Thema
- abhängig von der Nachfrageformulierung der anderen Unternehmen
gesamt
- Nachfrage, Nachfragestruktur

Arbeitnehmer
rauf
- kein Thema
- Abhängig von der Angebotsformulierung der anderen Arbeitnehmer
runter
- Bedarf des Lebensstils, Kosten des Übergangs in eine günstigere Stufe
- laufende Verträge

Verhandlungsposition
- Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt
- Wettbewerbssituation auf dem Gütermarkt
- Puffer, um Verhandlungszeit zu überbrücken
Arbeitnehmer
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- Arbeitslosenversicherung
- Geldbestände
- Finanzierungsmöglichkeiten?
- wenig Fixkosten

Empirische Befunde
???

Vorläufige Auswertung
zu a) Auch wenn der einzelne Vertrag keine Lohnsenkung erfährt, so kann dies
insgesamt durchaus geschehen. Ich gehe deshalb davon aus, dass sich die Löhne auch
nach unten anpassen.
zu b) Die Anpassungsgeschwindigkeit hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab.
Anpassungsgeschwindigkeiten

und

Unterschiede

zwischen

Aufwärts-

und

Abwärtsbewegung können mit dem bisherigen Umfang der Sammlung nicht
eingegrenzt werden.

Determinanten im Modell
Auf die Anpassungsgeschwindigkeit des Lohnsatzes wirken in dem Modell:
- Vertragsdauer
- keine Lohnverhandlungen während der Laufzeit
- Neuformulierung des Arbeitsangebots jeden Monat
- Organisation des Arbeitsmarktes als Summe von Einzelverträgen
- keine sonstigen Kosten für die Unternehmen
- keine notwendigen Ausgabenposten der Modellmenschen
- das Lohnangebotsverhalten oder die Lohnangebotskultur der Modellmenschen6

6

… was mich insofern beschäftigt, als dies mit den gegebenen Funktionen kontrastiert, die ich vor dem
Hintergrund meiner theoretischen Ausbildung erwarten würde.
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Kalibrierung
Für den Arbeitsangebotsalgorithmus „test_aa_l_up_2“ werden in den nächsten
Unterabschnitten je ein Parameter für die Lohnangebotserhöhung („rauffaktor“) und
einer für die Lohnangebotssenkung („runterfaktor“) angelegt. Sie geben jeweils an, mit
welchem Faktor der Basislohn, der normalerweise auf dem Lohnsatz des Vormonats
beruht, zu multiplizieren ist. In diesem Abschnitt möchte ich die Werte dieser Parameter
festlegen. Zur Erarbeitung orientiere ich mich an dem Vorgehen zur Kalibrierung aus
dem

Abschnitt

„Methodische

Reflektion:

Modellkalibrierungen

in

die

Theorieentwicklung einbeziehen“, S. 30ff.

1. Darlegung der Kalibrierungsabsicht
Die Anpassungsgeschwindigkeit des Lohnsatzes nach unten und nach oben soll so
justiert

werden,

dass

das

Einpendeln

des

Modells

auf

eine

Vollbeschäftigungssituation in der das Lohnniveau das Gewinnniveau erreicht hat in
möglichst 200 – 500 Monaten abgeschlossen ist. Dies dient der technischen
Handhabbarkeit
Untersuchungen.

und

der

benötigten

Simulationszeit

für

die

anstehenden

7

2. „Was damit“-Frage
Einflussfaktoren auf die Anpassungsgeschwindigkeit des Lohnsatzes und die davon
im Modell verwendeten sind in den letzten beiden Abschnitten thematisiert worden.
3. „Was wenn“-Frage
Was ändert sich mit der veränderten Modellkonstellation im Vergleich zu vorher?
– Im Vergleich zu den bisherigen Simulationen werden die Löhne weniger
schnell sinken und schneller ansteigen.
- Das könnte sich auf die Insolvenzen in restriktiven Phasen auswirken. Wenn
dann für die Unternehmen höhere Lohnpuffer angelegt werden, wirkt dies auf
die Länge der Ansparphase und auf das Verhältnis von umlaufender
Geldmenge zu Spargeldmenge.

Gibt es vergleichbare Konstellationen in der beobachteten Welt?
Es

gibt

zu

unterschiedlichen

Interessengruppen

und

Zeiten

theoretische

unterschiedliche

gesellschaftliche

Überlegungen

zu

günstigen

7

Zur Größenordnung: 400 berechnete Monate dieses Modells belegen etwa 15 MB Speicherplatz.
Rechenzeit auf meinem Rechner etwa 4h, auf einem moderneren etwa 2h.
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Anpassungsreaktionen. Diese Vorstellungen werden dann mit moral suasion und
Änderung der institutionellen Gegebenheiten versucht wirksam werden zu lassen,
was auch zumindest teilweise gelingt.

4. Auswählen der Kalibrierungsstellschrauben
Zur Einstellung der Anpassungsgeschwindigkeit der Lohnsätze bietet sich im Modell
zunächst der Arbeitsangebotsalgorithmus an, weil dafür keine Änderungen an den
institutionellen

Rahmenbedingungen

vorgenommen

werden

müssen.

Der

Arbeitsangebotsalgorithmus „test_aa_l_up_2“ multipliziert einen Basislohnsatz mit
0,95 um zu einem kleineren Angebotslohnsatz zu kommen und mit 1,05 um einen
höheren Angebotslohnsatz zu bestimmen. Diese Faktoren parametrisiere ich und
nenne sie „runterfaktor“ und „rauffaktor.
Als Werte wähle ich:
runterfaktor = 0,98, also eine etwas langsamere Anpassung.
rauffaktor = 1,1 als eine schneller Anpassung als bisher nach oben. Den alten
Faktor 1,05 hatte ich symmetrisch zu 0,95 gedacht, was allerdings im Ergebnis nicht
symmetrisch geworden ist, da die Korrektur der Lohnsätze nach unten bei
Arbeitslosigkeit monatlich erfolgt, aber eine Erhöhung nur alle 12 Monate, wenn ein
alter Arbeitsvertrag ausgelaufen ist.

Parametrisierung der Anpassungsfaktoren
Für den Algorithmus der Bewerbungsschnittstelle richte ich 3 Parameter ein. Die
Eigenschaftstabelle,

die

angibt

mit

welchem

Algorithmus

die

einzelnen

Modellmenschen ihr Arbeitsangebot errechnen, wird dazu wie folgt ergänzt (Ergänzung
fett und unterstrichen):

Menschen
Arbeitsangebot
Regel 1

Arbeitsangebot - Entscheidungseigenschaft
Stufe: Pseudocode
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Tabellenkopf: runde, Bezeichnung bewerben_algorithmusXY, parameter_1, parameter_2.
parameter_3 p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT, bezeichnung_p_2, p_3_INT,
bezeichnung_p_3
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Startwerte: 0, ´test_aa_l_up_2´, 110, ´rauffaktor´, 98, ´runterfaktor´
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
Zugriff: extern

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle
Tabellenkopf: menschen_id„ runde, Bezeichnung bewerben_algorithmusXY, parameter_1,
parameter_2. parameter_3, p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT, bezeichnung_p_2,
p_3_INT, bezeichnung_p_3
Startwert: Für lebende Menschen Eintrag aus
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Zugriff von „pc_arbeitsmarkt_einholen_der_bewerbungen“
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
„pc_menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_einlesen“-Procedure
Einlesen der Entscheidungseigenschaft in die Entscheidungseigenschaft Tabelle
Einordnung in die Monatssequenz
Bei Geburt
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, Arbeitsangebot, Regel 1

Die Parameter werden in der Schnittstelle vermerkt:

Arbeitsmarkt
Regel 5b

Schnittstelle für Entscheidung: bewerben_algorithmusxy
Stufe: Pseudocode
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
Die
Entscheidungsroutinen
können
3
Parameter
der
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1) belegen.
(W: R:GeldI_Am, GeldI_mit_an) Arbeitsmarkt, Regel 5b
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Als nächstes sind die Parameter in die Entscheidungsroutine einzuarbeiten (Änderungen
fett). Die Parameterwerte ergeben sich erst aus der Diskussion des darauffolgenden
Abschnitts werden hier aber bereits eingetragen:

„test_aa_l_up_2“

Schnittstelle für Entscheidung „Bewerben_algorithmusXY“
von Regel Arbeitsmarkt, Regel 5b.
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
Die
Entscheidungsroutinen
können
3
Parameter
der
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1) belegen.

Grundidee.

Der

Ein Entscheidungsalgorithmus für steigende Löhne bei Vollbeschäftigung.

Algorithmus

verwendet

die

folgenden

Parameter

aus

der

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1):
p_1_INT: (Werte >= 100) 110
bezeichnung_p_1: ´rauffaktor´
p_2_INT: (Werte 0 – 100) 98

zulässige Werte

>= 100

Wert

110

bezeichnung_p_2

p_2_INT

bezeichnung_p_1

p_1_INT

bezeichnung_p_2: ´runterfaktor´

0-100
´rauffaktor´ 99

´runterfaktor´
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Vorfrage, ob dieser mensch überhaupt arbeitslos ist, ist durch die aufrufende Procedure
geklärt.

Wenn keine Gründungsmöglichkeit gegeben:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn ja, nimm das niedrigste Angebot als Basislohn.
Wenn nein: Gibt es eine durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider
(auslesen aus: modelloeffentliche_statistik)?
Wenn ja: nimm den als Basislohn.
Wenn nein: Überschlage die Produktivität und nimm etwas weniger als Basislohn:
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] = 22.471 [Packung]
Erläuterungen.

196 [h] sind 7[h] Arbeitszeit am Tag gemäß Arbeitsvertrag für

28 Tage im Monat. 5 [h] sind die für einen Arbeitnehmer notwenige
Verwaltungszeit.
Die Aufteilung von 50/51 ist die Aufteilung der Zeit in die Arbeiten ernten
und Substrat impfen, wie sie in der Arbeitsorganisationsprocedure gewählt
wird.
Gewählter

Basislohn:

Anfangsausstattung

mit

15.000
Geld

[Packung].

Preisniveau

(„geld_konten“,

Regel

1)

gemäß
etwa:

10 [ECU/Packung]. Daraus ergibt sich als Basislohnsatz 150.000 [ECU].

Angebot:
Wenn es mehr als 3% Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * Rauffaktor/100), 1).
B: GREATEST(Basislohn, 1)
C: GREATEST(ABRUNDEN(Basislohn * Runterfaktor/100), 1)

Wenn es 3% und weniger Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^2), 1).
B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * Rauffaktor/100), 1)
C: GREATEST(Basislohn, 1)
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benötigter Startwert: -- (Produktivitätsschätzung)

Wenn Gründungsmöglichkeit gegeben: Testnachfrage
Ermittle den durchschnittlichen Gewinn der Unternehmen
Vergleiche diesen erwarteten Gewinn als Unternehmer mit den Angeboten A, B, und
C. Nimm jeweils den höheren Wert.
Biete zu diesem Gewinn Arbeit an

benötigte Startwerte:
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
(Anregung Thema: Absatzerwartung einbeziehen.)

Werte aus:
Auf eine erfolglose Bewerbung im letzten Monat prüfen:
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider:
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
(W: R:GeldI_mit_an)

Kalibrierung II: bei Vollbeschäftigung forderndere Arbeitnehmer
Ich gehe davon aus, dass es im Modell bei Vollbeschäftigung Situationen gibt, in denen
die Unternehmen nur so schwach um die Arbeitnehmer konkurrieren, dass die
Lohnsätze nicht steigen. Ich versuche nun die Kalibrierungsabsicht – ein
Modellverhalten mit steigenden Löhnen bei Vollbeschäftigung als Diskussionsanfang –
umzusetzen, indem ich die Arbeitnehmer bei Vollbeschäftigung nur zu höheren Löhnen
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anbieten lasse. Dazu lege ich einen neuen Arbeitsangebotsalgorithmus basierend auf
„test_aa_l_up_2“ an.

„test_aa_l_up_3“ (vorläufige Version)

Schnittstelle für Entscheidung „Bewerben_algorithmusXY“
von Regel Arbeitsmarkt, Regel 5b.
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
Die
Entscheidungsroutinen
können
3
Parameter
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1) belegen.

Grundidee.

der

Ein Entscheidungsalgorithmus für steigende Löhne bei Vollbeschäftigung.

Alle 3 Lohnangebote höher als Basislohn ansetzen, außer wenn eine Bewerbung im
letzten Monat ohne Erfolg war.

Der

Algorithmus

verwendet

die

folgenden

Parameter

aus

der

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1):
p_1_INT: (Werte >= 100) 110
bezeichnung_p_1: ´rauffaktor´
p_2_INT: (Werte 0 – 100) 99

zulässige Werte

>= 100

Wert

110

bezeichnung_p_2

p_2_INT

bezeichnung_p_1

p_1_INT

bezeichnung_p_2: ´runterfaktor´

0-100
´rauffaktor´ 99

´runterfaktor´
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Vorfrage, ob dieser mensch überhaupt arbeitslos ist, ist durch die aufrufende Procedure
geklärt.

Wenn keine Gründungsmöglichkeit gegeben:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn ja, nimm das niedrigste Angebot als Basislohn.
Wenn nein: Gibt es eine durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider
(auslesen aus: modelloeffentliche_statistik)?
Wenn ja: nimm den als Basislohn.
Wenn nein: Überschlage die Produktivität und nimm etwas weniger als Basislohn:
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] = 22.471 [Packung]
Erläuterungen.

196 [h] sind 7[h] Arbeitszeit am Tag gemäß Arbeitsvertrag für

28 Tage im Monat. 5 [h] sind die für einen Arbeitnehmer notwenige
Verwaltungszeit.
Die Aufteilung von 50/51 ist die Aufteilung der Zeit in die Arbeiten ernten
und Substrat impfen, wie sie in der Arbeitsorganisationsprocedure gewählt
wird.
Gewählter

Basislohn:

Anfangsausstattung

mit

15.000
Geld

[Packung].
(„geld_konten“,

Preisniveau
Regel

1)

gemäß
etwa:

10 [ECU/Packung]. Daraus ergibt sich als Basislohnsatz 150.000 [ECU].

Angebot:
Wenn es mehr als 3% Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * Rauffaktor), 1).
B: GREATEST(Basislohn, 1)
C: GREATEST(ABRUNDEN(Basislohn * Runterfaktor), 1)

Wenn es 3% und weniger Arbeitslose bezogen auf die Erwerbstätigen gibt:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn nein:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^3), 1).
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B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^2), 1)
C: GREATEST(Basislohn * Rauffaktor/100, 1)
Wenn ja:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^2), 1).
B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100), 1)
C: GREATEST(Basislohn, 1)

benötigter Startwert: -- (Produktivitätsschätzung)

Wenn Gründungsmöglichkeit gegeben: Testnachfrage
Ermittle den durchschnittlichen Gewinn der Unternehmen
Vergleiche diesen erwarteten Gewinn als Unternehmer mit den Angeboten A, B, und
C. Nimm jeweils den höheren Wert.
Biete zu diesem Gewinn Arbeit an

benötigte Startwerte:
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
(Anregung Thema: Absatzerwartung einbeziehen.)

Werte aus:
Auf eine erfolglose Bewerbung im letzten Monat prüfen:
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider:
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
(W: R:GeldI_mit_an)

Aktualisierung von Startwerten

Änderung der Startwerte auf „test_aa_1_up_3“.

76

Menschen
Arbeitsangebot
Regel 1

Arbeitsangebot - Entscheidungseigenschaft
Stufe: Pseudocode
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Tabellenkopf: runde, Bezeichnung bewerben_algorithmusXY, parameter_1, parameter_2.
parameter_3 p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT, bezeichnung_p_2, p_3_INT,
bezeichnung_p_3

Startwerte: 0, ´test_aa_l_up_3´, 110, ´rauffaktor´, 98, ´runterfaktor´
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
Zugriff: extern

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle
Tabellenkopf: menschen_id„ runde, Bezeichnung bewerben_algorithmusXY, parameter_1,
parameter_2. parameter_3, p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT, bezeichnung_p_2,
p_3_INT, bezeichnung_p_3
Startwert: Für lebende Menschen Eintrag aus
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Zugriff von „pc_arbeitsmarkt_einholen_der_bewerbungen“
Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
„pc_menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_einlesen“-Procedure
Einlesen der Entscheidungseigenschaft in die Entscheidungseigenschaft Tabelle
Einordnung in die Monatssequenz
Bei Geburt
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, Arbeitsangebot, Regel 1

Aktualisierung der Szenario-Schnittstellen

(Änderungen fett und unterstrichen)

Entscheidungseigenschaft: Menschen, Bewerben
Tabelle,

in

der

Parameter

für

die

Entscheidung

hinterlegt

werden:

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1)
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In diese Tabelle werden die Werte für einen Neugeborenen mit der Procedure
„pc_menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_einlesen“

(Regel

1)

eingelesen. Diese Procedure überträgt für alle Neugeborenen den Eintrag in der
Tabelle „menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ (Regel 1)
in die Entscheidungseigenschaft-Tabelle.
Die Eintragungen dieser Eigenschaft_zu_beginn-Tabelle werden manuell geändert.
Momentan gibt es nur einen Entscheidungsalgorithmus „…entwurf_1“.
Die

Startwerte

für

die

Startbevoelkerung

sind

in

der

Procedure

„pc_zzz_menschen_arbeitsangebot_eeigen_startwerte“ hart kodiert. Diese Procedure
schreibt beim Einlesen der Startwerte die entsprechenden Eigenschaften für die
Menschen der Startbevölkerung in die Eigenschaftstabelle.

Es gibt zur Zeit 4 Algorithmen. Einen alten „_entwurf_1“ und einen zweiten
„mit_test_aa_2“, der am Arbeitsmarkt ein Testangebot abgibt, wenn das
Modellindividuum Gründungskandidat ist. Die Algorithmen können sinnvoll
nur mit den entsprechenden Gründungsentscheidungsalgorithmen kombiniert
werden. Diese sind für „_entwurf_1“ „_entwurf_1“ und für „_mit_test_aa_2“
„_post_test_aa_1“.

Eine

Weiterentwicklung

von

„_mit_test_aa_2“

ist

„_test_aa_l_up_2“. Dieser Algorithmus bietet bei hohem Beschäftigungsstand
nur gleich hohe oder höhere Lohnsätze an und stellt damit sicher, dass bei
Vollbeschäftigung die Löhne steigen. erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass
die Löhne steigen. „_test_aa_l_up_3“ schließlich bietet bei Vollbeschäftigung
immer nur zu höheren Löhnen an, so dass die Lohnsätze auch steigen, wenn
sich die Unternehmen nicht gegenseitig überbieten.
Default-Algorithmus: „_test_aa_l_up_3“

Kalibrierung III: Parametrisierung der Vollbeschäftigungsdefinition
Das Arbeitsangebot der Modellmenschen hängt gemäß „test_aa_l_up_3“ auch davon ab,
bei wie vielen Arbeitslosen eine Vollbeschäftigungssituation anfängt. Da diese
Schwelle nicht logisch festgelegt werden kann, bietet es sich an, diese Schwelle als
Parameter auszugestalten.

In den bisherigen Simulationen hatte ich eine Vollbeschäftigungsschwelle von <= 3%
an den Erwerbstätigen angenommen. Im Modell ergibt sich damit Vollbeschäftigung,
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wenn es weniger als 0,03 * 40 = 1,2 Arbeitslose gibt. Da es in dem Modell auch zu
Sucharbeitslosigkeit kommt erscheint mir diese Schwelle etwas eng gesetzt. Als
Default-Parameter setze ich daher 6%.

(Änderungen doppelt unterstrichen)

„test_aa_l_up_3“ (mit Vollbeschäftigungsparameter)

Schnittstelle für Entscheidung „Bewerben_algorithmusXY“
von Regel Arbeitsmarkt, Regel 5b.
Übergabewerte: individuum_id.
Informationsgrundlage: Vertragslaufzeit (Arbeitsmarkt, Regel 1b), vertragliche
monatliche Arbeitszeit (Arbeitsmarkt, Regel 1), durchschnittlicher Lohnsatz,
Arbeitslosenzahl, letzter eigener Lohnsatz, letzte Gebote, Gründungskandidatenstatus
Ausgabe sind drei Gebote in Form eines monatlichen Lohnsatzes. Diese werden in die
Tabelle „arbeitsmarkt_bewerbungen“ eintragen. Dazu wird für jede Bewerbung eine neue
Zeile angelegt.
Die
Entscheidungsroutinen
können
3
Parameter
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1) belegen.

Grundidee.

der

Ein Entscheidungsalgorithmus für steigende Löhne bei Vollbeschäftigung.

Alle 3 Lohnangebote höher als Basislohn ansetzen, außer wenn eine Bewerbung im
letzten Monat ohne Erfolg war.

Der

Algorithmus

verwendet

die

folgenden

Parameter

aus

der

„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“-Tabelle (Regel 1):
p_1_INT: (Werte >= 100) 110
bezeichnung_p_1: ´rauffaktor´
p_2_INT: (Werte 0 – 100) 99
bezeichnung_p_2: ´runterfaktor´
p_3_INT: (Werte 0 – 100) 6
bezeichnung_p_2: ´pc_vollbeschaeftigungs_def´
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>=

0-

0-

Werte

100

100

100

Wert

110

´rauffaktor´ 99

´runterfaktor´ 6

bezeichnung_p_3

p_3_INT

bezeichnung_p_2

p_2_INT

bezeichnung_p_1

p_1_INT
zulässige

´pc_
vollbeschaeftigungs_def´

Vorfrage, ob dieser mensch überhaupt arbeitslos ist, ist durch die aufrufende Procedure
geklärt.

Wenn keine Gründungsmöglichkeit gegeben:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn ja, nimm das niedrigste Angebot als Basislohn.
Wenn nein: Gibt es eine durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider
(auslesen aus: modelloeffentliche_statistik)?
Wenn ja: nimm den als Basislohn.
Wenn nein: Überschlage die Produktivität und nimm etwas weniger als Basislohn:
(196-5) [h] *50/51* 60 [min/h] / 0,5 [min/Packung] = 22.471 [Packung]
Erläuterungen.

196 [h] sind 7[h] Arbeitszeit am Tag gemäß Arbeitsvertrag für

28 Tage im Monat. 5 [h] sind die für einen Arbeitnehmer notwenige
Verwaltungszeit.
Die Aufteilung von 50/51 ist die Aufteilung der Zeit in die Arbeiten ernten
und Substrat impfen, wie sie in der Arbeitsorganisationsprocedure gewählt
wird.
Gewählter

Basislohn:

Anfangsausstattung

mit

15.000
Geld

[Packung].
(„geld_konten“,

Preisniveau
Regel

1)

gemäß
etwa:

10 [ECU/Packung]. Daraus ergibt sich als Basislohnsatz 150.000 [ECU].
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Angebot:
Wenn es mehr als pc_vollbeschaeftigungs_def/100 Arbeitslose bezogen auf die
Erwerbstätigen gibt:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * Rauffaktor), 1).
B: GREATEST(Basislohn, 1)
C: GREATEST(ABRUNDEN(Basislohn * Runterfaktor), 1)

Wenn es pc_vollbeschaeftigungs_def/100 und weniger Arbeitslose bezogen auf die
Erwerbstätigen gibt:

Gab es im letzten Monat bereits eine erfolglose Bewerbung?
(auslesen aus arbeitsmarkt_bewerbungen)
Wenn nein:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^3), 1).
B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^2), 1)
C: GREATEST(Basislohn * Rauffaktor/100, 1)
Wenn ja:
A: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100)^2), 1).
B: GREATEST(AUFRUNDEN(Basislohn * (Rauffaktor/100), 1)
C: GREATEST(Basislohn, 1)

benötigter Startwert: -- (Produktivitätsschätzung)

Wenn Gründungsmöglichkeit gegeben: Testnachfrage
Ermittle den durchschnittlichen Gewinn der Unternehmen
Vergleiche diesen erwarteten Gewinn als Unternehmer mit den Angeboten A, B, und
C. Nimm jeweils den höheren Wert.
Biete zu diesem Gewinn Arbeit an

benötigte Startwerte:
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
(Anregung Thema: Absatzerwartung einbeziehen.)
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Werte aus:
Auf eine erfolglose Bewerbung im letzten Monat prüfen:
arbeitsmarkt_bewerbungen (Regel 5)
durchschnittlichen Lohn der Arbeitsmarkt-Insider:
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
durchschnittliche Gewinnausschüttung an die Unternehmert-1.
modelloeffentliche_statistik (Regel 1+2)
(W: R:GeldI_mit_an)

Aktualisierung von Startwerten

(Änderungen doppelt unterstrichen)

Menschen
Arbeitsangebot
Regel 1

Arbeitsangebot - Entscheidungseigenschaft
Stufe: Pseudocode
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Tabellenkopf: runde, Bezeichnung bewerben_algorithmusXY, parameter_1, parameter_2.
parameter_3 p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT, bezeichnung_p_2, p_3_INT,
bezeichnung_p_3

Startwerte: 0, ´test_aa_l_up_3´,
´pc_vollbeschaeftigungs_def´

110,

´rauffaktor´,

98,

´runterfaktor´,

6,

Einordnung in die Monatssequenz
Simulationsvorbereitung
Zugriff: extern

…
(W: R:GeldI_Am, R:GeldI_mit_an) Menschen, Arbeitsangebot, Regel 1
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Blick auf das Modellverhalten
Für das Einpendeln setze ich den Parameter „anteil_von_m_zu_produktion“ auf 5
(„unternehmen_verwaltung_champp_angebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“Tabelle, Regel 9). Zu Beginn übersteigt damit die nominelle Kaufkraft das Angebot um
das 20-fache. Damit möchte ich eine schnellere Expansion der Unternehmen fördern, so
dass der Lohnsatz während des Anpassungsprozesses nicht so weit absinkt. Die Anzahl
der möglichen Unternehmenszutritte erhöhe ich auf 4. Die maximale Anzahl an Unternehmen setze ich auf 10 (menschen_unternehmen_exogene_zutrittsregulierung, UNgruendung Regel 4).

Parameterwahl im Überblick
Erster Preis: 0,05 * Geldmenge / Produktionsmenge
(Tabelle „unternehmen_verwaltung_champp_angebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ (Regel 9),
Parameter für Entscheidungsalgorithmus „_entwurf_1“)

Maximale Anzahl an Unternehmen: 10
Eintritte pro Monat: 4
(Tabelle „menschen_unternehmen_exog_zutrittsregulierung“ (Regel 4))

Vollbeschäftigungsarbeitsangebot bis Arbeitslosenquote von 6%
Vollbeschäftigungsarbeitsangebot rauffaktor: 110
Arbeitsangebot runterfaktor: 98
(Tabellen „menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“ (Regel 1),
„menschen_arbeitsangebot_entscheidungseigenschaft“ (Regel 1),
Parameter für Entscheidungsalgorithmus „_test_aa_up_3“)

Der Simulationslauf führt zu den in Abbildung 12 und Abbildung 13 dargestellten
Zeitreihen:
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Abbildung 12: Testeinpendeln II

Quelle: Eigene Erstellung.

Abbildung 13: Testeinpendeln II, umlaufendes Geld, Spargeldbestand

Quelle: Eigene Erstellung.

Aufgrund der Begrenzung auf 10 Unternehmen bleiben die restlichen 30 Erwerbstätigen
nun Arbeitnehmer. Sie werden auch gelegentlich eingestellt, so dass es immer wieder
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Vollbeschäftigung gibt. Erfreulich auch, dass sich das Lohnniveau auf dem Niveau der
Unternehmensgewinne einpendelt.

Es gibt erhebliche und andauernde Anpassungsbewegungen. Die Arbeitslosigkeit
schwankt zwischen 0 und 20 Erwerbstätigen (Bei 40 Erwerbstätigen insgesamt und
davon 10 Unternehmer).
Ich möchte nun verschiedene Ausschläge auf Plausibilität hin prüfen. Dies dient wie
immer 1. dem Auffinden von Programmierungs- und Modellfehlern, 2. dem
Modellverständnis und 3. der Theoriebildung.

Unternehmensaustritte

nach

Monat

390.

Ein

Blick

in

die

Tabelle

untrecht_unternehmensregister_archiv zeigt, dass es sich bei den Austritten um
Übergange in den Ruhestand ohne Nachfolger handelt.

Entwicklung des Spargeldbestandes.

Der Spargeldbestand steigt in den ersten Monaten

rapide an. In der vorliegenden Parameterkonstellation sind es allein die Unternehmen
die sparen, um einen Puffer für Lohnzahlungen anzulegen. Zu Beginn gibt es nur wenig
Arbeitnehmer allerdings ein hohes Lohnniveau, so dass der Anstieg plausibel ist. Um
den Monat 240 sind alle potentiellen Arbeitnehmer auch angestellt und der Lohnsatz
steigt wieder etwas an. Das erklärt den Anstieg des Spargeldniveaus in diesen Monaten.
Im weiteren Verlauf gibt es immer wieder Spargeldentnahmen, die dann in den
Folgemonaten wieder rückgängig gemacht werden. Die Entnahmen fallen zeitlich mit
den Unternehmensaustritten zusammen. Im Zuge der Unternehmensauflösungen werden
auch die Spargeldbestände des Unternehmens an den Unternehmer überwiesen und
dieser gibt sie aus. In den Folgemonaten stellen dann andere Unternehmen die
Arbeitnehmer ein und stocken ihren Puffer entsprechend auf.

Gewinnpeaks.

Die durchschnittlichen Gewinne weisen erhebliche Schwankungen auf.

Die Peaks treten immer kurz nach einem Unternehmensaustritt und damit der Erhöhung
der umlaufenden Geldmenge auf. Die Höhe der Peaks entspricht nicht der Höhe des
zusätzlich in den Kreislauf gekommen Geldes. Dies kommt daher, dass sich die Preise
der Champignon-Packungen und die Angebotsmengen nicht unmittelbar auf die höhere
nominale Nachfrage einstellen. Bis sie es tun, ist bereits wieder ein Teil des Geldes
gespart worden.
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Arbeitslose, 2 Peaks um Monat 480.

Diese Peaks fallen mit Unternehmensaustritten

zusammen.

Um die Entwicklung der anderen Arbeitslosenbuckel zu begutachten, erstelle ich die
Zeitreihen zu den durchschnittlichen Angebotslohnsätzen und den durchschnittlichen
maximal noch akzeptierten Lohnsätzen der Unternehmen mit offenen Stellen
(Abbildung 14).

Abbildung 14: Testeinpendeln II, durchschnittlicher Angebotslohnsatz und durchschnittlicher
Nachfragelohnsatz

Quelle: Eigene Erstellung.

Bug

in

„test_aa_l_up_3“.

Bei

der

Zeitreihe

d_angebots_l

(durchschnittlicher

Angebotslohnsatz) erklären sich die senkrechten Striche wohl aus den Testangeboten –
dachte ich. Mir ist dann aufgefallen, dass diese Begründung nicht zutreffen kann, da der
durchschnittliche Unternehmensgewinn in den relevanten Zeiträumen zu niedrig ist. Ein
Befragen der Tabelle arbeitsmarkt_bewerbungen zeigt dann auch, dass bei einigen
dritten Angeboten der Modellmenschen eine Division durch 100 fehlt. Es handelt sich
um die Angebote, die bei Vollbeschäftigung nach einer ersten erfolglosen Bewerbung
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formuliert werden. Leider habe ich den Fehler erst nach den restlichen
Simulationsläufen entdeckt, so dass er auch in den folgenden Zeitreihen enthalten ist.

Die senkrechten Striche der Zeitreihe d_nachfrage_l ergeben sich aus dem Wechsel von
Monaten in denen Unternehmen offene Stelle haben und solchen in denen sie keine
haben.

Arbeitslosenbuckel nach Monat 240.

Es ist die Zeit kurz nach der ersten Vollbeschäftigung.

Die Unternehmen erhöhen ihre Lohnpuffer. Dies scheint den Absatz zu dämpfen: Es
häufen sich die Monate, in denen kein Unternehmen eine offene Stelle anbietet; daher
gibt es einen beinahe durchgehenden blauen Balken in der Zeitreiche d_nachfrage_l. In
diesem Zeitraum steigt dann auch die Arbeitslosigkeit.

Arbeitslosenbuckel nach Monat 320.

Kurz nach Monat 320 gibt es zum ersten Mal die

Situation, dass die angebotenen Lohnsätze die maximalen Nachfragelohnsätze
übersteigen. Zwar ist der durchschnittliche Lohnsatz schon eine Weile auf dem Niveau,
allerdings erst seit kurzer Zeit mit Vollbeschäftigung. Die Unternehmen beschäftigen
also zum ersten Mal alle Arbeitnehmer zu diesem hohen Lohn, was den erwarteten
Gewinnbeitrag pro Arbeitnehmer sinken lässt. Das führt dazu, dass die Lohnangebote
über die erwartete Arbeitsproduktivität steigen. Die Unternehmen stellen keine
Arbeitnehmer ein. Die Arbeitnehmer brauchen eine Weile bis sie die Situation nicht
mehr als Vollbeschäftigungssituation charakterisieren und auch wieder zu kleineren
Lohnsätzen Angebote machen. Bis sie ihre Angebote soweit gesenkt haben, dass sie
unterhalb der erwarteten Arbeitsproduktivität liegen vergehen einige Monate. So
entstehen die Arbeitslosenbuckel.

Arbeitslosenbuckel um Monat 520.

Die Häufung von Monaten ohne offene Stellen (zu

erkennen an den vielen senkrechten Strichen in der Zeitreiche d_nachfrage_l) deutet
darauf hin, dass es sich bei dem Anstieg der Arbeitslosenzahl wieder um den rezessiven
Effekt des Ansparens handelt.

Arbeitslosenbuckel um Monat 640.

In Monat 560 haben wir Vollbeschäftigung. Die

Angebotslohnsätze steigen. Zudem gibt es einen Unternehmensaustritt mit einer
erheblichen

Auflösung

von

Spargeldbeständen.

Deshalb

steigen

zunächst
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Unternehmensgewinne und Produktion. Etwa 15 Monate später wirken die restriktiven
Impulse aus dem Wiederaufbau des Spargeldbestands. Dies ist auch die Zeit, in der die
Arbeitslosigkeit ansteigt, obwohl zu Beginn die angebotenen Lohnsätze noch unter den
maximalen Nachfragelohnsätzen liegen. Die angebotenen Lohnsätze beginnen zu
sinken. Die Gewinne gehen dann allerdings schneller zurück als die Lohnsätze, so dass
dann aus Rentabilitätsüberlegungen wenig Arbeitnehmer eingestellt werden. Schließlich
normalisiert sich die Lage.

Arbeitslosenbuckel kurz vor Monat 700.

Der Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit vor

Monat 700 ist nicht aus den Abbildungen zu ersehen. Die angebotenen Lohnsätze liegen
eher unter den Nachfragelohnsätzen (siehe 8.000 Marke) und es gibt auch keinen
größeren Ansparvorgang mit restriktiven Nachfrageimpulsen.
Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen betrachte ich die Tabelle
arbeitsmarkt_bewerbungen. Mir fällt auf, dass es in den Monaten vor Monat 700 nur
immer sehr wenig Unternehmen sind, die offene Stellen haben. Es fällt zudem das
Unternehmen 16 auf, das den Löwenanteil der Arbeitsverträge abschließt. Ich betrachte
die Entwicklung der Unternehmensgröße von Unternehmen 16 (Tabelle 1):

Tabelle 1: Entwicklung der Unternehmensgröße von Unternehmen 10 und der Arbeitslosenzahl

Monat

Arbeitnehmer bei un_16

Arbeitslose

680

15

4

681

14

4

682

15

3

683

14

3

684

13

7

685

13

7

686

10

8

687

4

14

Quelle: Eigene Erstellung.

Aus der Tabelle lässt sich sehen, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahlen den nicht
mehr eingestellten Arbeitnehmern von Unternehmen_16 entspricht. Allerdings sind Zuund Abnahmen nicht zeitgleich, so dass auch noch andere Unternehmen an dem Prozess
beteiligt sein müssen.
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Um herauszufinden, wie es zu dem drastischen Abbau der Arbeitnehmerzahl kommt
betrachte ich die Tabelle unternehmen_id_16_verwaltung_bewerbungen_zusagen. In
dieser Tabelle ist der maximal noch akzeptierte Lohnsatz eingetragen. Es stellt sich
heraus, dass in den fraglichen Monaten die angebotenen Lohnsätze tatsächlich leicht
über den akzeptierten liegen. Die auslaufenden Verträge werden daher nicht erneuert.
Als nächstes ist zu prüfen, warum ausgerechnet bei diesem großen Unternehmen die
akzeptierten Lohnsätze relativ niedrig sind. Ein Grund dafür könnte sein, dass es in
Monat 686 der teuerste Anbieter von Champignon-Packungen ist, seine Ware nicht
verkaufen kann und deshalb die Ertragserwartungen nach unten korrigiert. Ich
überprüfen diese These anhand der Tabelle markt_champp_angebote. Es zeigt sich, dass
das Unternehmen_16 in den 680er Monaten immer alles abgesetzt hat. Da die
Erwartungsbildung der Unternehmen 24 Monate als Stützzeitraum verwendet, betrachte
ich auch Monat 663, der einen kleinen Angebotsrest verzeichnet. Ich greife zu Stift und
Papier und überprüfe, ob der maximale Nachfragelohnsatz sinkt, wenn ich Monat 262
herausnehme und dafür Monat 686 hinein (jeweils Umsatz zu Arbeitnehmern +
Unternehmer). Dies ist der Fall, so dass zumindest hier kein Programmierungsfehler
vorliegt.
Als nächstes lasse ich mir die Tabelle markt_champp_angebote nocheinmal
ausgeben. Diesmal lasse ich die Unternehmen innerhalb eines Monats nach ihren
Angebotspreisen sortieren. Ich finde einiges, was mich überrascht: Zum einen bleiben
zwar Unternehmen mit hohen Angebotspreisen tendenziell eher auf ihrem Angebot
sitzen. Betroffen sind jedoch recht regelmäßig auch Unternehmen im Mittelfeld. Und:
Unternehmen 16 hat deutlich den günstigsten Preis und bleibt trotzdem mit am
häufigsten auf Teilen seines Angebots sitzen. Der Grund dafür ist in dem Marktprozess
des Marktes für Champignon-Packungen zu suchen. Da die Kunden sich reihum auf je
drei Unternehmen verteilen, ist das größte Unternehmen benachteiligt.

Eigenschaft des Marktes für Champignon-Packungen.

Da die Kunden sich reihum auf je

drei Unternehmen verteilen, ist das größte Unternehmen benachteiligt. Große
Unternehmen haben damit zwar den Vorteil, dass sie nicht mit 100%-Ausfällen rechnen
müssen, haben aber den Nachteil, dass sie häufiger auf ihrem Angebot sitzen bleiben.

Damit erhält der kurzfristige Anstieg der Arbeitslosigkeit kurz vor Monat 700 eine
gewisse Plausibilität.
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Anregung Auswertung.

Ich wünsche einen Überblick über die Marktlage aller

Unternehmen.

Fazit
Ausgehend von der Vermutung, dass eine Lücke im Arbeitsangebotsalgorithmus für das
Fehlen von Arbeitnehmern in dem bisherigen Modell verantwortlich ist, hat sich bei der
Bearbeitung fünferlei herausgestellt: 1. Es gab weitere Lücken. 2. Die Koordination auf
dem Arbeitsmarkt hat auch zeitliche Aspekte zu beachten. 3. Die Anzahl der offenen
Stellen ist von Bedeutung. Das Zusammenspiel der Dynamik auf dem Gütermarkt, den
Neueinstellungen und den Entlassungen aus diversen Gründen ist zumindest für mich
theoretisch schwer zu durchschauen. Im Modelldurchlauf zeigt sich jedoch, dass die
Unternehmen ihre Belegschaft vergrößern, wenn die Arbeitslosen nicht vorher selbst
gründen. 4. Die Vorstellung, dass sich mit dem Vervollständigen des Arbeitsangebotsalgorithmus zwangsläufig ein „ausgewogenes“ Verhältnis von Arbeitnehmern zu
Unternehmern einstellt, war voreilig. Je nach Entscheidungs- und Erwartungskonstellation sind unterschiedliche Attraktoren von einem großen Unternehmen bis hin
zur Konstellation ohne Arbeitnehmer denkbar. 5. Im Modell gibt es aus dem
Koordinationsmechanismus

heraus

Hemmschwellen

auf

dem

Arbeitsmarkt.

Entsprechende Eintrittsbarrieren für das Unternehmersein sind nicht modelliert. Deshalb
ist von der exogenen Hemmschwelle „Karenzmonate – Monate ohne Unternehmensgründungen“ Gebrauch zu machen, wenn in den Simulationsläufen eine nenneswerte
Anzahl von Arbeitnehmern etabliert werden soll.

Für das weitere Vorgehen heißt das, dass eine Konstellation mit Arbeitnehmern durch
Gebrauch der exogenen Hemmschwellen einzustellen ist.
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Anhang
Parametrisierung des Einstiegpreises für Champignon-Packungen
Zur Parametrisierung des Einstiegspreises kann ein schon angelegter aber noch nicht
genutzter 4. Parameter der Schnittstelle für die Angebotsentscheidung belegt werden:

„_entwurf_1“, Entscheidungsalgorithmus zur Schnittstelle Champignon-Packungen
anbieten.
…

Verwendete Parameter der Tabelle
„unternehmen_verwaltung_champp_angebote_eeigen“ und
„unternehmen_verwaltung_champp_angebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“Tabelle (Regel 9):
p_1_INT: 100
bezeichnung_p_1: preisraufmengerauf
p_2_INT: 105
bezeichnung_p_2: preisrauffaktormax
p_3_INT: 95
bezeichnung_p_3: preisrunter

p_4_INT: 100 (Werte 1-100)
bezeichnung_p_3: anteil_von_m_zu_produktion

Absatzmenge
Produktion

Absatzpreis
Konnte im letzten Monat das eigene Angebot abgesetzt werden?
Ja: Konnte die Produktionsmenge erhöht werden?
Ja: Pt = Preisraufmengerauf/100 * Basispreis
Nein: Pt = Preisrauffaktormax/100 * Basispreis
Nein: Pt = MAX{Preisrunter/100 * Basispreis ; Pmin}
91

Pmin so dass erwarteter Unternehmensgewinn gleich Opportunitätslohn bei
momentanem Mitarbeiterstab.
Basispreis:
Falls vorhanden: Basispreis = Ptm1.
nach Gründung: 1. Absatzpreis des letzten Monats aus der Angebotstabelle
als erstes Unternehmen:

anteil_von_m_zu_produktion / 100 *(Geldmenge / Produktion)

Der Rechnungsansatz für Pmin ist:
Produktion * Pmin - Kosten =! Unternehmerlohn
Produktivität/h * 50/51*(156+191*ANZAHL(Arbeitnehmer)) * Pmin
- (ØLohn * ANZAHL(Arbeitnehmer)
= ØLohn

Pmin
= ØLohn + (ØLohn * ANZAHL(Arbeitnehmer)
/ {Produktivität/h * 50/51*(156+191*ANZAHL(Arbeitnehmer))}

Pmin
= {ØLohn * (1+ANZAHL(Arbeitnehmer)}[ECU/m]
/ {120[Packungen/h] * 50/51*(156+191*ANZAHL(Arbeitnehmer)[h/m])}

Erläuterung.

156 sind die Arbeitsstunden, die der Unternehmer in der Produktion tätig

sein kann (196 Gesamtarbeitszeit – 40 Stunden für Verwaltung). 191 sind 196
abzüglich der 5 Stunden, die für die Verwaltung eines Mitarbeiters benötigt werden.
50/51 ist der Anteil der Arbeitszeit, der in der Ernte verbracht wird

Falls es keinen ØLohn gibt:
Pmin = 0

Werte ausgelesen aus:
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Produktion
„guetersphaere_champignon_packungen“ (Regel 3)
Eigenes Angebot des letzten Monats
„markt_champp_angebote“ (Regel 2)
Erhöhte Produktionsmenge
„guetersphaere_champignon_packungen“ (Regel 3)
ANZAHL(Arbeitnehmer)
„arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle“ (Regel 3)
ØLohnsatzt-1
„modelloeffentliche_statistik“ (Regel 2)
Erfassungslag.

Das Unternehmen kann nur auf den durchschnittlichen Lohn des

letzten Monats zugreifen, weil die Daten erst am Ende des Monats eingetragen
werden.
Diskussion des gewählten

ØLohns. Beachte auch, dass der gewählte Lohnsatz eine

ad hoc Lösung ist. Zu betrachten sind die verschiedenen vom Unternehmen selbst
gezahlten Löhne, die Spreizung in der Branche und die erwartete Entwicklung.
1. Absatzpreis des letzten Monats
„markt_champp_angebote“ (Regel 2)
(W: R:GeldI_einfachGeld, R:GeldI_mit_an)

Die Startwerte in der „_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle sind zu
ergänzen:

Unternehmen
Verwaltung
Regel 9

Champignonpackungen, Angebotserstellung - Entscheidungseigenschaft
Stufe: Pseudocode

…
„unternehmen_verwaltung_champp_angebot_entscheidungseigenschaft_zu_beginn“-Tabelle
Tabellenkopf: runde, bezeichnung_des_algorithmus, p_1_INT, bezeichnung_p_1, p_2_INT,
bezeichnung_p_2, p_3_INT, bezeichnung_p_3, p_4_INT, bezeichnung_p_4
Startwert: 0, entwurf_1, 100, preisraufmengerauf, 105, preisrauffaktormax, 95, preisrunter,
100, anteil_von_m_zu_produktion

93

Modellarbeit: Wiederholung von Untersuchungen der
Modellreihe Geldtheorie I, jetzt mit Arbeitnehmern
Referenzentwicklung
Zum Einpendeln des Modells bis zum Monat 500 greife ich auf die oben verwendeten
Parameter zurück
(Abschnitt „Blick auf das Modellverhalten“, S. 83ff). Als Ausgangsbasis für die
weiteren Untersuchungen liegt dann ein Modellzustand vor, bei dem sich zum einen
Produktionshöhe, Preisniveau und Geldmenge auf Vollbeschäftigungsniveau stabilisiert
haben und bei dem sich zum zweiten der Lohnsatz auf das Vollbeschäftigungsniveau
eingependelt hat. Die Anzahl der Arbeitnehmer ist mit 30 größer als die Anzahl der
Unternehmen (10).

Nach dem Einpendeln hebe ich die absolute Beschränkung für die Unternehmensgründungen wieder auf, um mit den folgenden Simulationsmonaten Aufschlüsse
darüber zu erhalten, ob die Anzahl an Unternehmen zu oder abnimmt. Die Hürde für die
Zutritte möchte ich jedoch so hoch ansetzen, dass sich die Anzahl der Unternehmen in
den nächsten 200 Monaten nicht mehr als veranderthalbfacht. Die Unternehmenszutritte
sollen in den Szenarien die Entwicklung nicht dominieren. Ich wähle deshalb die
Karenzzeit für die Unternehmenszutritte mit 50 Monaten und lasse dann 1 Unternehmen
zur

Gründung

zu.

(menschen_unternehmen_exogene_zutrittsregulierung,

UN-

gruendung Regel 4). (50 Monate Karenzzeit sind ein Versehen. Ich hatte in Abschnitt
„Testlauf Einpendeln“, S. 61, 25 begründet.)

Abbildung 15 und Abbildung 16 geben Zeitreihen des Referenzszenarios wieder:
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Abbildung 15: Referenzszenario. Zeitreihen I

Quelle: Eigene Erstellung.

Abgesehen von der nun langsam ansteigenden Unternehmensanzahl entspricht der
Verlauf dem oben besprochenen. Die simulierte Zeit ist zudem 50 Monate länger (750).

Abbildung 16: Referenzszenario. Zeitreihen II

Quelle: Eigene Erstellung.
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Eine Bemerkung ist zur Zeitreihe champp_preis angebracht. Aus noch ungeklärten
Gründen können aus der Datenbank an das Programm zur Zeitreihendarstellung nur
Integerwerte weitergereicht werden. Nachkommastellen werden deshalb gerundet. Ein
Blick in die markt_champp_angebote-Tabelle zeigt, dass sich die Preise der
Unternehmen im mittleren zweistelligen Centbereich bewegen.

Abbildung 17: Referenzszenario. Zeitreihen III

Quelle: Eigene Erstellung.

Veränderung des Geld-Puffers für Lohnzahlungen
Ich möchte die Untersuchungsreihe mit einer Erhöhung des Geld-Puffers der
Unternehmen für Lohnzahlungen beginnen. Ich erhöhe diesen Puffer von 7 angestrebten
Monatslöhnen pro Arbeitsnehmer auf 9 Monatslöhne (Eigenschaftstabelle zur
Schnittstelle „s_u_g“). Der relative Spargeldbestand wird also um etwa ein Drittel
erhöht werden.
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Abbildung 18: Erhöhung des Geld-Puffers für Lohnzahlungen. Zeitreihen I.

Quelle: Eigene Erstellung.

Gegenüber dem Referenzszenario gibt es nun einen durchgehenden Arbeitslosenbuckel
von Monat 520 – 640. Im Referenzszenario gibt es um den Monat 560 herum eine
zwischenzeitliche Erholung, hier nicht. Das Unternehmen, das kurz vor Monat 560
austritt, tritt wegen Insolvenz aus. Das ist insofern bemerkenswert, weil die Erhöhung
des Lohnpuffers zur Stabilisierung der Unternehmen gedacht ist. Der Aufbau dieses
Puffers führt nun allerdings zu notwendigen Anpassungsreaktionen bei den Preisen. Da
die Anpassungsreaktionen zum Teil über Arbeitslosigkeit in Gang gesetzt werden und
bewirken, werden die Unternehmen zunächst destabilisiert.
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Abbildung 19: Erhöhung des Geld-Puffers für Lohnzahlungen. Zeitreihen II.

Quelle: Eigene Erstellung.

Geldmengenänderungen
Vorläuferuntersuchung. Die Effekte einer Geldmengenänderung habe ich auch im Text
„Tausch mittels einem einfachen Geld, Reihe Geldtheorie I“ (S. 112ff) untersucht. Eine
Geldmengenerhöhung ergibt dort einen vorübergehenden leichten Produktionsanstieg.
Die Produktionsausweitung infolge der Geldmengeerhöhung beruht dort nicht auf einer
Täuschung über die realen Preise, sondern über eine vorübergehende Lockerung der
geld- und wettbewerbsbedingten Umsatzrestriktion.

Vorgehen.

Nun möchte ich die Effekte einer Geldmengenerhöhung erneut betrachten

und dabei insbesondere die Wirkung auf Arbeitnehmer und Unternehmer beobachten.
Im Vergleich zur Vorläuferuntersuchung ist mittlerweile auch die Unterscheidung
zwischen umlaufendem Geld und Spargeld eingeführt worden. Deshalb ist zunächst zu
klären, was in dem Modell unter Geldmengenausweitung zu verstehen ist. Es kann nun
das umlaufende Geld alleine oder auch die Spargeldbestände erhöht werden. Das
zusätzliche Geld kann komplett der Umlaufkasse hinzugefügt werden oder entsprechend
dem Anteil von Umlaufgeld zu Spargeld. Da institutionelle Arrangements zur
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Bereitstellung der Geldmenge an dieser Stelle noch keine Rolle spielen, möchte ich das
Themenfeld nicht vertieft behandeln und suche nach einer einfachen, funktionierenden
Lösung. Ich wähle die proportionale Erhöhung von Umlauf- und Spargeld.
Die Gesamtgeldmenge wird in Monat 500 um 10% angehoben. Die Folgen lassen
sich in Abbildung 20 betrachten.

Abbildung 20: Erhöhung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen I.

Quelle: Eigene Erstellung.

Der Austritt vor Monat 700 ist eine Insolvenz. In Monat 564 gibt es einen zusätzlichen
Austritt bei einem Übergang in den Ruhestand. Ich gehe davon aus, dass der potentielle
Nachfolger aus Wirtschaftlichkeitserwägungen die Nachfolge abgelehnt hat. Das ist
insofern

denkbar,

weil

die

Wirtschaftlichkeitserwägung

im

Falle

der

Unternehmensübernahme ein einfacher Vergleich der Gewinnausschüttung des
Unternehmens im letzten Monat mit dem durchschnittlichen Lohn des letzten Monats ist
(pc_unternehmen_management_untnachfolge, Regel 5).
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Abbildung 21: Erhöhung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen II.

Quelle: Eigene Erstellung.

Abbildung 22: Erhöhung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen III.

Quelle: Eigene Erstellung.
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Auch nach eingehender Betrachtung kann ich nicht erkennen, dass sich die Effekte der
10% Geldmengenerhöhung von den anderweitig hervorgerufenen Schwankungen in den
Zeitreihen abheben.

Beispiel

zur

Erhöhung

der

umlaufenden

Geldmenge.

Der Simulationslauf bietet

glücklicherweise Anschauungsmaterial für Effekte, die aus einer Erhöhung der
umlaufenden Geldmenge entstehen. Diese Effekte habe ich bereits in dem Abschnitt
zum Einpendeln besprochen, werden hier jedoch besonders deutlich. In Monat 564 geht
ein Unternehmer in Ruhestand. Er löst den Lohnpuffer seines Unternehmens auf und
möchte das Geld sofort am Markt für Champignon-Packungen ausgeben. Die
umlaufende Geldmenge wird deutlich mehr als 10% erhöht (10% in Monat 500 sind
etwa 90.000 [ECU] (Tabelle geld_konten); der aufgelöste Lohnpuffer in Monat 564
beträgt 1.248.684,89 [ECU] (Tabelle geld_konten_transaktionstabelle).Was passiert?
Die Unternehmen erhöhen die Produktion und lasten die Kapazitäten aus. Die
Gewinne steigen, es gibt Vollbeschäftigung. Dann steigen auch die Löhne. Dann fangen
die Unternehmen an, ihre Lohnpuffer aufzustocken. Steigende Löhne und weniger
umlaufendes Geld lassen die Gewinne wieder schrumpfen. Die Preise auf dem Markt
für Champignon-Packungen entsprechen noch der höheren umlaufenden Geldmenge, so
dass die Unternehmen auf ihrem Angebot sitzen bleiben. Die Unternehmen reduzieren
ihre Belegschaft. Die Arbeitnehmer brauchen eine Weile bis sie merken, dass keine
Vollbeschäftigung mehr gegeben ist. Wenn sie anfangen ihre Angebotslöhne wieder zu
senken, laufen sie mit ihren Senkungen den sinken Gewinnen hinterher. Das gibt dann
einen ansehnlichen Arbeitslosenbuckel.

Überlegungen zum Lohnpuffer.

Der doch recht große Lohnpuffer des in Monat 564

aufgelösten Unternehmens gibt mir den Anlass darüber nachzudenken, ob ich die
Anlage des Lohnpuffers sinnvoll konzipiert habe: Ein einmal aufgebauter Lohnpuffer
wird von den Modellunternehmen nur wieder abgebaut, wenn er zur Zahlung von
Löhnen benötigt wird oder bei Unternehmensauflösung. Es wäre zu überlegen, ob der
Puffer auch bei sinkenden Lohnsätzen oder Verkleinerung der Belegschaft wieder
abgebaut werden sollte. Andererseits gibt es auch Gründe, den Lohnpuffer
beizubehalten. Zum einen stellt der nicht benötigte Lohnpuffer Reserven dar, die das
Unternehmen stabilisieren können. Zum zweiten sorgt ein vorhandener zu großer Puffer
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dafür, dass die Anzahl der Arbeitnehmer mit weniger Risiko wieder ausgebaut werden
kann. Der Puffer wäre dann der Vorteil der älteren Unternehmen.

Arbeitnehmer und Unternehmer.

Wenn die umlaufende Geldmenge steigt, profitieren

zuerst die Unternehmer, weil der Teil des Angebots auf dem sie sitzen bleiben kleiner
wird. Sie können dann die vorhandenen Kapazitäten besser auslasten. In der Folge
profitieren die Arbeitnehmer zunächst dadurch, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Dann
profitieren sie von steigenden Löhnen. Wenn die Preise gestiegen sind, dann lässt die
expansive Wirkung der zusätzlichen Geldmenge irgendwann nach, die Unternehmen
stoßen wieder in der üblichen Häufigkeit an Absatzgrenzen und die Kapazitätsauslastung sinkt auf das normale Niveau. Wieder sind zunächst die Unternehmen
betroffen, jetzt durch sinkende Gewinne. Zudem sind sie dem Risiko ausgesetzt
laufende Arbeitsverträge bei rückläufiger Kapazitätsauslastung erfüllen zu müssen.
Daraus entsteht ein Insolvenzrisiko. Das Insolvenzrisiko betrifft den Unternehmer, aber
auch die Arbeitnehmer, da sie gegebenenfalls in einer rezessiven Situation entlassen
werden. Wenn die Lohnforderungen dem Umschwung hinterherhinken entsteht ein
Arbeitslosenbuckel.
Fazit: Von Löhnen, die für eine zeitlang fest vereinbart sind, wird gesagt, dass sie
dem Arbeitnehmer Planungssicherheit geben. Dem stehen allerdings eine Reihe von
ungünstigen Eigenschaften gegenüber: Fest vereinbarte Löhne reagieren nicht auf die
Anfangsphase von Gewinnsteigerungen. Wenn sie dann erhöht werden, bergen sie das
Risiko, dass die Gewinne bereits wieder sinken. Sie führen dann zu Arbeitslosigkeit mit
einem

entsprechenden

Lohn

von

Null.

Zudem

tragen

die

Arbeitnehmer

Kapazitätsanpassungsrisiken in Form der Arbeitslosigkeit.

Hier noch die Zeitreihen für den Fall, dass die gesamte Geldmenge um 10% verringert
wird.
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Abbildung 23: Verringerung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen I.

Quelle: Eigene Erstellung.

Die beiden Austritte in Monat 577 und 584 sowie der Austritt bei 720 sind Insolvenzen.
Das Gewinnniveau der Unternehmen pendelt sich auf einem niedrigeren Niveau ein.

Abbildung 24: Verringerung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen II.

Quelle: Eigene Erstellung.
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Abbildung 25: Verringerung der Geldmenge um 10%. Zeitreihen III.

Quelle: Eigene Erstellung.

Außer dem geringen Gewinnniveau kann ich keinen Effekt ausmachen, den ich
eindeutig auf die verringerte Geldmenge zurückführen kann.
Bemerkenswert finde ich, dass die Unternehmensübergaben zum einen instabil in
dem Sinn ist, dass sie bei sich leicht geänderten Bedingungen einmal vollzogen werden
und einmal nicht. Zum zweiten beeinflusst der Verbleib eines Unternehmens die
folgende Entwicklung deutlich.

Parametrisierungshinweis zur Geldmenge.

Ein genauer Blick auf die Preise für

Champignon-Packungen (Tabelle markt_champp_angebote) zeigt, dass sich die Preise
ab dem Monat 600 herum im 3 [ECU-Cent] Bereich befinden. In diesem Bereich stoßen
die Unternehmen an Grenzen der Teilbarkeit des Geldes, was die Preisdifferenzierung
beeinträchtigt. Darauf ist in künftigen Simulationsläufen zu achten, und die Geldmenge
gegebenenfalls höher anzusetzen.
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Sparen für Alter
Vorläuferuntersuchung. Die Effekte des Geld-Sparens habe ich im Text „Sparen in
einfachem Geld, Reihe Geldtheorie I“ (Unterabschnitte zu „Blick auf das
Modellverhalten“) untersucht. In der Ansparphase wird Geld aus dem Umlauf
genommen und das Preisniveau sinkt. Dies löst restriktive Impulse aus und der
Anpassungsprozess der Preise für Champignon-Packungen führt zu einer temporär
verminderten Produktionsmenge. Zudem werden bestehende Geldbestände aufgewertet.
Die Bewertung der Geldbestände ist unsicher, da das Auflösen der Geldbestände die
Preise wieder in die Höhe treibt. Zudem kommt es beim Auflösen der Geldbestände
zunächst zu Rationierungen der Nachfrage, was zum Verdrängen einiger Nachfrager
vom Markt führen kann und zudem schwer vorherzusehen ist. Es stellt sich daher die
Frage, inwiefern Geld als Wertaufbewahrung geeignet ist und ob Geld das geeignete
Medium zur Altersvorsorge ist.

Ich

möchte

nun

eine

10%

Sparquote

am

Geldeinkommen

während

des

Erwerbstätigenalters mit dem vorliegenden Modell mit Arbeitnehmern untersuchen.
Dazu setze ich die Sparquote für alle Modellmenschen für die Zeit der Erwerbstätigkeit
auf 10%.8
Im Folgenden bespreche ich zunächst die Auffälligkeiten der Zeitreihen und überlege
dann am Ende des Abschnitts, ob weitere Aspekte zur Diskussion des Sparens
gewonnen werden können.

Einen ersten Eindruck von dem resultierenden Verlauf gibt Abbildung 26:

8

Für alle Modellmenschen wird ein neuer Eintrag in der Tabelle menschen_sparen_eeigen (Regel 1b)
eingefügt: runde =500, bezeichnung_des_algorithmus = 'lebenszyklus_1', p_1_int = 10, bezeichnung_p_1
= 'sparquote'. Dazu kann die Procedure pc_zzz_menschen_sparen_eeigen_startwerte verwendet werden.
Für die künftigen Modellmenschen wird eine entsprechende Zeile in die Tabelle
menschen_sparen_eeigen_zu_beginn (Regel 1b) eingefügt.
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Abbildung 26: Geldeinkommenssparquote 10%. Zeitreihen I.

Quelle: Eigene Erstellung.

Zu Monat 500 hin sorgt ein Unternehmensaustritt für Arbeitslose. Diese werden
anschließend zum Teil wieder eingestellt. Dann wirken die restriktiven Impulse des
Geld-Sparens. Kurz vor Monat 560 gibt es keine Arbeitnehmer mehr.

Details zu den Zeitreihen.

Alle Unternehmensaustritte sind Übergänge in den Ruhestand

ohne Nachfolger.
Die kleinen Schwankungen der Arbeitslosenzahl nach Monat 550 erklärt sich daraus,
dass in den Folgemonaten alle 24 Monate 2 Modellmenschen in das Erwerbstätigenalter
kommen (Sie wurden während der Simulationszeit neugeboren) und alle 12 Monate ein
Erwerbstätiger in den Ruhestand wechselt (Altersverteilung der Anfangsbevölkerung).

Weitere Zeitreihen sind in Abbildung 27 dargestellt.
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Abbildung 27: Geldeinkommenssparquote 10%. Zeitreihen II.

Quelle: Eigene Erstellung.

Ergänzend:
Abbildung 28: Durchschnittlicher Preis für Champignon-Packungen, Preise von 0 – 2,5 [ECU]
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Quelle: Eigene Erstellung.

Minimaler Preis für Champignon-Packungen von 0,10 [ECU].

Kurz nach Monat 600 erreicht

der durchschnittliche Preis für Champignon-Packungen den Wert von 0,10 [ECU] und
sinkt in der Folgezeit nicht darunter. 0,10 [ECU] ist die teilungsbedingte Untergrenze
des Preises. Sie kommt einerseits durch die Teilbarkeit des Geldes in 2
Nachkommastellen zustande und zum zweiten durch den Preissetzungsalgorithmus.
Dieser nimmt den Preis des Vormonats als Grundlage und multipliziert ihn mit einem
Parameter „runterfaktor“. „runterfaktor“ ist in der Simulation auf 98/100 gesetzt.
Anschließend wird dann auf die geforderten zwei Stellen nach dem Komma gerundet,
was bei einem Ausgangspreis von 0,10 [ECU] wieder 0,10 [ECU] ergibt.
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Für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs ergibt sich aus der Preisuntergrenze
zweierlei. Zum einen fällt an dieser Schwelle die Preisdifferenzierung der Unternehmen
flach. Sie bieten alle zum Preis von 0,10 [ECU] an. Entsprechend wird die Nachfrage
nicht mehr bevorzugt auf günstige Angebote gelenkt. Das hat zur Folge, dass mehr
Unternehmen ihr Angebot nicht mehr vollständig absetzen können, wobei der
Absatzrückgang für das einzelne Unternehmen im Schnitt kleiner ist als zuvor. Die
zweite Folge ist, dass der Preis nun einen weiter sinkenden Geldumlauf nicht mehr
kompensieren kann. Eine Verringerung der umlaufenden Geldmenge führt ab diesem
Zeitpunkt zur Reduktion der umgesetzten Menge.

Verwunderung über die Höhe des Spargelds.

Beim Betrachten der Abbildung 27 fällt mir

nach Monat 560 das Verhältnis von umlaufendem Geld zu Spargeld auf. Die Motive
„Lohnpuffer“ und „Altersrente“ sorgen dafür, dass das Verhältnis etwa 1 / 1000 ist. Bei
dieser Beobachtung frage ich mich wieder, ob hier die Wertaufbewahrungsfunktion des
Geldes nicht die Transaktionsfunktion beeinträchtigt und ob es nicht andere
konsistentere Möglichkeiten der Geldaufbewahrung gibt.

Zum Verlauf des Geldbestandes.

Ab Monat 560 steigt die Produktion wieder langsam an.

In der gewählten Auflösung von Abbildung 27 lässt sich allerdings kein entsprechender
Anstieg der umlaufenden Geldmenge erkennen. In Abbildung 29 ist die umlaufende
Geldmenge in einem größeren Maßstab abgebildet (Tabelle geld_sparkonten). Es wird
sichtbar, dass der Produktionsanstieg mit einer höheren umlaufenden Geldmenge
einhergeht.

Abbildung 29: Die umlaufende Geldmenge
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Quelle: Eigene Erstellung.
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Aus der nächsten Abbildung (Abbildung 30) geht hervor, dass offensichtlich kurz vor
Monat 600 einige Modellmenschen soviel zu entsparen anfangen, dass die
Modellmenschen in der Summe Geldsparbestände auflösen.

Abbildung 30: Netto-Sparbeträge vom Modellunternehmen und Modellmenschen
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Quelle: Eigene Erstellung.
Reihe Netto-Sparbeträge der Modellmenschen: schwarz, durchgehend.
Reihe Netto-Sparbeträge der Modellunternehmen: grau, gepunktet.

Arbeitnehmer.

Ich möchte nun noch einen Blick auf die Entwicklung der

Arbeitnehmeranzahl gegen Ende des Simulationslaufs werfen. Aus der Entwicklung der
Arbeitslosenzahlen in Abbildung 26 lässt sich vermuten, dass irgendwann wieder
Arbeitnehmer eingestellt werden. Um herauszufinden, ob dies überhaupt im Bereich des
möglichen liegt oder an der Vorteilhaftigkeitsbedingung scheitert, stellt die folgende
Abbildung 31 den durchschnittlichen Lohnsatz und Gewinn im unteren 4-stelligen
ECU-Bereich dar.
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Abbildung 31: Durchschnittlicher Lohnsatz und durchschnittlicher ausgezahlter Gewinn an
Unternehmer in einem kleiner Maßstab
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Quelle: Eigene Erstellung.

Bei der Interpretation der Abbildung ist mir dann klar geworden, der durchschnittliche
Lohn und der durchschnittliche Gewinn Resultierende von abgeschlossenen
Arbeitsverträgen sind. Sie lassen nur indirekte Schlüsse auf die Situation am
Arbeitsmarkt zu. Deshalb habe ich für die folgende Abbildung 32 auch den
durchschnittlichen

Angebotslohnsatz

und

den

durchschnittlichen

maximalen

Nachfragelohnsatz der Unternehmen mit offenen Stellen ausgelesen.

Abbildung 32: Geldeinkommenssparquote 10%. Zeitreihen III.

Quelle: Eigene Erstellung.
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Ins Auge fallen insbesondere die Zacken in der Zeitreihe d_angebots_l. Diese kommen
wie folgt zustande: Die bestehenden Arbeitsuchen senken ihr Angebot kontinuierlich.
Alle 24 Monate erreichen zwei neue Modellmenschen das Erwerbstätigenalter. Gemäß
dem Algorithmus „_test_aa_l_up_3“ zur Festlegung der Angebotssätze greifen die
Modellmenschen zunächst auf die eigene Bewerbung des letzten Monats zurück um
ihren Angebotslohnsatz zu bestimmen. Wenn dies nicht möglich ist, greifen sie auf den
durchschnittlichen Lohn zu und wenn es den nicht gibt, wie im vorliegenden Fall, dann
ist der Einstiegslohn mit 150.000 [ECU] vorgegeben. Auf diese Weise erhöht sich der
durchschnittliche Angebotslohnsatz alle 24 Monate.
Für die Interpretation der Daten ist dies ungünstig, weil der Durchschnitt der
angebotenen Lohnsätze nun kein brauchbarer Indikator dafür mehr ist, ob
Arbeitsverträge

zustande

kommen

können.

Ein

Blick

in

die

Tabelle

arbeitsmarkt_bewerbungen zeigt, dass die angebotenen Lohnsätze der älteren
Arbeitnehmer im Monat 600 bei etwa 3.000 [ECU] mit sinkender Tendenz
angekommen sind.

Ein

weiterer

Blick

in

auf

die

Neuabschlüsse

in

der

Tabelle

arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle zeigt, dass ab Monat 640 immer wieder der eine
oder andere Arbeitnehmer eingestellt wird (Abbildung 33).

Abbildung 33: Geldeinkommenssparquote 10%. Zeitreihen IV.

Quelle: Eigene Erstellung.

Zu den offenen Stellen nach Monat 500.

Trotz der rapide abnehmenden umlaufenden

Geldmenge und der damit verbundenen restriktiven Impulse vom Markt für
Champignon-Packungen bieten die Unternehmen noch etwa 30 Monate offene Stellen
an. Ich möchte nun überlegen, warum das so ist.
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Ein erstes Lag entsteht dadurch, dass von dem Absatzrückgang nicht alle Unternehmen
proportional betroffen sind, sondern sich die Anzahl der betroffenen Unternehmen
erhöht. Es gibt aber immer noch einige, die ihr komplettes Angebot absetzen können.
Die Anzahl der Unternehmen, die ihr Angebot nicht absetzen können, ist in der
folgenden Abbildung 34 dargestellt. Zur Interpretation ist zu erinnern, dass es in Monat
500 10 Unternehmen am Markt gibt.

Abbildung 34: Anzahl der Unternehmen, die ihr Angebot nicht vollständig absetzen
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Quelle: Eigene Erstellung.

Nach Monat 500 steigt die Zahl der betroffenen Unternehmen in zwei Stufen an. Dass
es erst nach etwa 24 Monaten Monate gibt, in denen kein Unternehmen sein Angebot
vollständig absetzen kann, erkläre ich damit, dass die Preisanpassung für die
Champignon-Packungen etwas hinterherhinkt. Zur Zeit der zweiten Stufe fehlt nicht nur
die zusätzlich aus dem Kreislauf genommene Geldmenge, sondern die Preise spiegeln
auch noch nicht die in den Vormonaten aus dem Kreislauf genommene Geldmenge
wieder.
Zu erklären ist auch, dass die Zahl der von einer Absatzrestriktion betroffenen
Unternehmen nach Monat 600 höher als vor Monat 500 ist. Dies dürfte damit
zusammenhängen, dass in der Zeit nach Monat 600 das Preisniveau soweit abgesunken
ist, dass alle Unternehmen zum Preis von 0,10 [ECU] anbieten. Die Verteilung der
Nachfrage auf die Anbieter wird daher nicht mehr von Preisunterschieden gelenkt, so
dass mehr Unternehmen im Schnitt aber auf einer kleineren Angebotsmenge sitzen
bleiben.

Ein zweiter Grund für die noch einige Zeit gemeldeten offenen Stellen könnte darin
liegen, dass Unternehmen mit vielen Arbeitnehmern zwar ihre Kapazität verringern,
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aber trotzdem noch einige auslaufenden Stellen wiederbesetzen möchten. Zur
Überprüfung dieser These habe ich in der folgenden Tabelle 2 die Unternehmen mit der
Anzahl ihrer Beschäftigten für die Monate nach Monat 500 eingetragen (aus Tabelle
arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle). Zudem ist markiert, wenn ein Unternehmen eine
offene

Stelle

gemeldet

hat

(grau

hinterlegte

Zellen)

(aus

Tabelle

arbeitsmarkt_unternehmen_mit_offenen_stellen).

Tabelle 2: Anzahl der Arbeitnehmer bei den Unternehmen in Monat 500 und Unternehmen mit
offenen Stellen
Unternehmen_ID, Anzahl der Arbeitnehmer
Monat

1

3

5

7

8

9

10

11

12

14

500

11

1

1

501

13

1

1

502

13

1

1

503

13

1

1

504

15

1

1

505

16

1

2

506

1

16

1

2

507

1

14

1

2

508

1

13

1

2

509

1

13

1

1

2

510

1

12

1

1

2

511

1

9

1

1

3

512

1

1

9

1

1

1

3

513

1

1

8

1

1

1

3

514

1

1

8

1

1

1

1

3

515

1

1

6

1

1

1

1

4

516

1

1

6

1

1

1

1

4

517

1

1

6

1

1

1

1

3

518

1

6

1

1

1

1

3

519

1

6

1

1

1

1

3

520

1

6

1

1

1

1

3

521

1

6

1

1

1

3

522

1

6

1

1

1

3
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523

1

6

1

1

3

524

6

1

3

525

5

1

3

526

5

1

3

527

4

1

2

528

2

1

3

529

1

3

530

1

3

Quelle: Eigene Erstellung. Unternehmen, die in dem betreffenden Monat einen oder mehrere
Arbeitnehmer gesucht haben, sind grau unterlegt. Kein Zahleneintrag steht für 0 Arbeitnehmer. Werte
ausgelesen aus: arbeitsmarkt_arbeitsvertraege_tabelle, arbeitsmarkt_unternehmen_mit_offenen_stellen

Für Unternehmen_5 kann die These bestätigt werden. Beim Unternehmen_14 ist das
Merkwürdige, dass es in den Monaten nach Monat 500 zunächst die Zahl der
Arbeitnehmer noch erhöht und weitere offene Stellen hat, die allerdings nicht mehr
besetzt werden. Eine mögliche Begründung dafür lässt sich in der Tabelle
markt_champp_angebote finden: Das Unternehmen_5 ist in der Zeit vor Monat 500 das
größte Unternehmen und kann deshalb relativ häufig kleine Mengen seines Angebots
nicht absetzen. Der Grund dafür liegt in der Verteilung der Nachfrager auf die Anbieter
auf dem Markt für Champignon-Packungen. Unternehmen_5 ist damit nicht nur das
größte Unternehmen, sondern es bietet auch zum deutlich günstigsten Preis an. Etwa in
Monat 480 wird dann Unternehmen_14 gegründet. Als Einstiegspreis wählt es den
durchschnittlichen Angebotspreis der anderen Unternehmen. In diesem Durchschnitt ist
Unternehmen_5 mit seinem günstigen Preis stark gewichtet, so dass der Einstiegspreis
von Unternehmen_14 günstiger ist als der Preis der anderen Unternehmen außer von
Unternehmen_5. Das dürfte der Grund sein, warum Unternehmen_14 von den
einsetzenden kontraktiven Impulsen in der ersten Zeit verschont bleibt.

Dann möchte ich in Erinnerung rufen, dass die Produktivitätserwartung der
Unternehmen ein 24-monatiger, nachlaufender Durchschnitt ist. Das erklärt, warum die
offenen Stellen noch zu hohen Lohnsätzen angeboten werden.

Damit möchte ich die Klärung der Zeitreihenverläufe abschließen.

Zusätzliche Effekte des Sparens im Modell mit Arbeitnehmern.
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Die Lasten der restriktiven Ansparphase werden nun anders verteilt. Die Unternehmen
haben zunächst Verluste, da sie bei sinkenden Umsätzen die bestehenden
Arbeitsverträge erfüllen müssen. Sobald die Arbeitsverträge auslaufen, tragen allerdings
die Arbeitnehmer den größeren Teil der Anpassungskosten, indem sie arbeitslos
werden.
Klar ist in diesem Fall auch, dass die ursprüngliche Intention für das Alter zu Sparen,
für die Arbeitnehmer dann nicht mehr möglich ist. Sie haben dann die Geldsparsumme
aus den ersten Sparmonaten und können dann nicht weiter ansparen. Mit den üblichen
Erwartungsbildungsverfahren werden die Sparpläne auf irrealen Grundlagen fußen.
Die Phase des Einpendelns im Modell mit Arbeitnehmern dauert länger, weil es eine
zusätzliche Phase gibt: Wenn die Unternehmen wieder Arbeitnehmer einstellen, fangen
diese an zu sparen, was dann weitere restriktive Impulse bedeutet.
Die Produktion geht in dem Modell mit Arbeitnehmern in der rezessiven Phase
weiter zurück. Das ist allerdings ein Modellartefakt: Für die Unternehmen habe ich
einen Mindestproduktionsmenge angegeben. Wenn nun mehr Unternehmen am Markt
sind, dann ist die Mindestproduktionsmenge insgesamt höher. Und es ist die
Mindestproduktionsmenge, die den unteren Boden der Produktion im Modell ohne
Arbeitnehmern bestimmt.

Die Bedenken bezüglich der Planungskonsistenz, Kosteneffizienz, Risikoerhöhung und
Zweckmäßigkeit des Sparens für das Alter bleiben.
Hinzu kommen bei mir nun Zweifel an der Zweckmäßigkeit eines festen Lohnsatzes.
Er bedeutet für die Unternehmen eine Erhöhung des Insolvenzrisikos bei
Absatzrückgängen. Um diesem Fall vorzubeugen werden die Unternehmen Puffer
bilden. Der Aufbau dieser Puffer wiederum dürften Verteilungsdiskussionen
erschweren. Die Arbeitnehmer haben zwar einen festen Lohnsatz so lange sie angestellt
sind, tragen jedoch das Risiko der Arbeitslosigkeit.
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Residualsparen des nutzenneutralen Geld-Einkommens –
Fragen an die Koordinationseigenschaften der Marktwirtschaft
Vorläuferuntersuchung. Die Effekte des Residualsparens von nutzenneutralen
Einkommen habe ich auch im Text „Sparen in einfachem Geld, Reihe Geldtheorie I“
(Version: 2012.02 [1] S. 58ff) untersucht. Das nutzenneutrale Einkommen ergibt sich,
wenn

es

eine

Sättigungsmenge

gibt,

die

unterhalb

der

Produktivität

der

Modellmenschen liegt. In dem Modell dort sind alle Erwerbstätigen Unternehmer. Mit
der Einführung der Sättigungsgrenze sinkt die Produktion zunächst auf die
Sättigungsmenge der Unternehmer ab. Später steigt sie etwas an, wenn einige
Unternehmer ihre Ersparnisse im Ruhestand auflösen und so die Zahl der Nachfrager
steigt. Hauptauffälligkeit ist, dass das Preisniveau permanent absinkt, also eine
Deflation. Sie kommt dadurch zustande, dass die Unternehmen im Bestreben ihre
Produktion auszudehnen einen Preiswettkampf austragen. Die gesunkenen Preise führen
dazu, dass zum Erwerb der Sättigungsmenge an Champignon-Packungen wieder
weniger Geld benötigt wird und dann dieses Geld dem Spargeldbestand hinzugefügt
wird. Es wird die Frage nach der Bewertung dieser Spargeldbestände in einem solchen
Szenario gestellt.

Nehmen wir das Referenzmodell und aktivieren in Monat 500 eine Sättigungsmenge
von 5.000 Champignon-Packungen pro Monat bei Produktivität von über 15.000
Packungen pro Monat.9 Die Folge: Das Paradies bricht aus und unmittelbar sind
zumindest alle Erwerbstätigen ausreichend versorgt – wäre zu wünschen. Zeitreihen der
Simulation sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.

9

Umsetzung im Programm: Für jeden Modellmensch wird eine weitere Zeile in der Tabelle
menschen_champpnach_eeigen (Regel 1) mit folgenden Parametern angelegt: runde = 500,
individuum_id = [individuum_id], bezeichnung_des_algorithmus = ´saettigung_1´, p_1_int = 5000,
bezeichnung_p_1_INT = ´saettigungsmenge´. Eine entsprechende Zeile wird auch in die Tabelle
menschen_champpnach_eeigen_zu_beginn eingetragen. Aus dieser Tabelle werden die Eigenschaften der
Nachfrage nach Champignon-Packungen der künftigen Modellmenschen ausgelesen.
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Abbildung 35: Residualsparen des nutzenneutralen Geld-Einkommens. Zeitreihen I.

Quelle: Eigene Erstellung.

Kurz vor Monat 500 tritt ein Unternehmen aus dem Markt aus. Es wird eine beachtliche
Anzahl von Arbeitnehmern freigesetzt. Aus Abbildung 35 kann nun ersehen werden,
dass diese Arbeitslosen nun nicht wieder integriert werden, sondern dass der
Arbeitsmarkt innerhalb der nächsten 12 Monate vollständig zusammenbricht.

Zum Ablauf der ersten Kontraktionsphase.

Mit dem Einrichten der Sättigungsgrenze fragen

alle Modellmenschen nur maximale ihre Sättigungsmenge nach (reale Begrenzung der

Nachfrage). Nicht verwendetes Einkommen überweisen sie auf ihre Geld-Sparkonten
(Reduktion der umlaufenden Geldmenge). Die tatsächlich nachgefragte Menge liegt
noch unter der Summe der Sättigungsmengen, weil einige Unternehmer ihre Produkte
nicht haben absetzen können und deshalb kein oder nur ein kleines Einkommen
erwirtschaften konnten. Die Nachfrage ist deutlich kleiner als die Produktion. Sie
verteilt sich ungleichmäßig auf die Unternehmen. Zur Bezahlung der Arbeitskräfte wird
auf den Lohnpuffer zurückgegriffen. Im nächsten Monat passen die Unternehmen ihre
Produktion an die Nachfrage des letzten Monats an und senken ihre Angebotspreise
etwas. Da das Einkommen im letzten Monat ungleichmäßig verteilt war, haben nun
einige Unternehmer mehr Geld zur Verfügung als sie zum Erwerb ihrer
Sättigungsmenge an Champignon-Packungen brauchen. Dieses Geld sparen sie. Die
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gesamte nominale Nachfrage wird aus diesem Grund etwas kleiner ausfallen als im
Vormonat. Dieser Zyklus wiederholt sich in den folgenden Monaten.
Im Hinblick auf die Gesamtwirtschaft kommt ein weiterer Kontraktionsmechanismus
hinzu. Ihren Vertrags- und Anreizstrukturen folgend bauen die Unternehmen ihre
Überkapazität ab, indem sie auslaufende Arbeitsverträge nicht erneuern. Die nun
arbeitslosen Arbeitnehmer sind nun allerdings vom Einkommensstrom abgetrennt. Da
die noch in den Einkommensstrom integrierten aber nur ihre Sättigungsmenge
nachfragen, sinkt die reale Nachfrage in der Folge (Ausschluss von Modellmenschen aus

dem Einkommensstrom und weitere Reduktion der maximalen realen Nachfrage). Die
relative Überkapazität kann also auf diese Weise nicht abgebaut werden. Stattdessen
werden ¾ der Erwerbstätigen vom Einkommensstrom abgekoppelt. Diese Kontraktion
endet erst, wenn die Unternehmer die Überkapazität reduzieren, in dem sie im Schnitt
weniger arbeiten. Die Unternehmer des Modells können immer wieder Produkte
verkaufen, erhalten so Einkommen und damit bleibt auch ihre Nachfrage erhalten.
Permanent fallende Preise? Hinweis zum Ergebnis der Untersuchung im Modell „Sparen in
einfachen Geld“, Residualsparen von nutzenneutralem Einkommen.

Den Hauptgrund dafür,

dass in dem Modell die Preise für Champignon-Packungen fortwährend und deutlich
sinken, sehe ich nun in der ungleichen Einkommensverteilung und weniger in den
Überkapazitäten begründet. Durch die ungleiche Einkommensverteilung gibt es immer
einige Modellmenschen, die mehr Geld bekommen, als sie brauchen, und das sie dann
sparen. Dadurch sinkt die umlaufende Geldmenge und die Unternehmen reagieren
darauf mit sinkenden Preisen. Wenn diejenigen, die weniger Einkommen erzielen, als
sie für den Erwerb ihrer Sättigungsmenge brauchen, einen Konsumpuffer hätten, dann
würde in dem Modell die umlaufende Geldmenge stabilisiert. Sie würde wohl nur noch
ein bisschen abnehmen, da die Beanspruchung des Konsumpuffers schon zu etwas
gesunkenen Preisen erfolgt. Beachte dass in dem Modell die Einkommensverteilung
zwar ungleich ist, aber von Monat zu Monat andere Unternehmen hohe und niedrige
Gewinne erwirtschaften.
(Anregung

Modellarbeit.

Sättigungsnachfrage

mit

Konsumpuffer

untersuchen.

Unternehmen mit Kostenvorteilen.)

Zu Details der Zeitreihen in

Abbildung 35. Die Anzahl der Arbeitslosen schwankt nach

etwa Monat 512 alle 12 Monate um 1. Das erklärt sich daher, dass nun alle 24 Monate 2
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Modellmenschen das Erwerbstätigenalter erreichen aber einstweilen alle 12 Monate ein
Modellmensch in den Ruhestand wechselt.

Die Abnahme der Arbeitslosen erklärt sich zum größeren Teil in der langsamen
Zunahme an Unternehmern. Zudem gibt es in den Monaten nach Monat 700 immer mal
wieder 1 oder 2 Arbeitnehmer.

Die eingezeichneten Unternehmensaustritte sind keine Insolvenzen.

Dass trotz des massiven restriktiven Schocks kein Unternehmen in die Insolvenz geht,
hat mich überrascht. Interessehalber werfe ich einen Blick auf den Lohnpuffer der
Unternehmen (Abbildung 36).

Abbildung 36: Geld-Lohnpuffer der Unternehmen insgesamt
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Quelle: Eigene Erstellung.

Es ist zu erkennen, dass der Lohnpuffer von den Unternehmen nach Monat 500 einige
Monate in Anspruch genommen wird. Allerdings laufen die bestehenden Arbeitsverträge wohl relativ zügig aus, so dass der größere Teil des Lohnpuffers nicht in
Anspruch genommen wird.

Nun möchte ich noch damit beschäftigen, wieso ab Monat 700 gelegentlich wieder
Arbeitnehmer eingestellt werden. Zunächst werfe ich einen Blick auf die Anzahl an
Unternehmen, die ihr Angebot nicht vollständig absetzen und eine restriktiven Impuls
erhalten (Abbildung 37) (Tabelle markt_champp_angebote).
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Abbildung 37: Anzahl der Unternehmen, die ihr Angebot nicht vollständig absetzen
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Quelle: Eigene Erstellung.

Es ist zu sehen, dass unmittelbar nach Monat 500 starke Absatzrestriktionen greifen.
Die Mehrzahl der Unternehmen ist in dieser Zeit davon betroffen. Die Restriktion
lockert sich in der Folgezeit etwas, wobei aber immer noch mehr Unternehmen ihr
Angebot nicht absetzen können als vor Einführung der Sättigungsmenge. Nach Monate
620 steigt die Anzahl der betroffenen Unternehmen wieder an. Zudem steigt die
Varianz. Ich führe dies darauf zurück, dass in Monat 624 der teilbarkeitsbedingte
Tiefstpreis von 0,10 [ECU] im Schnitt erreicht wird. Die Unternehmen können sich in
der Folge nicht mehr durch Preiswettbewerb voneinander unterscheiden, so dass sie
gleichmäßiger von Nachfragerückgängen betroffen sind.

Der Tabelle arbeitsmarkt_unternehmen_mit_offenen_stellen lässt sich entnehmen, dass
in den Monate 700-750 insgesamt 6 mal Unternehmen eine offene Stelle gemeldet
haben.
Die gelegentlichen Einstellungen gegen Ende der Simulation erkläre ich mir also wie
folgt: Auch aufgrund der Entsparbeträge gibt es eine Phase, die nicht mehr so restriktiv
ist. Da die Nachfrageverknappungen nicht alle Unternehmen gleichermaßen treffen,
sondern eher reihum einige, kommt es vor, dass das eine oder andere Unternehmen
seine Produktion bis an die Kapazitätsgrenze hochfährt und dann einen Arbeitnehmer
nachfragt.
Einstellen

eines

Kapazitätsüberhang.

Arbeitsnehmers

–

Effekte

auf

umlaufende

Geldmenge

und

Ich möchte überlegen, ob aus dem Einstellen eines Arbeitnehmers
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eine Trendumkehr erfolgt. Dazu untersuche ich zunächst die Wirkung auf die
umlaufende Geldmenge.
Die Bezahlung des Lohns wird sofern möglich aus dem laufenden Erlös
vorgenommen, so dass sich die umlaufende Geldmenge nicht ändert. Ein zusätzlicher
Arbeitnehmer wird das Unternehmen veranlassen seinen Lohnpuffer anzupassen. Sofern
der Lohnpuffer nicht schon für die entsprechende Anzahl an Arbeitnehmern ausgelegt
ist, wird der Unternehmer Geld sparen. Sollten die Erlöse nicht ausreichen die
Lohnforderungen zu begleichen, dann wird der Lohnpuffer aufgelöst und es gelangt
zusätzliches Geld in den Umlauf. Ob dieses zusätzliche Geld einen expansiven Impuls
bewirkt, hängt davon ab, ob sich dadurch die Nachfrage erhöht. Das lässt sich pauschal
nicht bestimmen, da die fehlenden Gewinne des einen Unternehmens auch zusätzliche
Gewinn eines anderen Unternehmens sein können, die über die Sättigungsmenge
hinausgehen und von diesem umgehend gespart werden.
Da bei gleicher umlaufender Geldmenge nun ein Arbeitnehmer zusätzlich mit
Kaufkraft

ausgestattet

ist,

erhöht

sich

die

Nachfrage

tendenziell

um

die

Sättigungsmenge dieses Arbeitnehmers. Es gibt weniger Überschussgeld, das residual
gespart wird.
Mit dem zusätzlichen Arbeitnehmer ist auch die Produktionskapazität erhöht worden.
Das Verhältnis der Sättigungsmenge der Einkommensbezieher zur Produktionskapazität
hat sich damit nicht verändert. Es besteht nach wie vor ein Kapazitätsüberhang, der eine
kontraktive Dynamik bewirkt.

Weitere Zeitreihen sind in Abbildung 38 dargestellt.
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Abbildung 38: Residualsparen des nutzenneutralen Geld-Einkommens. Zeitreihen II.

Quelle: Eigene Erstellung.

Aufgrund der beachtlichen wertmäßigen Bandbreite der Zeitreihen werden einige
aufschlussreiche Werte aus der Abbildung nicht deutlich. Diese möchte ich nun
ergänzen.
Das Produktionsminimum wird in Monat 513 erreicht und beläuft sich auf 49.440
Champignon-Packungen (Tabelle guetersphaere_champignon_packungen). Das ist die
Sättigungsmenge der 10 Unternehmer. Die Sättigungsmenge aller 40 Erwerbstätigen
liegt bei 200.000 Im Monat 750 werden etwa 110.000 Champignon-Packungen
produziert.
Die teibarkeitsbedingte untere Preisgrenze für Champignon-Packungen von 0,10
[ECU] wird etwa in Monat 624 erreicht und gilt von da an (Tabelle
modellverborgene_statistik). Die im Vergleichmodell diskutierte Abwärtsspirale des
Preisniveaus kann hier deshalb nicht beobachtet werden.

Bemerkenswert ist zum einen der Produktionsanstieg nach dem Produktionseinbruch
und zum anderen der Anstieg des umlaufenden Geldes nach Monat 640. Ein Teil des
Produktionsanstiegs wird auf die zusätzliche Nachfrage der Neuunternehmer
zurückzuführen sein. Der andere Teil wird durch Ruheständler beigetragen, die
Geldbestände durch Residualsparen aufgebaut haben. Ich möchte nun herausfinden,
welchen Beitrag das Auflösen von Sparbeträgen bei der Erhöhung der Produktion spielt.
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Dazu betrachte ich in einem ersten Anlauf die Geld-Sparvermögen der Modellmenschen
(Geldbestände ohne Lohnpuffer der Unternehmen, Tabelle konten_spargeld)(Abbildung
39).

Abbildung 39: Sparsumme der Modellmenschen
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Quelle: Eigene Erstellung.

Bei der Betrachtung stelle ich fest, dass diese Zeitreihe zur Beantwortung meiner
Fragestellung ungeeignet ist. Für die Erhöhung der Nachfrage und in der Folge einer
Erhöhung der Produktion ist herauszufinden, ob zusätzliche Modellmenschen am Markt
für Champignon-Packungen nachfragen.
Die monatlich entsparten Beträge sind in der folgenden Abbildung 40 eingetragen
(Tabelle konten_sparkonten_transaktionstabelle)

Abbildung 40: Entsparen von Modellmenschen
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Quelle: Eigene Erstellung.
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In Abbildung 41 ist die dazugehörende Anzahl von Modellmenschen aufgetragen, die
entsparen.

Abbildung 41: Anzahl der Modellmenschen, die entsparen
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Quelle: Eigene Erstellung.

In Monat 740 sind es 15 Modellmenschen. So sie genug gespart haben, fragen sie
Champignon-Packungen in der Höhe ihrer Sättigungsmenge von 5.000 [ChampignonPackungen]/[Modellmensch] * 15 [Modellmensch] = 75.000 [Champignon-Packungen]
nach. Das entspricht in etwa der Produktionszunahme bis Monat 750.

Zugriff auf Geldbestände im Ruhestand. Bedeutung im Modell.

Im Modell ist das persönliche

Einkommen an die Erwerbstätigkeit gekoppelt. Kann ein nicht mehr erwerbstätiger
Ruheständler auf Erspartes zurückgreifen, dann erhöhen sich die Anzahl der Nachfrager
und damit die maximale reale Nachfrage. Es kann mehr Produktion abgesetzt werden,
die Kapazitätsauslastung steigt. Das Geld wandert zu den aktuellen Unternehmern. Da
die Unternehmer ihre Sättigungsmenge sofern möglich auch nachgefragt haben,
übersteigt das zusätzliche Einkommen die Sättigungsschwelle und wird deshalb von den
Unternehmern gespart.
Dieser

Wirkungszusammenhang

wird

dadurch

unübersichtlich,

dass

die

Unternehmen wechselnde, unterschiedliche Anteile der Nachfrage auf sich ziehen. Es
kann also sein, dass das in Umlauf gebrachte Geld bei einem Unternehmen landet,
dessen Einkommen sonst zum Erwerb der Sättigungsmenge nicht ausreicht. In diesem
Fall entsteht eine über dem Durchschnitt liegende Gesamtnachfrage im nächsten Monat.
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Ein expansiver Effekt, wie er sich bei einer Geldmengenerhöhung im Modell ohne
Sättigung durch eine vorübergehende Reduktion der Koordinationskosten einstellt, ist
hier nicht zu erwarten, da die Produktion hier von der realen Nachfrage begrenzt wird.

Vererben im Modell.

Ich möchte in diesem Absatz erörtern, ob Vererbung in dem Modell

vorkommt und welche Bedeutung es für die Verteilung des Geldbestands hat. Nehmen
wir den Faden auf, wenn ein Unternehmer Einkommen erzielt es dann aber nicht
vollständig ausgibt, sondern residualspart. Irgendwann geht der Unternehmer in
Ruhestand. Wenn er keinen Nachfolger findet und das Unternehmen aufgelöst wird,
dann bekommt er noch den Lohnpuffer auf sein Privatkonto überwiesen. Ein Blick in
die Tabelle geld_sparkonten offenbart, dass es in der Phase um Monat 740 herum ein
gutes dutzend Modellmenschen gibt, die 5- oder 6-stellige Geldbeträge im Bestand
haben. Da der Preis für Champignon-Packungen zu dieser Zeit bei 10 [ECU-Cent] liegt
brauchen sie 500 [ECU] im Monat, um ihre Sättigungsmenge an ChampignonPackungen zu kaufen. Zur Versorgung im gesamten Ruhestand brauchen sie damit
120.000 [ECU]. Der Geldbestand einiger Modellmenschen ist größer. Diese werden
also vererben. Sie vererben zunächst ihren Kindern. Wenn es keine Kinder gibt,
vererben sie dem nächsten 239 monatigen oder jüngeren Modellmenschen (Procedure
„pc_buergl_recht_erbrecht“, (Regel 1)). Im Modell hat jedes Modellindividuum 2
Kinder. Eines davon ist wahrscheinlich Unternehmensnachfolger, das andere arbeitslos.
Wenn ein zuvor arbeitsloses Kind Geld erhält, steigt die reale Gesamtnachfrage.

Der Vergleichbarkeit mit den anderen Variationsabschnitten halber nun noch die
folgenden Zeitreihen (Abbildung 42).
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Abbildung 42: Residualsparen des nutzenneutralen Geld-Einkommens. Zeitreihen IV.

Quelle: Eigene Erstellung.

Als Erläuterung der Zacken in der Zeitreihe „d_angebots_l“ verweise ich auf den
Abschnitt zur Änderung der Geldmenge.

Die Problematik auf die das Simulationsergebnis hinweist, wird besonders deutlich bei
einem

Blick

auf

die

Verteilung

der

konsumierten

(Tabelle

guetersphaere_champignon_packungen_transaktionstabelle). Zum Vergleich zunächst
ein Beispiel von dem Modell, in dem es nur Unternehmer gegeben hat (Abbildung 43)
(Monat 285).
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Abbildung 43: Verteilung der konsumierten Produktion auf die Modellmenschen. Modell nur mit
Unternehmern
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Quelle: Eigene Erstellung.

Der größere Teil der Erwerbstätigen kann in dem betrachteten Monat ChampignonPackungen kaufen. Etwa die Hälfte kann die Sättigungsmenge erwerben. Die ungleiche
Verteilung

innerhalb

der

Erwerbstätigen

beruht

auf

dem

schwankenden

Gewinneinkommen, das von dem Wettbewerb auf dem Markt für ChampignonPackungen abhängt. Im nächsten Monat werden andere Unternehmen von einer
Absatzrestriktion betroffen sein, so dass Modellmenschen, die in diesem Monat keine
Champignon-Packungen erworben haben, nächsten Monat welche erwerben können.

Die Verteilung der konsumierten Produktionsmengen des vorliegenden Modells mit
Arbeitnehmern ist in der folgenden Abbildung 44 dargestellt (Monat 575).
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Abbildung 44: Verteilung der konsumierten Produktion auf die Modellmenschen
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Quelle: Eigene Erstellung.

Zugang zu der Produktion haben nur die 10 Unternehmer und einige Ex-Unternehmer
über ihr Geld-Sparguthaben.

Zum Vergleich ist die Verteilung der Referenzsimulation – ohne Sättigung aber mit der
gleichen Produktionstechnik und dem gleichen Ordnungsrahmen – in Abbildung 45
dargestellt (wieder Monat 575).

Abbildung 45: Verteilung der konsumierten Produktion auf die Modellmenschen, Referenzmodell
[Champignon-Packungen]
50000
50.000
45000
40000
40.000
35000
30000
30.000
25000
20000
20.000
15000
10000
10.000
5000

00
Ruheständler

68

Erwerbstätige

108

Nachwuchs

Modellmenschen
Quelle: Eigene Erstellung.

Es ist zu erkennen, dass insgesamt sehr viel mehr produziert wird. Die Produktion
verteilt sich zudem auf sehr viel mehr Menschen. Die Einkommensverteilung ist
ungleich, aber im Zeitablauf schwankend.
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Überlegung zur Eignung des Koordinationsmechanismus.

Das Szenario mit Sparen eines

nutzenneutralen Einkommens führt zu einem Zustand, in dem ein Teil der
Erwerbstätigen aus dem Einkommenskreislauf ausgeschlossen wird und überhaupt kein
Einkommen erzielt. Dieser Zustand kontrastiert mit dem Produktionspotential, mit dem
eigentlich eine mehrfache Überversorgung aller Erwerbstätigen möglich wäre. Hohes
Produktionspotential bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit ist auch ein Zustand, den wir
von unserer realen Wirtschaft her kennen. Es stellt sich daher die Frage, ob im Modell
wie im realen Leben der Koordinationsmechanismus zu diesem Mangel führt.
Um eine Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen, stelle ich die pauschale
These auf: „Die Marktwirtschaft ist zur Koordination von Überschusssituationen
ungeeignet“.
Zusammenstellung der Bedingungen für die kontraktive Dynamik im Modell.

a)

Die Arbeitsproduktivität der Modellmenschen liegt oberhalb der Sättigungsgrenze.

b) Die Modellmenschen haben die Möglichkeit ihr Geld-Einkommen zu sparen.
c)

Das Einkommen ist an die Erwerbstätigkeit gekoppelt.

d) Die einzelnen Unternehmer und die bei ihnen angestellten Arbeitskräfte versuchen
mehr Champignon-Packungen anzubieten als sie selbst aufgrund der Sättigungsmenge nachfragen.
e)

Die Arbeitstätigkeit von Unternehmern und Arbeitnehmern ist nicht an einen
dadurch ermöglichten erwarteten zeitnahen Konsum gekoppelt.

f)

Überkapazität kostet. Unternehmer versuchen Überkapazität abzubauen.

g) Arbeitnehmer können entweder Vollzeit oder gar nicht angestellt werden.
h) Die Unternehmer verlängern auslaufende Arbeitsverträge nicht. Die Arbeitslosen
haben dann kein Einkommen und fallen als Nachfrager aus. Das Verhältnis von
Produktion zu Nachfrage wird so nicht in Einklang gebracht. Die kontraktive
Dynamik bleibt bestehen.
i)

Das Ende der Kontraktion wird erreicht, wenn die durch die Gegebenheiten am
Markt für Champignon-Packungen die Nachfrage im Mittel auf die Unternehmen
gleichmäßig verteilt wird und die Unternehmer ihre Arbeitszeit dann gleichmäßig
reduzieren.

j)

Es ist für Arbeitslose nicht ohne weiteres möglich Unternehmer zu werden und sich
auf diese Weise wieder in den Einkommenskreislauf einzuklinken.
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Überlegungen zu möglichen Verallgemeinerungen.

zu a, 1)

Um die kontraktive Dynamik in Gang zu setzen dürfte es reichen, wenn

einige Wirtschaftsakteure mehr produzieren und an Einkommen erzielen als sie
konsumieren.
zu a, 2)

Angesichts von Zeit- und Raumbedarf des Konsums halte ich eine

Sättigungsgrenze (begrenzte Anzahl benötigter Konsumgüter pro Zeiteinheit) für
plausibel. Technischer Fortschritt macht in diesem Fall das Übertreffen der
Produktivität über die Sättigungsmenge zu einer Frage der Zeit.
zu b, 1)

Die Möglichkeit das eingenommene Geld zu sparen ist eine Möglichkeit, wie

auf individueller Ebene die Produktion vom Konsum entkoppelt werden kann. Es
ist zu überlegen, welche Formen des Sparens den individuellen Anliegen gerecht
werden und gesamtgesellschaftlich konsistent sind.
zu c, 1)

Wenn diejenigen, die nicht am Arbeitsprozess beteiligt sind, trotzdem über

Geld verfügen, dann kann die Nachfrageseite stabilisiert werden. Allerdings
impliziert die Finanzierung, dass die Arbeitenden einen Teil des erwirtschafteten
wieder abgeben. Damit stellt sich die Frage von Anreizen und gegebenenfalls der
gesellschaftlichen Rolle von Arbeit.
zu d, 1)

Das Argument ist spiegelbildlich zu b), der Möglichkeit zu sparen. Hier wird

die Frage gestellt, warum jemand mehr arbeiten oder erwirtschaften will, als er
selbst verbraucht.
a) Jemand arbeitet gerne und das überzählige Geld ist ohne größeren Aufwand zu
parken.
b) Es spielen Nutzenaspekte des Geldbestands eine Rolle: Risikoabsicherung und
Altersvorsorge etwa was in den Themenbereich gesamtwirtschaftliche
Konsistenz des Geld-Sparens führt. Denkbar sind aber auch Machtmotive,
Schaffung von Handlungsoptionen und Geld als positionales Gut.
c) Vorgegebene Arbeitszeiten.
d) Nicht-Arbeitseinkommen wie Zinsen und Renten, weil sich die Möglichkeit
bietet und es unüblich ist, Vermögen zu verschenken.
zu g, 1)

Teilzeitarbeit

wäre

das

Pendant

auf

Arbeitnehmerebene

zu

dem

nachfragebedingten Kürzertreten der Unternehmer. Hierbei sind allerdings auch
Einarbeitungsfragen u. ä. zu berücksichtigen, die von der Kostenseite für eine
Vollzeittätigkeit sprechen.
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zu h, 1)

Bemerkenswerterweise wird die relative Überschusskapazität eher noch

größer, wenn zunächst relativ unproduktive Arbeitskräfte entlassen werden.
zu i, 1)

Wenn es einem Unternehmen gelingt bessere Produkte anzubieten und der

Markt

transparent

ist,

dann

werden

auch

Unternehmer

aus

dem

Einkommenskreislauf gedrängt.

weitere
w, 1) Wie sieht das ganze bei mehreren Produkten aus?

Fazit
Die Arbeit zur Einbeziehung von Arbeitnehmern in das Modell hat erbracht:
- Methodische Überlegungen zur Modellkalibrierung
- Eine Darstellung von Risiken und Chancen von Unternehmern und Arbeitnehmern in
rezessiven Phasen. Diese Darstellung wirft für mich die Frage nach der
Zweckmäßigkeit von festen Arbeitsverträgen auf.
- Einen Hinweis darauf, dass die marktwirtschaftliche Koordination in einer
potentiellen Überschusssituation wohl zu einem sukzessiven Ausschluss von
Wirtschaftssubjekten aus dem Einkommenskreislauf führt.
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Anhang
Bugs, Desasters and Fancy Features
Personalbogen, Unternehmensübergabe.

Der Nachfolger wird mit 198 [h/m] statt 196

[h/m] in den Personalbogen eingebucht.

test_aa__up_3 Skriptversion [3]:
Bei einem von den c-Angeboten fehlt die Division durch 100;

Entwicklungswünsche
•

Übersichtliche Darstellung von Regeln, Tabellen und Procedures. Eventuell aus
System Engineering.

Überprüfen der Programmierung auf Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit.
Insbesondere die Procedures, die ich zuerst programmiert habe, betrachte ich nun als
zum Teil schwer durchschaubar.

Bei der Übernahme der Regeln von dem Ausgangsmodell zur Reihe Geldtheorie I, sind
diese zum Teil angepasst worden. Diese Anpassungen sind aus der Quellenangabe unter
den Regeln nicht zu ersehen. Es ist im Laufe der weiteren Reihenentwicklung zu
beobachten, ob es nicht sinnvoll ist, einen entsprechenden Vermerk in den
Quellenangaben aufzunehmen.

Eingearbeitete Änderungen
noch keine Überarbeitungen
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