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VORWORT 

Ende November trafen sich am Forschungsinstitut für öffentliche Verwal

tung mehrere Wissenschaftler und Verwaltungspraktiker zu einem 11Work

shop". Erfahrungen mit "Simulationsmodellen" in und für die öffentliche 

Verwaltung sollten ausgetauscht oder schon existierende Modelle demon

striert werden. 

Ziel war eine bescheidene Bestandsaufnahme und - unbescheidener -

das Abtasten von Entwicklungslinien. 

Lohnt es sich, ist es gar erforderlich, auf diesem zunächst fast esoteri

schen Gebiet weiterzuarbeiten? Was kann die Verwaltungspraxis er

warten? Was sollte die Wissenschaft bedenken, worauf sollte sie ihren 

Entwicklungsdrang richten? 

Die Diskussionen und Demonstrationen waren in hohem Maße anregend; 

nicht zuletzt dort, wo die Grenzen deutlich wurden. 

Im Ergebnis: Wissenschaftler und Praktiker setzen auf Weiterentwick

lung, beide wollen dabei eng zusammenarbeiten; allen ist klar, daß 

der Anwendungsbereich begrenzt ist und bleibt. Freilich, für einen 

schmalen Ausschnitt politisc~-administrativen Analysierens, Handelns 

und Entscheidens können Simulationsmodelle eine unverzichtbare Hilfe 

bieten. 

In diesem Forschungsbericht wurden Kurzreferate, demonstrierte Ver

fahren/Modelle und em1ge Diskussionsschlaglichter zusammengestellt. 

Dem Charakter eines Workshop entsprechend handelt es sich um die 

Darstellung von "Zwischenergebnissen11
: Alles ist noch in Fluß. 

Einiges soll die weitere Arbeit anregen und beschleunigen. Vieles muß 

noch weiter und tiefer behandelt werden: vielleicht beim nächsten 

Speyerer Workshop? 

Dank allen Teilnehmern, Referenten und der gastgebenden Institution. 

Carl Böhret 
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TEIL 1 

ERFAHRUNGEN MIT COMPUTERGESTÜTZTEN 

PLANSPIELEN 





- 3 -

Carl Böhret 

Thesen zur Einstimmung in ein eher "seltsames" Thema 

l. Bisher war es in der öffentlichen Verwaltung ziemlich unbekannt, daß 

man Einsichten in komplizierte Vorgänge und in komplexe Strukturen 

mittels "Simulation" zu gewinnen vermag. Entscheidungs- und Planungs

hilfe aus dem Computer (wie es im privatwirtschaftlichen Management 

schon üblich ist), blieb eher zufälligen Gelegenheiten oder persönlichen 

Interessen überlassen. 

In der Fortbildung wurden in begrenzter Zahi rechnergestützte Pianspieie 

eingesetzt; der Transfer in der Verwaltungspraxis blieb bestenfalls "indi

rekt". 

2. Demnächst stehen in vielen Behörden textverarbeitende und kalkulie

rende Personal Computer (PC), und die routinierte Verarbeitung umfang

reicher Datenmengen wird eher zunehmen. Dennoch ist ZU vermuten, 

daß nicht sehr viel mehr computergestützte Simulationen politisch-admi-

nistrativer Anforderungen oder Strukturveränderungen entwickelt und 

durchgeführt werden. Denn letztlich bleibt der spezielle und innovations

orientierte Einsatz der Simulation für die normale Verwaltungstätigkeit 

ziemlich bedeutungslos. Während die Text- und Datenverarbeitung zu

nimmt, stagniert die - oft individuelle und damit aufwendige - Entwick

lung von problemorientierten Modellen und deren Dynamisierung in Simu

lationen. 

Der Druck aus der Praxis, neue Simulationsmodelle zu entwickeln und 

zu testen, wird sehr wahrscheinlich gering bleiben. Das bedeutet nicht, 

daß sich in problembeladenen Einzela<?ekten (z.B. in der "Katastrophen"

Simulation oder in steuerpolitischen Fragen) die Forderungen nach "Tests" 

doch "spontan" deutlich erhöhen. Computergestützte Simulationsmodelle 

und aktionsorientierte Planspiele könnten dann in der Tat stimulierende 

Hilfen bieten. Im Bereich des 11routinisierten Einsatzes" (z.B. Textverarbei-

tung) oder bei bereichsorientierten Planungen und Projekt-Überwachungen 
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lassen sich reduzierte Simulationsmodelle immerhin mit einigem Erfolg 

anwenden (z.B. öffentlicher Nahverkehr; Projektabwicklung). 

Andere Anwendungsmöglichkeiten sind erst noch zu finden und m ihren 

Vorteilen der Verwaltung zu demonstrieren. 

Dennoch: Eine breite Verwendung von rechnergestützten Simulations

modellen in der öffentlichen Verwaltung wird auch dann nicht zu erwar

ten sein. 

Der entscheidungs- und testorientierte Hinterg~und der Simulation bleibt 

nur einem kleinen Ausschnitt des Verwaltungshandelns vorbehalten. Dafür 

lohnt es sich auch nicht, eigene Ent~icklungskapazitäten aufzubauen. 

Damit bleibt das binnenadministrative know how begrenzt, was wiederum 

zu einer bestenfalls sporadischen oder zufälligen Nutzung der Methode 

führt. Weil gleichzeitig die Nutzung der routinisierten EDV zunimmt, 

entsteht auch kein Defizitbewußtsein. 

3. Die Chancen für eine umfassende Entwicklung und Nutzung von computer

gestützten Simulationsmodellen für und in der öffentlichen Verwaltung 

sind also recht gering. Die aufwendige und für manche 11esoterische" 

Methode wird keine große Verbreitung finden. lhr Ansatzbereich bleibt 

eng begrenzt. Aber dort, wo komplexe Strukturen und komplizierte Vor

gänge in ihren 11Wesenszügen" durchdrungen, probehalber verändert, 

gefahrlos und "rücknehmbar" Alternativen erprobt werden sollen, da 

überall kann die ninnovative11
, entscheidungsvorbereitende Verwaltung 

auf solche Simulationen nicht verzichten. Zukünftige Problemlagen werden 

informiertere und zugleich mutigere Entscheidungen verlangen. Oie Simu

lationsmethode bietet hierfür eine schon ideale Hilfestellung. 

Aus dieser Begrenzung, aber auch aus dieser Bedeutung für das zukünf

tige Verwaltungshandeln sollte die anwendungsbezogene Wertentwicklung 

erfolgen. 
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4. Der Speyerer Workshop soll Erfahrungen zusammentragen; em1ge Grund

satzmöglichkeiten demonstrieren und Entwicklungsrichtungen abtasten. 

Dabei läßt sich grob erkennen: 

Einerseits sind die einzel fallor ientierten soft ware-gestützten Planungs

hilfen schon recht anwendungsnah .entwickelt (z.B. Netzplan- und Kosten

variatiqnen). Andererseits lassen sich aus der simulativen Überprüfung 

allgemeiner Theorien mit hochaggregiertem Datenanteil die Erkenntnis

niveaus steigern und praxeologische Empfehlungen "sichtlich" stützen. 

Die Defizite liegen indessen vor allem in dem für politisch-administra

tive Analysen und Entscheidungen besonders wichtigen "mittleren Bereich": 

- mittleres Aggregationsniveau 

- mittlere zeitliche und sachliche Reichweite 

- mittlerer Vernetzungs- und Interdependenzgrad 

- mittlere Modell- und .!Programmtransparenz (Plausibilität, Validität, 

Prognose 11kapazität", Va~iationsfreundlichkeit). 

Was allerdings das jeweils "mittlere" Niveau (zwischen anwendungsfreund

licher Gestaltung und Mindestniveau der 11Abbildung") ist, wird noch 

lange Zeit einzelfallabhängig festgelegt werden müssen. 

Für viele Herausforderungen an die Innovations- und Anpassungsfähigkeit 

der öffentlichen Verwaltung könnten Simulationsmodelle "mittlerer Reich

weite" freilich eine brauchbare Analyse- und Entscheidungshilfe bieten. 

Bei aJlen einschränkenden Vorbehalten gilt deshalb: behutsame aber 

engagierte Weiterarbeit tut not und verspricht zukünftige Erfolge bei 

der Bewältigung neuer Aufgaben aus zunehmenden Herausforderungen. 
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Peter W ordelmann 

Computer-gestützte Simulationsmodelle/Planspiele m der öffentlichen Verwal

tung: ÖDIPOS und STRUPO 

Vorbemerkung: Die beiden hier vorgestellten Mensch-Maschinen-Simulationen 

sind komplexe Planspiele O, die in den 7Ger Jahren für Zwecke der Aus- und 

Fortbildung entwickelt wurden. 2) Sie sind erst im nachhinein "computerisiert" 

worden.3) Die zugrundeliegenden Modelle sind deshalb relativ einfach. Das 

ist keine Entschuldigung; im Gegenteil: einfache Modelle sind m.E. gerade 

für Zwecke der Aus- und Fortbildung eine wichtige Forderung; die Ergebnisse 

können transparent und für die Teilnehmer nachvollziehbar gemacht werden. 

Auch der Einsatz als Entscheidungshilfe ist nicht notwendig an hohe Komplexität 

gebunden: strategische Entscheidungen folgen oft (wohlbegründet!) aggregierten 

Variablen und auf 11 zentrale11 Aspekte konzentrierten Relationen. 

1. Planspieltheoretischer Ansatz 

Den Pianspielen ÖDIPOS und STRUPO liegt der gleiche theoretische Ansatz 

zugrunde. Wenn ich hier von Modellen rede, so meine ich im Rahmen des gesam

ten Planspiels den in eine~ bestimmten Weise formalisierten "Reaktionsbereich" 

(vgl. Abb. 1). Ein Modell hat die Funktion, im Planspiel (besser: im Aktionsbe

reich) selbst nicht repräsentierte, aber wichtige Elemente und Prozesse abzubil

den und deren Ergebnisse als 11Reaktionen 11 an die agierenden Teilnehmer oder 

Gruppen zurückzuspielen. 

Da es sich bei beiden Planspielen um Verwaltungsplanspiele handelt, die durch 

die Einbeziehung von polit-ökonomischen Aspekten eine relativ hohe Komplexität 

aufweisen, solJ durch Verwendung der Moaelle ein realitätsnahes Lernen ermög

licht werden. Das geschieht sicheriich r-_uch durch das Roilenverhalten der 

Teilnehmer selbst (im Rahmen der Spielregeln und Vorgaben), aber ebenso 

über die "Rückmeldungen" der Modelle, die ausgewählte Abschnitte der Realität 

abbilden. Die Modelle haben für Zwecke der Aus- und Fortbildung im Hinblick 

auf die Validitätserfordernisse plausibel zu sem. Sie müssen also die relativ 
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Abb. 1: Ablaufschema einer Simulation, da~Qestellt in 
Form eines einfachen Regelkreisesx 7 

1 1 Aktionsbereich 1 1 

~r Input (StellgrOße) Output (Regelgröße) j ~ 

1 1 
Reaktionsbereich 1 1 

i 
ElnllOaee der .Umwelt" dea abgebildeten Systeme (St0rgr08e) 

x) Quelle: Carl B6hret/Peter Hordelrnann: Das Plan
spiel als Methode der Fortbildung, 
Bonn, 'r975, S.23 
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groben Eindrücke von Realität, die die Teilnehmer haben, widerspiegeln. Plausibi

lität ergibt sich dadurch im ModellbiJdungsprozeß durch Verwertung vorhande

ner empirischer Erkenntnisse (Daten, Expertenbefragungen etc.), aber auch 

aus der Spielpraxis selbst; d.h. Spielpraxis dient über Verbesserung der Modelle 

auch der PlausibiJisierung. Dabei spielen auch didaktische Überlegungen eine 

RoJJe. 

Die Modellannahmen sind den Planspielteilriehmern nicht bekannt, um ein "Spie

len im Modell" zu vermeiden. Das Herausfinden der Modellannahmen ist bei 

vielen einfachen, aber auch komplexen Computerplanspielen das eigentliche 

Hauptziel.4) Es wird dabei leicht mit 11Lernen" verwechselt. Den Planspielen 

ÖDIPOS und STRUPO liegen andere Lernziele zugrunde. Die Plausibilität der 

Modelle steht in den Auswertungsbesprechungen zur Diskussion. Kritik an 

der Gültigkeit der Modelle oder auch . unterschiedliche Einschätzungen der 

Teilnehmer können genutzt werden, um vom Planspiel "abzuheben" und tatsäch

lich über (vermeintliche) Realität zu reden. Das gelegentlich festgefahrene 

Realitätsverständnis von Teilnehmern (u2c Jahre Verwaltungserfahrung") kann 

schließlich unter Lernzielaspekten selbst einen TeiJ der Veranstaltung ausmachen. 

Der allgemeine Ablauf der beiden Planspiele ist aus Abb. 2 ersichtlich. Dort 

wird deutiich, daß das Lernen über drei eiementare Feed-back-Prozesse ab

läuft:5) interne feedbacks unter den Teilnehmern selbst, also das Lernen vonein

ander und durch den Zeitablauf; das Lernen durch die Rückspielungen des 

Simulationsmodells (externe feedbacks) und schließlich die generellen feedbacks 

durch andere Teilnehmer und die Spielleitung in der Auswertungsbesprechung, 

die ein unabdingbarer Bestandteil eines jeden Planspiels ist und keinesfalls 

der häufig vorzufindenden Zeitknappheit geopfert werden darf. Die Abb. 2 

macht auch deutlich, daß die beiden Planspiele in Perioden ablaufen, die sich 

in eine Planungs-, Kommunikations- und Entscheidungsphase gliedern. Rückmel

dungen des Simulationsmodells sind i.d.R. nur jeweils zu Beginn einer neuen 

Periode vorgesehen. 
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Abb.2: Schematische Darstellung des Planspielablaufsx) 
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2. Struktur der Simulationsmodelle 

Die beiden in den Planspielen ÖDIPOS und STRUPO verwendeten Simulations

modelle sind in ihrer Grundstruktur ähnlich: sie verarbeiten periodisch Aktionen 

und Entscheidungen von einzelnen Teilnehmern oder Teilnehmergruppen (Teams) 

und spielen die Auswirkungen dieser in Form von bestimmten Werten zurück. 

Diese Werte beschreiben die Veränderungen der spielrelevanten, aber im Aktions

bereich selbst nicht repräsentierten politischen, ökonomischen, sozialen etc. 

Situation. Die Werte haben somit den Charakter von Indikatoren. 

Es handelt sich also um ein Modell, in das Aktionen/Entscheidungen der Teil

nehmer als inputs eingehen und im Modell zu vorgegebenen Indikatoren als 

outputs verarbeitet werden. Ein Teil der Daten kann direkt in das Modell einge

geben werden, ein anderer Bedarf der vorherigen Bearbeitung durch die Spiel

leitung. Im Planspiel STRUPO gibt es zusätzlich innerhalb einer Spielperiode 

für die Teams die Möglichkeit einer 11 Wenn-dann-Abfrage 11 als Planungshilfe. 

In dieser werden die Folgen bestimmter Entscheidungen cet.par. ermittelt. 

Zusätzlich wird im Planspiel STRUPO die spielrelevante Öffentlichkeit, die 

selbst im Aktionsbereich mitwirkt, durch ein Mitglied der Spielleitung (Simula

tor 11Öff", das nach bestimmten Vorgaben handelt, simuliert. Outputs sind neben 

den Ergebnissen der 11 Wenn-dann-Abfrage 11 und den Einspielungen des "Simulators 

Öff" i.d.R. allgemeine Makrowerte (ökonomische, gesellschaftliche Indikatoren) 

und teamspezifische lndika1oren des Mikrobereichs. 

Modelltheoretisch6) sind die beiden Simulationsmodelle dynamisch-diskrete 

Modelle, da die Zeit nicht als kontinuierliche Variable eingeht. Sie sind weitge

hend linear, überwiegend rekursiv sowie grundsätzlich deterministisch. Der 

Einbau von stochastischen Elementen würde nicht unbedingt mehr Realitäts

nähe bringen, könnte dagegen aber bei den in 11Spielkonkurrenz11 stehenden 

Teilnehmern zu groben Ungerechtigkeiten flihren. Im übrigen werden die "Unwäg

barkeiten des Lebens" zurn einen meist durch das Verhalten der Teilnehmer 

selbst eingebracht, zum anderen kann aur~1 die Spielleitung - aus didaktischen 

Gründen - unvorhergesehene Einspielungen, die die Lage verändern, vornehmen. 
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3. Beschreibung der beiden Planspiele 

<. 1 _, .. Das Planspiel ÖDIPOS ("ÖffentJichei Dienst - innenpolitische Simulation") 

Gegenstand des Planspiels ÖDIPOS sind Tarifverhandlungen für den öffentlichen 

Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Es stehen sich die drei öffentlichen 

Arbeitgeber, zwei Gewerkschaften bzw. gewerkschaftliche Tarifgemeinschaften 

gegenüber, außerdem ist ein Team 11Öffentlichkeit11 vertreten (vgl. auch Abb. 

3). 

Spielaufgabe ist das Aushandeln eines Tarifergebnisses (Löhne und Gehälter 

etc., keine Manteltarifverhandlungen) unter Beachtung von organisationsin

ternen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Organisationsmacht, Verhält-

nis Verhandlungsführung - Basis, ökonomische und politische Situation, Öffent .... 

lichkeit etc.). 

Der Grundkonflikt des Planspiels liegt darin, daß i.d.R. die strategischen Ziel

vorstellungen der Tarifparteien relativ weit auseinander liegen und ein Ergeb

nis nur unter Aufgabe eigener Positionen (Kompromiß) zu finden ist. In seltenen 

Fällen kann es vorkommen, daß eine Partei dem 11Gegner11 ein Ergebnis auf

zwingt, was allerdings nicht den komplizierten Ritualen des Verhandlungssystems 

entspräche. 

Im Ablauf werden sich anbietende Kooperationsmöglichkeiten erprobt, em 

wesentliches Element besteht in diesem Zusammenhang z.B. in der Wahrung 

der Tarifeinheit im Öffentlichen Dienst, auf die die öffentlichen Arbeitgeber 

- i.d.R. durch gemeinsame Verhandlungsführung zum Ausdruck kommend -

großen Wert legen. Die Gewerkschaftsseite wird etwa versu:::hen, die VKA, 

die im Streikfalle besonders betroffen wäre, aus der Tarifgemeinschaft heraus

zulösen. Zusätzliche Probleme ergeben sich dadurch, daß ÖTV und DAG nicht 

mehr gemeinsam verhandeln und sich eine neue Tarifgemeinschaft Öffentlicher 

Dienst gebildet hat. Für das Team ''Öffentlichkeit'', das als "Presseteamn ange

legt ist, dürfte i.d.R. ein großes Interesse daran bestehen, daß der Konflikt 

möglichst schnell und ohne größere gesamtwirtschaftliche Verluste und Nach

teile für die Bürger beendet wird. Sie kann nur indirekt auf den Konflikt einwir-

ken, ihre Stellungnahmen spielen jedoch für die Strategien beider Seiten eine 
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große Rolle. Wegen der politischen Brisanz des Konflikts ist es auch vorgesehen, 

daß das Team "Öffentlichkeit" sich bei Meinungsverschiedenheiten spalten 

kann, bzw. daß von vornherein Z\.vei Teams gebildet weiden. Die Öffentlichkeit 

gibt ihre Informationen und Kommentare über die Planspielzeitschrift "Der 

SIMULANT" heraus. Sie sollte dabei konkret - etwa in Form von Sympathiebe

kundungen oder Ablehnungen - zu den Positionen und dem Verhalten der einzel

nen Teams Stellung nehmen. Die Tarifparteien müssen am Anfang und Ende 

jeder Periode ihre jeweils aktuellen tariflichen Forderungen bzw. Angebote 

festlegen. Ansonsten können sie während der Perioden praktisch jede beliebige 

tarifpolitische Aktion simulieren, wobei man zwischen "informativen Maßnah

men" (Meinungsumfragen, Gutachten usw.), "Beeinflussungen" (Pressekonferenz, 

Flugblattaktion usw.), "Verhandlungen° (Sondierung, Spitzengespräch usw.) 

und "Kampfmaßnahmen" (Urabstimmung, Warnstreik, Streik usw.) unterscheiden 

kann. Bestimmte i\ktionen (z.B. Verhandlungen) finden "quasirealu statt, andere 

(etwa Streiks) können nur 11auf dem Papier11 simuliert werden. Das Planspiel 

endet nach einer vorgegebenen Anzahl von .Perioden entweder mit einer Eini

gung, einer Teileinigung oder in unbestimmtem Zustand. 

In das Grundmodell sind Elemente unterschiedlicher tarifpolitischer Theorie

ansätze eingegangen. 7) Die verschiedenen Ansätze lassen sich nach ihren Haupt

merkmalen klassifizieren: den Zielen oder den Mitteln der Tarifparteien und 

dem Verhandlungsprozeß. Dunlop8) etwa versucht die Gewerkschaftsziele im 

wesentlichen in rein ökonomischen Kategorien zu messen. Er betrachtet die 

Gewerkschaft als eine Art Unternehmung, die Arbeitskraft anbietet, und damit 

dem jeweiligen Nachfrageverhalten nach Arbeit gegenübersteht. Damit wird 

für ihn das Problem der Tarifauseinandersetzungen zu einem Maximierungspro

blem. Für die Gewerkschaften ist die Maximierung der Gesamtlohnsumme 

die plausibelste Annahme, wobei auch alternative Formen etwa über die Vollbe

schäftigung vorgesehen sind. Für die Arbeitgeber wird das Gewinnmaximierungs

prinzip unter Berücksichtigung der Kostennatur der Löhne vertreten. Külp9) 

baut seine Theorie auf der von Hicks auf, unter Hinzunahme der Kritik von 

RosslO) an den Dunlopschen Modellannahmen. Seinem !ohntheoretischen Ansatz 

liegt als entscheidender Faktor die Meinung der Mitgliedschaft der Arbeitge

berorganisation zugrunde, die er in Form von Lohnverärgerungs- und Streikver

ärgerungsfunktionen darstellt. Für die Konfliktlösung kommt es im wesentlichen 

darauf an, \vie die Ge\verkschaften die kritische Lohnhöhe der lA,_rbeitgeber, 
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über die sie ohne Streik nicht gewilJt sind, hinauszugehen, einschätzen. Die 

tatsächliche Lohnhöhe hängt außerdem von dem Interesse beider Seiten an 

einem auch in Zukunft guten Verhandlungsklima ab. 

Hicks 11 ) wiederum hebt auf das wichtigste strategische Mittel in Tarifauseinan

dersetzungen, den Streik, ab. Die Lohnhöhe hängt demnach entscheidend von 

den Konflikterwartungen der Tarifparteien ab, die sich in einer möglichen 

Streikdauer ausdrücken lassen. Für die Arbeitgeber wird eine Konzessionskurve 

definiert, bei der die Kompromißbereitschaft umso größer ist, je länger die 

erwartete 5treikdauer ist, für die Gewerkschaften eine Widerstandskurve, 

die mit zunehmender erwarteter Streiklänge fällt. Der Schnittpunkt beider 

Kurven determiniert dann den Gleichgewichtslohn, womit ein theoretischer 

Zusammenhang zwischen Streikdauer und Lohnhöhe hergestellt wäre. 

Im Gegensatz zu Hicks hebt Stevens 12) die Bedeutung der Verhandlungen hervor • . 
Die Arbeitgeber begegnen den gewerkschaftlichen Forderungen nicht mit Annah-

me oder Ablehnung, sondern mit Verhandlungen, in denen mit verschiedenen 

Taktiken (u.a. auch kalkulierte S~reiks) die Spannungen zwischen beiden Seiten 

vermindert und schließlich ein Gleichgewichtszustand herbeigeführt wird, bei 

dem ein Kompromiß möglich ist. 

Die rituellen Aspekte des Verhandlungsprozesses stehen für Weitbrecht 13) 

im Vordergrund. Verhandlµngsrituale dienen nicht nur der immer auch Zeit 

benötigenden Ermächtigung der Verhandlungsführer zu neuen Zugeständnissen, 

sondern auch der Befriedigung der Mitgliedschaft durch Beteiligungen, die 

eine wesentliche Voraussetzung für deren Verpflichtung auf das Ergebnis der 

Auseinandersetzung darstellt. Mit diesem Verhandlungsritual wird auch der 

Rollenkonflikt der Verhandlungsführer, der darin besteht, daß sie normierten 

Erwartungen vom Verhandlungssystem und ihrer eigenen Organisation ausge

setzt sind, gelöst. Trotz dieser rituellen Momente beeinflußt der Verhandlungs

verlauf das materielle Ergebnis des Konfllkts. 

Bei der Konstruktion des ÖDIPOS-Model!s wurde versucht, den theoretischen 

Stand 14) der Tarifkonfliktforschung in cfen Planspielansatz zu transformieren, 

der u.a. auch durch Transparenz, Einfachhe.lt und leichte Handhabbarkeit gekenn

zeichnet werden kann. Das Modell basiert auf den wichtigsten strategischen 
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Gröfäen im Verlaufe eines Tarifkonfiikts, den jeweiligen Anfangsforderungen 

bzw. -zugeständnissen, mit denen die Tarifparteien in die Auseinandersetzung 

gehen, und den Zielgrößen (Endzugeständnis bzw. -forderung), die die Teams 

anzustreben versuchen. Letztere müssen die Teams zu Beginn des Planspiels 

festlegen, sie werden nur für die Modellberechnungen benutzt. Mit Hilfe dieser 

strategischen Größen ermittelt das ModeJl 11fiktive 11 Einigungswerte für den 

Konflikt und •toptimale strategische Linien" im Konfliktverlauf für die einzelnen 

Teams. Diese Linien geben den Verlauf von Angeboten bzw. Forderungen an. 

Dabei wird davon ausgegangen, daß die Arbeitgeber zunächst mit einem mög

lichst kleinen Angebot beginnen und im Konfliktverlauf mehr oder weniger 

Zugeständnisse machen. Die Gewerkschaften gehen zumeist mit "unrealistisch 

hohen" Forderungen in den Konflikt und müssen dann Abstriche machen. Den 

so ermittelten "Ideallinien" wird der tatsächliche Konfliktverlauf des Planspiels, 

der sich durch Veränderungen von Forderungen bzw. Angeboten ausdrückt, 

gegenübergestellt. 

Die jeweils letzten Forderungen/ Angebote in -der Periode sind die wichtigsten 

input-Daten für das Modell 

• Hinweis: Eine Kurzbeschreibung der "Computerisierung" des Planspiels ÖDl

POS erfolgt ab S. 25 ff. 

Dabei können mehr oder weniger starke Abweichungen auftreten, die dann 

Konsequenzen für die Auszahlungswerte haben. Diese Auszahlungswerte sind 

die "outputs" des Modells, werden den Teams periodisch zurückgespielt und 

dienen als Basis für ihre weiteren strategischen Überlegungen. Der wichtigste 

"Auszahlungswert" ist das. "Entscheidungspotential" (EP), das den Handlungsspiel

raum beschreibt, der den im Team vertretenen Entscheidungsträgern von ihren 

- im Planspiel selbst nicht repräsentierten - Mitgliedern gewährt wird. Die 

Annahme ist hier, daß das EP umso höher ist, je härter die Verhandlungsführer 

auftreten, was sich im Modell durch positive Abweichungen des Verhandlungs

verlaufs von der vorgesehenen "Ideallinie" zeigt. Durch Mitgliederaktivitäten 

der Teams (input "MA") kann allerdings die Stimmung in der Mitgliedschaft 

verbessert und damit das EP vergrößert werden. Als zweiter Auszahiungswert 

wird das "Image (IM) der einzelnen Teams ermittelt. Er wird u.a. aus einer 

Inhaltsanalyse des von Team "Öffentlichkeit11 herausgegebenen "SIMULANT11 
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gewonnen ("Sanktionen der Öffentlichkeit11
: SÖ); Verknüpfungen mit EP sind 

vorhanden. Schließlich wird für die beiden Gewerkschaftsteams noch ein "Kampf

fond" (KF) angegeben, aus dem mögliche Streiks zu bezahlen sind. Für das Team 
11Öffentlichkei t" wird ein spezieJler Wert errechne l 1 das "Einfluß potentiaP', 

das angibt, wie sehr das Team auf den Konflikt im Sinne einer gesamtgesell

schaftlich vertretbaren Lösung einwirken konnte. Abb. 3 zeigt exemplarisch 

die Veränderungen des "Entscheidungspotentials11 (EP) bei drei ausgewählten 

Teams. 

3.2 Das Planspiel STRUPO (11 Strukturpolitik") 

Gegenstand des Planspiels STRUPO ist die Förderung von strukturschwachen 

Räumen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 9la GG. Als Spielgrup

pen, die mit drei bis sechs Personen besetzt sind, sind 11der Bundn und exempia

risch je zwei Bundesländer und Wirtschaftsteams vertreten (vgl. Abb. 4). 

Die Spie lauf gaben sind für die einzelnen Teams unterschiedlich. Für Bund und 

Länder geht es vor allem um die Entwicklung von Förderkriterien und die 

Entscheidung über Fördergebiete und Subventionen im Rahmen von Entwicklungs

planungen. Diese haben die Wirtschaftsteams zu berücksichtigen, eigene investi

tionspläne aufzustellen und schließlich Investitionsentscheidungen zu treffen. 

Die Ausgangssituation u~d die Daten des Planspiels beziehen sich auf eine 

speziell für das Planspiel konstruierte :v'lodellregion (Vgl, Abb. 5). Die dort 

abgebildeten Gebiete werden durch verschiedene Daten (Einwohnerzahl, Fläche, 

Umwelt- und Arbeitsmarktsituation, Einkommen, Infrastruktur, politische Situ

ation, Industriebesatz) beschrieben. 

Der Grundkonflikt des Planspiels liegt darin, daß die Vorstellungen der Länder 

(und des Bundes) über die Landesentwicklungen weitgehend nicht mit den am 

Gewinn orientierten InvestitonspJänen der Wirtschaftsteams kongruent sind. 

Über Verhandiungsprozesse, aber auch dl'rch Steuerung mit Hiife von Subventi

onen wird versucht, hier zu einer Annäherung zu kommen. Daneben gibt es 

noch Konkurrenzsituationen zwischen beiden Wirtschaftsteams und den beiden 

Ländern, die auch durch gegensätzliche politische Konstellationen und damit 

auch entsprechend unterschiedliche Bindungen zum Bund gekennzeichnet sind. 



Abb. 3 A: 

- 18 -

Veränderungen des EntscheidungspotentiaJs (EP) 

EP 

ÖDIPOS 
111 ..-::: 

[)Ql POS 
IV 

liDIPOS 
V 

" 

/ 
j ..... „ . 

\ 

I 
/ 

/ 

\ 
\ 

I 

' 

I 

r--
1 

·. 

\ 
/ 

\ / ,„ 
______ ,,..,,. 

--

--

(Bund) 
(DAG) 
,ÖTV) 



Abb. 4: 

Abb. 5: 

/ 
(Planungs 
\ausschuß 

'-/ 

~/ 
"öffentlich 
keit" 

0 

/ 

- 19 --

....... 
\ 

Politik- \ 
bereich ) 
11 Gemein-

r----, 
/LIVIRTSCHAFT 1 
--- J 

schafts- \' _____ WIRT 
aufgabe" 

J „ 
'' f--__:.';._---t W 1 RT 

\. ' / ,,.,' ', >=-....c:...... ,,. 
Yöffent- \ 

lichkei ts-
,.,..;\ arbeit J 

/ ......__/ 

INFRAf.TRUXTUn 
UM~IE:LTSITUATION 

t.V.t<.ROÖKONOM.IE 
GEMEINDEN 

S P I E L L C 1 T U N G 

übrige Bundesnij)ublik 

Ausland 

50 100 km 

Land 
OST 

Gren.ze 

Aktionsraum (FI 

Ballungsgebiet 1Bl 

potentieller 

Aktionsraum (Fl 



- 20 -

Der Ablauf des Planspiels STRUPO gliedert sich in zwei oder mehr Perioden 

(eine Periode eo l Tag), in denen jeweils die gleichen Spielphasen durchlaufen 

werden 15): 

Phase 1: Die einzelnen Spielgruppen analysieren die Ausgangslage und die Daten 

der Seenarien, entwickeln ihre Grobziele und stellen strategische Überlegungen 

zu Förderungs- bzw. Investitionskriterien, politischen Konstellationen, Verhand

lungskonzepten etc. an. 

Phase 2: Bund und Länder entwickeln ihre HaushaJtsplanungen, die Wirtschafts

teams ihre Investitionspläne. Es finden erste Abstimmungsgespräche statt. 

Phase 3: Es kommt zu einer allgemeinen Interessenklärung: die Länder ringen 

um Mittel zur Subventionierung, die Wirtschaftsteams versuchen, ihre Investi

üonspläne "schmackhaft" zu machen. Es ergeben sich Konflikte zwischen den 

Investitionsabsichten der Wirtschaftsteams und den Förderzielen der Länder 

und des Bundes, wobei letzterer "übergeordnete Interessen'' wahrzunehmen 

versucht. Beide Wirtschaftsteams konkurrieren in bestimmten Branchen und 

um Standorte. UmweJtmaßnahmen werden erörtert. Bei den vielfältigen Verhand

lungen bilden sich Koalitionen. Es wird ein politisch-administrativer Planungs

und Durchsetzungsprozeß ("Implementation") durchlaufen. 

Phase 4: Die Länder melden auf der Basis der mit den Wirtschaftsteams disku

tierten Investitionspläne ihre Forderungen zum Rahmenplan der Gemeinschafts

aufgabe an. Der Planungsausschuß (Bund und Länder) tagt und verabschiedet 

den Rahmenplan. 

Phase 5: Die Wirtschaftsteams treffen ihre Investitionsentscheidungen. Die 

Länder weisen die Fördermittel zu. 

Phase 6: In den Teams wird eine Analyse des Periodenablaufs vorgenommen. 

Nach Abschluß der vorgesehenen Periodenzahl findet - wie bei jedem Planspiel -

die Gesamtauswertung statt. Die Entwicklung der Modellregion wird aus der 

Sicht der einzelnen Teams und unter Beachtung der Lernziele diskutiert. In 

aller Regel wird dabei auch die Realität der Gemeinschaftsaufgabe, die durch 
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sehr gegensätzliche Positionen gekennzeichnet ist, erörtert. Das ModelJ hat 

die innerhalb der Spielregion vorgenommenen Investitions-, Umwelt-, Infrastruk

tur und Subventionsentscheidungen der Spielgruppen zu verarbeiten und die 

Auswirkungen darzustellen. Diese werden mit Hilfe folgender Indikatoren zurück

gespielt: 

dem regionalen Einkommen im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum Bundes

gebiet = 100); SpieJindikator RE 

- dem Arbeitskräftepotential als Auslastungsgrad des gesamten Erwerbspersonen

bestandes im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum Bundesgebiet = l 00); 

Spielindikator AKB 

- der Infrastrnkturausstattung als aggregiertem Indikator von sieben Einzel-

merk malen im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum Bundesgebiet = l 00), 

Spielindikator INFRA 

- dem Umweltwert als Indikator für die Qualität der äußeren Lebensverhält

nisse im Gebiet/Land/Bund (Skalierung von 0 - 100); Spielindikator UW 

- dem Politischen Wert als lndi.kator für die 11Stimmung" in der Bevölkerung 

und den Grad der Unterstützung im Gebiet/Land/Bund (Skalierung von 0 -

l 00); Spielindikator PW 

Weiterhin werden für die beiden Wirtschaftsteams jeweils der Gewinn/Verlust 

(Spielindikator GW) für die abgelaufene Periode und die neuen Renditeerwartun

gen (Spielindikatoren GWE} ermittelt. Dazu kommt das jeweils neue Kapital

anlagevermögen (Spielindikator KAP}. Die mikroökonomischen Modellannahmen 

und -verknüpfungen sind relativ einfach, da es sich nicht um ein Unternehmungs

planspiel handelt. So sind die Renditen und auch deren Prognose von den Stand

ortentscheidungen, von den Anteilen des lnvestitonsvolumens an den verschie

denen im Spiel repräsentierten Branchen, aber auch von dem know how des 

betreffenden Wirtschaftsteams abhängig. 

Die Berechnung von regionalem Einkomr.1en, Arbeitskräftepotential und Infra

strukturausstattung ergibt sich im wesentlichen aus den Definitionen. Entschei

dend für die Plausibilität der Ergebnhse ist die Schätzung der Parameter, 

die die Höhe der Veränderungen durch Investitionen etc. bestimmen. Sie wurden 

ursprünglich aus empirischen Untersuchungen abgeleitet (Einkommenswirkungen, 
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Arbeitsmarktwirkungen von Investitionen), im Laufe der Planspieldurchführungen 

aber immer mehr dem Datenkranz des Spiels und seinen didaktischen Erforder-

nissen angepaßt. Auf diese Weise wurden auch der Umweltindikator, der als 

globaler Wert keinen direkten empirischen Bezug haben kann und der Politische 

Wert, der aus der Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Einkommens- und Infrastruktursitu

ation in einem Gebiet aggregiert wird, getestet. Letzterer spiegelt in gewisser 

Weise das politische Bewußtsein der jeweiligen Bevölkerung wider und kann 

somit in seiner jeweiligen konkreten Ausprägung als Grad der Unterstützung 

der politischen Führung durch die Wahlbevölkerung verstanden werden. 

Über die periodisch zu ermittelnden Indikatoren hinaus leistet das Modell für 

die einzelnen Teams auch direkte Planungshilfe, indem es auf bestimmte Vor

gaben (Investitionen in bestimmten Branchen und Förderungsräumen, Infrastruk-

turinvestitionen, UmweJtaufJagen) = ceteris paribus ~ der Teams die ,ii,usw·irkun-

gen in den Förderungsräumen ermittelt ("Wenn-dann-Abfrage). Damit wird 

nicht nur die Planungsarbeit erleichtert, es werden auch zusätzliche Argumente 

für die Verhandlungsprozesse geliefert. Das konkrete Voraugenführen bestimmter 

Auswirkungen hat beispielsweise bisher zu einer deutlich verschärften Umwelt

politik geführt. 

e Hinweis: Eine Kurzbeschreibung der 11Computerisierung" des Planspiels STRU

PO erfolgt ab S. 37 ff. 
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Anmerkungen: 

l) Zu den Definitionsfragen vgl. Carl Böhret/Peter Wordelmann: Das Planspiel 
als Methode der Fortbildung, Bonn, 197 5, S. 19 f. 

2) ÖDIPOS ("Öffentlicher Dienst - Innenpolitische Simulation11
), Verf. Carl 

Böhret, Peter Wordelmann u.a.: Spielunterlagen, Berlin/Speyer, 1984. Neben 
einer Reihe von Testläufen wurde das Planspiel ÖDIPOS bisher l6ma1 durch
geführt. 
STRUPO (11Strukturpolitik'1

), Verf. Carl Böhret, Peter Wordelmann: Spielunterla
gen, 4. Auflage, 1980. 
Neben einer Reihe von Testläufen wurde das Planspiel STRUPO 9mal durch
geführt. 

3) Das Planspiel ÖDIPOS wurde mit Unterstützung der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften (W. Frankenbach), das Planspiel STRUPO mit Unter
stützung der Gesellschaft für ~Aathematik und Datenverarbeitung (G. Höns) 
"computerisiert". Vgl. auch die Beiträge von W. Frankenbach und G. Höns 
in diesem Band. 

4) Als ein Beispiel sei hier nur das Planspiel 11RES11 (IBM) genannt. 

5) Vgl. dazu ausführlich Carl Böhret/Peter Wordelmann: Das Planspiel als 
Methode der Fortbildung, a.a.O., S. 45 f. 

6) Vgl. ausführlich Peter Wordelmann: Simulation von Systemveränderungen. 
Möglichkeiten und Grenzen einer Planungsmethode, dargestellt am Beispiel 
des Ausbildungssektors, Frankfurt/M., Bern, Las Vegas, 1978, S. 183 f. 

7) Zum folgenden vgl. Peter Wordelmann: Struktur eines tarifpolitischen Plan
spiels unter besonderer Berücksichtigung des öffentlichen Dienstes, unveröff. 
Diplomarbeit, FU Berlin, 1970, insbes. S. 42 f. 

8) V gJ. Dunlop, J. T .: Wage Determination under Trade Unions, New York, 19 50, 
insbes. S. 28 f. 

9) Vgl. Külp, B.: Lohnbildung im Wechse.lspiel zwischen politischen und wirt
schaftlichen Kräften, Berlin, 1965. 

10) Vgl. Ross, A.M.: Trade Unions Wage Policy, Berkeley and Los Angeles, 
l 956. 

11) Vgl. Hicks, J.R.: The Theory of Wages, London, 1963. 

12) Vgl. Stevens, C.M.: Strategy and Coilective Bargaining Negotiations, New 
V ~~1, , , 1 1 Ol: "l 

1 Ul J'\ U•Cl.•' -l /V...J• 

13) Vgl. Weitbrecht, H.: Effektivität und Legitimität der Tarifautonomie, Berlin, 
1969. 

14) Der Stand bezieht sich auf das Ende der 60er Jahre. Neuere Entwicklungen 
konnten und brauchten bisher nicht eingebaut werden. Der damals entwickelte 
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P1anspie1ansatz wurde zwischenzeitlich durch em 
Konzept in gewisser Weise inhaltlich bestätigt. Vgl. 
E.: Tarifverhandlungen. Ein theoretisches Konzept 
Überprüfung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
28. Jahrgang (i 976), S. i 42- i 5 i. 

neueres theoretisches 
Witte, E.H.; Politzky, 
und seine empirische 
und Sozialpsychologie, 

15) Vgl. auch Carl Böhret, Bernhard Pesendorfer, Peter Wordelmann: Die Inte
gration kognitiver und affektiver Elemente in der Planspielpraxis, in: Verwal
tung und Fortbildung, Heft 2/1980, S. 47-60. 
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Willried Franken bacb 

PLA.._A/SPIEL ODIPOS MIT 1.fULTIP'~.1L"'l 

1. Vorgeschichte: Planspiel öDIPOS mit BASIC 

Papier, Bleistift und Taschenrechner dienten bis zum Herbst 1981 als 

wichtigste Hilfsmittel bei der Berechnung der Ergebnisse des Planspiels 

ÖDIPOS. Die überschaubare Komplexität des ÖDIPOS-Modells und die relativ 

einfachen Berechnungsvorgänge erlaubten, wenn auch mit einigem Zeitauf

wand, ohne Schwierigkeiten die manuelle Berechnung und Auswertung der 

einzelnen Periodenergebnisse. 

Trotzdem wurde das 6DIPOS-Modell im Sommer 1981 mit Hilfe emes BASIC

Programms automatisiert und auf dem damaligen DIETZ-Rechner der 

Hochschule Speyer implementiert (Matt, 1981). Ziel der Automatisierung 

war eme erhebliche Beschleunigung der Ergebnisberechnung und der 

Erstellung der von den beteiligten Spielgruppen benötigten Ergebnis

listen. Außerdem konnten künftig Rechenfehler ausgeschlossen werden, 

deren Vermeidung bei der manuellen Berechnung äußerst konzentriertes 

Arbeiten erforderte. Die Dauer eines Planspiels mit in der Regel drei Peri

oden verkürzte sich spürbar. Außerdem bestand nun viel eher die 

Möglichkeit nachträglicher Parameteränderungen bei ungünstiger Ent

wicklung von Spielindikatoren. Etwaige nach Berechnung der Perio

denergebnisse festgestellte Eingabefehler ließen sich jetzt unverzüglich 

korrigieren und eine Neuberechnung fast ohne Zeitverzug durchführen. 

Schließlich sei erwähnt, daß sich die Spielleitung fortan verstärkt auf 

den eigentlichen Ablauf des Planspiels konzentrieren konnte. 

Der Zeitaufwand für die Programmierung betrug einschließlich Systemana

lyse und Programmkonzeption rund vier Wochen. Das BASIC-Programm 

besteht aus cirka 1000 Anweisungen. Für die Berechnungsformeln des 

öDIPOS-Modells werden lediglich 75 A~. weisungen benötigt. über 90 % des 

Programms dient dar dialogorientierteT' Eingabe und .Änderung der Para= 

meter- und Periodenwerte, der Verwaitung der für die Folgeperioden 

benötigten Ergebnisse sowie dem Druck der Ergebnislisten und der Pro

tokolle für die Dokumentation. Der größte Teil des Programmieraufwands 
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entfiel folglich auf Funktionen, die bei der manuellen Berechnung nahezu 

b•"!deutungslos sind. 

Das folgende Beispiel verdeutlicht den Programmieraufwand: Vor Beginn 

der ersten Spielperiode werden unter anderem die Anfangs- und 

Endforderungen der Gewerkschaften sowie die Anfangs- und 

Endzugeständnisse der Arbeitgeber erfaßt. Außerdem ist die Anzahl der 

Spielperioden festzulegen. 

Das BASIC-Teilprogramm für die dia.logorientierte Erfassung dieser 

11 Spielwerte mit Hilfe der in Abbildung 1 dargestellten Bildschirmmaske 

ist in Abbildung 2 aufgelistet. Der größte Teil der Anweisungen dient dem 

Aufbau der Bildschirmmaske und 

lichkeit etwaiger Eingabefehler. 

der nachträglichen Korrekturmög-

Bei der Konzeption des Programms erforderte das Layout der Bildschirm

masken daher nicht unbeträchtlichen Abstimmungsaufwand. Nacht1·äg1icbe 

.Anderungswünsche wie beispielsweise 

Eingabe- oder Ausgabewerte hätten 

Neu prograromierung 

gehabt. 

des jeweiligen 

eine veränderte Anordnung der 

nämlich eme nahezu komplette 

Erfassungsprogramms zur Folge 

In Anbetracht des abzusehenden· Programmieraufwands waren Kompromisse 

bei der Ausgestaltung der Teilprogramme für die Erfassung und i'i.nde

rung der Periodenwerte unvermeidlich. Dies schlug sich allerdings in 

einer Beeinträchtigung der Benutzerfreundlichkeit des Programms nieder. 

Die Erfassung der Eingabewerte hatte nach einem fest vorgegebenen Pro

grammablauf zu erfolgen und erforderte sehr viel Konzentration, da 

Eingabefehler in vielen Fällen zu einem Programmabbruch führten. Diese 

Nachteile wurden in Kauf genommen, da die Benutzung des Planspielpro

gramms wegen der besonderen systemtechnischen Gegebenheiten des 

Rechners ohnehin die Anwesenheit des Systembetreuers erforderte, der 

bei auftretetenden Schwierigkeiten zur Seite stehen konnte. 

Das Programm wurde innerhalb von dreieinhalb Jahren mehrere Male mit 

Erfolg eingesetzt. Kleinere i'i.nderungswünsche wurden wegen des damit 

verbundenen Programmieraufwands jedoch immer wieder zurückgestellt. Im 

Frühjahr 1985 mußte ohnehin ein Ersatz für das bDJPOS-Planspielpro

gramm gefunden werden, da die endgültige Entscheidung getroffen wurde, 

den DIETZ-Rechner der Hochschule Speyer durch ein lokales 

Arbeitsplatzrechner-Netzwerk abzulösen. 
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Am einfachsten erschien die "1:1 "-Umsetzung in ern auf Arbeitsplatzrech-

nern (Personal Computer = PC) lauffähiges BASIC~Programm. z~„fittleriveile 

konnte jedoch auf Erfahrungen mit Standardsoftware für PC 

zurückgegriffen werden, die es als sinnvoll erscheinen ließen, einen an

deren Weg einzuschlagen. 

2. PC-Software als Alternative 

Die Entwicklung der Mikrocomputer, insbesondere des IBM PC und der 

Vielzahl der hierzu kompatiblen PC, hat den Softwareherstellern einen 

Markt beschert, der im Unterschied zur Welt der großen und mittleren 

Rechner durch eine de facto Standardisierung der Hardware und damit 

auch der Betriebssysteme gekennzeichnet ist. Dies bedeutet, daß ein Soft

wareprodukt nicht mehr nur für einen relativ kleinen Kreis von Kunden 

eines bestimmten Rechners, sondern für einen überaus großen Markt mit 

mehreren hundert Tausend nahezu kompatibler PC entwickelt werden kann 

und sich damit bislang unvorstellbare Absatzmöglichkeiten eröffnen. Tn 

Anbetracht dieser kommerziellen Perspektive ist es verständlich, wenn 

nun die Entwicklung von vielseitig einsetzbarer und zugleich äüßerst 

benutzerfreundlicher Standardsoftware lohnenswert ist, deren 

Entwicklungskosten zwar extrem hoch sind, die aber zusätzliche 

Absatzchancen im Bereich der im Umgang mit Computern bislang un

erfahrenen potentiellen Benutzer bietet. Vor diesem Hintergrund ist die in 

den letzten Jahren feststellbare Entwicklung der sogenannten PC--Saftl:frG~e 

zu sehen. 

Der Einsatz der herkömmlichen prozeduralen Programmiersprachen zur Lö

sung einer bestimmten Aufgabe erfordert eine sorgfältige Analyse des 

Problems. Zunächst ist eine Zerlegung des Problems rn kleine 

Einzelschritte erforderlich. Anschließend ist die Reihenfolge für die Aus

führung dieser Einzelschritte exakt festzulegen und in einem Pro

grammablaufp]an festzuhalten. Schließlich wird der Ablaufplan mit Hilfe 

einer Programmiersprache formuliert und 1n ein vom Computer aus

führbares Programm transformiert. 

Die PC-Software stellt dagegen für o .. ne ganze Reihe typischer Anwen

dungsproblemtypen wie etwa "Berechnungen anstellen", "Texte erfassen 

und bearbeiten", "Grafiken anfertige1„" Werkzeuge zur Verfügung, die we

gen ihrer Benutzerfreundlichkeit auch von unerfahrenen Benutzern ohne 

Schwierigkeiten eingesetzt werden können. Die vorherige Ausarbeitung 
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eines Programmablaufplans ist ebensowenig notwendig wie die For

mulierung des Problems in einer Programmiersprache. Die Vorgehensweise 

bei der Lösung von Problemen ist beinahe analog zur manuellen Bear

beitung und nicht an einen festen Ablauf mit wohldefinierten Vorgaben 

gebunden. Eine menügesteuerte Bedienerführung mit vielfältigen Hinweisen 

zu erforderlichen Aktivitäten oder etwaigen Fehlern leistat hierbei 

wertvolle Unterstützung. Der Benutzer vermag mit Hilfe des Computers 

Probleme zu lösen, ohne im eigentlichen Sinne programmieren zu müssen. 

3. Tabellenkalkulationsprogramm MULTIPLAN 

Ein besonders vielseitig einsetzbares Produkt aus dem Bereich der PC

Software, vorzugsweise zur Lösung von Berechnungsproblemen, sind die 

sogenannten Tabellenkalkulationsprogramme. Tabellenkalkulationsprogramme 

stellen dem Benutzer auf dem Bildschirm des Computers ein elektronisches 

Arbeitsblatt zur Verfügung. Man nennt diese Programme deshalb auch 

"spreadsheets" oder "electronic worksheets". Der Benutzer arbeitet auf 

einem virtuellen großen Blatt Papier, in das er Zahlen und Texte eintra

gen kann. Eintragungen in das Arbeitsblatt lassen sich auf einfache Weise 

korrigieren, ändern oder löschen. Ebenso einfach kann die Plazierung 

oder Anordnung von Eintragungen auf dem Arbeitsblatt geändert werden, 

ein gegenüber prozeduralen Programmiersprachen nicht zu unterschätzen

der Vorteil. 

Das elektronische .4.rbeitsblatt ist wie eine zweidimensionale Matrix in Zei-

Jen und Spalten unterteilt. Die daraus entstehenden Matrixfelder, auch 

Zellen oder Felder genannt, werden durch Angabe von Zeilen- und Spal

tenkoordinaten, vergleichbar der Positionsangaben eines Schachbretts, 

angesprochen oder über die Cursorpfeile der Tastatur angesteuert. Auf 

dem Bildschirm ist aus Platzgründen immer nur ein Ausschnitt aus dem 

Arbeitsblatt zu sehen, der etwa 20 Zeilen und 8 Spalten umfaßt. Mil Hilfe 

bestimmter Tastaturfunktionen läßt sich der Bildschirm jedoch, bHdlich 

gesprochen, beliebig über das gesamte Arbeitsblatt bewegen. 

Das jeweils ''aktive" Feld ist in der Regel hell unterlegt, das heißt mar

kiert. ln ein markiertes Feld kann entweder Text oder eine Zahl eingetra

gen werden. Um dem Benutzer die Kenntnis der Koordinaten von Feldern 

zu ersparen, besteht die Möglichkeit, Felder mit frei wählbaren "unsicht

baren" Feldnamen zu versehen. Der entscheidende Vorteil besteht darin, 

daß die Felder anstatt mit Text oder Zahlen, sozusagen im Hintergrund, 
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auch Rechenanweisungen (Formeln) auf nehmen können, die Inhalte anderer 

Felder matJ1ematiscf1 miteinander \rerk11üpfen und lediglics~ die jew-eiligen 

Ergebnisse sichtbar werden lassen. Die betreffenden Felder werden 

entweder durch Angabe der zugehörigen Koordinaten oder durch ihren 

Feldnamen angesprochen. Etwaige A.nderungen der Inhalte der 

angesprochenen Felder führen automatisch zu einer Neuberechnung der 

Formel. 

Bei dem verwendeten Tabellenkalkulationsprogramm handelt es sich um 

das Produkt MULTIPLAN 1.0 der Firma Microsoft GmbH. MULTIPLAN 1.0 

stellt dem Benutzer ein Arbeitsblatt mit 255 Zeilen und 63 Spalten, insge

samt also 16065 Felder oder Zellen zur Verfügung, eine Größenordnung, 

die für die überwiegende Mehrzahl der potentiellen Anwendungsfälle aus

reichend ist. 1 Andernfalls besteht die Möglichkeit, mehrere Arbeitsblätter 

miteinander zu verknüpfen und Texte oder Zahlen aus anderen Arbeits-

blättern zu übernehmen. Zur eindeutigen Identifikation erhält jedes Ar-

beitsblatt beim Abspeichern auf Datenfrä.ger einen Namen zugewiesen. 

4. Planspiel öDIPOS mit MULTIPLAN 

4.1 Konzeption und Realisierung 

Die Grundüberlegung bei der Übertragung des ODIPOS-Modells m das 

Tabellenkalkulationsprogramm MULTIPLAN 1.0 bestand darin, für jede der 

drei Perioden ein Arbeitsblatt (OEDIPOSl, OEDIPOS2 und OEDIPOS3) 

zuzüglich eines Arbeitsblatts für die Parameter (OEDIPARA) anzulegen. Die 

von der Spielleitung verwendeten Erfassungsformulare für die Eingabe

werte und Ergebnisse jeder Spielperiode wurden einfach "1:1" in das 

Arbeitsblatt für die jeweilige Spielperiode eingetragen. Dabei wurde da

rauf geachtet, daß auf dem Bildschirm 1mmer nur ein Formular zu sehen 

ist. Dem Benutzer soll auf diese Weise das Gefühl vermittelt werden, daß 

er beim Betrachten des Bildschirms das gewohnte Formular vor Augen 

hat. Der Wechsel von einem Formular zum anderen wird durch Bewegen 

des Bildschirmausschnitts auf den entsprechenden Bereich des Arbeits

blatts realisiert. Hierzu ist lediglich das Betätigen einer Taste erforder

lich. Da fo jeder Periode seitens dCJ' Spielleitung Parameteränderungen 

vorgenommen werden können, enthält jedes Arbeitsblatt zusätzlich noch 

1 Seit Ende 1985 gibt es eine neue Version von MULTIPLAN. 
MULTIPLAN 2.0 unterstützt Arbeitsblätter mit 4095 Zeilen und 
255 Spalten und verfügt über eine wesentlich schnellere 
Rechengeschwindigkeit. 



- 30 -

dü~ jeweils aktuellen Parameter. Zur Vereinfachung des Zugriffs auf die 

Feldinhalte, wurde für jedes Zahlenfeld ein eigener Kurzname definfort. In 

einem gesonderten Bereich jedes Arbeitsblatts, der für den Benutzer nor

malerweise nicht im Bildschirmausschnitt zu sehen ist, wurden die Formeln 

für die Berechnung der Zwischenergebnisse eingetragen~ wobei auf die

einzelnen Feldinhalte mit dem zugehörigen Kurznamen Bezug genommen 

wurde. Die Formeln für die Berechnung der eigentlichen Spielindikatoren 

wurden dagegen direkt m die Felder des Ergebnisformulars eingetragen. 

Abbildung 3 zeigt das komplette Arbeitsblatt für die Periode 3 

(OEDIPOS3) mit den drei Formularen für die (von oben nach unten) Pa

rameter, Eingabewerte und Ergebnisse. 

Da für die zweite und dritte Spielperiode Ergebnisse und Parameter der 

Vorperioden benötigt werden, wurden die Arbeitsblatt. entsprechend mit

einander verknüpft. Für den Ausdruck der Ergebnislisten für die am 

Planspiel beteili,15ten Gruppen wurde für jede Periode ein gesondertes Ar

beitsbiatt angelegt. Diese Arbeitsblätter (OEDIDRUi, OEDIDRU2 und 

OEDIDRU3) wurden mit den Arbeitsblättern der drei Pe.rioden derart 

verknüpft, daß jeweils die am Ende einer Periode benötigten Ergebnisse 

in einem speziell gestalteten Formular zusammengestellt und ausgedruckt 

werden können. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für die Ergebnisliste der 

3. Per.iode. Die Arbeitsblätter für die drei Spielperioden sowie das 

Arbeitsblatt mit den Parametern werden vor Beginn eines neuen Planspiels 

automatisch neu erstent (Initialisierung). Zu diesem Zweck existiert jeweils 

ein Originalarbeitsblatt (PAR4METER; OEDil; OEDI2 und OEDI3) ohne 

Zahlenwerte und mit den Originalparameterwerten. Abbildung 5 verdeut

licht die von MULTIPLAN verwaltete Arbeitsblattstruktur des Planspiels 

ÖDIPOS. Die Pfeile symbolisieren die Verknüpfungent das heißt die Daten

flüsse zwischen den Arbeitsblättern, die durch Rechtecke dargestellt sind. 

Der Zeitbedarf für die Umsetzung des <JDIPOS-Modells mit Hilfe von 

MULTIPLAN betrug etwa drei Tage. Als besonders günstig auf den Zeit

aufwand wirkte sich die positive Eigenschaft der Tabellenkalkulationspro

gramme aus, daß Eintragungen in das Arbeitsblatt und ihre Lage auf dem 

Arbeitsblatt ohne Schwierigkeiten veränderbar sind. Zusätzlichen Aufwand 

erforderte die Erstellung einer ausführlichen Benutzungsanleitung.a Eine 

Benutzungsanleitung ist beim Einsatz von MULTIPLAN 1.0 für eine der-

a Vgl. auch Wilfried Frankenbach: Programm für Planspiel ÖDIPOS, ein-
s;;hließlich Benutzungsänieifung, -(unveröffentlicht~s Typoskript), 
Speyer 1985. 
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artige Problemstellung leider unerläßlich. Der Benutzer hat zwar nur 

wenige Tastaturfunktionen auszuführen„ Der im T.lmgang mit MULTIPL„4.N 

wenig vertraute Benutzer ist aber auf hilfreiche Hinweise angewiesen, 

wenn es um das Laden, Speichern oder Ausdrucken der Arbeitsblätter 

oder um das Bewegen des Biidschirms über ein Arbeitsbiatt geht. Erst die 

neue Version MULTIPLAN 2.0 erlaubt es, derarUge Tastaturfolgen zu 

programmieren und damit teilweise automatisiert 9blaufen zu lassen. Eine 

Umstellung des bDIPOS-Modells auf die neue MULTIPLAN-Version ist für 

1986 geplant. 

4.2 Spielablauf 

Der Spielablauf ist denkbar einfach. Es sind lediglich wenige Tasten

drücke erforderlich, um das Arbeitsblatt für die gewünschte Spielperiode 

aufzurufen. Danach wird das Erfassungsformular für die Eingabewerte in 

den Bildschirmausschnitt bewegt, die _gjngabefelder mit den Cursortasten 

angesteuert und die Werte direkt in die jeweils markierten Felder einge

geben. Eingabefehler können jederzeit problemlos korrigiert werden, eine 

feste Reihenfolge bei der Eingabe der Werte gibt es nicht. Es besteht 

keine Gefahr, daß die Betätigung einer falschen Taste zu einem Pro

grammabbruch führt. Nach der Eingabe des letzten Wertes wird das 

Formular mit den Periodenergebnissen in den Bildschirm bewegt und nach 

Betätigung einer Funktionstaste erscheinen rn Sekundenbruchteilen die 

Spielergebnisse. Die Spielleitung hat nun die Möglichkeit, mit 

Parameteränderungen auf den Spielverlauf Einfluß zu nehmen. Insbeson

dere besteht die Möglichkeit, binnen weniger Sekunden verschiedene 

Parameteralter nativen durchzuspielen, bis schließlich das gewünschte 

Ergebnis erscheint. 

Schließlich wird das Arbeitsblatt gespeichert und ein Protokoll für die 

Dokumentation gedruckt. Danach wird das Arbeitsblatt für den Druck der 

Ergebnislisten geladen. Während des Ladevorgangs werden automatisch 

aus den einzelnen Arbeitsblättern die benötigten Daten in der gewünsch

ten Form zusammengestellt und anschließend ausgedruckt. Dieser Ablauf 

wiederholt sich für alle drei Perioden ~n gleicher Weise. 

4.3 Zusätzliche Leistungsmerkmale 

Bei Bedarf besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Spielergebnisse mit Hilfe 

des Gral'ikprogramms CHART der Firma Microsoft GmbH zu visualisieren. 

CHART ist ebenfalls ein Produkt aus dem Bereich der PC-Software und 



- 32 -

weist dieselbe einfache Bedieneroberfläche auf w1e MULTIPLAN. Außerdem 

verfügt es über eine Schnittstelle zu MULTIPLAN, über die Daten aus 

MUL1'IPLAN-Arbeitsblattern gelesen und grafisch in Form von Balken-, 

Säulen-, Linien- oder Kreisdiagrammen dargestelJt werden können. 

Mit Hilfe einer entsprechenden Erweiterung des Systems könnte den 

einzelnen Gruppen in jeder Periode die GeJegenheit geboten werden, die 

Auswirkungen verschiedener Strategien für die nächste Periode, 

möglicherweise unter der Annahme bestimmter Verhaltensweisen der an

deren Gruppen, überprüfen zu können. Nach Beendigung einer Periode 

müßte lediglich für jede Gruppe eine Kopie des letzten Periodenarbeits

blatts erstellt und zweckmäßigerweise auf separaten PC bereitgestellt. 

werden. Die 1m Rahmen der gruppeninternen Diskussfon ermittelten 

Strategiewerte könnten direkt am Bildschirm in das Arbeitsblatt eingetra

gen und die voraussichtliche Auswirkung auf das Periodenergebnis un

mittelbar abgelesen werden. Ein Praxisversuch mit dieser interessanten 

Spielart war bisher leider noch nicht möglich. 

5. Bewertung 

Tabellenkalkulationsprogramme eignen sich nach unseren Erfahn..mgen 

hervorragend für die computerunterstützte Durchführung von Planspielen 

oder Simulationen, sofern ein bestimmtes Maß an Komplexität und Parame

tern nicht überschritten wird. Speicherkapazität und vor allem das 

Rechenzeitverhalten der Tabellenkalkulationsprogramme setzen hierfür 

gewisse Grenzen, die allerdings im Falle ÖDIPOS bei weitem noch nicht er

reicht werden. Die Vorteile liegen nicht nur in der relativ einfachen 

Übertragbarkeit und problemlosen Variationsmöglichkeit bereits fertiger 

Modelle. Ein viel größeres Potential liegt in der Konzeption und Entwick

lung neuer Planspiele und Simulationsmodelle. Die einfache Handhabung 

der Programme erlaubt die verhältnismäßig schnelle Erstellung vor

führbarer Entwürfe. Anhand solcher Prototypen lassen sich Hypothesen 

leichter diskutieren, recht schnell überprüfen und bei Bedarf mit Hilfe 

des Tabellenkalkulationsprogramms einfach und schnell verändern. Erweist 

sich ein Entwurf als untauglich, ist der verlorene Zeitaufwand im Unter

schied zu einer Programmierung mit Hilfe einer prozeduralen Pro

grammiersprache relativ gering. Andernfalls wird der Entwurf vervoll

ständigt, ohne daß völlig von vorne angefangen werden müßte. 
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Bund 

AZ: 2 

4 

Spieldauer: 3 

TdL 

0 

2,1 

VKA 

1,5 

3,75 

Abbildung 1: Beispiel einer Bildschirmmaske für die JJate:ner
fassung 

10 REM PLANSPIEL ODIPOS 
270 CLS 
280 LOCATE 2,16:PRINT "){nderung von AF, EF, AZ und EZ" 
290 LOCATE 3,16:PRINT "t:n:t:t::u:ut:t:UUUt:t:t:Ut:t:t:t:t:U:t" 
300 WCATE 5,ll:PRINT "OTV":LOCATE 5,33:PRINT "DAG" 
310 LOCATE 7,2:PRINT "l. AF :: ";AFO:LOCATE 7,33:PRINT AFD 
320 LOCATE 8,2:PRINT "2. EF :: ";EFO:LOCATE 8,33:PRINT EFD 
330 LOCATE 10,ll:PRINT "Bund":LOCATf; l0,30:PRINT "TdL":LOCATE 
I0,46:PRINT "VKA" 
340 LOCATE l:'.,2:PRINT "3. AZ :: ";AZB:LOCATE 12,30:PRINT AZT:LOCATE 
12,46:PPJNT "-..ZV 
350 LOCATE 13,2:PRINT "4. EZ :: ";EZB:UICATE 13,30:PRINT EZT:LOCATE 
13,46:PRIN'.~ EZV 
360 LOCATE 15,2:PRINT "5. vorgesehene Spieldauer = ";N 
370 LOCATE 17,JO:INPUT "Sollen die ){nder-ungen abgeschlossen werden 
J/N ";J$ 
380 IF J$:"j" THP.N 700 
390 LOCATE 17,I:PRINT Z$ 
400 LOCATE 17,4:INPUT "In welcher Zeile möchten Sie Werte verändern 
";TZ 
410 IF IZ>::6 OR IZ<::O THEN 400 
420 ON IZ GOTO 430,470,510,550,590 
430 LOCATE 20,2:PRINT "1. AF(OETV) :: ":LOCATE 20,30:PRINT "AF(DAG) = 
440 LOCATE 20,16:INPUT "",AFO:LOOf-.TE 20,40:INPUT "",AFD 
450 GOSUB 620 
460 ON T GOTO 210,430 
470 LOCATE 20,2:PRINT "2. EF(OETV) :: ":LOC!ATE 20,30:PRINT "EF(DAG) !! 

480 LOCATE 201 16:I~VP'l.JT "",EFD:LOCATE 20140:11„~UT '''',EFD 
490 GOSUB 620 
500 ON T GOTO 270,470 
510 LOCATE 20,2:PRINT "3. AZ(BUND) = ":LOCATE 20130:PRINT "AZ(TdL) = 
":LOCATE 20,55:PRINT "AZ(VKA) = " 
520 LOCATE 20,16:INPUT '"',AZB:LOCATE 20,40:INPUT "",AZT:LOCATE 
20,65:INPUT "",AZV 
530 GOSUB 620 
540 ON T GOTO 270,510 
550 LOGATE 20,2:PRINT "4, EZ(BUND) = ":LOGATE 20,30:PRINT "EZ(TdL) :: 
":LOGATE 20,55:PRINT "EZ(V) :: " 
560 LOCATE 20,16:INPUT "",EZB:LOCATE 20,40:INPUT "",EZT:LOCATE 
20,65:1NPUT "",EZV 
570 GOS UB 620 
580 ON T GOTO 270,550 
590 LOCATE 20,2:INPUT "5. vorgesehene Spieldauer :: ",N 
600 GOSUB 620 
610 ON T GOTO 270,590 
620 LET J$:"":T=O 
630 LOCATE 23,2:PRINT Z$ 
640 LOCATE 23,2:INPUT "Richtig J/N ";J$ 
650 IF J$="j" THEN LET T=l 
660 IF J$::"n" THEN LET T=2 
670 IF T=l OR '.1':2 TREN RETURN 
680 GOTO 620 
690 RETURN 
700 CLS 
710 LOCATE 20,S:PRINT "Die A"nderungen wurden gespeichert !" 
720 END 

Abbildung 2: Auszug aus dem ÖEIPOS-BASIC-Programm 
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PLAl\JSP l EL b D I P 0 S :::. • PERIODE 
===~====~====~==========:====~~==:== 

PARAMETER: 

A: C>, 5 
B: ü,Oül G: o. 1 

0: o, 1 
Bund TdL 1 • - „·-\ t=' 

n; •„''" ..J 

C: 1 ~ ,~ 1' 5 V• ..• o, 2 
D: 1, 5 1 L: 1 

ZF: 1, 05 
Vt<A bTV DAG W: 4 

E/M: 2 '") ..... 2 
F/N: o, 5 l l 

SPIELWERlE FLlR DIE 3. PERIODE: 
===================~========== 

----1 LZ WAG.l LZ 
( ci TV) LF Sci 11A KF KkM 

----------------------·----
Bund: 4,2 4 ') ' .... -400 

TdL~ 4,2 4 --:> 
,~ 200 

VK{\: 4,2 4,2 (l 

ciTV: 4,2 -500 0 211,9 0 _________ .........,,_ ----- ·------·---------------
Dt~G: 4,2 -200 (1 () 

ERGEBNISSE DER 3. PERIODE: 

EP IM KF 

öTV 15,77 ::.:: ' 5(1 221 ' :::;,9 0 

DAG 14,92 5,50 45,1:::;; 0 

bFF 12, (H) 

Bund 13, 14 4,90 
·--·---

TdL 11 • 66 4,Bü 

Abbildung 3: ÖDIPOS-Arbeitsblatt für Periode 3 



ERGEBNISSE DER 

EF' 

ci T'../ 
0 1::::.' 00 
1 14, 24 
.-, 
..::. 1 l ' 73 
7 

~' 15, 77 

DAG 
(l 1 ') _, 00 
1 14' 46 
'') .._ 15, 61 
-;o 

·-' 14, 92 

ciFF 
(l i 2' 00 
1 1 o, 56 
~. 1 1 18 ..::. ' 3 1 '' ..:.:. ' uo 

BUND 
i) 14, 00 
1 16. 66 
2 14, l)8 
-:"!· 13, 14 ~· 

TdL 
(1 14' 00 
1 1 ::::; ' =.9 
~} 

.<.. 1 1 ' 13 

. .:.-. 1 1 ' 66 

VJ:J~ 

0 l 1 ' üü 
1 13, ~~ ._ . ..; 
„ ... 
..:: 12, 05 
' 10, ··~ ·-· ..::..J 
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.:_,. PERIODE 

11'1 

4 ' 
(1(1 

4, :::::o 
4, 00 
' so ._.' 

c:-
..J' 00 
c· 
..J' 30 
C" 

..J' 70 
C" 
...i, ~j() 

5,00 
4,BO 
5!' 3(> 
4,90 

5,00 
4' f3(l 
4,60 
4,80 

5·, (H) 

4,80 
4,80 
4,80 

•<F kkM 

190, 00 (l' 00 
200, 18 o, (l(l 
21 1 ' 

87 o, 00 
~~21 ' 

:.9 o, 00 

37, 50 o, 00 
40, 66 o, 00 
43, -:'"C" 

~'..J o, 0(1 

45, 13 o, 00 

Abbildung 4: Beispiel einer Ergebnisliste für Periode 3 
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ODJ/1 OEJJl-l OEJJ/3 

~ , 
OE!J1PARA 

, , 
0EJJtftJS1 ....._ 71-olokol/ 

----- -Periode.1 
....... 'Pedoo/e, 1_ 

...... 

"=----, 
' 

---
OEJJrffJS.Z Profofo/I 

---..... Periode. .l ....... Per/oJc L 
...._ .... 

-, , 
-- 0EJJJP053 ProfokoU ....... ...... 

• • • --- Per'/o rl.e 3 
.... ir!""\ • i -

l 1 
..... ~ 

l , , , , ~ ' ~,, ', , 
(}EJ)(j)~t{ 1 OEDIJJRU~ 0EJ)JJ)lltl.3 

, , , ' 
E"9e.bnisse 
...... - 1 .J „ 

reriodt.n , •. 1 
-...._ --

Abbildung 5: clbersi eh t über die ÖOIPOS-Arbei tsbl a t ts t ruktur 
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Günter Höns 

Computerunterstützung beim Planspiel STRUPO 

l. Das Programmsystem STRUPO dient zur Berechnung mathematischer 

Formeln in dem Planspiel 11Strukturpolitikr', das im Auftrag der Bundesakademie 

für öffentliche Verwaltung von Carl Böhret und Peter Wordelmarm mit Unter

stützung des Bundesministers für Wirtschaft entwickelt wurde, und die Gemein

schaftsaufgabe nach Artikel 91 a Grundgesetz "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" an Problemgebieten zweier Bundesländer exemplarisch 

simuliert. 

Die Beschreibung der Spielsituation bei STRUPO geschieht durch folgende 

Indikatoren: 

- Arbeitskräftepotential 

- Regionales Einkommen 

- Infrastrukturaussta ttung 

- Umweltwert 

- Politischer Wert 

- Gewinne der Wirtschaft (drei "Branchentypen") 

- Gewinnerwartung 

- Kapitalanlagevermögen 

AKP 

REG 

INFRA 

uw 
PW 

GW 

GEW 

KAP 

Die ersten 5 Werte sind je einm:il pro Gebiet und je einmal pro Land zu errech

nen, so daß sich bei 2 Ländern, 5 Ballungsgebieten und 2 Fördergebieten insge

samt also 45 Werte ergeben. 

Die "Gewinne der Wirtschaft" spiegelt sich in 2 Werten wieder. Darüberhinaus 

ist die Gewinnerwartung (GEW) für die nächsten beiden Perioden pro Gebiet, 

Branche und Wirtschaftstyp zu berech:-.d1. Dies ergibt noch einmal 84 zu 

berechnende Werte, insgesamt also 13 J Berechnungen bei jedem i\bschluß 

einer Periode im Planspiel STRUPO. 

Hinzu kommt, daß die Werte der Indikatoren voneinander abhängig sind. Hier

aus ergibt sich ein kompliziertes Modell, das in der Abbildung l graphisch 

dargestellt ist. 
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Abb. 1: Abhängigkeit der Indikatoren im Planspiel STRUPO 

Beschäf
tigte 

1 
V 

Einkommen 

V 

1 1 

1 PW 1 

/\ /\ 

B-l J~ 
/\. /\. 

1 1 

EJ 
l\ 

Auf lagen 

Bevölker 
dichte 

/\. /\ /\. 

l 1 

ungs- Infr 
stru 
T ....,,,1 l"'li. 

l 
.L f i V~ 

Wirtschafts-
•förderung 

a-
k t ur-



- 39 -

Darüberhinaus kann die Berechnung der Indikatoren durch eine Vielzahl von 

Steuerparametern (insgesamt von 32, bei erweiterter Version sogar von 57 

Parametern) beeinflußt werden. 

Das Modell kann dadurch sehr sensibel für die einzelnen Parameter eingestellt 

werden, die Berechnung der Indikatoren ist jedoch außerordentlich kompliziert 

und auf wendig. 

2. Das Programm STRUPO läuft auf Microcomputern (z.B. Olivetti M24) 

unter dem Betriebssystem EUMEL. Es dient zur 

- Anzeige und Änderung von Spieldaten 

- Ausgabe des aktuellen Spielstandes 

- periodischen Berechnung von Spielindikatoren 

- Prognose von Gewinnerwartungen 

Druckaufbereitung nach Abschluß einer Periode . 

Zu diesem Zweck sind alle relevanten Daten m einer Datei (bei EUMEL spricht 

man von Datenraum) zusammengefaßt. 

Mit einem Start-Kommando "init" können die Ausgangswerte m die Modell-

Datei eingespielt werden. 

Weiter gibt es beim Aufruf von STRUPO zunächst folgende Kommandos: 

h: Unterbrechen des Planspieles mit dem augenblicklichen Stand der Parameter. 

f: Fortsetzen des Planspieles mit den bei der Unterbrechung abgespeicherten 

Werten. 

r: Berechnen der Indikatoren und Aufbewahren für die Fortsetzung in einer 

nächsten Spielperiode. 

n: Beginn der nächsten Spielperiode mit den beim r-Komrnando geretteten 

Werten. 

Während der Planspielphase können folgende Kommandos ausgeführt werden: 

p: Änderung von Parametern zur Berechnung der Indikatoren 

w: Eingabe der Förderung für die Wirtschait 

j: Eingabe der lnfrasiruktur-invest1t10nen 

m: Investitionen (einschl. Auflagen) des Teams "mittlere Wirtschaft" 

qm: Eingabe der tatsächlichen Rendite für die 11 mittlere Wirtschaft" 



- 40 -

s: investitionen (einschl Auflagen) des Teams ;;schwere Wirtschaft" 

qs: Eingabe der tatsächlichen Rendite für die 11schwere Wirtschaft" 

g: Berechnung der Gewinne für die Wirtschafts-Teams 

i: Probeweises Berechnen der Indikatoren (also ohne Übernahme m die 

nächste Spielperiode). 

Abbildung 2 zeigt ausgewählte Spielindikatoren, wie sie periodisch errechnet 

und für die Spielgruppen als neue Entscheidungsgrundlage verfügbar gemacht 

werden. 

3. Für den Computereinsatz beim Planspiel STRUPO sprechen folgende Gründe: 

- Vermeidung von Rechenfehlern 

Durch die kompiizierte Modellstruktur können auch kleine Rechenfehler 

sich potenzieren und die berechneten Indikatoren sehr verfälschen; 

- schneJ1ere Auswertung 

Die Berechnung der Indikatoren ist jetzt m etwa 30 Sekunden erledigt. 

Früher waren mehrere Stunden notwendig; 

- übersichtlicher Ausdruck der Ergebnisse; 

- mehr "Vertrauenu der Teilnehmer in die Ergebnisse. 

Außerdem steht jetzt mehr Zeit zur Verfügung für: 

- Bewertung der Ergebnisse, 

Experimente mit anderen Parametern beim Berechnen der Indikatoren, 

Besseres Kennenlernen des Modells (besonders in Extrembereichen. Dadurch 

ergibt sich die Möglichkeit, das Modell fortschreiben und verbessern zu 

können. So können z.B. nichtlineare Zusammenhänge zwischen den Indika

toren ausprobiert und untersucht werden. 

Die zuletzt auf geführten Vorteile des Computereinsatzes bei Planspielen gelten 

natürlich auch bei anderen Planspielen, die auf einem mathematischen Modell 

beruhen. Der Vorteil eines Computereinsatzes ist also unbestritten. 
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Abb. 2: STRUPO-SpieJindikatoren 

(Ausschnitte; exemplarisch) 

EIVESTITiüNEN H (in :-1io.) 

F2 Bl WEST F5 B2 OST BUND 
------~----------------~--------------·-------------------------------~-----

Brl o. o. o. 0. 505. 422. 0. 0. 9'.!.7. o. 
llr2 : u. 42ö. 0. 428. o. 205. o. iJ. 205. o. 
llr3 : 0. lj. 202. 202. 0. 0. o. 0. o. o. 
--~-~--~-~--------------------~---------------------------------------------

Summe u. 42S. 202. 630. 505. 627. o. 0. 1132. o. 

:-:=::::::: „ AlfL\GEN fucr M 

Fl F2 131 WEST f3 F4 F-) 82 OST BUND 
---------------------------------------------------------------------------
Url 0 (' 0 0 10 10 0 0 0 ll 
llr2 : 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 
ßr3 : 1.) ü 10 0 0 l) 0 (1 0 0 

--- "" f{L~JJIH.: fuer H 

n FZ Bl h'EST F3 F4 FS ß2 OST BUSD 

---------~---~~---~---------------------------------------------------------

Brl 4.5 4.0 z.o J.O 7.5 s.o 4. l) 1.5 2.5 1.5 
Ur2 . 1. 5 4.5 5. o J.O 3.5 4.0 4.5 4.5 2.5 i.O . 
Br3 : s.o -2.0 7,5 2.0 -3. 0 -3-5 1. 5 8.0 1.5 2.5 

==::::::::,,. GCWlNK fuer M. (in Mio.) 

F1 F2 Bl WEST F3 F4 1'5 ß2 OST BUND 
-~-------------~-------~------------~---------------~----------~~----~------
Brl 47,0 13.0 15.6 75.6 131. 7 37.4 10.4 6.8 t86.2 19.5 
Br2 : 11. 7 48.5 227.5 287.7 43.2 23.8 23.4 s2.o 172.4 0.0 
13r3 : 0.0 ü. (l 20."). 7 26:.). 7 ü. 0 0.0 0.0 639.8 639.8 0.0 
--~-~------~-------------------------------------~-------~----------~-----~ 

Sunur1e 5" „ Vo / 61. 5 511.;) 032.0 174.9 61. 2 33.;) 728.5 998.4 19.5 

===· KAPITAL M (in ~io.) 

Fl F2 Bl WJ:;.S'f F3 F4 OST BUND 
-~------------------------------------------~-------------------~-------~--
brl lOl)). soo. l'..WO. 3308. 11)24. 500. 400. 70l'. 3524. 2000. 
br2 : 1200. lüüü. 7000. 9200. 1900. 600. 800. 2802. 6102. o. 
Br3 : ü. 0. 5:2l~O. 5200. 0. 0. o. 12303. 12303. o. 

Summe 2bu8. 1500. 13400. 1770ö. 3824. 1100. 1200. 15805. 21929. 2000. 
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~irtschaft M - Kapital 
- Investitionen 
- Gewinn 

GE\\'INNEHWAH'fUKG ( 1) fuer H 

Fl l! l V.L:)T l "' ' .) 

11637.0 
i7uz.u 
1649.9 

F'S B2 OST BUNlJ 
---~-----------------------------~------~------------------~----~~--------~ 
llrl s.oo 3. s·,) 1. 50 2.50 b. 00 5.00 5. 5L1 1.00 2.00 1.00 
u ') r- : 2.üü 4.1,h) 4.50 2.50 4.00 J.50 6.oo 4.00 2.00 • 50 
1Jr3 : 5. 50 -1. su ö.00 2.50 -2.50 -J.00 3.00 ::i. so 2.00 3.00 

--- „ 'CE\\' lN~LR'rlAHTIJ~G ~.!) fuer H 

Fl F:.! l!l Wt:ST FJ F4 F5 B2 OST DUND 
--~-----------------------------------------------~---------~--------------
Brl 5,75 2.75 .75 l. 75 8.75 5.00 7.75 
ßr2 2.75 3.25 3.75 1. 75 4.75 2.75 8.25 
f:lr3 6.25 -.75 6.75 3.25 -1. 75 -2.25 5.25 

===. 1~8{ASTRUKTCRINVESTITION~N 

Fl 

s~t.: 

e rf.: 

Fl 

F2 

l). 0 
ö. () 

~"2 

BI FJ F4 FS 

0.0 17.0 20.C 19.~ öO.O 
0.0 12.7 17.2 50.3 54,4 

U1 lfüST l'"' ' • .l F'4 f5 

.25 1.25 .25 
3.25 1 ·H: 

·~J -.25 
9.25 2. 75 3.75 

B2 OST BUND 

ü.O 11'>.4 
0.0 1'2.l.8 

U'.L O.ST 

o.o 
0.0 

BU~D 

--------~-~--~----~------~--~~----~-------------~--~-----------~-----------

H1~G- 99.7 11 ~). 7 111.2 1 ~~ •. :-: 9tl;0 110. ü 92.9 10.3. 0 lllJ. 5 100.ü 
Al'iJl bb.5 104.o 112.b ll14.·~ 88.2 101.4 Ö(). 0 100.8 9i).3 100.0 
l\f ,')5. 5 :j 3 „~ 119 . .+ 1 LLl.J 99.3 ()l,).j d0.1 L+1).4 13~.8 100.0 
Li" 33.5 5:,. t) 34.4 40.3 Si. 9 oö.2 77.2 31. 7 4n.l 

_„ 
j0.9 

p~ 50. () 70. () 01}. 1 6d.7 9l'. 1 6') ~ .... ) 7:).9 42.. 5 su.5 51.1 
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4. Die Schwerpunkte der zukünftigen Entwicklung sollten gelegt werden auf: 

- benutzerfreundliche Bedienung eines Modells im Dialog mit dem Computer, 

- einfache Beschreibungsmöglichkeit von Modellen. 

Auf diese Weise könnten auch 11Computer-Laien 11 in die Lage versetzt werden, 

Computer-Planspiele zu entwickeln und zu bedienen. 

Dem Computer-Planspiel könnten damit neue Benutzerkreise erschlossen werden. 
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Diether Craemer 

Die Simulationssprache DYNAMO 

als Werkzeug in offenen Planspielen 

1. Eher geschlossene gegenüber eher offenen Planspielen 

Durch den Einsatz von Mikrocomputern ändert sic:h in den letzten 2-3 Jahren die Planspiel
Praxis radikal. 
Insbesondere im Bereich inner- und überbetrieblicher Management-Schulung, sowie der 
Ausbildung von Studenten der Wirtschaftswissenschaften gibt es nun eine Reihe von ausge
feilten betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Planspielen, die auf relativ "abge
schlossenen" Theorie- und Modellbildungen beruhen und auf Mikrocomputern verfügbar 
sind. 

Zwei typische Beispiele: 

"Konzertierte Aktion" 

"Eine Gruppe von 5 Studenten bildet unter Anleitung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 
eine 'Konzertierte Aktion' mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, Wirtschaftsminis
ter, Finanzminister und Bundesbank-Präsident." (GABISCH 1985, S.20) 
Grundlage des Spiels ist das Prognosemodell des RWI (Essen). ein Vierteljahresmodell der 
Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland mit 49 Verhaltens- und 82 Definitions
gleichungen für 122 endogene und 18 exogene Variablen. 
Technische Voraussetzung: 512 KB Arbeitsspeicher, ein Disketten Laufwerk mit 360 KB, 
das Betriebssystem MS-DOS und Kenntnisse in FORTRAN. 

"Elektromotoren-Planspiel" 

Die Firma Philips hat ein ausgeklügeltes innerbetriebliches Management-Weiterbildungs
programm, innerhalb dessen ein "Elektromotoren-Planspiel" eingesetzt wird. Die Teilneh
mer übernehmen die Rollen von Verkaufsleitei, Produktionsleiter, Finanzleiter, Personal
leiter, Strategischem Planer und Direktor einer Firma. Im Beisein eines Gruppenbegleiters 
diskutieren sie betriebswirtschaftliche Entsd.~idungen. Vier Teams spielen jeweils in 
Konkurrenz müeinander. Für je zwei Teams gibt es noch einen Spielleiter und die Eingabe 
in einen Philips-PC macht ein Spielassistent. 
Das Simulationsprogramm des Marktes ist in UCSD-PASCAL geschrieben und läuft auf 
jedem PC mit einem Compiler für diese Sprache.(GUNDRUM 1985) 
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Geschlossene Unternehmens-Planspiele auf Mikrocomputern simulieren meist die Bereiche 
Beschaffung. Produktion, Absatz, sowie Finanz- und Rechnungswesen. 
Aus r Rohstoffen werden mit h Herstell-Maschinen (Fertigungsstufen) p Produkte hergestellt, 
die auf m Märkten abgesetzt werden sollen. 
Aus der Kombination von (r,h,p,m) können zum Beispiel Höwelmann und Ullal über 300 
verschiedene Spieltypen erzeugen (HÖWELMANN/ULLAL 1984). 

Högsdal hat aus einer ähnlichen Fülle von Spieltypen einige charakteristische ausgewählt, 
derart daß die (r,h,p,m)-Kombination qualitative Auswirkungen auf die Spiel-Situation hat. 
Diese Spiele werden unter dem Namen INSIM, HANSIM, MIKROSIM, MINISIM in verschie
denen Ausprägungen (INSIM l, 2 und 3 etc.) von der Firma NIXDORF vertrieben (Weiter
entwicklungen von MARGA und LUDUS). 
Es gibt nun auch "geschlossene" branchenspezifische Planspiele, zum Beispiel für Super
märkte, die Pharma-Industrie (HÖGSDAL 1985) und Brauereien (HEIDACK 1980, S.20). 
Die Spiele von Högsdal waren ursprünglich in FORTRAN und BASIC geschrieben, werden 
nun auf Turbo-PASCAL umgeschrieben und weitere Spiele werden gleich in PASCAL 
programmiert (Entwicklungskosten 20 000.- bis 100 000.- DM, davon 30 % für die Program
mierung). 

Die computeiunteistützten Unteinehmensplanspiele dei Fiima IB~v1, Topic und Orbyd, sind 
dagegen branchenneutral. Topic ist für die Ebene der Meister und Orbyd für Führungskräfte 
bestimmt. Auf dem IBM-PC gibt es ein Unternehmensspiel zum betriebswirtschaftlichen 
Training, eher für Handwerksbetriebe (I Produkt, 1 Markt, 3 Funktionsbereiche: Verkauf, 
Herstellung, Finanzen). 
(ELSCHENBROICH 1985) 

Die Firma SIEMENS benutzt für die Führungskräfte-Weiterbildung das Unternehmungsspiel 
SU-2 mit Quasi-Originaldaten aus dem Bereich des Serienfabrikategeschäfts, und das Plan
spiel SU-4 aus dem Bereich des Anlagen- und Systemgeschäfts (BALDAUF/MARQUARD 
1985). 

SU-2 war früher ein Konkurrenzspiel von 3 Unternehmungen auf 4 Märkten mit 4 Produkten 
und 3 Fertigungsstufen. In Gruppen von 6-8 Teilnehmern wurden die Bereiche Entwicklung, 
Disposition, Fertigung, Vertrieb und Finanzen gespielt. 
In einer Neuentwicklung von SU-2 für den SIEMENS PC MX, die erst 1986 getestet werden 
soll, handelt es sich um 3 Unternehmungen und 4 weitere Weltmarktkonkurrenten (gesteuert 
durch die Spielleitung) unterschiedlicher Unternehmensgröße und Produktpolitik. 
7 Produkte, davon 6 in direkter Substitutionsbeziehung, werden auf 4 typischen Elektronik
Märkten vertrieben (Westeuropa, USA, Japan, Rest der Welt). 
Das Spiel ist für 6 bis 8 Teilnehmer vorgesehen. Zusätzlich zu dem geschlossenen Markt
modell werden dem Teilnehmer Dispositions- und Planungshilfen auf dem PC geboten. 

Nachdem die bisher geschilderten Beispiele den Teilnehmern eher fest gefügte betriebswirt
schaftliche Vorstellungen in Form eines geschlossenen Marktmodells anbieten, ist dies der 
erste Hinweis auf eine neue Form der Planspiele: 
die Spiele werden geöf /net für weitere Werkzeuge, die auf dem PC vorhanden sind, 
z.B. 
- Tabellenkalkulation (Lotus 1-2-3, Multiplan, Open Access etc.) 
-: Graphik (Chart etc.) 
- Erzeugung von Folien über Plotter. 

Das ermöglicht die einfache Ausführung von Zusatzfunktionen wie etwa eine Langfrist
nlanunR <Planbilanz, Investitionspläne) und die schnelle Auswertung von Ergebnissen zwecks 
Präsentation durch Teilnehmer und Spielleiter. 
(LÜKE 1985) 
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Äußerungen von Elschenbroich(IBM), Högsdal(UNICON/NIXDORF),Baldauf(STEMENS), 
Lüke(Software Service Haendel und Partner, Dortmund) und anderen Teilnehmern beim 
ersten internationalen Planspiel-Forum (Leitung: Dr. Rohn, Deutsche Planspiel-Zentrale 
Wuppertal, November 1985) zeigen, daß alle Spielleiter eine solche Entwicklung wünschen, 
daß aber alle durch das Betriebssystem MS-DOS daran gehindert werden. 

Diese Schwierigkeiten haben wir beim Einsatz des speziell für den Ausbildungsbereich 
geschaffenen Betriebssystems EUMEL nicht, da alle Funktionen integriert sind. Datenaus~ 
tausch ist innerhalb des multi-user System EUMEL durch inter-task-communication oder 
über ein funktionierendes EUMEL-Netz möglich. 
Für MS-DOS-Benutzer ist das große Problem der Transfer der Daten aus dem 
Planspiel-Programm in die Standard-Software-Pakete und vice versa. 

Zusätzlich macht die Vernetzung der PCs mittels IONET (Olivetti M24) oder 
PCNET (IBM) Schwierigkeiten. Lüke setzt "RAM-DISCS" ein zur Beschleunigung der 
Ladevorgänge. Er schaltet 5 PCs zusammen: für den Spielleiter ein PC mit Diskette, Festplatte 
und großem Hauptspeicher (640 KB) sowie 4 PCs mit je einer Diskette für die Teilnehmer
gruppen. 

Planspiele, die nicht nur ein geschlossenes (Markt- )Modell, sondern auch weitere Werkzeuge 
zur realistischeren Gestaltung des Spiels anbieten, nenne ich "offen". Insbesondere, wenn 
Nachrichten über den Spielstand oder Spielzüge über mehrere angeschlossene Terminals durch 
die Teilnehmer-Gruppen selbst ausgetauscht werden können. 

Die Entwicklung solcher eher "offenen" Planspiele gibt neue Impulse für eine Planspiel
Richtung, die bisher schon in der nicht- betriebswirtschaftlichen Erwachsenenbildung vertre
ten war ( siehe hierzu BÖHRET /WORDELMANN 1975, REIMANN 1972, 
CRAEMER/HÖNS 1978, CRAEMER 1976). 

Beispielsweise wird das Planspiel ÖDIPOS, das Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst abbildet, 
nunmehr mit Multiplan unterstützt durchgeführt. 
(FRANKENBACH 1985) 

Im folgenden möchte ich darstellen, wie solche eher offenen Planspiele durch den Einsatz der 
Simulationssprache DYNAMO als Werkzeug innerhalb des DYNAMO run-time-systems auf 
dem Betriebssystem EUMEL unterstützt werden können. 

Ein Forst-Betriebsmodell als Beispiel 

Dazu zunächst ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie seien der Eigentümer eines Waldstücks. 
Ein DYNAMO-Modell zeigt Ihnen, wie sich der "stehende holzvorrat", Ihre finanziellen 
"resourcen" und der Pflegezustand "pf zustand" des Waldes in den nächsten 50 Jahren entwik
kelt: 



- 48 -

run langfristigholz 

TIME stehenderholz resourcen, pfzustand 
vorrat 

0.0 15000. 100000. .8 
l. 15121.88 90843.75 .8 
2. 15238.98 92676.12 .78169 
3. 15345.84 94453.41 .76738 
4. 15443.92 96089.33 .75673 
5. 15534.62 97602.95 .74934 
6. 15619.14 99012.64 .74485 
7. 15698.6 100335.2 .74301 
8. 15773.98 101586.3 .74309 
9. 15846.04 102780.l .7435 
10. 15914.99 103927.6 .74421 
11. 15981.03 105031.3 .74522 
12. 16044.38 106093.9 .7465 
13. 16105.21 107117.9 ,74804 
14. 16163.7 108105.7 .74984 
,;;:: l L"~...,,/\ nA • nr.n.cn .., "7C 1 0"7 
J -'· JU.::..::.V.V"f J.V~VJ7~ I .IJJO I 

16. 16274.37 109982.3 .75411 
17. 16326.85 110875.8 .75657 
18. 16377 .63 111742.l .75922 
19. 16426.83 112583.4 .76204 
20. 16474.58 113401.5 .76504 
21. 16521. 114198.2 .76819 
22. 16566.2 114975.4 .77148 
23. 16610.27 115734.4 .7749 
24. 16653.3 116476.9 .77844 
25. 16695.39 117204,3 .78209 
26. 16736.61 117917.7 .78584 
27. 16777.02 118618.4 .78968 
28. 16816.71 119307.4 .79359 
29. 16855.72 119985.9 .79758 
30. 16894.1 l 120654.6 .80163 
31. 16931.92 121314.5 .80572 
32. 16969.21 121966.2 .80986 
33. 17006.0l 122610.5 .81404 
34. 17042.35 123247.9 .81824 
35. 17078.27 123879.l .82247 
36. 17113.79 124504.4 .82671 
37. 17148.93 125124.2 .83096 
38. 17183.72 125739. .8352 
39. 17218.17 126349.l .83944 
40. 17252.3 126954.6 .84368 
41. 17286.12 127555.8 .84789 
42. 17319.63 128152.9 .85208 
43. 17352.84 128746. .85624 
AA 1 "7'.lO<; "1"7 1 ~fl'l 'lC 1 OJ:..f\'lO ....... J. I .JU.._.,~ I I J.'-'J..JJJ • .l .l,.JVVJU 

45. 17418.4 129920.4 .86447 
46. 17450.75 130501.7 .86853 
47. 17482.8 131079.2 .87254 
48. 17514.57 131652.7 .8765 
49. 17546.04 132222.3 .88041 
50. 17577.22 132787.8 .88426 
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stehenderholzvorrat=s( 14000, l 8060)/resourcen=r( 42000, 132788)/pfzustand=p(O, J) 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1'.l • „. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

14000. 15015. 16030. 17045. 18060.s 
42000. 64697. 87394. 110091. 132788.r 
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Diese Entwicklung geht davon aus, daß Sie langsam wachsende Bäume mit hoher Holzqualität 
(d.h. hohem Preis) haben und daß Sie konstant relativ wenig Einnahmen entnehmen. Der 
Rest der Einnahmen ist für die Pflege des Waldes bestimmt. 
(Modeiiparameter: vorratsfaktor=0.Ö4 d.h. der Wald wächst mit 4% pro fahr preis=i90 DM 
pro Festmeter, konstentn=20000 das ist Ihre konstante Entnahme, startresourcen=lOOOOO DM 
ist der Wald bei Simulationsbeginn wert, startholz=l5000 Festmeter zu Beginn, 
maxvorrat=l6000 bleibt maximal stehen) 

Diese Modellvorstellung wurde in einem GMD-Seminar für Post-Graduierte von einer 
Lehrergruppe in Zusammenarbeit mit dem Diplom-Holz.wirt J. KREYSA von der Bundes
forschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft entwickelt. 
Innerhalb von 17 Unterrichteinheiten (Doppelstunden) entwickelten diese Teilnehmer sieben 
Versionen des Forst-Betriebsmodells. 

In einem späteren Seminar versetzten sich Teilnehmer wie Sie in die Rolle des Eigentümers. 
Sie wollten in kurz.er Zeit möglichst viel Geld verdienen unp hatten die Idee, schnell wach
sende Kiefern zu pflanzen (vorratsfaktor= 0.1 , d.h. 10% Wachstum), für die mangelnde 
Holzqualität wollten sie noch einen Preis von 85 DM erzielen und konstant relativ viel Geld 
entnehmen (konstentn=23000). Sie hatten vor, den Wald nach etwa 7 Jahren zu verkaufen und 
waren deshalb nur an der Entwicklung in den nächsten 20 Jahren interessiert (length=20). 
Dies ist das Ergebnis des entsprechenden Simulationslaufs: 

run kurzfristigholz 

TIME stehenderholz resourcen, pfzustand 
vor rat 

0.0 15000. 100000. .8 
l. 16021.88 40640.63 .794 
2. 17057.4 47758.17 .67022 
3. 17897.47 55536.67 .57766 
4. 18287.87 66508.07 .50911 
5. i8346.83 75544.56 .46267 
6. 18290.53 76937.56 .43091 
7. 18189.19 75607.32 .40283 
8. 18060.38 73229.89 .37525 
9. 17911.74 70239.62. .34732 
10. 17747.58 66832.77 .31887 
11. 17570.86 63124.73 .29004 
12. 17379.25 59604.94 .26113 
13. 17149.89 58070.43 .2328 
14. 16887.27 56259.21 .20665 
15. 16598.36 54219.62 .1825 
16. 16289.31 52018.29 .16025 
17. 15965.48 49712.49 .13982 
18. 15631.65 47350.95 .12119 
19. 15291.98 44974.69 .10433 
20. 14950.14 42617.72 .0892 
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Im Diagramm: 

stehenderholzvorrat:os(l4000, 18060)/resourcen:;r(42000, 132788)/pf zustand=p(O, l) 

0.0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
i i. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

14000. 15015. 16030. 17045. 18060~ 
42000. 64697. 87394. 110091. 13278&.r 
0.0 .25 .5 .75 l.p 

Man sieht sehr deutlich, daß diese Art der kurzfristigen Nutzung des Waldes zu einem starken 
Anwachsen des Holzvorrats führt, aber spätestens im siebten Jahr muß sich der Eigentümer 
nach einem Käufer umsehen, sonst muß er die Folgen des Raubbaues später selbst tragen. 
Der Holzvorrat geht auf Grund des schlechten Pflegezustands (weil ständig zuviel Kapital 
entnommen wurde und deshalb für die Pflege kein Geld mehr da war) drastisch zurück. 

Würde ein solches einfaches Modell nun in ein offenes Planspiel eingebettet mit weiteren 
Rollen ( Sägewerksbesitzer als Holzkäufer, Anwohner als Erholungssuchende, Vertreter 
verschiedener Parteien etc.). dann könnten die verschiedensten Szenarien gespielt werden. 
Jede Spielgruppe könnte weitere Teilmodelle aus der Sicht Ihrer Rolle selbst entwickeln oder 
bestehende Modelle benutzen. Zum Beispiel könnte der Holzkäufer ein volkswirtschaftliches 
Teilmodell benutzen, mit dem er Vorstellungen über den Preis entwickelt. Die Eigentümer
Gruppe müßte dann über den Holzpreis verhandeln, könnte also nicht ohne Rückkopplung 
mit den übrigen Spielgruppen den Preis einfach festlegen. 

In offenen Planspielen werden alle Ergebnisse, die nicht aus formalisierten Modellen 
entnommen oder die nicht formalisiert werden können, in der Interaktion der Spielgruppen 
erschaffen. Dabei können weitere Werkzeuge, wie etwa Datenbanken und Statistik-Pakete, 
verwendet werden. 
<Wir kommen auf dieses Beispiel später wieder zurüd'.> 
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2. DYNAMO-Modelle und die System-Dynamics-Methode im Unterricht 

Offene Planspiele, in denen die Teilnehmer Modelle benutzen oder gemeinsam erarbeiten, 
sind meist in Unterrichtssituationen eingebettet. 

Der Gebrauch von Modellen kann dabei in folgenden Formen mit aufsteigendem Schwierig
keitsgrad gelernt werden: 

1. Der Unterrichtende bereitet ein Modell vor, gibt die Parameter für einen sinnvollen 
Simulationslauf vor und erläutert im begleitenden Vortrag ein typisches dynamisches 
Verhalten in der Realität. 

2. Die Lerner verändern die Parameter eines vorgegebenen Modells und diskutieren in 
Kleingruppen das Verhalten des Modells. 

3. Die Lerner verändern Modellgleichungen aufgrund eine~ unplausiblen Verhaltens des 
vorgegebenen Modells, gleichzeitig bestimmen sie sinnvolle Parameter und diskutieren die 
Ergebnisse ihrer Modelläufe in Kleingruppen. Zusätzlich dokumentieren sie ihre Annah
men als verbales Modell (schriftlich!) und versuchen, ihr neues Modell zu validieren. 

4. Der Unterrichtende leitet die Lerner in Kleingruppen zur Projektarbeit an: dabei nimmt 
sich die Gruppe ein dynamisches Phänomen in der Realität vor und versucht gemeinsam, 
alle Schritte der Modellbildung anzuwenden, von der Beobachtung des Phänomens über 
eine verbale, konzeptionelle Modellbildung bis zur Formulierung von Gleichungen und zur 
Durchführung von Modelläufen. 

5. Mehrere Kleingruppen übernehmen verschiedene Rollen und erstellen je ein Modell aus 
ihrer Sicht des Phänomens. Danach wird im Planspiel ein Konfliktfall, der diese Rollen 
tangiert, durchgespielt. In mehreren Runden können sich die Sichtweisen der Rollen 
angleichen, oder die verschiedene Weltsicht dieser Rollen wird konkretisiert und präzi
siert. 

6. Modellbildung und Planspiel werden, wie in Abbildung 1 gezeigt, in ein Netz von ver
schiedenen sozialwissenschaftlichen Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden einge
bettet. 

Diese Vorgehensweise lehnt sich an die von Helmut KRAUCH geprägte maieutische 
Systemanalyse an. 
Die maieutische Systemanalyse integriert neben Methoden der herkömmlichen System
analyse und Methoden der empirischen Sozialwissenschaften die alte sokratische Frage
methode, die Hebammenkunst (Maieutik); der Systemanalytiker löst nicht die Probleme des 
Auftraggebers, sondern begleitet diesen als Berater derart, daß der Auftraggeber die 
Probleme selbst löst. (siehe KRAUCH 1964, 1979; SCHMÜCKER 1984) 
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Als Vorbereitung zur Modellbildung ist eine schriftliche Darstellung des verbalen Modells 
geeignet. Die Verbalisierung (die neuerdings von Programmiersprachen wie ELAN, PASCAL, 
ADA usw. unterstützt wird) dient später dazu, gute Benennungen für Konstanten, Parame
ter, Variablen, Relationen, Operationen und Funktionen zu finden. Als nächster Schritt auf 
dem Wege der Formalisierung hat sich eine graphische Darstellung bewährt semantische 
Netze, Konzeptgraphen (SOWA 1984), Netze aus Instanzen und Kanälen, Netze aus Um
formern und Bildern, Kausalschleifen, System-Dynamics Diagramme (CRAEMER 1985.1). 
Die grafisch dargestellten Beziehungen zwischen System-Elementen werden dann in Zahlen
Beziehungen gekleidet (Gleichungen, Ungleichungen, funktionale Abhängigkeiten). 

In mathematischen Modellen sollen die Zahlen-Beziehungen in analoger Weise die in der 
Wirklichkeit vorkommenden Beziehungen darstellen. 

Die System Dynamics Methode benutzt als Analogie-Bild den ~rchetyp des Flusses: 

Wasser fließt durch das Flußbett, kann in Seen gestaut und in der Geschwindigkeit durch 
Schleusen und Wehre reguliert werden. 

Analog dazu "fließt" Geld auf dem Überweisungs-Weg, wird in Konten gestaut, und die 
Liquidität kann durch Zinssätze reguliert werden; 

Gedanken "fließen'' auf Nervenbahnen, werden im Gehirn gespeichert, und Gedankenströ
me werden über Synapsen reguliert; 

Autos "fließen" über Straßen, werden auf Parkplätzen gestaut, und der Verkehrsfluß wird 
über Ampeln reguliert; 

Menschen "fließen" über Wanderungswege,halten sich an Wohnorten auf, und die Bevölke
rungsdynamik wird durch ein komplexes, rückgekoppeltes Zusammenspiel von Ein- und 
Auswanderungsraten sowie Geburts- und Sterberaten reguliert. 

Am letzten Beispiel wird deutlich, daß sich ein soziales Phänomen nur im Zusammenwirken 
vieler netzartig miteinander verbundener Variablen beschreiben läßt (wenn überhaupt). 

Solange jedoch einigen Variablen ZUSTANDS-CHARAKTER ("Wasserstand") und anderen 
VERÄNDERUNGS-CHARAKTER ("Flußgeschwindigkeit") zugeordnet werden kann, können 
die Größen für Berechnungen folgender Art verwendet werden: 

Wasserstand jetzt = 

analog: 

Wasserstand früher + vergangene Zeit 
* (Zuflußrate - Abflußrate) 

Stehender Holzvorrat jetzt== Stehender Holzvorrat früher + vergangene Zeit 
* (Zuwachsrate - Ernterate) 

Bevölkerung jetzt = Bevölkerung früher + vergangene Zeit 
* (Geburtenrate - Sterberate) 

( * steht hier für die Multiplikation). 

Diese Schreibweise kann praktisch so in ein Computer-Prngramm übernommen werden. Mit 
geringfügigen syntaktischen Änderungen handelt es sich bei diesen Gleichungen schon um 
gi.iltige Zeilen in der Programmiersprache DYNAMO. 
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In DYNAMO wird der Zeitpunkt "jetzt" durch das Anhängsel .K. der Zeitpunkt "früher" 
durch das Anhängsel .J, der Zeitpunkt "später" durch .L, die Zeitspanne von früher bis jetzt 
durch .JK, die Zeitspanne von jetzt bis später durch .KL und die vergangene Zeit mit DT 
(wie "Delta Tempus": Zeitdifferenz) bezeichnet. Die Variablen mit Zustands-Charakter heißen 
LEVELS (Niveaus) und die mit Veränderungs-Charakter heißen RATES (Veränderungsraten, 
Geschwindigkeiten). Die entsprechenden Gleichungen werden am Beginn mit L bzw. R ge
kennzeichnet. Es gibt weitere Kennzeichnungen: 

C für Konstantendefinition 
T für Tabellendefinition 
A für Hilfsgrößen 
N für Anfangswerte 
X für Folgezeile 

(constant) 
(table) 
( a uxilia ries) 
(initial) 
(extension) 

PRINT für Ausgabe von Zahlen 
PLOT für Ausgabe von Diagrammen. 

Ein einfaches Bevölkeiungsmodell könnte zum Beispiel so geschrieben werden: 

L Bevölkerung.K= Bevölkerung.J + 
X DT * (Geburtenrate.JK - Sterberate.JK) 
R Sterberate.KL= 0 
R Geburtenrate.KL=20 
N Bevölkerung = 1000 
C DT 1 (jedes Jahr wird neu berechnet) 
C LENGTH = 60 (60 Jahre werden simuliert) 
PRINT Bevölkerung 

Dies Modell gibt die Zahlen einer Bevölkerung aus, die mit 1000 Personen beginnt und jedes 
Jahr um 20 Personen zunimmt (lineares Wachstum; sogenanntes "Sparstrumpf-Modell", weil 
die Zunahme nicht mit Kind und Kindeskind "verzinst" wird, sondern ständig gleich bleibt). 

Ändert man die Geburtenrate zu 

R Geburtenrate.KL= Wachstumsfaktor* Bevölkerung.K 
C Wachstumsfaktor= 0.02 

so erhält man ein exponentielles Wachstum mit 2% Wachstum pro Jahr ! 
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Beispiel 2.1 : Ein BeYölkerungsmodelt der Bundesrepublik Deutschland 

Viele sozio-ökonomische Modellbildungen bauen auf einem demographischen Modell auf. 
Dabei genügt es oft nicht, die Bevölkerung durch eine Gesamtzahl zu charakterisieren, 
sondern man möchte wissen, wie die Bevölkerung sich aus den Alterskohorten zusammen
setzt. 
Dies war der Fall in einem Projekt-Unterricht, in dem die Schüler die Effekte der Herabset
zung des Rentenalters studieren wollten. Nach 4 Doppelstunden war klar, daß wir als Grund
lage eines Modells der Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland ein Bevölke
rungsmodell brauchten. 

Dazu wurde die Bevölkerung BEY in Altersklassen eingeteilt und eine Variable für das 
Lebensjahr LJ eingeführt: 

BEV.K(LJ) ist die Bevölkerung jetzt im Lebensjahr LJ, 
A.K(LJ) ist die Bevölkerung jetzt, die im Lebensjahr I;,J altert, das heißt die in die 

nächste Altersklasse kommt, 
S.K(LJ) ist die Bevölkerung jetzt, die im Lebensjahr LJ stirbt. 

Aus dem statistischen Jahrbuch entnahmen wir noch Tabellen für Geburtenraten (GR), 
Sterbequotienten (SQ) und die Anfangswerte (!BEY) der betreff enden Altersklassen. 

Die Geburten (GB) bekamen wir dann in einer algebraischen Beziehung aus der Bevölkerung 
und den Geburtenraten, indem wir das Skalarprodukt benutzten: 

A GB.K=SCLPRD(BEV .K, l 5,44,GR,l )/2 

Hierbei werden in dem Bevölkerungsvektor nur die "fruchtbaren" Altersklassen zwischen 15 
und 44 Jahren mit dem entsprechenden Vektor von Geburtenraten GR malgenommen und 
aufaddiert. Am Ende wird durch 2 geteilt. wegen der vereinfachenden Annahme. daß die 
Hälfte jeder Altersklasse weiblich ist ( das stimmt insbesondere für die Jahrgänge, die die 
beiden Weltkriege erlebt haben, nicht; anläßlich solcher Beobachtungen an der Alterspyramide 
kann man einen guten Einstieg in Fragestellungen des Geschichtsunterrichts bekommen!). 

Die Gesamtbevölkerung GBEV bekommt man als Summe über den Bevölkerungsvektor: 

A GBEV.K=SUM(BEV.K) 

und die in die Rentenversicherung zahlende Bevölkerung ZBEV bzw. die potentiellen Rentner 
PRENT als entsprechende Summen mit variablem Beginn und Ende: 

A ZBEV.K= SUMV(BEV.K,16,59) 
A PRENT.K=SUMV(BEV .K,60,80) 
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Am Ende des zweiten Tages (nach weiteren 4 Doppelstunden) war also folgendes Bevölke
rungsmodell formuliert: 

NOTE EIN BEVÖLKERUNGSMODELL DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
NOTE 
NOTE ANGABEN DER GEBURTENRATEN (GR) UND STERBEQUOTIENTEN(SQ) 
NOTE AUS DEM STATISTISCHEN JAHRBUCH 1982 
NOTE 
FOR LJ=l ,80 LEBENSJAHRE 
FOR LJ2=2,80 
L BEV.K(l)=BEV.J(l)+DT*(GB.J-A.J(l)-S.J(l)) BABIES 
L BEV.K(LJ2)=BEV.J(LJ2)+DT*(A.J(LJ2-l)-A.J(LJ2)-S.J(LJ2)) BEVÖLKERUNG 
A A.K(LJ)=(l-SQ(LJ))*BEV .K(LJ) 
A S.K(LJ)=SQ(LJ)*BEV.K(LJ) 
A GB.K=SCLPRD(BEV.K,15,44,GR,l)/2 Geburten 

A GBEV.K=SUM(BEV.K) Gesamtbevölkerung 
A ZBEV.K=SUMV(BEV.K,i6,59) zahiende Bevölkerung (in Rentenversicherung) 
A PRENT.K=SUMV(BEV.K,60,80) potentielle Rentner 
NOTE 
N BEV(LJ)=IBEV(LJ)* 1 E3 
T IBEV= 
X 584/585/590/609/652/728/780/843/927/980/ 
X 1014/1032/1045/1049/1024/1003/986/959/929/903/ 
X 884/857/850/845/841/844/854/872/854/810/ 
X 756/676/722/826/829/905/ 1029/ 1062/ 1026/968/ 
X 934/919/884/783/711/725/763/784/784/768/ 
X 742/744/724/700/716/751/765/673/488/385/ 
X 397/479/613/690/698/681/664/666/654/630/ 
:X 603/573/546/510/476/445/402/359/320/1681 
NOTE 
T SQ= 
:X .01965/.00123/.00082/.00082/.00082/.00055/.00055/. 00055/.00055/.00055/ 
X .00033/.00033/ .00033/ .00033/ .00033/ .00064/ .00064/. 00064/ .00064/.00064/ 
:X .00183/.00183/.00183/.00183/.00183/ .00131/.00131 ! . 00131/.00131 / .00131/ 
:X .00152/ .00152/ .00152/ .00152/.00152/ .00193/ .00193/. 00193/.00193/ .00193/ 
X .00302/ .00302/ .00302/ .00302/ .00302/ .00497 / .00497 /. 00497 / .00497 / .00497 / 
X .00750/.00750/ .00750/ .00750/ .00750/.01220/.0122.0/. 01220/ .01220/.01220/ 
X .01868/.01868/ .01868/.01868/ .01868/.03146/.03J46/. 03146/ .03146/.03146/ 
X .05206/.05206/ .05206/.05206/ .05206/ .08241 / .08241 /. 08241/ .08241/.175 
NOTE 
T GR= 
:X .0008/.0041/.0138/ .0274/ .0453/.0597 /.0745/ .0861/.0933/.1025/ 
X .1067 /.1074/. l 050/.0963/.0872/.0753/ .0642/ .0531/.0430/.0360/ 
X .0297 / .0225/ .0184/ .0144/.0114/ .0087 / .0063/.0044/.0031/.0020 
NOTE 
C DT=i 
C PLTPER=l 
C PRTPER=l 
N TIME=l982 
C LENGTH=2000 
PRINT GBEV,BEV(l),BEV(40),BEV(60),BEV(63),BEV(65),ZBEV,PRENT 

Der nächste Schritt nach weiteren 4 Doppelstunden kann hier nicht wiedergegeben werden, 
da die Schülergruppe arbeitsteilig ein Rentenmodell von etwa 600 Zeilen in DYNAMO, davon 
etwa 360 Zeilen Tabellen aus dem Statistischen Jahrbuch, entwickelt hatte. 
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Mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, daß man ausgehend von der Grundgleichung des 
Bevölkerungsmodells auf recht einfache Weise zu ziemlich realistischen Modellen kommen 
kann. 
(Das Beispiel wurde CRAEMER 1985.2 entnommen). 

Das überraschende Ergebnis solcher Modellbildungen ist meist, daß die Lücken offiziell 
zugänglicher Datensammlungen schnell offenbar werden. Nachdem das Rentenmodell einiger
maßen formuliert war, waren einige Teilnehmer daran interessiert, mehr Daten zu erheben, 
andere wollten die zusammenhänge mit dem Bildungssystem, wieder andere die zusammen
hänge mit dem Beschäftigungssystem und dem Arbeitsmarkt genauer untersuchen. 

Falls keine präzise Fragestellung vorgegeben ist, kann der Projektunterricht auf diese Weise 
leicht ausufern. Ein Planspiel, in dessen Verlauf Simulationsergebnisse aus dem Rentenmodell 
als Argument verwendet wurden, konnte dann die Teilnehmer wieder an das anfangs ge
wählte Thema binden oder die gegensätzlichen Standpunkte .klären. Unter Umständen muß 
man dann wieder zu früheren Dokumenten (zum Beispiel der Problem-Definition) zurück
kehren und diese dem augenblicklichen Stand der Teilnehmer anpassen. Neben dem 
DYNAMO-System war hier der EUMEL-Editor die wesentliche Unterstützung. Im Folgenden 
werden noch zwei kleinere Beispiele aus CRAE!\1ER 1985.1 diskutiert. 

Beispiel 2 .2 : Die Heiratsregeln der Natchez- Indianer 

Dieses Beispiel kann in eine Unterrichtsreihe zum Thema "Indianer" aufgenommen werden. 
Nachdem der historische und geographische Rahmen erarbeitet wurde, können die von 
europäischen Reisenden berichteten Heiratsregeln des im Mississipi-Bassin lebenden Indianer
stammes der Natchez behandelt werden. 
Die Natchez hatten eine Klassengesellschaft mit drei aristokratischen Klassen 

die Sonne (Sun), den Adel (Noble), den Ehrenmann (Honored) und einer proletarischen 
Klasse, die Stinker (Stinkard). 

Sie hatten folgende Heiratsregeln: 
Ein Partner bei einer Heirat war immer ein Stinkard. Ein Kind einer aristokratischen Mutter 
erbte immer deren Rang. Ein Kind einer Stinkard-Mutter erbte den Rang genau unter dem 
Rang des Vaters. Und Stinkard-Vater zusammen mit Stinkard-Mutter produzierten immer ein 
Stinkard-Kind. 

Unter der Annahme, daß die Bevölkerungszahl stabil bleibt, jeder Natchez genau einmal 
heiratet und aus jeder Ehe genau ein Sohn und eine Tochter hervorgehen, kann man zu 
folgendem DYNAMO-Modell kommen: 
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NOTE Heiratsregeln der NA TCHEZ Indianer 
L SUN.K=SWITCH(O,SUN.J,STINKARD.J) 
L NOBLE.K=SWITCH(O,NOBLE.J+SUN.J ,STINKARD.J) 
L HONORED.K=SWITCH(O,HONORED.J+NOBLEJ,STINKARD.J) 
L STINKARD.K=CLIP(STINKARD.J-NOBLE.J ,O,STINKARD.J-NOBLE.J ,0) 
N SUN==20 
N NOBLE=lO 
N HONORED=IO 
N STINKARD==3000 
C DT=l 
C LENGTH=17 
C PLTPER=l 
PLOT SUN=• ,NOBLE=N,HONORED=H,STINKARDsS 

Die SWITCH-Funktion wählt den ersten Parameter-Wert aus. falls der dritte gleich Null ist, 
sonst den zweiten Parameter-Wert. Im obigen Beispiel wird ausgedrückt, daß es keine 
Nachkommenschaft mehr für Sun,Nobie und Honored gibt, falls es keine Stinkards mehr gibt 
(Stinkard.J=O). Analog schneidet die CLIP-Funktion die Stinkards ab auf 0, falls Stinkard.J -
Noble.J =0; das heißt, daß in dieser Generation gerade noch genügend Stinkards für Hochzei
ten mit dem Nobles vorhanden sind, aber nicht mehr in der nächsten Generation. 

Durch Modelläuf e kann man herausbekommen, daß eine Gesellschaft mit den gegebenen 
Heiratsregeln und den zusätzlichen Annahmen ausstirbt, da nach einigen Generationen keine 
Stinkards mehr für Hochzeiten zur Verfügung stehEm. 
Also müssen die zusätzlichen Annahmen geändert werden: die Anzahl der Ehen pro Person, 
die Fruchtbarkeit der sieben verschiedenen Ehetypen oder die Stabilitätsannahme. Es könnte 
sein, daß zu dem Zeitpunkt, als diese Heiratsregeln beobachtet wurden, die Natchez ihre 
Nachbarvölker unterwarfen und jeweils zu Stinkards erklärten. Die Formulierung des Modells 
wirft also weitere Fragen auf, die nur durch weiteres Studium der relevanten Literatur ge
klärt werden können. Eine weitere Datenerhebung ist nicht möglich, weil die Natchez tat
sächlich ausgestorben sind. 

Beispiel 2 .3: Modell der sozialen- Gruppe nach H.A. Simons 

Ein weiteres kleines Modell, das die Beobachtungen von G.C. Homans zum Gruppenverhalten 
zusammenfaßt, stammt von H.A.Simons. Betrachtet werden als Lebensäußerungen von 
Personen in Gruppen die Intensität der Interaktion (INTERAKT), das Niveau des Wohlwol
lens (FREUNDLICH), der Grad der Aktivität (AKTIV) und der Einfluß (EINF) der Umwelt. 
Das verbale Modell lautet: 

(1) Interaktion ist eine lineare Funktion von Freundlichkeit und Aktivität. 

(2) Wenn eine Gruppe mit wenig Freundlichkeit viel Interaktion hat, so wird die Freundlich
keit wachsen. Wenn aber eine Gruppe mit viel Freundlichkeit wenig Interaktion hat, so 
sinkt die Freundlichkeit. 

(3). Die Tendenz der Veränderung der Gruppenaktivität hängt ab von der Summe aus der 
Differenz von Freundlichkeit und Aktivität sowie der Differenz von Umwelt-Einfluß 
und Aktivität. 
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Dies kann man nach Simons infolgende Gleichungsform bringen: 

A INTERAKT.K=Al *FREUNDLICH.K+A2* AKTIV.K 

L FREUNDLICH.K=FREUNDLICH.J+ 
DT*(B 1 *(INTERAK T.J-beta*FREUNDLICH.J) 

L AKTIV.K:=AKTIV.J+ 
DT*(Cl*(FREUNDLICH.J-gamma*AKTIV.J)+C2*(EINF-AKTIV.J)) 

(Alle Parameter werden als positiv angenommen.) 
Mit einer geeigneten Wahl der Parameter Al, A2, BI, beta, Cl, C2 und gamma kann man 
nun positives Gruppenklima (Abb.2) bzw. negatives Gruppenklima (Abb.3) simulieren. 
Einmal steigen alle Variablen exponentiell an, das andere Mal sinken alle Variablen bis zum 
Gleichgewichtspunkt hin ab. 

Das Modell hat weitere interessante mathematische Eigenschaften (siehe CRAEMER 1985.1, 
S.185 ff). Problematisch ist hier nicht die Formulierung des Modells, sondern, ob die betrach
teten Variablen überhaupt gemessen werden können (wenn ja, wie und auf welchem Skalen
niveau?). 

Die Modellbildung aufgrund einer vorhandenen Theorie der sozialen Gruppe führt also 
zurück auf Fragen der Datenerhebung, Skalierung und Validierung. 
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Abbildung 2: Positives Gruppenklima 

Parameterwerte: 
Al = 1.1 
A2 = 1.4 
BI = l 
beta = 1.2 
Ci = i.4 
C2 = 1.5 
gamma= 0.9 
dt = 0.1 



- 61 -

INTERAKT=i,FREUNDLICH=f,AKTIV=a( 1 , 5 ) 
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Abbildung 3: Negatives Gruppenklima 
Parameterwerte wie in Abb. 2 mit Ausnahme von: 
A2 = 1.3, beta = 2.2 und gamma= 1.5 

Beispiel 2.4: Das Forst-Betriebsmodell, etwas ausfürlicher 

In dem weiter oben schon angesprochenen Forst-Betriebsmodell handelt es sich 
um die komplexen Zusammenhange zwischen dem Holzvorrat in einem Wald und dem 
menschlichen Interesse an einer wirtschaftlichen Nutzung des Waldes: 
Holzernte mit entsprechenden Einnahmen, Geldentnahme des Eigentümers und 
Ausgaben für notwendige Arbeiten zur Erhaltung ,_h~s Pflegezustands des Waldes. 

In Abb. 4 ist die erste Version, in Abb. 5 die siebente Version dargestellt. 
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NOTE 23.04.1985 note 
note 

forstbetriebsmodell 

note stehender Holzvorrat 

stehenderholzvorrat.k=stehenderholzvorrat.j+ 
x dt*(zuwachs.jk-ernte.jk) 

n stehenderholzvorrat=startholz 
c startholz=15000 Angabe in Festmetern(fm) 

r zuwachs.kl=stehenderholzvorrat.k*vorratsfaktor* 
x pflegefaktor.k 

c 

a 
t 
r 
c 

vorratsfaktor=0.04 Zuwachs in % von stehenderholzvorrat 

pflegefaktor .k=tabhl(tpffaktor ,pfzustand.k,O, 1,0. l) 
+ .... rr ... L-+~~-n / 1 1 „ 1 "::! 1 A 1 c / „ 1oc11 11 nc 11 „ 
Ly.a..1.«n.'-va.-u1 +.l.f ·"'f ·Jf •,/ +.lf. 1 / •7.J/ .1.1 .1 ~v.11 •. .., 

ernte.kl=stehenderholzvorrat.k*ernteproz 
ernteproz=0.035 

note resourcen 

resourcen.k=resourcen.j+ 
x dt*(einnahmen.jk-pfausgaben.jk-entn.jk) 

n resourcen=startresourcen 
c startresourcen=lOOOOO Geldeinheiten 
r einnahmen.kl=stehenderholzvorrat.k*ernteproz*preis 
c preis=l90 Geldeinheiten pro fm 
r pfausgaben.kl=resourcen.k-konstentn 
r entn.kl=konstentn 
c konstentn=20000 

note Pflegezustand (pfzustand; dimensionslose Größe) 

pfzustand.k=pfzustand.j+ 
x dt*(pfverbesserung.jk-pfverschlecht.jk) 

n pfzustand=startpfzustand 
c startpfzustand=0.8 
r pfverbesserung.kl=pf verbfaktor.k*( 1-pfzustand.k) 
a pf verbf aktor .k=tabhl(tpf verb,pflegeauf wand.k,80000, 180000, 100000) 
t tpfverb=0.0/0.1 
a pflegeaufwand.k=resourcen.k-konstentn 
r pfverschlecht.kl=pf verschlfaktor.k*pfzustand.k 
a pf verschlf aktor „k=tabhl( tpf vers„pflegeauf wand.k,0~80000 ,80000) 
t tpf vers=0.2/0 
note 
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note 
print stehenderholzvorrat,resourcen,pf zustand 
plot stehenderholzvorrat=s/resourcen=r /pfzustand=p 
c dt=l 
c length=50 
c prtper=l 
c pltper=l 

Abbildung 4: Forst-Betriebsmodell, erste Version 

In der ersten Version sind nur drei Zustandsvariable (Level) miteinander verknüpft: "stehen
der holzvorrat", "resourcen" und "pfzustand". Die Ernte geschieht unflexibel mit einem 
konstanten Prozentsatz; die Geldentnahme geschieht auch in konstanten Beträgen; die Pflege
ausgaben werden nach der gleichen Beziehung wie der Pflegeaufwand berechnet; die Pflege
verbesserung und Pflegeverschlechterung wird über eine Tabelle (nur 2 Eintragungen) 
mit dem Pflegeaufwand verbunden. 

Dagegen hat die siebente Version noch zusätzlich zwei Zustandsvariable: "eigenent11(nahme) 
und "arbeit"; der "stehende holzvorrat" heißt jetzt nur noch kurz "holz". 

Der Prozentsatz für die Ernte "ernteproz" wird jetzt flexibel mit Hilfe der Tabelle "ternproz" 
aus dem Verhältnis von „ho!z 11 zu "maxvorrat" (an ho!z) berechnet. In dieser Tabelle drückt 
sich die Weltsicht des Forst-Eigentümers aus, nämlich wieviel "holz" er schlagen will, abhän
gig vom vorhandenen "holz". Die Ernte hängt aber noch von einem zweiten Faktor ab, "ernte
prozfak", der sich aus einer Tabelle in Abhängigkeit des Verhältnisses von "arbeit" zu "notw 
(endige) arbeit" berechnet ("ratio. 2"). Die notwendige Arbeit wird wieder über eine Tabelle 
aus dem Pflegezustand berechnet, und die Pflegeverbesserung bzw. -verschlechterung hängt 
wiederum über eine Tabelle (jetzt mit mehr Einträgen) von "ratio 2" ab. 
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NOTE 25.04.1985 14.30 
note forstbetriebsnlodell 
note 
note stehender Holzvorrat 
1 holz.k=holz.j+dt*(zuwachs.jk-ernte.jk) 
n holz=startholz 
c startholz= l 5000 Angabe in Festmetern(f m) 
r zuwachs.kl=holz.k*vorratsfaktor*pflegefaktor.k 
c vorratsfaktor=0.035 Zuwachs in % von holz 
a pflegefaktor.k=tabhl(tpffaktor ,pfzustand.k,0,1,0.1) 
t tpffaktor=.7 /. 7 / .7 /. 7 /. 7 / .8/.9/ .95/ l/1.05/ l .2 
r ernte.kl=ernte l .k 
a ernte 1.k=holz.k*ernteproz.k*ernteprozfak.k 
a ernteproz.k=tabhl(ternproz,ratiol .k,0.5, 1.2,0. l) . 
t ternproz=0.02/0.025/0.03/0.03/0.03/0.035/0.06/0.08 
a ratio l .k=holz.k/maxvorrat 
c maxvorrat= 16000 
note 
note resourcen 
1 resourcen.k=resourcen.j+dt*(einnahme.jk-eig.jk-pfausgaben.jk) 
n resourcen=startresourcen 
c startresourcen=lOOOOO Geldeinheiten · 
c preis=190 Geldeinheiten pro fm 
r einnahme.kl=-erntel .k*preis 
r pfausgaben.kl=resourcen.k-eigenent.k 
r eig.kl=eigenent.k 
a anpassungsfaktor .k=tabhl(tanpass,ratio2.k,0.5,l .5,0. l) 
t tanpass=.5/ .55/ .6/. 7/.9/I/1/l/ I. l/ 1.2/1.3 
l eigenent.k=min(eigenent.j*anpass.jk,resourcen.j) 
r anpass.kl=anpassungsfaktor.k 
n eigenent==eigenentstart 
c eigenentstart=20000 
note 
note arbeitseinheiten 
note 
1 arbeit.k=arbeit.j+ 

dt*(pfausgaben.jk/preisae-arbeitsverbrauch.jk) 
n arbeit=startarbeit 
c startarbeit=800 
c preisae= 100 ( preis pro arbeitseinheit in geldeinheiten ) 

r arbeitsverbrauch.kl=min(arbeit.k,notwarbeit.k) 
a notwarbeit.k==tabhl(tnotwarb,pfzustand.k,O.O, l .0,0.1) 
t tnotwarb=l600/1550/1500/1450/1400/1300/1150/950/ 800/700/600 
a ratio2.k=arbeit.k/notwarbeit.k 
a ernteprozfak.k=tabhl(ternteprozfak,ratio2.k,0.2, 1. 6,0.2) 
t ternteprozfak=.4/.5/ l/2/ l.05/ 1/.9/ .7 
note 
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note Pflegezustand (pfzustand; dimensionslose Größe) 
pfzustand.k=pfzustand.j+dt*(pfverbess.jk-pfversch.jk) 

n pfzustand""'startpf zustand 
c startpfzustand=0.8 
r pfverbess.kl=smooth(pfx 1.k,pfverzoeg) 
a pfx.l .k=pfverbfaktor .k*( 1-pfzustand.k) 
a pfverbfaktor.k=tabhl(tpfverb,ratio2.k,.8, 1.4,.2) 
t tpfverb=0/0/.1/0.2 
r pfversch.kl=smooth(pf verschfaktor.k*pfzustand.k, pf verzoeg) 
c pf verzoeg=2 
a pfverschfaktor.k=tabhl(tpfversch,ratio2.k,0,.8,.2) 
t tpfversch=.4/.2/.1/.05/0 
note 
note 
note print ratiol ,ratio2,eigenent,arbeit,pfzustancl 
plot holz=h( le4,2e4)/eigenent=e(0,2e5)/pf zustand=P(O, 1) /ratio2=2(0,5) 
c dt""l 
c iength=50 
note prtper= 1 
c pltper=l 

Abbildung 5: Forst-Betriebsmodell, siebente Version 

In den Tabellen versteckt sich die Weltsicht des Eigentümers, nun in der siebenten Version in 
weitaus differenzierterer und subtilerer Form als in der ersten Version. Aus der Sicht des 
Eigentümers gibt das Modell eine rationale, betriebswirtschaftliche Nutzung der Faktoren 
Holz, Ressourcen, Arbeitseinheiten und Pflegezustand wieder. Aber was würde die Gewerk
schaft, die die Waldarbeiter vertritt, dazu sagen, daß die Arbeitseinheiten nur mit den Pflege
ausgaben steigen „. und sinken, wenn der Preis pro Arbeitseinheit steigt? Noch dazu, wo die 
Pflegeausgaben der Rest dessen ist, was der Eigentümer von dem Ressourcen übrigläßt, 
nachdem er die Eigenentnahme abgezogen hat. Was würden Vertreter des Naturschutzes oder 
der Grünen sagen, wenn sie sehen würden, mit „elcher Verzögerung der Arbeitsaufwand 
("ratio 2") in die Pflegeverbesserung oder -verschlechterung eingeht? Würden sie solche 
numerischen Annahmen akzeptieren oder bereit ::;ein, über gewisse Modellparameter mit 
anderen Interessenvertretern zu verhandeln? Oder wurden Sie ein eigenes Modell vorlegen, 
das ihre Weltsicht besser darstellt? Oder würden sie den numerischen Umgang mit der Natur 
überhaupt ablehnen? 
In dem angegebenen Seminar sind wir nicht in die Phase des Planspiels eingetreten. Deshalb 
sollte hier nur angedeutet werden, wie eine solche Modellbildung im Rahmen eines Planspiels 
bezweifelt und getestet werden könnte. 
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3. Realisierung im Rahmen von schulis/EUMEL 

Das Software-System, das die Werkzeuge zur Unterstützung sozialwissenschaftlichen Unter
richts enthält, ist selbst im Rahmen einer maieutischen System-Analyse entstanden. 
Von 1979 bis 1983 wurde von einem Projektteam der GMD in Zusammenarbeit mit einem 
Pilotpartner (dem Rhein-Sieg-Gymnasium in St. Augustin) ein Informationssystem zur 
Unterstützung der schulinternen Verwaltung konzipiert und entwickelt. In einem Ansatz 
partizipativer System-Entwicklung wurden Lehrer, Schiller, Sekretärinnen, Eltern und die 
Gremien nach dem in Nordrhein-Westfalen geltenden Schulmitwirkungsgesetz an der Kon
zeption beteiligt. Dabei hat es sich gelohnt, Ausschnitte verschiedener Weltsichten der betei
ligten Gruppen grafisch, mit Netzen aus Instanzen und Kanälen, darzustellen (HAUNHORST 
1980). 

Vor der Ausschreibung und Auswahl der ersten Hardware, auf der das System entwickelt 
wurde und ab 19&2 beim Pilotpartner lief, wurde das Konfliktfeld unterschiedlicher Anfor
derungen an die Hardware aus der Sicht der Technik, aus ger Sicht der Entwickler und aus 
der Sicht der Benutzer (Lehrer, Schüler, Sekretariat) innerhalb der Projektgruppe simuliert: 
"In Gesprächen mit der Schulleitung, den Informatiklehrern und dem ständigen Lehrer
Vertreter im Projekt wurde der Anforderungskatalog durchgesprochen und ergänzt bzw. 
modifiziert. '1 (RIEDE l 980, S~6). 

Solche PL,;;µiel-Elemente brauchen nun bei der Hardware-Auswahl keine Rolle mehr zu 
spielen, s ~itdem in dem ,.Nachfolgeprojekt SCHULAN (Schul-Anwendungs-Software) das 
Software-Produkt schulis'f auf das hardware-unabhängige Mikrocomputer-Betriebssystem 
EUMEL auf gesetzt wird. 

EUMEL steht filr "Extendable multi User Microprocessor ELAN-System", das erweiterbare 
Mehrbenutzer ELAN System auf Mikroprozessor-Basis. Dieses System ist ganz in der Pro
grammiersprache ELAN geschrieben, eine erweiterbare Sprache aus der ALGOL-Familie, die 
ursprünglich für den Schulgebrauch von Prof. Kees Koster konzipiert wurde. Diese leicht zu 
erlernende Sprache ist gleichzeitig auch die Kommandosprache des Betriebssystems und des 
Bildschirm-Editors. Anders als in anderen Betriebssystemen, in denen man im allgemeinen 
mehr als drei verschiedene Sprachen lernen muß (Kommandosprache des Betriebssystems, 
Dialogsprachen der Anwendungssysteme und Programmiersprachen für eigene Programme), 
wird in EUMEL für alle Zwecke die einfache Sprache ELAN verwendet, wenn der Benutzer 
nicht überhaupt über wirkungsvolle Menüs geführt wird. 

Die Menüführung ist insbesondere in dem Schulverwaltungsteil von schulisp,:;wichtig, da die 
Verwaltungsaufgaben im allgemeinen von DY-Laien erledigt werden. Daher wurde hier, auch 
gewitzt durch die Erfahrungen aus dem Pilot-Einsatz, viel Wert auf die Benutzerfreundlich
keit gelegt neben den Ergebnissen aus der klassischen Ergonomie (physikalische Eigenschaf
ten von Bildschirmen und Tastatur, Aufstellung der Geräte am Arbeitsplatz, Geräuschpegel 
usw.) wurden auch neuere Erkenntnisse der Software-Ergonomie berücksichtigt (Eigenschaf
ten der Anwendungssoftware, Gestaltung der Benutzerschnittstelle, Einbettung in den 
Arbeitsablauf usw.). 

Für den Fachunterricht gibt es innerhalb des schulis-Pakets ein weiteres menügesteuertes 
System, das Simulationswerkzeug SIMSEL (Simulation in ELAN), in dem der Benutzer neben 
der Anwendung fertiger Modelle für verschiedene Fachbereiche auch selbst Modelle interak
tiv erstellen und in einer Modellbank abspeichern kann. Die Bedienung aller Programme ist 
durch Verwendung der Simulationsumgebung immer gleichartig und setzt nur minimale 
Kenntnisse voraus, wie das Einschalten des Systems, das Einlegen von Disketten und die 
Benutzung der Tastatur. Alle weiteren Hilfen werden dem Benutzer direkt vom System 
gegeben. 
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Zu jedem fertigen Modell stehen Beispielläufe mit sinnvollen Parametern im System zur 
Verfügung, die einen richtigen Ablauf des Modells garantieren. Diese Modellparameter 
können jedoch vom Benutzer auf einfache Art geändert werden. So ist es möglich, das Modell 
in verschiedenen Variationen im Unterricht durchzuspielen. 

Der fortgeschrittene Benutzer des schulis-Pakets kann unbehindert durch eine manchmal 
auch lästige Menüsteuerung den vollen Umfang aller von EUMEL bereitgestellten Werkzeuge 
benutzen. Im Rahmen des sozialwissenschaftlichen Unterrichts interessiert uns vor allem der 
Editor ("edit"), die Datenbankgrundsoftware REMIS, das Statistik-Auswertungssystem 
DASYS, die Grafik in 2D und 3D, die Textformatierung und Druckaufbereitung ("Text
Kosmetik"), sowie der DYNAMO-Compiler mit seinem Laufzeit-System. 

Die Arbeit mit diesem Compiler ist denkbar einfach und benutzerfreundlich: 

- der Benutzer schreibt das DYNAMO-Programm mit Hilfe des komfortablen Bildschirm
Editors in eine Datei 

- er iäßt das Programm mit dem Kommando "dynamo" übersetzen, 

- falls kein Fehler im Programm ist, wird der Benutzer danach von dem DYNAMO-Lauf
zeitsystem weitergeführt (sonst geht es zurück zur Eingabe im Editor). 

Auf den Befehl "run" hin zeigt das DYNAMO-Programm die Ausgaben in Diagramm- oder 
Tabellenform auf dem Bildschirm. 

Danach können die Parameter des Modells geändert und neue Läufe gestartet werden. 
Parameter und Ausgaben können auf Dateien gerettet werden, um Läufe wiederholen und 
vergleichen zu können. 
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Abbildung 6 stellt die Einbettung des DYNAMO-Systems in die Lernumgebung einer maieu
tischen System-Analyse dar: der Lerner als Modellbildner bekommt eine Aufgabe oder ein 
Problem, sowie sowie das Ziel der Modellbildung aus der Lern-Umgebung gestellt. 
Im allgemeinen arbeitet er als Teil der Lern-Umgebung mit an einer genaueren Formulierung 
von Zielstellung und Aufgabe. Zurück soll er eine Lösung liefern. Diese kann dann z.B. im 
Rahmen von Planspielen weiterverwendet werden. 

In seiner Rolle als Modellbildner versucht der Lerner, den Modellbereich zu ferstehen, 
Berechnungsexperimente durchzuführen und eventuell durch Handlungen auf den Modell
bereich einzuwirken. Mit Hilfe des Editors schreibt er seine Modell-Ideen als DYNAMO
Programm nieder. Das DYNAMO-System braucht dann noch zusätzlich Eingaben zu einem 
Lauf, zum Beispiel den Namen des Laufs. Unter diesem Namen werden dann die Parameter 
abgelegt, so daß der Lauf wiederholt werden kann. 
Das DYNAMO-System liefert dann auf dem Bildschirm die Ergebnisse des Laufs; diese 
können auch durch die Angabe von "protokoll(TRUE)" auf die Datei "dyn.out" gerettet und 
gedruckt werden. Das Innere des DYN AMD-Systems zeigt die Abbildung 7. 
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Abbiidung 7: Innerer Aufbau des DYNAMO-Systems; dies bleibt dem Normalbenutzer 
verborgen. 
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Der DYNAMO-Compiler benutzt vorbereitete Standardprozeduren und Makros, die der 
System-Verwalter auf die Dateien "dyn.std" und "dyn.mac" gebracht hat. 
Die augenblicklichen Parameter legt der DYNAMO-Compiler in der Datei "zzdyn.const" ab, 
diese Datei wird später noch vom Laufzeitsystem (run-time-system! rts) gebraucht und unter 
Umständen verändert. Der DYNAMO-Compiler erzeugt ein ELAN-Programm, das wiederum 
vom ELAN-Compiler übersetzt und ausgeführt wird. Diese beiden Übersetzungsschritte, wie 
auch die Dateien "dyn.std", "dyn.mac" und "zzdyn.const" bleiben dem Normalbenutzer 
verborgen. Das System schreibt jeweils die Zeilennummer des Programms, die gerade über
setzt wird, auf den Schirm, so daß der Benutzer merkt, daß die Maschine etwas für ihn tut. 
Diese Rückmeldung ist manchmal wichtig, damit bei längeren Übersetzungen der Benutzer 
nicht ungeduldig wird. Beispielsweise braucht das Weltmodell von FORRESTER auch auf den 
schnelleren Mikrocomputern (IBM-PC, Olivetti M24, Siemens PC, Commodore PC) doch 
einige Minuten zur Übersetzung der etwa 100 Programmzeilen. 

Ist die Übersetzung erfolgreich abgeschlossen, so meldet sich das Laufzeitsystem, der Benut
zer kann nun Parameter ändern oder andere DYNAMO-run Eingaben machen. Auf die 
Eingabe "help" hin, erklärt das Programm die nun möglichen Kommandos, und zeigt auf die 
Eingabe von "run" die Ergebnisse. 

Die DYNAMO-Programme, Parameter-Dateien und Ergebnis-Dateien können natürlich 
auf gehoben und auf Disketten gerettet werden, so daß im Laufe der Zeit eine regelrechte 
Modell-Bibliothek entsteht. So sind zum Beispiel alle in CRAEMER 1985.l besprochenen 
DYNAMO-Programme auf Diskette erhältlich. 

Im Rahmen des Projekts SCHULAN wird weiter an Unterrichtspaketen bestehend aus 
Programmen und dazu gehörigem Begleitmaterial gearbeitet ("courseware"). 

Zur courseware gehört: 

- ein Lehrerheft mit einer Einführung in die inhaltliche Themenstellung, die Einordnung in 
den Lehrplan, mögliche didaktische Funktionen des Programms, vorbe
reitende Unterrichtsmaßnahmen und mögliche Aufgabenstellungen; soweit 
vorhanden, sollte es auch über konkrete Unterrichtserfahrungen berich
ten; 

- Arbeitsblätter für die Schüler mit der inhaltlichen Themenstellung, allen Informationen 
für den Umgang mit dem Programm und Aufgabenstellungen; 

- die Programmdokumentation für den fortgeschrittenen Lehrer, der das Programm 
eventuell pflegen und ändern will; sie sollte Angaben über die Organisa
tion der Benutzerschnittstelle, die Realisierung numerischer Verfahren, der 
grafischen Ausgabe etc. enthalten. 

(siehe GMD 1985, BREILING/SCHMIDT-BELZ 1985). 

Zunächst wurde an einer Unterstützung für Inform-;itik und naturwissenschaftliche Fächer 
gearbeitet (Mathematik, Biologie und Chemie). Die sozialwissenschaftlichen Fächer werden 
nach dem SCHULAN-Projektplan erst ab 1986 verstärkt behandelt werden. 
Auf diesem Gebiet bahnt sich eine Kooperation z,vischen der G!\.1D und der Bundeszentrale 
für politische Bildung an, so daß Anfang 1986 mit einem Lehrer-Arbeitskreis gerechnet wird, 
der dann courseware-Konzepte für den sozialwissens1::haftlichen Unterricht erarbeiten wird. 

Auf diese Weise wird die in diesem Artikel skizzierte Vorgehensweise der maieutischen 
System-Analyse im Projektunterricht ergänzt durch eine mehr an Lehrplänen orientierte 
Entwicklung für den "normalen" Unterricht und dess1~n Organisation. 
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G h d M . R' d*) er ar aier- 1gau 

Simulation beschäftigungspolitischer Strategien im makroökonomischen Zusam

menhang 

Bei den Stichworten Modell und Simulation werden nicht wenige mit ernigem 

Schrecken an jene ausgetüftelten ökonometrischen Übungen denken, die heute 

von iedem renommierten wirtschaftswissenschaftlichem Forschungsinstitut 

durchgeführt werden. Man glaubt, der Komplexität des Untersuchungsgegen

standes Marktwirtschaft nur mit gleichfalls komplexen disaggregierten !'v\odell

konstruktionen gerecht werden zu können. Allerdings werden durch den Einsatz 

von Computern vielfach die Grenzen einer vernünftigen Modellbaukunst über

sch!"ltten. Das scheint offenkundig, wenn man daran denkt, daß manche Ökono

men \ur allem damit beschäftigt zu sein scheinen, die komplexen Strukturen 

ökonor .etrischer ModelJe zu erfassen und die Ergebnisse dieser Kunstwelt 

zu erk iären. 

Doch nicht nur empirisch arbeitende Ökonomen, auch Theoretiker übersehen 

zuweilen die Axiomatik ihrer Ableitungen und HypothesenbiJdungen. So schrei

tet die norrnale Wissenschaft auf einem Weg vorwärts, dessen Untergrund 

und ursprüngliches Ziel vielfach nicht realisiert werden. 

Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg mit einer weiteren Hypothese zu 

schmücken. Auch haben wir zugegebenermaßen nicht die Kapazität, den Modell

bauern am Zeug zu flicken. "Modeling through" ist nicht unser Thema. Vorge

stellt werden sollen überaus einfache Zusammenhänge einiger makroökonomi

scher Größen, die den konsistenten Rahmen jeder Theorie bilden. Die Leistungs

fähigkeit dieses Ansatzes ist frappierend hoch. Wir werden am Ende in der 

Lage sein, die Bedingungen für die Lösung des heute gravierendsten Problems 

der \\'eltwirtschaft, die Arbeitslosigkeit, zu 1dentifiz1eren. 1) 

*) Ich danke Herrn D1pl.-\Virtsch.-Ing. Wdfried frankenbach für die Unter
stützung bei den in diesem Aufsatz nur unzulänglich zum Ausdruck kommen
den empirischen Arbeiten. 

1) Der Ansatz ist von Heiner Flassbeck entwickelt worden und ausführlich 
dargestellt in seinem Aufsatz: "Towards a General Theory of Employment". 
Das \1ar:uskript kann beim Autor angefordert werden (H.f ., Königrn-LtJisen
Stra ße 5, D-1000 Ber !in 33). 
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l. Die Wachstumsformel 

Wirtschaften bedeutet, knappe Ressourcen so einzusetzen und zu kombinieren, 

daß die Vet"sorgung mit Gütern steigt. Die Vergrößerung des Stromes an Gütern 

und Leistungen in einer Periode gegenüber der Vorperiode nennt man wirt

schaftii.ches Wachstum (AY). Es ist das gemeinsame (statistische) Ergebnis 

der Anstrengungen einzelner zur Verbesserung ihrer Lebensumstände. Das 

Maß für die Änderung der durchschnittlichen Produktivität der Beschäftigten 

pro Kopf ( 4 e) ist die Differenz zwischen der Wachstumsrate und der Änderung 

der Beschäf tigtenzahi (AB). Aus dieser Definition folgt unmitteibar die Wachs

tumsformel: 

Mit dieser Identität läßt sich natürlich nicht viel anfangen. Insbesondere für 

wirtschaftspolitische Aussagen taugt s1e so mcht. Sie gibt keinen Aufschluß 

darüber, w1e die drei Variablen zusammenhängen oder von welchen Faktoren 

sie im .. 'ir,zelnen abhängen. 

Von der klassischen Theorie ist dieses Problem auf eine sehr einfache Weise 

gelöst worden. Ausschließlich daran interessiert, wie m emer Volkswirtschaft 

durch eine Änderung der Faktorallokation der Output gesteigert werden kann, 

ist sie konsequenterweise von der Vollbeschäftigung ausgegangen. Die klassische 

Theorie hat daher Mehrbeschäftigung als Wachstumsfaktor von vornherein 

ausgeschlossen. Bei A B == 0 bleJbt als einzige QueJJe des \\,,-achstums die 

Produktivität. Es gilt: .i Y = A e. Wachstumspolitik ist dementsprechend 

f\llokationspolitik und Wachstumstheorie identisch mit AJJokationstheorie. 

An das ßeschäftigungsproblem kommt man auf diese Weise nicht heran. 

Das Problem könnte auch dadurch zu lösen versucht werden, daß 4 Y - 0 

angenommen wird. Aus (l) würde dann folgen: 

Ae" -.o.B 

Aber diese /\nnahme macht ökonomisch keinen Sinn. Sie würde bedeuten, 

die Erre1chnung des wirtschaftlichen Zieles, nämlich die Verbesserung der 

materieJJen Lebensumstände, von vornherein auszuschließen. 2) 

2) Wirtschaftspolitisch folgt daraus eine Anti-\\'achstumsstragegie via Senkung 
des Produktivitätsfortschritts. 
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2. Fishers Verkehrsgleichung 

Da bei jedem Tausch der Wert des Angebots dem der Nachfrage entspricht, 

muß dies auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene gelten. Das mit Marktprei

sen (p) bewertete reale Angebot (Y) entspricht deshalb der nominalen Nach

frage, bzw. der effektiven Geldmenge (M). Das ist die in der Fisherschen 

Verkehrs- oder QuantitätsgJeichung enthaltene Beziehung. Wir schreiben sie 

in der Form: 

(2) A p :: A M - A Y 

Da die 
3) 

Geldmenge als wirtschaftspolitischer Parameter exogen bestimmt 

ist, sind zwei potentielle Zusammenhänge von Interesse. Erstens, unter der 

Bedingung Preisniveaustabilität 1st eine Erhöhung des realen .·\ngebots nur 

möglich, wenn die Geldmenge trTi gleichen Umfang erhöht wird. Zweitens, 

sofern A Y als beretts durch 6 e determiniert betrachtet wird, ist jeder aktive 

Einfluß der Geldmenge auf das reale Angebot konsequenterweise zu negieren. 
. . G l . f p · · 4) Anderungen der e dmenge wirken nur au das re1sniveau. 

Bei Konzentration auf die klassische allokationstheoretische Fragestellung 

und unter Berücksichtigung der Quantitätsgleichung kann folgende Beziehung 

aufgestellt werden: 

.t.\. e = AM 

Sie gilt unter den Bedingungen einer konstanten Beschäftigung (aß = 0) 

und der Stabilität des Pr~isniveaus (a p = 0). Das Beschäftigungsproblem 

ist also nach wie vor ausgeklammert und Geld wird led1glich als numeraire
5

) 

betrachtet. 

In dieser Modellwelt heißt die wirtschaftspolitische Aufgabe: Erstens, Wachs

tum durch Optimierung der Allokation; zweitens, Stabilisierung des Preis

niveaus durch Anpassung des "Geldmantels" an das Wachstum. Dtes entspricht 

der herrschenden wirtschaftspolitischen Sichtweise, der Angebotspolitik und 

3) Das Problem der Umlaufgeschwindigkeit \v) wird später eingeführt. 

!+) Das heißt, es wird wie bei der klassischen Wachstumsformel vom Postulat 
der Neutralität des Geldes ausgeganr:en. Das ist zugleich d1e Hypothese 
der Monetaristen in bezug auf die "lange Frist" 

5) Der numeraire bestimmt das Preisniveau. 
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der monetaristischen Geldmengenregel. Sie kann daher ihr mit höchster Priori

tät verfolgtes Ziel, den Abbau der Arbeitslosigkeit, innerhalb ihrer eigenen 

ModeJlweJt niemals erreichen. 

3. Die Flassbecksche Synthese 

In den Gleichungen (1) und (2) steckt mehr, als die herrschende Theorie daraus 

gemacht hat. Flassbeck ist es gelungen, sich von der einengenden und vor

schnellen Interpretation der beiden Basisgleichungen zu Jösen und so das logi

sche Gerüst einer allgemeinen Theorie zu errichten. Statt das Beschäftigungs

problem durch Annahmen zu eliminieren und die Neutralität des Geldes von 

vornherein zu postu1Jeren, hat er (1) und (2) zusammengeführt und nach A B 

aüfgelöst. Das Ergebnis 1st frappierend und jedermann wird es, nac~dem es 

nun bekannt ist, für äußerst trivial halten. 

/1.us der Gleichung t: M - c.p = Ae + cB 

folgt unmittelbar: 

Lnter der Annahme einer konstanten Einkommensverteilung gilt für die Ände-

rung der Nominallöhne: 

heißt: 

A W = 6. p + t.e. 

(3) · 4 B - .6 M - 1:i. w 

Beschäftigungsgleichung 

Bis auf die konstante Einkommensverteilung enthält diese Formel keine Prämis

sen. Sie ist theoretisch ebensowenig angreifbar wie die Verkehrsgleichung und 

die allgemeine Wachstumsgleichung, aus denen sie abgeleitet ist. Aber s1e 

hat diesen gegenüber einen zusätzlichen entscheidenen Vorteil: Die Determinan

ten der Beschäftigung sind beide unmittelbar wirtschaftspolitische Parameter. 

Dieser Umstand enthebt uns der Notwendigkeit, mJt irgendwelchen restriktiven 

.Annahmen zu arbeiten. Der Abbau der Arbeitslosigkeit hängt davon ab, rn 

welchem Umfang das Geldmengenwachstum über die Steigerung der Nominal

löhne h111ausgeht. 6) 

6) Endogene Kompensationen dieser beschäftigungswirksamen Konstellat10n 
sind nur möglich über eine Senkung der Umlaufaeschwindigkeit der Geld
menge und e~ne Verteilungsänderung ~zugunsten der~ Gewmne. ~Be1de Momente 
schwächen zwar den Beschäft1gungseifekt, aber betonen zugleich die Not
wendigkeit, den Ausdruck ( 6. M - A w) in diesen Fällen noch weiter zu ver
größern. 
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4. Produktivität und Beschäftigung 

Das a!Igemeine Beschäftigungsmodell emer geschlossenen Volkswirtschaft 

bei konstanter Einkommensverteilung besteht aus den folgenden vier Glei

chungen: 

( 1) c.Y = AB + A e (Wachstums- bzw. Einkommensgleichung) 

(2) 6. p = 4 M -AY (Quant i ti:itsg!e ichung) 

(3) A B =~M -~ w (Beschäftigungsformel) 

(4) 6 w = 4 e + Ai p (Verteilungsbedingung) 

Das System ist vollständig determiniert durch die beiden strateg1schen Variab

len M und w und die Produktivitätsentwicklung. 

Aus diesem einfachen Schema läßt sich eine erste bedeutsame Einsicht gewm

nen: Die Irrelevanz der Produktivitätsentwick!ung für die Beschäftigung. Dies 

kann an einem einfachen Zahlenbeispiel demonstriert werden. Wir nehmen 

an, das Beschäftigungsziel sei mit AB = 3 definiert. Gleichzeitig soll das 

Preisniveau annähernd konstant gehalten werden (4 p c:: 1). Be1 alternativen 

Produktivitätsannahmen ( A e von + 4 bis 3) ergeben sich für die Geld-

und Nominallohnpolitik folgende mit diesen Zielen kompatible Konstellattonen: 

Tabelle l: Gesamtw irtschaftJ tehe Z1eJe be1 alternatnen Produktivitäts- und 

Reallohnentwicklungen sowie kontanter Einkommensverteilung 

(in v. H. gegenüber Vorjahr) 

B 3 3 3 3 3 3 3 3 

p 

y 7 6 5 4 3 2 0 

e 4 3 2 0 -1 -2 -3 

M 8 7 6 5 4 3 2 

w 5 lj. 3 2 0 -l -2 

r lj. 3 2 0 -] -2 -3 
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Aus dem Modell folgt, daß alle Erklärungen von Arbeitslosigkeit, die an realen 

Faktoren wie der Produkt1v1tät oder den ReaJJöhnen (r) ansetzen und strukturel

le Ursachen ms Spiel bringen, die rnakroökonomischen Zusarnmenhäflge und 

die endogene Dynamik von Marktsystemen verkennen.
7

) 

5. Em empirischer Befund 

Die Gleichungen stellen den konsistenten Rahmen jeder rnakroökonom1schen 

Theoriebitdung dar. Sie können daher nicht wie Hypothesen empirisch getestet 

und je nach Ergebnis angenommen oder verworfen werden. Vielmehr kann 

es nur darum gehen, statistische Abweichungen vom gesamtwirtschaftllChen 

Beziehungsgefüge festzustellen und zu erklären. 

Für den Vergleich mit empirischen Daten müssen die Gleichungen in drei 

Richtungen ergänzt werden. Explizit einzuführen sind (1) die Vertedungsände

rung, (2) die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und (3) die Aufspaltung des 

Arbeitsvolumens (E) in Arbeitszeitänderungen (h) und Änderungen der Zahl 

der Erwerbstätigen (B). 

(l) Die Änderung der Lohnquote (qL) bedeutet, daß die Nominallöhne pro 

Kopf nicht der Änderung des Preisniveaus und der Produktivität je Erwerbs

tätigem entsprechen: 

A.W ~C.p +Ae 

Es gilt also: 

Die Beschäftigungsgleichung lautet dann: 

Y·p 
(2) Die Umlaufgeschwindigkeit der Geldmenge ist defmrert als oder M 

(A Y + 4 p) - a M '° A v. Die Änderung der effektiven Geldmenge ist also 

6 \'l + D. v. 

Es g1it somit: 

7) Das Modell eignet sich hervorragend für emfache wirtschaftspoht1sche 
Simulationen. Im Anhang werden dafür einige Beispiele gegeben. 
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(3) Der Biick auf die Zahi der Erwerbstätigen ist theoretisch und wirtschafts-

politisch wenig befriedigend. Zur Lösung des Beschäftigungsproblems muß 

das Arbeitsvolumen ( A E) erklärt werden. Es ergibt sich zunächst definitorisch 

aus der Änderung der Erwerbstätigenzahl ( A B) und der Änderung der Arbeits

zeit (Ä h): 

Schon aus dieser Definition wird deutlich, daß die Strategie der Arbeitszeit

verkürzung in Situationen eines sinkenden Arbeitsvolumens letztendlich zu 

absurden Ergebnissen führt. Solange die Schrumpfung des Arbeitsvolumens 

nicht aufgehalten wird, besteht ein fortgesetzter "Bedarf" an Arbeitszeitver

kürzung. Rein rechnerisch mag das Beschäftigungsniveau gehalten werden 

können. Aber mit Vollbeschäftigung h:it eine steigende Kurzarbeit für alle 

nichts zu tun. 

Die allgememe Formel für das Arbeit :,volumen karn nun nach diesen Ergän

zungen w1e folgt geschrieben werden: 

AE=6B +ä.h =t:.M +o.v -Aw +AqL +Ah 

Die statistischen Daten zur Ausfüllung der Gleichung sind der folgenden 

Tabelle zu entnehmen. Der Zeitraum von 1973 bis 1984 ist eher zufällig 

ausgewählt worden. 

Tabelle 2: Die relevanten Variablen des Makromodells für die Bundesrepublik 

Deutschland im Zeitraum 1973-1984 {in v.H. gegenüber dem Vorjahr) 

1973 1974 J 975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 84/72 

H3 9,0 8,4 8,S 8,4 Jl 11 11,0 6,0 • 6, J 4,9 7,1 S,3 4,7 7,51 
w 12,1 11,5 7,2 7,9 6,6 5,6 5,9 6,9 5,2 4,2 3,8 3,2 6,6% 
e 4,0 1.6 1. 3 6,3 3,1 2,3 2,7 0,3 0,9 1,1 2,7 2,5 2,4% 
p 6,4 7,l 6,0 3,6 3,7 4,3 410 4,8 4,0 4,4 3,3 J,9 4,4% 
ql J,7 2,8 -0,1 -2,0 -0,2 -i.o -0,8 1,8 0,3 -1,3 -2,2 -J,2 -0,21 
H 11, 4 7,3 4,4 9,4 6,5 7,7 8,1 6,3 4,0 3,4 4,9 4,6 6,51 
V 2,4 -1,1 -4,J 1,0 -4,6 -3,3 2,1 0,2 -0,9 -3,7 -0,4 -0,1 -1,1% 
Bl 1,0 -1.4 -2,9 -0,5 -0,3 J,1 1,4 !,2 -0,9 -2 ,1 -1,J 0,2 -0,4% 
82 0,7 -J,3 -2,8 -o,a -0,2 0,6 1,4 l, l -0,7 -J,7 -I,5 O,l -0,41 
h -i,O -j,3 -j,5 1,1 -0,9 -1 ,0 -0,6 . J,6 -0,9 -O,l -0,2 -0,3 -0,6% 
l -0,3 -2,6 -4,3 0,3 -I,J -0,4 0,8 0,7 -J,6 -2,0 -1,7 -0,2 -J,0% 
y 4,7 0,3 -J,6 5,4 3,0 2,9 4,2 1,4 0,2 -0,6 J,2 2,6 2,0% 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesbank, eigene Berechnungen 
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Konzentrieren Wii uns auf die jahresdurchschnittJichen Änderungen <rechte 

Spalte) im Zeitraum 1984/ 1972. 

Die Änderung von B 1 bezeichnet die nach der Beschäftigungsformel ermittelte 

Änderungsrate der Erwerbstätigen. Es gilt: 

.0 B2 ist im Vergleich dazu die statistisch unmittelbar ermittelte Änderung 

der Zahl der Erwerbstätigen. Sie stimmt mit der nach der Formel errechneten 

überein. Die theoretische Ableitung hat also eine klare empirische Evidenz, 

zumindest im längerfristigen Durchschnitt. 

Die Veränderung des ArbeitsvoJumens läßt sich einfach durch die Addition 

von Ä B und A h feststelJen. 

4 E =AB (- 0,4) +~h (- 0„6) = - 1,0 

Auf diese Weise sind auch die jährlichen Werte für die Entwicklung des Ar

beitsvolumens berechnet worden. Es gibt aber noch einen anderen, hier kurz 

darzustellenden Weg. 

Wir haben bisher die Nominallöhne und die Produktivitätsentwicklung jeweils 

je Erwerbstätlgen betrachtet. Bei einer Betrachtung auf Stundenbasis müssen 

die Nominallöhne um die Arbeitszeitverkürzung nach oben korrigiert werden. 

Statt um 6,6 % pro Kopf sind die Löhne pro Stunde also um 7,2 % gestiegen. 

An der Verteilung (qL) ändert sich nichts, weil die Produktivität pro Stunde 

ebenfalls um 0,6 % auf 3,0 zu korrigieren ist. 

Für das Arbeitsvolumen gilt also jetzt: 

A E =AM
3

(7,5) +Av (- 1,1) -1:;.w (7,2) +Aql (- 0,2)-= - 1,0 

Die logische Konsistenz und die hier beispielhaft gezeigte empirische Evidenz 

des Flassbeckschen Ansatzes lassen "nur" noch die Frage offen, wie Geld

mengen- und Nominallohnentwicklung zusammenspielen, um das .1\rbeitsvolu

men zu erhöhen. 
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6. Mehr Beschäftigung durch mehr Geld 

Die Überwindung der Beschäftigungskrise erfordert mehr Geld, als die moneta

ristische Geldpolitik anzubieten gewillt 1st. Die Gültigkeit dieser Aussage 

kann mit Hilfe der genannten defmitorischen Gleichungen schrittweise leicht 

demonstriert werden. 

In einer stationären Wirtschaft mit stab!len Preisen muß auch die Geldmenge 

konstant sem: 

In einer stationären Wirtschaft mit Inflation gilt für die Geldmenge: 

A. M = Ap 

Bei emer entsprechend dem Produkt1vitätsfortschr1tt wachsenden Wirtschaft 

mit stabilem Preisniveau gdt die Geldmengenregel: 

.&.M =Ae 

Eme wachsende Wirtschaft mit Inflation impliziert eine Geldmengenentwick

lung nach dem Schema: 

6 M = (de + A p) 

In allen Fällen smd positive Beschäftigungseffekte von vornherein ausgeschlos

sen. Raum für mehr Beschäftigung kann erst entstehen, wenn entweder die 

Geldmenge über die jeweilige Regel hinaus angehoben wird oder die Preise 

weniger stark steigen. (Der Fall emer politisch herbeigeführten Senkung 

der Produktivität muß von vornherein als ökonomisch widersmn1g ausgeklam

mert werden.) Beschäftigungswirksam ist also nur die reale Geldmenge, d1e 

über das reale \Vachstum bei konstanter E1nkommensvertellung hinausgeht: 

bzw. 

bzw. 

.A M > (~ e + 6 p) 

AM) 6W 

öM =e..e +öp +AB 

Weder Geld- noch Lohnpolitik können des~1alb aus der beschäftigungspolit1schen 

Verantwortung entlassen werden. Die Steigerung der beschäftigungsv.1irksamen 

Geldmenge über eme moderate Nominallohnpolitik ist allerdings in der Nähe 

der Preisn1veaustabd1tät nicht mehr sinnvoll. Eme solche Strategie würde 

m der Deflation münden und neue Probleme hervorrufen. 8) Die Schaffung 

emer beschäftigungswirksamen Geldmenge durch Geldpolitik ist m dieser 

S1tuat10n die emz1ge vertretbare Strategie. Doch die Angst vor der Inf lat10n 

verhindert das Einschlagen dieses Weges. ~:ot sie berechtigt? 

8) Keynes hat im 19. Kapitel der Generc::l Theory das "monetary management 
by the tr ade unions", die Lohnsenkungsstrateg1e 1 wegen ihrer insgesamt 
destabil!s1erenden Wirkung mit Blick auf die Deflation m der Weltwirt
schaftskrise rigoros abgelehnt. Rigide Löhne smd für ihn keine aus der 
Beobachtung gewonnene Erkenntnis oder eine Bedingung für GleJChgew1eht 
bei Unterbeschäftigung, sondern eme wirtschaftspohtlsche Forderung. 
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7. Inflation statt Beschäftigung? 

Lassen wir zunächst einmal die Löhne beiseite und fragen, welche Wirkungen 

zusätzliches Geld haben kann. Die populäre und von der herrschenden Lehre 

forcierte Meinung dazu ist, daß zu viel Geld im Vergleich zum realen Angebot 

Inflation bedeutet. Dies ist so nlCht zu bestreiten. Aber es ist keine Antwort 

auf die Frage, wie Geld konkret, d. h. Schritt für Schritt betrachtet, auf 

die Wirtschaft wirkt. Ohne technische Details der Geldmengensteuerung 

zu bemühen, sollte klar sein, daß em zusätzliches Geldangebot wie auf jedem 

Markt c. p. nur über sinkende Preise absetzbar ist. Die Nachfrage nach 

Geld steigt nur, wenn der Zins sinkt. Das zusätzhche Geldangebot schafft 

sich also über den sinkenden Zins seine eigene Nachfrage. Da Geld nicht 

kostenlos zu haben ist, muß davon ausgegangen werden, daß jene, die das 

zusätzliche Geld einsetzen, steh davon einen Nutzen oder Gewmn verspre-

chen. Abgesehen von Konsumentenkrediten wird zusätzliches Geld vor allem 

für irivestive Zwecke verwendet. Es tritt also zunächst auf dem Faktormarkt 

und später auch auf nachgelagerten Märkten als effektive Nachfrage auf. 

Dadurch erhöhen sich die Preise auf einzelnen Märkten und geben das Signal 

für die Ausweitung des realen Angebots sowie für strukturelle Anpassungen 

der Produktion. Das Produktionspotential und seme Auslastung steigen. Das 

zu dem zusätzlichen Geld passende reale Angebot entsteht. So ungefähr 

muß man sich den Transmissionsmec:hanisrnus. des Geldes. im Wic:ksell-Sc:hum

peter-Keynes-Schema vorstellen. 

In diesem Prozeß ist kem Platz für das, was moderne Ökonomen rat10naJe 

Erwartungen nennen. Allem aus emer steigenden Geldmenge und der damit 

verbundenen Erwartung kann es nicht zur lnflat10n kommen. Unternehmen 

können nicht schon deshalb höhere Preise durchsetzen, weil die Zentralbank 

die Geldmenge statt beispielsweise um 5 % um 20 % erhöht. Unabhängig 

davon, welche Erwartungsmuster die Ökonomen den Wirtschaftssubjekten 

unterstellen und welche diese tatsächlich haben mögen, Preise können sich 

nur ändern durch die Änderung der nachgefragten und/oder angebotenen 

\\engen. Em Zusammenhang zwischen Geld und Inflation muß daher m1kro

ökonomisch über reale Prozesse, d. h. über Mengenbewegungen erklärt werden. 
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Dies gilt aber nur für "normale" Märkte. Es gilt nicht für den Arbeitsmarkt. 

Er unterscheidet sich von allen anderen !\~ärkten, \VeiJ auf ihm der Preis 

zugleich Kosten und Einkommen ist. Allgemein steigende Löhne bedeuten 

Nachfrage- und Kostensteigerungen. Die aus bestimmten makroökonomischen 

Theorien abgeleitete Erwartung, daß mehr Geld zur Inflation führt, ist im 

Vergleich zu den Verhältnissen auf anderen Märkten ex post hier rncht falsi

fizierbar. Dies ist leicht zu erklären. Besteht bei den Tarifvertragsparteien 

die Überzeugung, daß eine angekündigte Geldmengenausweitung zur lnflation 

führt, dann werden die Arbeitnehmer versuchen, die erwarteten Pre:sn1veau

steigerungen bei ihren Lohnforderungen einzukalkulieren. Und die Arbeitgeber 

werden, weil sie der gleichen rationalen Erwartung unterliegen, die~2n For

derungen im Prinzip nichts entgegenzusetzen haben. Sie müssen anr1ehmen, 

die höheren Lohnkosi:en über die P·\bsatzpreise \Vieder hereinholen zu können. 

Rationale Erwartungen haben daher auf diesem Markt eine klare i-endenz 

zum Selffulfilling. 

So kann der positive Effekt zusätzlichen Geldes über den Zins auf Investi

tionen und Beschäftigung durch die Nominallohnpolitik vollständig absorbiert 

werden. Das Ergebnis ist Inflation und eine hoch bleibende Arbeitslosigkeit. 

Allerdings kann auch eine moderate Lohnpolitik für sich genommen nicht 

zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen, wenn sie durch eine restriktive 

Geldpolitik begleitet wird. Auf diesem Wege ist nur Preisrnveaustabilität 

zu erreichen. Kombiniert man diese beiden Fälle wirtschaftspolitisch mit 

der weiteren Variante,· bei der die Geldmengenentwicklung zeitweise der 

Lohnentwicklung vorauseilt, dann hatirnan den theoretischen Ansatz zur Er

klärung der verschiedenen Kombinationen zwischen Arbeitslosigkeit und In

flat10n. 9) 

9) Einen empirischen Anhaltspunkt dazu bietet die Tabelle 2. In den Jahren 
1973/74 hatten wir eine -forcierte ~-1)hnpolitik mit hohen Inflationsraten. 
Die 1m Vergleich dazu restriktive Geldpolitik hat zum Beschäh1gungsem
bruch in den Jahren 1974/75 geführt (AE: -2,6; -4,3). In den Jahren 1977/78 
war die Geldpolitik im Verg1e1ch zur Lohnpolitik expansiv und das Arbeits
volumen stieg 1979/80 um 0,8 bzw. 0,7 %. AJ1erdings wurde diese Pol1t1k 
m den Folgejahren wieder aufgegeben, unter anderem weil das Wirkungs
muster dieses Aufschwungs theoretisch nicht erkannt wurde. Die herrschen
de Lehre legte und legt andere Strategien nahe. 
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8. Eine neue konzertierte Aktion 

In emem für die Arbeitslosigkeit fatalen Sinn hat es in den letzten Jahren 

eine Konzertierung der Geld- und Tariflohnpoiitik gegeben. Das jährliche 
J 0) 

Geldmengenziel der Bundesbank war im großen und ganzen orientiert 

an der Entwicklung des Produktionspotentials, d.h. am Trend des realen Sozial

produkts bzw. an der erwarteten Produktivitätsentwicklung und dem nunver

me idlichen11 Pre isni veauanstieg: 

AM = 4 e + ~p 

Die Tariflohnpolitik hat sich im Pnnzip zum Ziel gesetzt, mit den nommalen 
I 

Wachstumsraten einigermaßen Schritt zu halten. Die Abschlüsse sollten also 

im Rahmen des Produkt1vitätsfortschritts sein und die erwartete Inflationsrate 

berücksichtigen. Im Prmzip soJlte also gelten: 

4w ::Ae +Ap 

Da d1e Erwartungen über A e und A p von professionellen w1rtschaftsw1ssen

schaft!ichen Beratern formuliert werden, die in ihren Prognosen zur Konver

genz neigen und wegen des gemeinsamen theoretischen Musters schon zwangs

läufig wenig voneinander abweichen, srnd die Zentralbank und die Tarifvertrags

parteien mit "abgestimmten" Vorstellungen vorgegangen. Das führte tenden

ZLell dazu, daß 6. M und 4 w zumindest ex ante mit ähnlichen Raten gestiegen 

sind. Die beschäftigungswirksame Geldmenge ( 4 M - A w) war aufgrund dieser 

"Abstimmung" im Durchschnitt seit 1973 praktisch gleich Null. 

Em nachhaltiger Abbau der i\rbenslosigkeit ist auch in Zukunft nicht zu 

erwarten, solange es nicht zu emer konzertierten Aktwn kommt, d1e gerade 

diesen /\bst1mmungsmodus durchbricht. Für die Nominallohnpol1t1k bedeutet 

das Ln der heutigen SttuatLOn praktisch stabiler Preise Abschlüsse tn der 

Nähe des gesa m tw ir tschaf tlichen Produkt 1 v Jtä tsfor tschr i tts. Damit wäre 

die Gefahr einer neuerlichen lnflationierung nicht virulent und die Zentralbank 

l 0) Aufgrund des Drucks seitens der Wissenschaft {Forschungsinstitute und 
Sachverständ1genrat) wurde dieses Konzept mzwischen gelockert. Beige
tragen hat dazu aber auch d1e erreichte Pre1sn1veaustabl11tät. Weil sich 
m dieser Snuation die Wirtschaft zusätzliche Finanz1erungsspieiräume 
nur über eme Deflauonierung verschaffen kann, ist die Fragwürdigkeit 
dieses "Konstrukts" (Sachverständigenrat) offenkundig geworden. Vgl. 
G. Maier-Rigaud, Oie Fiktion vom Produktionspotential, Wirtschaftsdienst 
(i 982), s. 357 fi. 
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könnte einen expansiven Kurs mit raschen beschäft1gungspolitischen Erfolgen 

einleiten. Eine solche Strategie setzt a11erdings etwas voraus, das dem wirt

sc haf tspol itischen Willensbild ungsproze ß vorgelagert ist: Die Einsicht nämlich, 

daß die herrschenden Lehrmemungerr und diskutierten beschäf tigungspol1tischen 

Strategien 1
1) keine Perspektive für den Abbau der weltweiten Arbeitslosigkeit 

bieten. Und das, so scheint es, ist ein hoher Anspruch. 

l l) Vgl. dazu H. FJassbeck, Was ist Angebot'>polttik?, Konjunkturpo!Jt1k (1982), 
S. 7 5 ff. und G. Maier-R1gaud, Durch statisches Denken zur stationären 
Wirtschaft, Konjunkturpolitik (1985), S. J ff. 



- 90 -

ANHANG 

Beschäftigungseffekte alternativer wirtschaftspolitischer Strategien im Simu-

la tjonsmodell 

I. Wirkungen isolierter Variationen 

Beispielhaft werden fünf Strategien präsentiert. Sämtliche Werte sind zu 

verstehen als Veränderungen m v. H. gegenüber emer Vorperiode. Um die 

grundle.gende Wirkung der Variation eines Parameters zu zeigen, werden 

jeweils sechs Konstellationen durchgerechnet. 

Strategie A 

Expansive Geldpolitik bei rationalen Erwartungen. D. h., die Lohnpolitik 

antizipiert die wegen der Geldmengenausweitung erwarteten Preisniveau

steigerungen (konstante Verteilung). Die NominalJöhne steigen also entspre

chend der angekündigten Geldmengenexpansion. 

M \,,I e p ..,.. E 

5.0 :1' 0 2~5 2.5 2.5 o.o 
6.0 6.D 2.5 3.5 2,5 0.0 
7.0 7.0 215 <1- • 5 2.5 0.0 
8.0 8.0 2.5 5.5 2.5 o.o 
9.0 9.0 2,5 6.5 2.5 o.o 

10.0 10,0 2~5 7.5 2.5 o.o 

Die Strategie führt lediglich zur lnf lation, bzw. 1m FaHe restriktiver Geld

politik analog zur Deflation. Beschäftigungseffekte treten nicht auf. Die 

.Änderung des realen Etnkommens wird determrniert durch die Entwicklung 

der Produktivität. 

Strategie B 

Angenommen wird eine erfoigreiche Umverteiiungspoi1tik zugunsten der 

Unternehmen, die via zusätzliche Investitionen die Produkt1vnät erhöht. 

Die geld- und lohnpolitische Strategie bleibt unverändert. 
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ql e M ti,r p y E 

-0, 5 1 ,Q 5.0 5.0 4. 5 0. 5 -o. 5 
-1 .o 1 ' 5 5.0 5.0 4. 5 o. 5 -1 .o 
-1 5 2.0 5.0 5.0 4. 5 I] . 5 -1 ' 5 
-2.0 2~ 5 5.0 5.0 4. 5 o. 5 -2 .o 
-2~ 5 3.0 5.0 5.0 4 5 o. 5 

..., 
5 --,::.. 

-3.0 3. 5 5.0 5.0 4. 5 0. 5 -3 ' 0 
-------------------------------------------------------------
Die Verteilungseffekte führen zur Senkung der Beschäftigung. Die Änderungs

raten von Preisniveau und Volkseinkommen bleiben konstant. 

Strategie C 

Expansive Lohnpolitik bei konstanter Verteilung, gegebener Geldmengenaus

weitung und ProduktivitätsentwickJ,mg 

w e M p y E 

(~. 0 rl 
..;:. . 5 5.0 1 5 . 

...: ' 5 1 () 

5.0 „ 5 5. 0 2. 5 
,., 

5 Cl. D .;.. . .::. ' 
Cl, 0 r\ 5 5.0 7 5 1 5 -1 0 .::. „.~ • 

7.0 ~, 

..;.:. 1 5 5.0 „ .. 5 0. 5 --2 .o 
B, Cl 2 5 5.0 5. 5 -1], 5 ·-3 .0 
9.0 r\ 5 5.0 6. 5 ·- l 5 -i~ 0 ~. 

Die Geldversorgung wird zunehmend zur Inf1at1onsf inanzierung benötigt. 

Beschäftigung und Volksem1-mmmen sinken. 

Strategie D 

Expansive lohnpol1tik mit Verteilungsänderung zugunsten der Arbeitnehmer 

bei gegebener Geldmengenausweitung und Produkt1v1tätsentw1cklung. 

·------------------------------------------------------------
\11 ql.. e M p y E 

..:,. 0 0 0 r' 5 5 '.! 1 5 =r 5 i ' 0 ..:.:. ~· 

5 0 0 lj ? 5 5 () ".\ 0 ·7 0 0 ' 5 . 1;.. . · •• J 

c> 0 1 fJ 
r, 

5 5 tJ ..., 5 r\ 5 0 0 .::. .:... .::. 
·-, 0 :1. 5 ".\ 5 s 0 3 0 ~;~ 0 -o s / ' ~ ...... 

i3 0 2 0 2 5 5 0 .... c: < s -· 1 ..... 
' 

,;) ' ;J .1. -· J. w 

C,> 0 ~? 5 ".\ 5 5 ' 0 4. 0 1 0 -1 5 .:.. ' -------------------------------------------------------------
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Die angenommene lohninduzierte Verteilungsänderung kann den negat1ven 

Beschäftigungseffekt im Vergleich zur Strategie C nur leicht abschwächen. 

Sofern die Nominailohnänderung m vollem Umfang auf die Verteilungsposition 

der Arbeitnehmer durchwirkt, gleichen sich die gegenläufigen Beschäftigungs

effekte gerade aus .. 

Strategie E 

Expansive Geldpolitik unter ceter is par ibus Bedingungen. 

·-------------------------------------------------------------
M e \i,I p y E 

2.0 2~5 3.0 0.5 1 5 -1. 0 
3~0 2.5 3.0 0.5 2; 5 o.o 
4.0 2~5 3.0 0. 5 3.5 1. 0 
5.0 2.5 3.0 0.5 4.5 2,0 
6,[) r\ 

.;:.. 1 5 3.0 0.5 5,5 3.0 
-1 .o .... 5 3.0 0.5 6.5 4.0 i .;;_ ' 

-------------------------------------------------------------

01e zusätzliche Geldversorgung schlägt bei zurückhaltender NominaJJohnpoJ1t1k 

voll auf die Beschäftigung durch. Die Inflationsrate ändert sich nicht und 

das Volksemkommen steigt wegen der Mehrbeschäftigung. In der Nähe der 

Vol!beschäft1gung muß diese Strategie bei weiterhin zurückhaltener Lohnpolitik 

den Prelserhöhungssp1elraum der Unternehmen erhöhen. Aufgrund der daraus 

folgenden Verteilungsänderung zugunsten der Unternehmen gibt es einen 

Impuls zur Erhöhung der Produktivität und des Volkseinkommens. Hier beginnt 

also die schwierige Gratwanderung der Geldpolitik zwischen Wachstum und 

lnflat10n. 

II. Strategienmix 

Das !\fode lJ ist als einfach es beschäf tiguhgspolJt 1sches Entscheidungsszenario 

besonders geeignet und im \Vorkshop auf folgende Weise präsentiert worden: 

Jeder Teilnehmer hatte insgesamt 15 Entscheidungspunkte (prozentuale Ände

rung ohne Berücksichtigung von Vorzeichen) zu vergeben. Als Aktionsfelder 

waren vorgegeben: 
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- NomjnalJohnpoJitik (w) 

- Geldpolitik {M) 

- Verteilungspolitik (ql) 

- Arbeitszeitpolitik {h) 

Als Anhaltspunkte für die Teilnehmer sind die jahresdurchschnittllchen Ver

änderungen der Jahre 1984/72 angegeben worden. Vorgegeben war auch die 

Produktivitätsentwicklung im Entscheidungszeitraum (z. B. mit 2,4 entsprechend 

der bisherigen Entwicklung). 

Beechäftig~ngspclitisches Ente~heidungs5zen~r1c 

-------------------------------------------------------------------, 
Aktionsfeld bisherine Entwicklung Entscheidung' ";} - 1 

!-------------------~------------------------------:---------------, 
~.; 

M ( M'3 -- V:· 
·::iL 
h 

·-·O. 2 
-0.6 

1 

~ -- „„ > .... ......., „<> ·-· ...._ -· „++ ..,. ,...... „„ - .._.._ .,,„ ........... ..,.. -· ~ ..,..,._, ..., -- ,.,.... -„ -· - .„ ... „ •••• ·- -•• ·••• „„ „„ -- -- -• „., „„ -•• - -- „,- - •••• • •••• •••• ....., ••• •••• •••• •••• „ .• . „, - -- .„. •••• .„. •••• ~ "''" - • 'j 

2' '1-
1 :--·-----------------:------------------------------1---------------4 

y 

p 
f., 
F 

:2 '0 

-· D. 4· 
--1 ' 0 

' ' 

1 ---------------------------------------------------------------------

Zu speichern sind folgende ·GJerchungen: 

AB = t>M - AW + t. qL 

r:::. E - t:>B + t:.h 

2, y-= 1'.e + D. B 

t. p = ~w - c e - ~ql 

Die Entscheidungssituation kann durch zusätzliche Strategien bereichert 

werden. Gedacht werden kann etwa an die Aktionsparameter Nettoneuverschul

dung oder kapitalmarktfinanzierte Beschä: Ligungsprogramme. Da diese aber 

led1gJ1ch zu einer ~A1nderung der !'Jachfra~e- bzv.l. /l1ngebotsstruktur führen, 

gehen dafür vergebene Entscheidungspunkte verloren. Sie haben keine Beschäf

tigungseffekte. Gleiches gilt für eme dem Verursacherprinzip folgende umwelt

politische Strategie. Sie führt nur zu emer simultanen Änderung des gemo::·ssenen 
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gemessenen Produktivitätsentwicklung II\ '"'}. Auch 

technologiepolitische Aktivitäten bewirken für sich genommen bestenfalls 

emen Produktivitätsschub und eine entsprechende Einkommenserhöhung. 

Solche und ähnliche Variationen werden im System des Marktes endogen 

verarbeitet durch Veränderungen des Preisniveaus, des Eihkommens, der 

Produktivität und schließlich der Verteilung. Die Erhöhung des Arbeitsvolu

mens hängt ausschließlich ab vom Verhältnis der beiden strategischen Variab

len Geldmenge und NominaHohnentwickJung. 
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Wolfgang Annen 

EIGNUNG VON STANDARD-SOFTWARE ZUR SIMULATION 

- AM BEISPIEL EINES PROJEKTPLANUNGSSYSTEMS -

1. Aufgaben- und Prob1emstellung der Projektplanung 

In dieser Beschreibung soll, stellvertretend für viele andere ähnliche Pro

gramme, das Standard-Softwarepaket PROJECT vorgestellt und beschrieben 

werden, das wegen seiner leichten Handhabbarkeit in der Praxis sowohl für 

die Lösung von Projektplanungsproblemen als auch für das Durchspielen -

also das Simulieren - von ähnlich strukturierten Problemen eingesetzt wer

den kann. Die Frage, ob es sich bei dem vorgestellten Programm tatsächlich 

um ein Werkzeug zur Simulation oder nur um ein Hilfsmittel zur Simulation 

handelt, soll hier nicht beantwortet werden. Hier soll es nur gehen um die 

Darste1lung der Komplexität von Projektplanungsproblemen und das 

Auf zeigen von Möglichkeiten zu ihrer Lösung als auch - in Abschnitt 3 -

um eine knappe Auflistung möglicher Folgen des Einsatzes von Stan

dardsoftware im Anwenderbereich. 

Das Programm ist konzipiert für den Einsatz bei der Abwicklung von Pro

jekten, das heißt "von abgrenzbaren Vorhaben mit einer Vielzahl voneinan

der abhängigen Maßnahmen zur Erreichung vorgegebener Zwecke oder 

Sachziele" . 1 Als Beispiele für Projektplanungssysteme im Bereich der öf

fentlichen Verwaltung, für deren Lösung dieses Programm Verwendung 

finden könnte, werden, neben vielen anderen, genannt2: 

t 

a 

- Aufstellung eines Bebauungsplans 

- Umstellung einer Aufgabe auf ADV 

- Durchführung einer umfangreichen Sonderaufgabe 

- Planung, Errichtung, Ausstattung, Inbetriebnahme neuer Gebäude und 

Anlagen 

A bwic:klung P.ines größeren Umzugs 

- Aufstellung des Haushaltsplans 

- Durchführung einer Arbeitsuntersuchung 

- Einrichtung einer Zentralregistratur. 

Siehe: W. Küpper, Netzplantechnik, Grundlagen der,. in: Hand
wörterbuch der Produktionswirtschaft, Spalte 1340 bis 1353. 
Vgl. Senatsamt für den Verwaltungsdienst, Organisationsamt, Netz
plantechnik. Einführung für die hamburgische Verwaltung, Ham
burg 1972, S. 8. 
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Für alle vorgenannten Aufgaben ist ein Projektmanagement erforderlich, dem 

im wesentlichen die Aufgaben des Formulierens, des Umsetzens und der 

Kontrolle der Pläne zukommen. 

Bei der Entwicklung von Modellen und Verfahren zur Lösung von Projekt

planungsproblemen am Ende der fünfziger Jahre war die öffentliche Hand 

eine treibende Kraft, so machten zum Beispiel die Weltraumprojekte der 

NASA den Einsatz vollkommen neuer Planungstechniken notwendig. Dabei 

finden zur Problemlösung im allgemeinen folgende Grundsätze Anwendung: 

l. Die Projektgegenstände müssen genau festgelegt und auf einfachste 

Einzelheiten reduziert werden. 

2. Um die Abfolge der Einzelschritte des Projektes bis zur Zielerreichung 

festzulegen, sind zeitaufwendige Schätzungen notwendig. Ähnliches gilt 

für <lie Zeit- und Kostenanalysen eines Projektes. 

3. Der Ablauf der Projektschritte muß m der Durchführungsphase von 

der Projektleitung sorgfältig kontrolliert werden. Werden die geplanten 

Ziele nicht erreicht, sind die Folgen für das Gesamtprojekt 

abzuschätzen und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. 

Entscheidungen im Bereich der Projektplanung haben, da solche Projekte im 

allgemeinen nur einmal durchgeführt werden1 oft weitreichende Konsequen

zen, zurna1 aus einmal gemachten Fehlern nur in begrenztem Umfang für das 

nächsten Projekt gelernt werden kann. Der mit der Durchführung eines 

Projektes Beauftragte ist deshalb aufgefordert, sehr detailliert zu planen 

und den Fortschritt des Projektes zu kontrollieren. 

2. Netzplantechnik 

Netzplantechnik ist ein Verfahren zur Bewältigung von Pro-

jektplanungsproblemen. Sie ist eine Weiterentwicklung des Projektplanungs

diagramms von GANTT und fußt auf den mathematischen Erkenntnissen der 

Graphentheorie, die am Ende der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts zum 

ersten Mal beschrieben wurde. Seither wurde die Graphentheorie in vielen 

Bereichen der Mathematik, aber auch in anderen Wissenschaften zur Prob

lemlösung eingesetzt, wobei die Netzplantechnik selbst wieder nur eines von 

vielen Anwendungsgebieten ist. 
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Die Netzplantechnik selbst wiederum ist kein universelles Verfahren, sondern 

in diesem Bereich finden sich einander ähnliche Problemlösungsverfahren, 

wie zum Beispiel CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) und MPM (Metra Potential Method ). Allen Netzplan

verfahren gemeinsam ist die dreistufige Analyse eines Projektes in der Ab

folge von: 

- Strukturanalyse 

- Zeitanalyse 

- Kosten- und Kapazitätsanalyse. 

Zum Zweck einer besseren Veranschaulichung einer Problemlösung mit Hilfe 

der Netzplantechnik und zur Darstellung der Möglichkeiten moderner Soft

wareunterstützung soll beispielhaft der Lösungsweg für ein typü>ches Pro

jektplanungsproblem dargestellt werden - der Bau der Arche Noah 3 • An 

dieser Stelle so11 aber nicht auf die DetaiJs dieser Problemstellung• efoge

gangen werden, sondern es geht hier um die Gegenüberstellung verfahrens-

mäßiger Probleme der Netzplantechnik mit den angebotenen Lö-

sungsmöglichkeiten moderner EDV. Das hier zur Illustration verwendete 

Verfahren der Netzplantechnik - CPM - steht dabei stellvertretend für viele 

andere Verfahren, 

2.1 Strukturanalyse 

2.1.1 Strukturanalyse im CPM-Netzplan 

Jeder Netzplan basiert auf einer vollständigen Liste der zur Erreichung des 

Projektziels notwendigen Vorgänge. Als Vorgang wird die kleinste Einheit 

bezeichnet, die geplant und kontrolliert werden soll. Für unser Beispiel wird 

aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Liste von nur 21 Vorgängen erstellt, 

die bei einer realistischen Projektplanung sicher einer weiteren Unter

gliederung bedürften (siehe Abbildung 1 ), 

3 

„ 

Eine genaue und didaktisch gut aufgebaute Beschreibung des 
Beispiels und die Entwicklung eines da.zu passenden Netzplans liefert 
H. Kupper, Planung und Kontrolle im Projekt mit Netzplantechnik, in: 
Der Innovaiionsberater, 1982, S. 99-119 
Eine kurze Be~chreibung der Netzplantechnik mit Bezug zur öf
fentlichen Verwaltung und weiteren Literaturangaben findet sich bei 
H. Reinermann, Netzplantechnik, in: Verwaltungslexikon, Baden-Baden 
1985 
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direkter 

Vorgang Vorgänger Pauer 

Haw;halt verpacken ...........•... 0 .............. 25 
Wt __ --.1. L ___ ,__Jt/:'_lo__ ft ~l'I; 

Ycrr-a "l. oe:scnn1 .1 eu •••.•• „ •• , •.•••• -u •.•.••••••••• , JU 

Teer vorbereiten .....••.......... 0 •....•...•.... 20 

Baeume faellen 1. Tag ••••••..•..•• 0 •....••••••.•.. l 

Kleinmaterial besorgen ........... 0 ...•...••••... 30 

Unreine Tiere ....•....•.......... 0 ....•...••.... 64 

Reine Tiere ........••............ 0 •••.•.•.••••.• 86 

Baeume fael len ......••........... 4 .......•..•... 28 

Bolz bearbeiten ...............•.. 4 ..•••••••....• 36 

Gerü11t erstellen .....•..........• 8 ••..••.•.•••.. 23 

l.Stock bauen .................... 5,10,9 ......... 20 

2.Stock bauen ...................• 11 ............. 14 

Scheinaktvt. l ............ , ....... 12 .............. 0 

3.Stock bauen .•..............••.. 12 . '· •...... - .. 15 

Scheinaktvt.2 ..........•......... 14 .....••....... 0 

Dach bauen ....................... 14 ... , .......... 12 

Scheinaktvt, 3 •..... .' .•........... 16 .............. 0 

!.Stock teeren .......•.........•. 3, 13 ............ 9 

2. Stock teeren •.................. 18, 15 .....•..... 7 

Scheinaktvt. 4 .................... 18 ........•..... 0 

3.Stock teeren .................•. 17,19, ..•..•.... 7 

Scheinaktvt.5 ................•... 19 ....•......... 0 

Dach teeren ...................... 14,21 ........... 6 

Vorr<it Wlterbringen ..•......•.... 20,2 .....•...... 7 

Haushalt WlteI"bringen ...•.. - ..... 22, J ••••••••••.• 7 

Einzug .........................•. 25,24,23,6,7 .... 1 

Abbildung 1: Vorgangsliste für einen ~~etzplan 

Die Strukturanalyse des Netzplans hat die Aufgabe der Koordination der 

Vorgänge untereinander. Diese Koordination der Vorgänge ist deswegen 

notwendig, weil die Gesamtdauer des Projektes von der Summe der Vor-

gangszeiten verschieden ist, denn gewisse Vorgänge können parallel 

zueinander ablaufen, während manche Vorgänge nur beginnen können, wenn 

andere beendet sind. Für die Bearbeitung des Netzplans bedeutet die 

Strukturanalyse die Beantwortung von drei Fragen: 

1. Welche Vorgänge müssen bereits beendet sein, bevor ein bestimmter 

Vorgang starten kann? 

2. Welche Vorgänge können parallel ablaufen? 

3. Welche Vorgänge folgen anderen Vorgängen direkt? 
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In der Liste der Vorgänge findet die Beantwortung dieser Frage ihren 

Niederschlag in Spalte 2, in der für jeden Vorgang diejenigen Vorgänge 

bezeichnet werden, die abgeschiossen sein müssen, bevor der aktuelle Vor

gang beginnen kann. Das Ordnen der Vorgänge untereinander durch das 

Herstellen der sachlich richtigen Vorgänger-Nachfolger-Beziehung erfordert 

in der Praxis Spezialisten, die sich in dem zu planenden Projekt sehr gut 

auskennen. An dfoser Stelle sei nur darauf hingewiesen, daß bei der Koor

dination der Vorgänge untereinander, Überlegungen über die einzusetzenden 

Ressourcen und dabei eventuell entstehende Kapazitätsengpässe keine Rolle 

spielen, denn zunächst geht es nur um die Erstellung der zeitlich optimalen 

Vorgangsfolge. 

Abb. 2: Darstellung der Vorgänge im Ereignis-Knoten-Netzplan 

Wurden für jeden Vorgang der Liste die jeweiligen Vorgänger ermittelt, 

kann die erste Phase des Netzplans mit der Darstellung der Vorgänge im 

Netzplan beendet werden. Dabei werden die Vorgänge durch Pfeile und 

EreignissP (der Abschluß von Vorgängen) durch linoten dctrgest.elH ( sif~he 

Abbildung 2). Für den Fall, rn dem in einem Ereignis mehrere Vorgänge en

den und beginnen, die nicht alle voneinander abhängig sind, werden im 

Netzplan Scheinvorgänge eingeführt, die die Abhängigkeiten der Vorgänge 

im Netzplan richtig stellen. Das ist so der Fall zum Beispiel bei den Vorgän

gen T 12 und T 18, die erst durch ri!e Einführung des Scheinvorgangs 

T 13 in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit richtig dargestellt sind. 

2.1.2 Softwareunterstützung bei der Strukturanalyse 

Jedes Programm stellt an den zu entwickelnden Netzplan prinzipiell die 

gleichen Anforderungen wie der oben geschilderte CPM-Netzpian, das heißt 

der Aufwand für die Informationsbeschaffung für die Erstellung einer Vor-
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gangsliste und der Koordination der Vorgänge untereinander wird durch die 

Software nicht gesenkt„ „A..!lerdings ermöglicht die hier beschriebene Soft-

ware 1 daß der Benutzer die notwendigen Scheinvorgänge nicht selbst in den 

Netzplan integriert, sondern daß das Programm diese Arbeit übernimmt. Vom 

Benutzer selbst einzugeben sind also lediglich die Bezeichnung des Vor

gangs und die für diesen Vorgang benötigten abgeschlossenen Vorgänge. Da 

das Programm aber gleichzeitig mit der Eingabe der Netzplanstruktur für 

jeden Vorgang die Eingabe der benötigten Zeit verlangtr wird der gesamte 

Eingabeprozeß in Abschnitt 2.2.2 beschrieben. 

2.2 l.eitanalyse 

2.2.1 Die Zeitanalyse im CPM-Netzplan 

Der Kompl~x der Zeitanalyse befaßt sich mit der Zeitschätzung, der Zeit-

berechnung und der Kalendrierung der Vorgänge. Bei der Erstellung eines 

CPM-N<>l 7 ,_,lans 

benötigt wird, 

wird zu 

um den 

jedem einzelnen Vorgang die Zeit ermittelt, die 

Vorgang abzuwickeln. Dabei wird bei den Vor-

gangszeiten davon ausgegangen, daß mit einem Vorgang erst dann begonnen 

werden kann, wenn der Vorgänger völlig abgeschlossen ist. In solchen 

Fällenr in denen ein Vorgang beginnen kann, bevor der vorhergehende Vor

gang völlig abgeschlossen ist, kann der vorhergende Vorgang in zwei Teile 

unterteilt werden, um die zeitliche Verknüpfung beider Vorgänge richtig 

abzubilden. 

In der Praxis dürfte dieser Schritt der Ermlttlung der für jeden Vorgang 

benötigten Zeit erheblichen Aufwand verursachen, denn von der Qualität der 

zugrunde liegenden Daten hängt der Erfolg des Planungsverfahrens ab. t_;m 

den Schritt der Zeitanalyse erfolgreich vollziehen zu können, werden in der 

Praxis häufig teure Zeitschätzungen oder Zeitermittlungen durch Gutachter 

notwendig. 

Nachdem für jeden Vorgang die Vorgangsdauer ermittelt wurde, sind die 

Vorgangszeiten in die bereits erstellte Netzplanstruktur einzuarbeiten. Ziel 

ist die Ermittlung des kritischen Pfade St das heißt derjenigen Vorgänge, bei 

denen eine Zeit,„erzögerung v.rährend der Durchführung zu einer ·ver-

zögerung des gesamten Projektes führt. Zu diesem Zweck werden für jeden 

Vorgang der früheste und der späteste mögliche Startzeitpunkt, die 

Pufferzeiten und der Endzeitpunkt des Projektes berechnet. Ais frühester 
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Startzeitpunkt des Projektes wird lm allgemeinen der Zeitpunkt Null 

gewählt; der späteste Startzeitpunkt eines Projektes ist der Zeitpunkt, zu 

dem ein Vorgang gerade noch starten kann, ohne daß sich der Endzeitpunkt 

des Projektes verschiebt. 

Anfang 

Tatigkeit Früh Spät 

Haushalt verpacken 0 87 

Vorrat beschaffen 0 82 

TPer vorbereiten 0 70 

Baeume faellen l.Tat 0 0 

KleimDaterial besorg 0 22 

Unreine Tiere 0 55 

Reine Tiere 0 33 

Baeume faellen 1 

Hob bearbeiten l 16 

Gerüst erstellen 29 29 

].Stock bauen 52 52 

2.Stod1 bauen 72 72 

Scheinaktvt. l 72 90 

3.Stock bauen 86 86 

Scheinaktvt.2 86 99 

Dach bauen 101 101 

Scheinaktvt.3 101 106 

1. Stock teeren 72 90 

2.Stock teeren 86 99 

Schein&l-:tvt.4 86 112 

3.Stock teeren 101 106 

Scheinaktvt. 5 101 112 

Dach teeren 113 113 

Vorrat unterbringen 86 112 

Haushalt WJterbringe 101 112 

Einzut 119 119 

Tatigxeiten •it dem Gesamtpuffer 0 

liegen auf dem kritischen Pfad 

GesBll!te Dauer = 120 

============~==~=== 

Ende 

Früh Spat Gesldlt 

25 112 87 

30 112 82 

20 90 70 

1 1 0 

30 52 22 

64 119 55 

86 119 33 

29 29 0 

37 52 15 

52 52 0 

7Z 72 0 

86 86 0 

72 90 18 

101 101 0 

86 99 13 

113 113 0 

101 106 5 

81 99 18 

93 106 13 

86 112 26 

108 113 5 

101 112 ll 

119 119 0 

93 119 26 

108 119 ll 

120 120 0 

Abb. 3: Ergebnis der Zeitanalyse 

Puffer: 

Frei Unabh. 

76 76 

56 56 

52 52 

0 0 

22 22 

55 55 

33 33 

0 0 

15 15 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 0 

8 0 

0 0 

5 0 

0 0 

0 0 

26 0 

11 0 

0 0 

Von den zu berechnenden Pufferzeiten sei hier nur der gesamte Puffer er

wähnt. Dieser ist ein Maß für die ma:vhnale Zeit, um die sich ein Vorgang 

verzögern kann, ohne den Zeitpunkt der Fertigstellung des Projektes hin

auszusc.hie ben. Aus dieser Definition ergibt sich 1 daß alle Vorgänge mit einer 
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Gesamtpufferzeit von Null auf dem kritischen Pfad liegen, Eine Aufstellung 

von Start-; End- und Pufferzeiten zeigt Abbildung 3. 

Im Anschluß an die Berechnung der Start-, End- und Pufferzeiten wird die 

Umsetzung der ermittelten relativen Zeiten in absolute Kalenderdaten 

vorgenommen. Diese Übertragung erfolgt bei den manuellen Verfahren der 

Netzplantechnik von Hand, was bedeutet, daß für jeden Vorgang die infolge 

von Sonn-, Feier- oder Ferientagen sich ergebenden Verschiebungen zu 

berücksichtigen sind. 

2.2.2 Softwareunterstützung bei der Zeitanalyse 

Im Programm erfolgt die Eingabe von Struktur- und Zeitdaten in ernem Ar

beitsgang. Für jeden Vorgang sind die Bezeichnyng, die Bearbeitungsdauer, 

die Vorgänger und zusätzlich noch ein Startzeitpunkt einzugeben (Vgl. Ab

bildung 4). 
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Abb. 4: Eingabemaske des Programms 

Bei der Eingabe des Startzeitpunktes kann gewählt werden zwischen der 

Eingabe eines festen Startdatums für den betreffenden Vorgang oder der 

Eingabe "so bald wie möglich". Ist die Dateneingabe beendet, wird eine 

Berechnung sowohl der Struktur als auch der Zeitdaten des Netzplans 

vorgenommen und auf dem Bildschirm angezeigt. Die kritischen Vorgänge 

werden auf dem Bildschirm besonders hervorgehoben (Vgl. Abbildung 5). 

Erwähnenswert ist hier die Abbildung des Netzplans in der bereits von 
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GANTT gewählten Form eines Balkendiagramms. Während allerdings das 

GANTT-Diagramm kein System darstellt, innerhalb dessen die Folgen von 

Veränderungen bei den Vorgangszeiten oder in der Strukturierung der Vor

gänge berücksichtigt werden, führt jede Änderung im EDV-unterstützten 

System zu einer Neuberechnung des gesamten Netzplans mit anschließender 
4 

Ergebnisdarstellung im Balkendiagramm. 

1~86 
Sep Oct Hov Dec Jin Feb M•r Apr ~ay Jun 

IJrrre t n.; Ti J?r~ 
2 f:~·ine T1E?re 
3 Teer vorbereiten 
4 lJorrat besch,;,ffen 
S '!orrat i • 1. Stock 
6 Ho.ushal t verpac: ken 
1 Ha•Jshalt 2 .Stock 
S BHu111e faellen 
o Holz: C.ear-l:;1;1ten 

10 Ger•Hst ers~el len 
11 1. Stocr b<ourtn 
12 2.Stock b.&uen 
13 3.Stock bauen 
14 Dach ba\.len 
15 1. St.oc~ teeren 
16 2. Stock teer-en 
17 3. Stock teeren 
19 D~ch teeren 
19 K l e in 111 a t er- i a 1 b e so r 9 e n 
20 Einzug 
21 BHu111e t.h.9 

-> 
-> 

-> 

>- -} .. ) 
>= - = => >- _, .. > 

1-- ~- -> ... ··' 

>= 

• t > 

... 
>-> t. > 

=) 

>=> 

>-> 

>= => 

> 
' • II _/ 

>= => )-) •• > 
>- -> 

)-> .. > 
/>=) 

~I 

Ur.r~ine Tiei·e 
l'<:ir.e Tier.-
Teer vorbereiten 
Vorrat beschaf ffn 
Vorrat i• l. Stock 
Haushalt verpacken 
HJushalt ~.Stock 
BH•Jm! f~eller• 
Hc·l: t-e-~rbeit,er1 
r,. er u e s t er ~ t e 1 1 e rr 
1. St·:•ck b~•.1Err 
2. Sto•: k ba.uE n 
3 .Stock bi•Hn 
D~ch bauer, 
l. St,ock te~r-:r1 
2 .Stoc~ ttl!'!'"err 
3, Stock t1nr-en 
D-~ch teeren 
Klein~aterial bt~crge1 
Einzuo;, 
Bi!l.eum" 1. Tag 

Abb. 5: Vom Programm gewählte Darstellung des Netzplans 

Auch der in der Praxis zeitaufwendige Arbeitsschritt der Kalendrierung der 

ermittelten Daten wird vom Programm vereinfacht, denn es wird zu jedem 

Zeitpunkt die Möglichkeit geboten, den internen Kaiender des Programms zu 

ändern und zum Beispiel Feiertage in den Kalender aufzunehmen. Bei der 

Netzplanberechnung werd'en diese Tage dann ausgespart. Zusätzlich zu der 

Darstellung in Form des Netzplans können die Zeitdaten eines Projektes 

auch in Form einer Tabelle ausgegeben werden, wie das Abbildung li zeigt. 

Zur Projektkontrolle ist es möglich, sich für jedes ge~ählte Datum den ge

planten Stand des Projektes anzeigen zu lassen; außerdem werden unter

schiedliche Sortiermöglichkeiten für die Vorgänge geboten. So können die 

Vorgänge nach ihren Anfangs- oder Endzeiten, nach der Vorgangsdauer, 

nach ihrer Gesamtpufferzeit oder nach dem Alphabet sowohl in aufsteigender 

als auch in absteigender Folge sortiert "'·::::rden. 
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Abb. 6: Ausgabe der Zeitdaten in ta bel1a.rischer Form 

Proj~t: cpm ARCllE5 . ACT Date: 02/19/1986 

t Activity Duration !arly !arly Slack Critical 
(Days) latr I..te Avail 

Start fi.liisb 

1 Baeiae l.Tag 1 09/30/1985 09/30/1985 0 • 
09/30/1985 09/30/1985 

2 Baeu.e faellen 28 10/01/1985 11/08/1985 0 :t 
10/01/1985 11/08/1985 

3 Holz bearbeiten 27 10/01/1985 11/07/1985 15 
10/22/1985 11/29/1985 

4 Bol~ bearb. 2.Teil 9 11/08/1985 11/21/1985 15 
12/02/1985 12/12/1985 

5 lleinmaterial b1e&orfeD 30 09/30/1985 11/11/1985 22 
10/30/1985 12/12/1985 

6 G<-ruest erstellen 23 11/11/1985 12/1211985 0 :t 
ll/11/1985 12/1211985 

7 Reii'lie Tiere 86 09/30/1985 02/07/1986 33 
11/15/19B5 04/01/1986 

8 1. Stock bauen 20 12/13/1985 01/20/1986 0 :t 
12/13/1985 01/20/1986 

9 Unreine Tiere 64 11/11/1985 02/20/1986 26 
12/18/1985 04/01/1986 

10 Teer vorbereiten 20 09/30/1985 10/25/1985 70 
01117 /1986 02/17 /1986 

11 2.Stock bauen 14 01121/1986 02/07/1986 0 • 
01/21/1986 02/07/1986 

12 Vorrat beschaffen 30 11/1211985 01/02/1986 52 
02/04/1986 03/19/1986 

13 3.Stock bauen 15 02/12/1986 03/04 .. '1986 0 • 
02'/12/1986 03/0411986 

14 Baushel t verpacken 25 01/03/1986 02/06/1986 27 
02/13/1986 03/19/1986 

15 1. Stock teeren 9 01/21/1986 01/31/1986 18 
02/18/1986 02/2811986 

16 2.Stock teeren 7 02/12/1986 02/20/1986 13 
03/03/1986 03/ll /1986 

17 Dach bauen 12 03/05/1986 03(20/1986 0 • 
03/05/1986 03/20/1986 

18 3. Stock teeren 7 03/05/1986 03/13 1 1986 5 
03 /1211986 03/201986 

19 Rausbal t 2.Stock 7 02/21/1986 03/03/)986 19 
03/20/1986 04101/1986 

20 Vorrat im l. Stocl< 7 02/07/1986 02/19/1986 27 
03/20/1986 04/01/1986 

21 ?lach teeren 6 03/21/1986 04/01/1986 0 • 
03/21/1986 04/01 /1986 

22 Einzu,g 1 04/02/1986 nA 1n"> 11oai:: 0 * .......S/ ........ , ... ..,.,..,..,. 

04/02/1986 04/02/1986 
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Was den Einsatz dieser Software für Simulationszwecke besonders interes

sant macht, ist jedoch die Tatsache, daß eingegebene Daten jederzeit ohne 

großen Aufwand geändert und em Netzplan aus den geänderten Daten 

erstellt werden kann. Diese Veränderungsmöglichkeit besteht für alle Teile 

des Netzplans, das heißt nicht nur die aus der Veränderung von Zeitdaten 

resultierenden Vorgänge sind leicht zu erfassen, sondern ebenso einfach 

kann die Struktur des Netzplans durch die Eingabe von neuen Vorgängen 

und Verknüpfungen verändert werden. 

2.3 Kosten- und Kapazitätsanalyse 

2.3.1 Die Kosten- und Kapazitätsanalyse im CPM-Netzplan 

Da die }.Jetzplantechnik ursprüngllch als Jnstrurnent der Zeitplanug und 

Kontrolle konzipiert wurde, bietet sie für die Einbeziehung von Kosten- oder 

Kapazitätsanalysen kein systemimmanentes Verfahren an. Trotzdem besteht 

die Möglichkeit, beide Analysen in Verbindung mit der Erstellung eines 

Netzplans durchzuführen. 

Bei der Kostenanalyse 

Vordergrund. Anstelle 

stehen die Kostenplanung und -Überwachung 

der Zeitberechnungen im Netzplan lassen sich 

im 

mit 

Kosten bewertete Zeiten in den Netzplan einführen und auf dieser Grundlage 

die Soll- und Istkosten eines Projektes gegenüberstellen. Bei der Kosten

ana1yse ist besonders zu beachten, daß Vorgangszeit und Vorgangskosten 

nicht proportional sem mussen. Gerade im Personalbereich können die 

Kosten pro Arbeitseinheit wegen Fixkostenbelastungen durch Einstellungs

und Einarbeitungskosten mit steigendem Zeitbedarf fallen. 

He1 der l\apaz.11.ät sanalyse werden d1e Vorgänge mit den jeweilF; beni--,tigten 

Ressourcen kombiniert. Für jeden Zeitpunkt ist dabei zu vergleichen, 

wieviele Einheiten einer Ressource benötigt werden und ob gegebenenfaHs 

das Kapazitätslimit einer Ressource überschritten wird, was zum Beispiel 

dann der Fall sein kann, wenn eine nur einmal vorhandene Ressource zum 

gleichen Zeitpunkt bei verschiedenen Vorgängen beansprucht wird. Netz

plantechnik und insbesondere das CPM-Verfahren bieten aber für diesen 

Fall keine immanente Lösung zur Optimierung des Kapazitätseinsatzes an. 
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2.3.2 Softwareunterstützung bei der Kosten- und Kapazitätsanalyse 

In dem beschriebenen Programm zur Projektplanung machen die KosteL- und 

Kapazitätsplanung einen wesentlichen Teil des Leistungsumfangs der Soft-

v1a.re. aus. Die Eingabe von Kapazitäts== und Kostendaten geschieht zusammen 

mit der Eingabe der Struktur und Zeitdaten des Netzplans. 

Für jeden Vorgang im Netzplan ist dabei anzugeben, welche Ressource m 

welchem Umfang benötigt wü·d. Aus diesen Angaben erstellt das Programm 

die Basis der Kostenplanung; eine Aufstellung aller in Anspruch genommenen 

Ressourcen. 

Project: cp111 ARCHE5.RES Dste: 02/19/1986 

p11y5 to Co!i!t to 

# Resource Cap11city Unit cost 1'er Complete CQ111PlE>te 

Ha. 1.0 Sl. 00 Oay 22.0 S22.00 

2 Freu 1.0 Sl.50 Day 8.0 s12.oo 

3 Se111 1.0 Sl.00 Dey 2.0 $2.00 

4 Noah LO $2.00 Dey 1.0 $2.00 

5 Japheth 1. 0 $1. 00 . tlay 15.0 $15.00 

Cost to coniplete: $53.00 Total cost of project: $562.50 

Abb. 7: Kostenübersicht 

Auf einer von der für die Eingabe der Vorgänge unterschiedlichen Erfas-

sungsmaske für die Kosten können für jede in Anspruch genommene 

Ressource die entstehenden Kosten errechnet werden. Diese ressourcenspezi-

fische Kostenerrechnung bezieht sich sowohl auf die für den gesamten 

Projektzeitraum entstehenden Kosten als auch auf die Kosten, die ab einem 

St1chtsg b1s zum ProjektPndP noch entstehen werden (Vgl. Abb. 1 ), 

Um diese Kostenübersicht aber überhaupt erstellen zu können, sind vom Be-

nutzer Angaben über die Kosten einer Re ssourcenein hei t, den 

Bezugszeitraum für diese Angabe {Tag, Woche, Monat oder Fixbetragl und 

über die Kapazitätsgrenze dieser Ressource zu machen. Die Kapazitätsgrenze 

einer Ressource ist der Höchstbetrag, bis zu dem eine im Projekt benötigte 

Ressource pro Zeiteinheit beansprucht werden darf. Wird diese Grenze über

schritten, ertönt ein Warnton und auf detn Bildschirm wird angezeigt, bei 

welchen Ressourcen das Beanspruchungslimit überschritten wurde. Eine 

Aufstellung, bei welchen Vorgänge e1ne b·estimmte Ressource überhaupt 
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beansprucht wird, kann zusätzlich vom Programm erstellt werden (Vgl. Abb. 

8}. 

Project: cplll i\RCHE5. RES 

Besource: Frau 

t Activity Duration Early 
(Days J L8te 

Start 
--------

5 lleilllllaterial besorgen 30 09/30/1985 
10/30/1985 

12 Vorrat be~chaff en 30 11/12/1985 
02/04/1986 

14 Haushalt verpacken 25 01/03/1986 
02/13/1986 

19 Haushalt 2.Stock 7 02/21/1986 
03/20/1986 

20 Vorrat im 1. Stock 7 02/07/1986 
03/20/1986 

Date: 02!l 9/1986 

Early 
L11te 
Finisb 

11/11/1985 
12/12/1985 

01/02/1986 
03/19/1986 

02106/1986 
03/19/1986 

03/03/1986 
04/01/1986 

02/19/1986 
04/01/1986 

Aaount S1ack 
used Avai 1 

1.0 22 

1.0 52 

l.O 27 

l.O 19 

1. 0 27 

Abb. 8: Zuordnung von Vorgängen zu einer Ressource 

In diesem Fall kann der Benutzer von einer weiteren Möglichkeit des Pro

gramms Gebrauch machen und sich die Belegung der einzelnen Ressourcen 

auf dem Bildschirm darstellen lassen. In diesem Fall wird auf dem Bildschirm 

für einen gewählten Zeitraum die Belegung einer bestimmten Ressource 

grafisch abgebildet. Auf einen Tastendruck hin wird dem Benutzer auch 

angezeigt, bei welchen Vorgängen eine Ressource zu einem gewissen Termin 

beansprucht wird und ob die Kapazitätsgrenzen überschritten wurden (Vgl. 

Abb. 9). 

Allerdings wird dem Benutzer keine weitere Softwareunterstützung geboten, 

um die Kapazitätsüberschreitungen zu entzerren. Es bleibt also nur die 

Möglichkeit - quasi von Hand - innerhalb der vorgegebenen Pufferzeiten die 

Vorgänge zeitlich zu verschieben. Führt das Verschieben noch nicht zum 

Erfolg, dann bleibt keine andere Wahl, als eine Verlängerung der Projekt

dauer in Kauf zu nehmen, wobei als Ziel vorzugeben ist, diese Verlängerung 

möglichst gering zu halten. Dazu können die in Frage kommenden Vorgänge 

in aufsteigender Reihenfolge nach ihren f .~ühestmöglichen Startterminen und 

innerhalb gleicher Starttermine nach den Pufferzeiten angeordnet werden. 

Um die Kapazitätsüberschneidungen dann endgültig zu entzerren, müssen 

für die in Frage kommenden Vorgänge neue Startzeiten eingegeben werden. 
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Date:02/19/1986 

3 Oct'85 11 11111 22222 2233 Nov'85 11111 11 22 22222 
01234 78901 45678 12345 8901 45678 12345 B9 12 56789 

2.!J 

l. 5 

1.0 *****~*****--*****--*****--****~-ttttt--t••••--••-tt~t•••t~ 
***** ••*** ***** ***** **** ***** *'**** ** ** *"*** 
***** *'*** ***** ***** **** ***** ***** ** ** ***** „ ••• *""*** tUU ***** ••** ***** ***** ** ** ***** 

0.5 „.„ *'°** ***** •**** **** ***** .•• „ ** ** t'U.U 
UUt ***** ***** ***** „„ .„.* ***** ** „ ***** 
***** ***** ***** ***** „„ ***** ***** ** ** ***** 
***** ***** ***** ***** **** ***** ***** ** ** ***** 

0.0-t••••~·····~·····--·····--····~-·····--·····--··-··~*****--

Au~lastung der Ressource Frau im Zeitraum vom 30.9 bis zum 

29. I 1. 

3. Ausblick: Vorteile von Standardsoftware für den praktischen Einsatz 

Zum Abschluß der Vorstellung eines typischen Standardsoftwareprogramms, 

sollen hier kurz die Vorteile dargestellt werden, die Programme dieser Kate

gorie beim praktischen Einsatz bieten. 

Mit dem Programm wird dem Benutzer ein Arbeitsmodell zur Lösung Yon 

Projektplanungspr·oblemen zur Verfügung gestellt. Dieses Arbeitsmodell ist 

leicht zu h;:rndhaben und fußt auf dem Betriebssystem MS-DOS, welches 

heute sicher schon als ein Standardbetriebssystem für 16 Bit Personal 

Computer bezeichnet werden kann. Durch die enge Verknüpfung ,.,m Pro

gramm und Betriebss;vstem bleibt es dem Benutzer erspart, m das 

Betriebssystem "einzusteigen", was zum Beispiel bedeutet, daß der Benutzer 

sich nur rn geringem Umfang mit Problemen der Dateiorganisation zu 

beschäftigen hat. Auch die Möglichkeit, jederzeit den Bildschirminhalt auf 

einem angeschlossenen Drucker ausgeben zu lassen, bleibt erhalten. 

Die Dialogunterstützung des Programms ermöglicht eine schnelle Syntax- und 

Scmantikfehlererkennung und deren Anzeige auf dem Bildschirm. E'ine 

fehlerhafte Programmbedienung, sei es eine falsche Dateneingabe oder ein 

fehlerhafter Kommandoaufruf, führt nicht zum Programmabbruch und damit 

zum Datenverlust, sondern das Programm versucht, trotz des Fehlers eine 
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Lösung zu berechnen, wobei allerdings eine optische und akustische Fehler

meldung ausgegeben wird. 

Da das Programm über verschiedene "Fenster" verfügt, können große 

Datenmengen in besonders aussagefähiger Form auf dem begrenzten Bild

schirm dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt je nachdem, welche 

Fragestellung gerade bearbeitet wird, in grafischer oder in tabellarischer 

Form. 

Als weiterer Vorzug soll hier die Bedienerführung angesprochen werden, die 

bei dem hier geschilderten Programm allerdings noch in englischer Sprache 

erfolgt. Ein umfangreiches Handbuch führt zunächst auf einfache Weise in 

die Grundfunktionen des Programms ein und bietet dann m einem 

lexikalischen Teil exakte Beschreibungen einzelne Teilfunktionen bis hin zu 

technischen Details. Bei der Arbeit am Bildschirm wird dem Benutzer jeder

zeit die Möglichkeit der Hilfefunktion geboten: Von jedem Programmteil aus 

kann eine Beschreibung der Funktionen des gerade bearbeiteten Pro

grammteils und der Eingabemöglichkeiten durch den Benutzer durch Tasten

druck aufgerufen werden. Nach Beendigung der Hilfefunktion kehrt der Be

nutzer wieder an die ursprüngliche Stelle zurück. 

Zusätzlich zur Hilfefunktion zeigt das Programm dem Benutzer in jeder Situ

ation durch eine kurze Meldung aui dem Biidschirm, weiche Eingabe von ihm 

erwartet wird. 

Bei der Dateneingabe ist ein komfortables Löschen, Speichern, Ändern und 

Wiederauffinden von Daten jederzeit möglich. Als besonders bediener

freundlich mag der Umstand gelten, daß einmal eingegebene Bezeichnungen 

für Datengruppen (zum Beispiel die Benennung von Ressourcen) nicht immer, 

wieder neu eingegeben werden müssen, sondern über Tastendruck 

abgerufen und an die richtige Stelle eingefügt werden können. Für den Be

nutzer entfällt dadurch die Mühe, sich viele Bezeichnungen einprägen zu 

müssen und es sinkt die Wahrscheinlichkeit der fehlerhaften Dateneingabe 

durch schlichte Tippfehler be1 der Eingabe von Namen. 

Das Programm verfügt über keine direkte Schnittstelle zu anderen Program

men, das heißt ein Datenaustausch mit anderen Programmen, die auch auf 

dem gleichen PC laufen, ist nicht so leicht möglich. Allerdings wird mit dem 

Projektplanungsprogramm ein zusätzliches Dateiumwandlungsprogramm 

geboten, mit dessen Hilfe die Daten der Projektplanung in Dateien umgewan-
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delt werden können, die von anderen verbreiteten Standardsoftwarepro-

grammen {zum Beispiel ~.1UI.,TIPL.,-i1;t.~1, dB„A1.SE II und OPE~J i\CCESS) bearbeitet 

werden können. 

Die bereits genannten Vorteile; besonders die der leichten Handhabung der 

Daten, der Bedienerführung und der Dialogorientierung' lassen eine recht 

kurze Einarbeitungszeit auch für den im Umgang mit EDV ungeübten Mitar

beiter als wahrscheinlich gelten. 

Im praktischen Einsatz könnte sich der Schwerpunkt der Arbej t verlagern 

von der aufwendigen Rechenarbeit bei der Aufstellung eines Netzplans und 

der fortlaufenden Kontrolle der Projektfortschritte nur mit Papier und 

Bleistift hin zu einer weit kreativeren Planung und Durchführung eines 

Projektes, die eine sehr viel detailliertere Bearbeitung mit der leicht 

durchzuführenden Prüfung einer großen Anzahl von Alternati'.-en zuläßt. 

Nicht zuletzt aus der leichten Variierbarkeit vorgegebener Strukturen könn

te auch rler Einsatz dieses oder ähnlicher Programme zur Gestaltung von 

Simulationsmodellen resultieren. 

Durch die hohe Flexibilität von Standardsoftware erhält der Benutzer die 

Möglichkeit, eigene, persönliche Vorstellungen in die Bearbeitung ein zu brin

gen. Er kann selbst wählen, in welcher Reihenfolge die Bearbeitungsschritte 

vorgenommen werden, oder welche entfallen sollen, oder auch welche Uber

sirhten ausgedruckt werden. Die Schrittfolge zur Lösung wird nicht vom 

S:vstem dern Benutzer, sondern V"Om Benutzer dem ~~:r„stem V""orgegeben~ 

Durch das Fehlen des Zwangs zur standardisierten Problemlösung hleibt dem 

Benutzer ein Entscheidungsspielraum, der sicher auch seine Akzeptanz beim 

l~mgang mit EDV erhöht. Denn jener Mitarbeiter, der Informationstechnik in 

seinem Arbeitsfeld beherrscht und akzeptiert, erhöht damit gleichzeitig die 

Chance zu einer effizienteren Problemlösung. Problematisch erscheint m 

diesem Zusammenhang nur die Integration von Spezialisten .herkömmlicher 

Verfahren. Ihre Qualifikation läuft Gefahr, durch eine verbesserte Technik 

entwertet zu werden. Partizipation schon vor der Einführung neuer Infor

mationstechnik und Fortbildung der Mitarbeiter erscheinen hier als gang

bare Lösungswege. 
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Car1 Böhret 

Variationschancen bei der Projektplanung mit Netzwerken 

- am Beispiel der Umgestaltung der Speyerer Maximilianstraße 

1. Die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Verwendung dear Netzplantechnik 

mittels Simulation wurde von Wolfgang Annen am Beispiel der Projekt

planung der Arche Noah demonstriert (vgl. S. 95 ff.). Annen verwendete 

dazu ein Standard-Softwarepaket. Außer der Zeitanalyse wurde auch eine 

vereinfachte Kosten- und Kapazitätsanalyse durchgeführt; hierbei mange1t 

es zwar noch an Komfort. Doch läßt die geplante Weiterentwicklung der 

Software noch einige Erleichterungen und Verfeinerungen erwarten, zumal 

da schon jetzt eine Verbindung mit anderer verbreiteter Software (z.b. 

Multiplan) ermöglicht wird. 

Am aus der BIBEL bekannten Beispiel der Projektplanung Arche Noah 

konnte W. Armen den Nutzen einer simulativen Anwendung der Netzplan

technik zeigen. Darüber hinaus sollte jedoch auch ein unmittelbarer Anwen

dungsbezug zu emem Projekt der öffentlichen Verwaltung hergestellt 

werden. 

In einer projektbezogenen Arbeitsgemeinschaft ("Entwicklung einer Region", 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, WS 1985/861)) bearbei

tete eine Arbeitsgruppe das Thema 11Umgestaltung der Maximilianstraße/ 

Stadt Speyer". Im Zentrum stand die Anfertigung eines Netzplanes und 

dessen Variation auf der Basis des Softwarepaketes PROJEKT. 2 ) 

1) "Proiektbezogene Arbeitsgemeinschaften'' sind oraxisnahe. mitarbeitsintensive 
Lehr-veranstaltungen mit~ hoher Anforderung an die S~lbstorganisation der 
Teilnehmer (11 Projektmanagement"). Zu Beginn wird ein umfangreiches, 
zumeist computergestütztes Planspiel durchgeführt. Danach bearbeiten 
die Teilnehmer in Projektgruppen eine Aufgabe aus bzw. für die Verwaltung 
und präsentieren die Ergebnisse gegen E-nde des Semesters im Plenum~ 

2) Die Arbeitsgruppe hatte Schwierigkeiten, die für eine konkrete Projektpla
nung erforderlichen Daten zu beschaffen, weil diese teilweise noch nicht 
vorhanden waren bzw. erhoben waren. Es bestätigte sich wieder einmal, 
daß beim Versuch, eine spezielle Methode anzuwenden, erst offensicht1ich 
wird, welche Informationen man eigentlich für eine abgestimmte Projekt
planung benötigt! 



- 112 -

2. Die Arbeitsgruppe3) präsentierte ihre fünf Ergebnisse im Januar 1986 

nach fünf Aspekten: 

- Beschreibung der Aufgabe 

- Einführung in die Netzplantechnik 

- DarstelJung des erarbeiteten Netzplanes 

"Urngestal tung der Maxim ilianstraße (Stadt Speyer )1' 

- Finanzierungsplanung 

(mit praktischen Schwierigkeiten: Datenmangel) 

- Simulation mittels computergestütztem Netzplan. 

Hier sollen exemplarisch als Ergebnisse dargestellt· werden: 

- Tätigkeitsliste für die Umgestaltung der Maximilianstraße, soweit dies 

aus den Vorhaben der Speyerer Stadtverwaltung zu ermitteln war CAl.bb, l ); 

- D<. ,,ellung des Netzplanes (Abb. 2) mit Demonstration des "kritischen 

Pfades" (Doppellinie) und der Pufferzeiten (gepunktete Linien) unter 

Verwendung des Software-Programms 11PROSPEKT 11
• 

3. Mit dieser Softwareunterstützung war es nun 

im Projektablauf zu "simulieren". Dies wurde 

auch während der Lehrveranstaltung. 

möglich, Veränderungen 

mehrfach demonstriert; 

Sowohl ngewollte 11 Projektvariationen als auch ~'sich ereignende" Verände

rungen im Verlauf der Projektdurchführung lassen sich so mühelos durch

spielen. 

Beide Arten der Simulation sind für die Anwendung der Netzplantechnik 

in der Verwaltungspraxis von hohem Nutzen. Wird es doch möglich, die 

Auswirkungen unterschiedlicher Programmvariationen abzuschätzen: vor 

Beginn eines Projekts genauso wie während seiner Durchführung. Weil 

bei solchen Variationen auch die jeweiligen Auswirkungen auf die Kosten 

(einschl. Haushaltsmittelbereitstellung) und die einzusetzenden Personal-

3) Mitarbeiter der Projektgruppe: Martina Tröger; Eryus Ak; Wolfram Klein, 
Peter Hoffmann, Bizanor Agnegue. W. Klein bearbeitete vor allem die 
computergestützte Simulation des Netzplanes mit Hilfe von PROJEKT; 
W. Annen war behilflich. 
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kapazitäten berücksichtigt werden können, erhöht sich die praxisnahe 

Effektivität deutlich. Die Zuordnung von "Tätigkeiten zu Personen" eröffnet 

eine bemerkenswerte Chance für die projektbezogene Personalplanung. 

Sch1ießiich zwingt die Anwendung eines Software-Paktes (hier: Zeit-, 

Kapazitäts-, Kostenplanung) erst so richtig zur Ermittlung bzw. Festlegung 

der projektrelevanten Daten: Die Simulation von ressourcenbezogenen 

Projektabläufen eröffnet jedenfalls praxisnahe Planungen und deren zweck

dienliche Anpassung an 11unvorhersehbare Ereignisse11 an Personal- und 

Kostenvariationen. 



Abb. 1: 

- 114- -

Tätigkeitsliste "Umgestaltung der Maximilianstraße" 
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Stephan Karczewski 

"Die Katastrophentheorie kann überall da 
von Nutzen sein, wo ein Inter-
akt ionsspektrum van zwei oder mehr 
unabhängigen Einflüssen, Kräften ade~ 

Variablen vorliegt, die gemeinsam 
zusammen irgendeine Stimmung oder (ein) 
Verhalten so beeinflussen, daß es zu 
abrupten Sprüngen, Schwankungen und 
Veränderungen kommt, die pl6tzlich 
hereinbrechen und von katastrophaler 
Natur sind." 

<Charles Hampden-Turner 1983, S. 194> 

1. E.i.nJ~jJL,Jl""l .. 9 

Mit Hilfe der Mathematik ist es m~glich, stetig ablaufende 

Prozesse zu beschreiben. In den Sozialwissenschaften sind 

vielfach Modellbildungen auf Makroebene üblich, in denen 

stetige Prozesse mittels Differentialgleichungen darge-

stellt und "simuliert" werden. Das Räuber-BeutE-Modell, in 

dem mehrere Populationen in einer vorher festgelegten Weise 

voneinander abhängig sind, 1 ä(H sich dadurch realisieren, 

daß man Differentialgleichungen aufstellt, die die 

Abhängigkeit einer Zustandsveränderung vom augenblicklichen 

Zustand simulieren. Diese Modelle lassen jedoch aus-

schließlich Vorgänge, die von 

empirischen Wissenschaften (einschl. der Sozialwissenschaf-

tenl beobachtet und analysiert werden. verlaufen in der 

Regel aber nicht stetig, sondern oft als sprunghafte 

Veränderungen von einem Zustan~ in einen anderen. Mitunter 

kommt es vor, daß ein uncl derselbe Vorgang bei 

unterschiedlicher Ausprägung äußerer Faktoren in einem Fall 

Kontinuierlich, im anderen Fall jedoch sprunghaft verläuft. 

Diese "plötzlichen", kaum vorhersehbaren überqänge bzw. 

"Richtungsänderungen" gewinnen in dei- sozialen WirklichKeit 

an Bedeutung: An welchem zeitlich-materiellen "Punkt" 
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schlägt eine Entwicklung ganz plötzlich in eine andere 

Qualität Die "ei-:treme Verhaltensänderung" eines 

politischen Entscheidungsgremiums oder das "Umkippen" eines 

ökologischen Gleichgewichts aus der Verbreitung einer neuen 

Technologie stellen 

Entwicklungs"punktes" dar. 

Beispiele 

Auch deshalb 

eines solchen 

ist die Wissen-

schaft aufgefordert, solche Phänomene analytisch zu durch-

dringen und Erklärungen ("Theorie") anzubieten. 

Die in den Naturwissenschaften e n t w i c 1-: e 1 t e J<:'. .. ?. .. :t..?.?. .. t.x 9P.h.§'.ri.:-:-

t .. h.~9T .. i .. ? bietet die Möglichkeit, solche plötzlichen 

Übergänge oder 

darzustellen. 

sprunghaften Veränderungen in t?inem System 

Sie berücksichtigt allerdings nicht die 

dynamischen Aspekte auf der Makroebene, sondern beschreibt 

Gleichgewichtszustände des Systems als Funktionen der 

Pai-ameter des Systems. Betrachtet kontinuierliche 

Veränderungen der Kontrollparamet€r, unter deren Einfluß 

die Zustandsvariable kontinuierlich oder sprunghaft ihren 

Wert ändert. 

Die Katastrophentheorie dient r.:ü.~.h.:t' 

Vorhersage 

wie man dem Namen 

entnehmen könnte, der von "erfahrbaren" 

~<atastrophen im alltäglichen Sinne II C:-1 11 -I-_ 
1 .1. \.~ ,.. 

Katastrophe"). Das Wort "Katastrophe" steht vielmehr als 

gener e 1 l e1- ul'"ld 

übergang bzw. 

analytischer Begriff für einen plötzlichen 

die sprunghafte Veränderung eines Prozesses 

Cim Rahmen eines definierten Systems> . Mit Hilfe des 

kastastrophen-theoretischen Ansatzes lassen sich also 

prozessualer Veränderungen (oder 

Stabilisierungen) präziser erfassen, beschreiben und 

"nachvol L~iehen''. Damit kann die Katastrophentheorie auch 

Grundlagen fü.r die $irn1,1.l .. ?.t.~.Q.D spezieller politischer und 

sozio-ijkonomischer Prozesse unter bestimmten ("kontrol-

1 i er ten ·~ ) Systembedingungen bereits t e 11 en" Für einige 
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Verla.ufsformen solcher Phänomene lassen sich durch die 

Simulation neue Erkenntnisse gewinnen. Die 

orientierte Beschäftigung mit diesem Aspekt Kata.-

strohentheorie i~t bisher noch v~llig unterentwickelt.• 

2 • ~ .. i_.DE? .... Y.E?.r.e:::i.!:1f9.C.h.:t..~ ..... .P.~r:-':i',t~ ~.Jl,l.\J.9 .. 9..§!? .. !<.~ t.<':l .. ?.tC9Ph.~.0tb~<,:\.(_e-:

.tts~.he.r.:i .. AD.?"=1._.t:?.:?.? 

Unter genau definierten Bedingungen treten abrupte 

Veränderungen ("Katastrophen") ein, wenn eine extreme 

<labile) Situtation mit dem Zwang z.ur Bewegung zu einem 

neuen Zustand verändert wird. Zwei kontra 1 1 i ei- t e .„ ............... , .... -.-.- .. „ ....... ,_ ... „ ...... „ ....• 

wirken sich auf eine dritte 

Dimension des VE?rha 1 ter1s ......... 
O'LI =' • Dies sei 

exemplarisch an dem van Zeeman (1977) entwickelten 

alltäglichen 

dargestellt: 

Beispiel des "provo zier~ ten Hundes" 

Ein Hund wird Einflüssen ausgesetzt, die Wqt. oder 

auslösen. Bei großer Wut geht der Hund zum Angriff über, 

bei gesteigerter Angst ergreift e; die Flucht. Sein 

Y.?r h a. t t en w i r d 

determiniert. 

demnach durch die erzeugten Emotionen 

Sind die angst- unci wutauslösenden Einflüsse gleichermaßen 

gering, so wird sich der Hund neutral verhalten. 

Flucht noch Angriff werden provoziert. 

Anders hingegen wird das Verhalten sein~ wenn der 

starken Wut- und Angstreizen ausge lief er· t ist. 

Weder 

Hund 

Ein 

angriffslustiger Hund wird durch gesteigerte Angstreize 

pl;tzlich die Flucht ergreifen, ein ängstlicher Hund wird 

durch weiteres Reizen zum Angriff übergehen. Das übergehen 

von dem einen Zustand (z.B. P. .griff} in den anderen (z.B. 

Flucht) erfolgt "katastrophenar-tig" (sprunghaft) und 

t yp i scherwe i se 1.::üi;: .. b.J.: stetig. 

* Vgl. aber die Ansatze von Klaus G. 1roitzsch (1985) sowie Hinweise bei Hei1ann Hak~n (19B4i 
und Charles Ha1pden-Turner 11993!. 
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Die gesamte der Katastrophentheorie zugrundeliegende Mathe

matik kann hier nicht erläutert werden. Die mdthematischen 

Ansätze sollen jedoch überblickartig und an einigen Bei-

spielen erläutert werden. 

Zwei Annahmen werden bei der Katastrophentheorie gemacht: 

1 • das System strebt immer 
f(x,al ~inJm~l ist; 

einen 2u5tand x an, für den 

2. die Veränderungen in den Werten der Kontrollparameter 

Rei 

er f o 1 gen k o n t i nu i er 1 ich ( "J!?t:i.9?9.-.IT11?. ..... M,;i. k r:.99.Y.!.':i.9.II' ~ k" ) , 
w(hingegen die Tendenz der Systemvariablen zum 
dleichgewichtszustand (dem Minimum> durch abrupte 
Veränderungen ( '' ?.1'.= .. b.0.€ .. U.~ ... t".]jki.::.9.d..Y.D.~f!ljk '' ) gekennze i c:hnet 
i s-t:.. 

der elementaren KatasLrophentheorie werden stets 

PolynomP betrachtet, die die folgende Gestalt habe0. Das 

cn i ed mit x' ··· 1 kann i mme;- durch lineare Tr ansforrria. t i on 

beseitigt werden: 

FU.r ein Polynom dritten Grades ergibt sich somit folgende 

For-me l ~ 

In Abhängigkeit von a, (Kontrollparameter) kann diese 

Funktion kritische Punkte in unterschiedlicher Anzahl 

bes i t z en. Ein kritischer Punkt ist dann erreicht, wenn die 

Ableitung von f verschwindet. Für obige Funktion f kcinnen 

folgende Fälle auftreten: 

• f besitzt 
Maximum; 

• f besitzt 

• f besitzt 
von f nach 

zwei kritische Punkte, ein Minimum und ein 

einen kritischen Punkt, einen Wendepunkt; 

keinen kritischen Punkt, da die Ableitung 
x keine reellen Wurzeln besitzt. 
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Im Beispiel für das Polynom dritten Grades e~istiert ein 

Minimum nur dann, wenn der Kontrollparameter ( a,) grö(~er 

als 0 i s t . t~ i rnrn t a 2 > 0 kontinuierlich ab, so ändert sich 

auch der Gleichgewichtszustand der Systemvariablen ( X ) 

kontinuierlich, bis a1 den Wert 0 erreicht. Von diesem Wert 

an findet das System kein Gleichgew1cht, da für die 

Systemvariable kein Minimum mehr existiert. 

Das in diesem Abschnitt betrachtete System enthält zwei 

Kontrollparameter I -
1 c:\ }. ' eine Zustandsvariable f - . \ 

\ )'". , ' 
wobei das Polynom nunmehr vom~. Grad ist. 

Bezogen auf das einführende Beispiel von Abschnitt 2 

bedeuten die Kontrollparameter ai Wut und a~ Angst. Die 

Zustandsvariable x drückt das Verhalten des Hundes aus. 

Attraktor 1 stellt Flucht·verhal ten und Attraktor 2 

Angriffsverhalten dar. 

1 'Rtrell-
'1 
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Das Dach von Abb. 1 bildet die 

Zustandsvariablen x, d.h. das Dach ist die 

Extrema 

Menge 

der 

aller 

Punkte, für die gilt: 

d dx f <x; &1, a~> = 4x~ -2aex - a 1 = O. 

Der Wert von x ergibt sich, indem man die Koordinaten der 

Kontrollparameter <a1 auf dem Boden abliest und die 

Nullstellen der ersten Ableitung des Polynoms f Cx; a 1 , a 2 ) 

bestimmt. Diese Nullstelle ist bis auf den Bereich der 

Kuspe eindeutig. Beispiel in Abb l; a1~ und ae1 bestimmen 

ein Polynom, das genau für x. ein Minimum hat. Der Bereich 

der Spitze <engl.: cusp) bildet einen Sonderfall, da durch 

die Faltung des Da.eh es drei mögliche Werte fii.r 

existieren. Nur zwei dieser mciglichen Werte stellen stabile 

Zustände (At;:t.r~ .. kt.9Tf'-':.D.) dar, der obere und der untere; diese 

Extr·ema sind Minima. Der- mittlere Bereich ist durch eine 

Menge von 

von denen 

labilen Zuständen 

sprunghaft in 

( Rgp~JJ . .9.. :r::--~-D ) gekennzeichnet, 

einen der stabilen Zustände 

übergegangen wird; dieses Extremum ist ein Maximum. Somit 

bleibt die Frage, welcher der beiden Attraktoren als 

:::ustand für :>< innerhalb der Kuspe ausgewählt wird. Dies 

hängt a.b von der Geschichte des Systems, die durch 

kontinuierliche Veränderung von a~ bzw. a2 entsteht. 

In Abb. 1 wird, von rechts kommend, der untere Attraktor 

(ll als Zustand berechnet, da in diesem Bereich bis zum 

linken Rand der Kuspe eine kontinuierliche Veränderung von 

x stattfinden kann. Von links kommend erhält x einen Wert 

im oberen Attraktorenbereich (2). 

Die Ränder der Attraktoren auf den Boden projiziert 

ergeben sie die l<uspe - b i 1 den die K."'1 t.:l~°l;r::_gpb._§'.D.P...i.,.J.D.t": .. t._E.'.. An 

~atastrophenpunkten die Zustandsvacia.ble 

sprunghaft ihren Wert bei kontinuierlicher Veränderung 

einer der beiden Kontrollparameter. 
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In Abb. 1: von rechts kommend springt x am linken Rand von 

Attraktor (1} auf den oberen Teil des Daches; umgekehrt 

fällt x von links kommend am rechten Rand von Attraktor C2) 

auf den ~nteren Teil des Daches. 

Anhand des Modells der 

sozialwissenschaftliches 

parametern erörtert. 

Kuspe wird in diesem Abschnitt ein 

Problem mit zwei Kontroll-

Die Zustandsvariable ist die "persönliche Aktivität in 

~.Lri.§?m. politischen Problembereich". Der Grad dieses 

Engagements hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. 

Da Modelle niemals die volle Realität abbilden, werden in 

diesem Beispiel zwei Faktoren <Kontrollparameter) 

hera;usgegriffen. 

Der erste Parameter sei die "persönliche Betroffenheit" zu 

dem betrachteten politischen Problembereich. Die Aktivität 

in diesem Bereich wächst mit dem Grad der Betroffenheit. 

Der zweite Kontn:illparameter wird mit der "Aktualität des 

politischen Pi-oblems" umschrieben. Hiermit ist der in der 

Öffentlichkeit aktuelle Grad an Wichtigkeit des politischen 

Problems gemeint. Mit der Aktualität des Problembereichs 

wächst die Bereitschaft zur Aktivität. 
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B.9.P. .. t19tJ.D9 .... s 

~kec.hl:-1----..;!;::~:::Jt'-:I" 

~~l;c.\~ •. 
r 4k4.vii.I' 

Drei Linien für die Veränderung der persönlichen Aktivität 

politischen Bereich werden nun exemplarisch in einem 

aufge2e1gt. 

I . 

I I . 

a ) A~_§9.~.0.Q?.P.1,,1r:ik.t.:.. Die per· sön 1 i ehe Betroffenheit ist 
gering. Das Problem ist aktuell. Die pers~nliche 
Aktivität in diesem Problembereich ist daher 
mäßig. 

b) E,:rit~j<; kJ .. u.r:ig: Die per sön 1 i ehe Betroffenheit zu 
dem politischen Problem nimmt kontinuierlich zu. 

cl ~E.9.~i:?.:.D:i:?.~. Die persön11che Aktivität n1mrnt 
kontinuierlich zu. da die Betroffenheit wächst. 
Durch die Aktualität des Problembereichs werden 
diese Aktivitäten politische Wirkung erzielen. 

a) A~~q~0g~pµnl1J Sowohl die persönliche 
Betroffenheit als auch die Aktualität des 
politischen Problems sind gering. Folglich ist 
das per~önliche Engagement in diesem Beeich noch 
geringer als bei I. 

b) ~Dt1N.:i.1,;kJ1,mg;_ Die pe1 sön l iche Bet1offenhe i t nimmt 
kontinuierlich zu. 

c) l:;rg§?..l::J.O.i'?: Der Betroffene wird trotz steigender 
Betroffenheit nicht gleichermaßen aktiver, da die 
Nicht~Aktualität des Problembereichs dies 
zunächst verhindert. Wird die Betroffenheit 
jedoch übermäßig groß, so schlägt das relativ 
passive Verhalten schlagartig in Aktivität um. 
Der Katastrophenwert (linke Begrenzung der Kuspe) 
ist erreicht. 
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f?i.lJ..?g#.P9?.PhtD.k .:t..: Sowohl die persönliche 
Betroffenheit als auch die Aktualität liegen auf 
hohem Niveau. Die Aktivität 
folglich sehr hoch. 

des Betroffenen ist 

b) E. . .n.1~.i~h l1,,1n.9.:.. Betroffenheit und Ak tua l i tä t nehmen 
kontinuierlich ab. 

c) Er:.9~P.D.L?.: .. =. Die Aktivität nimmt n~nächst 
kontinuierlich ab. Wenn ein gewisser 
Schwellenwert erreicht ist, an dem die 
Betroffenheit zu gering geworden ist bzw. die 
Aktualität zu stark nachläßt, wird das Engagement 
in diesem Bereich schlagartig aufhören. 

Die Linien II und III 

entgegengesetzter Richtung. 

laufen fast gleich, 

Die Katastrophenpunkte 

jedoch an unterschiedlichen Schwellenwerten 

nur in 

1 iegen 

der 

persönlichen Betroffenheit. Der "Sprung" von passiver 

Position zur aktiven Position bei geringer Aktualität irn 

Problembereich erfordert einen recht hohen Grad der 

Betroffenheit, da die Aktivität nicht durch Gruppen in der 

bffentlichkeit unterstGtzt wird. Umgekehrt wird eine einmal 

getroffene Entscheidung zur Aktivität selbst bei relativ 

geringer Betroffenheit nicht gleich zurOckge2ogen. 

6 . 5 i rnµJ ~Jj 90 .. Yc:J.0 . '..'.K-?. .. t ?.?..tr:.9..Ph 1§'.0 .'..' .. 

Das Instrument der Simul~tion bietet sic:h an, um die 

"Dynamik" und "Abruptheit" im Katastrophenmodell zu 

verdeutlichen. Die Verwendung des Instrumentes geschieht 

mit dem Ziel, über diese Phänomene noch mehr zu lernen. Das 

in Abschnitt 3 beschriebene mat~~~atische Modell wurde Cmit 

Hilfe der Programmiersprache TURBO-PASCAL> in ein Simula-

tionsmodel1 transferiert und Jann Verlaufsalternativen 

exemplarisch "durchgespielt". 

Abb. 3 zeigt die auf dem Graphik-Schirm erzeugte Fläche, 

die dem Dach von Abb. 1 entspricht. 
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8.P.b ... ~.J .. 9.~.D9 ....... ~ 

Zun~chst wird der Übergang der Zustandsvariablen von links 

nach rechts über die gesamte Fläche simuliert 1Abb. 4). 

Dabei werden 15 unterschjedliche Linien eingezeichnet. Die 

ersten 1(1 Linien (von hinten gezählt) zeigen stetiges 

Verhalten, d~s zwar 1m mittleren Bereich eine stärkere 

Neigung nach unten zeigt, jedoch noch nicht sprunghaft ist. 

Die restlichen Linien zeigen ein sprunghaftes Verhalten im 

Bereich der Kuspe. Da der obere Attraktorenbereich (2) 

schlagartig ';erschwi ndet, wird auf den weiter unten 

liegenden Attraktorenbereich (1) gesprungen. 
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de• nunmehr di• Richtung d•• Linieneinzeichnung verändert 

wurde. OI• zustandsvariabl• täuft von recht• nach link•· 

Di•• ist aJJerd\ng• auf einer Abbi\dung, di• k•in• 

dynamischen Pro•esse zeigen kann• nicht darstellb••I d•h•< 

sind pfei\splt••" als Richtungsweisung eingetragen• 
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Der Unterschied zwischen den beiden Abb. 4 und 5 liegt im 

Verhalten an den Katastrophenpunkten. Von links kommend 

erfolgt die sprunghafte Veränderung im vorderen Bereich 

weiter rechts (Abb. 4) als bei dem Verfolgen der gleichen 

Linie mit anderer Richtung (Abb, 5). Der Sprung erfolgt 

erst dann, wenn eine stetige Veränderung der 

Zustandsvariablen bei Veränderung eines Kontrollparameters 

nicht mehr möglich ist. 
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Dieter Schimanke 

Administrative Prognosen als Ausgangspunkt von Simulation 

In der folgenden Gedankenskizze sollen zunächst drei wichti

ge Begriffe geklärt werden, denen entscheidende analytische 

Bedeutung zukommt. 

Unter Prognosen werden Wahrscheinlichkeitsaussagen über die 

Zukunft verstanden. Mit dieser begrifflichen Definition ist 

zugleich der Hinweis auf entscheidungstheoretisch begründe

te Kategorien verbunden, insbesondere auf das Problem der 

Entscheidung bei Unsicherheit und der Reduzierung dieser Un

sicherheit durch Entscheidungshilfen. 

Simulationen sind künstliche Nachbildungen von Entscheidungs

systemen und deren Abläufe, indem planmäßig Inputs und Sy

stemzustände variiert und das Modellverhalten bzw. die Mo-

delloutputs beobachtet werden. Simulationen haben zur Vor

aussetzung, daß die traditionelle Datenbasis erweitert wird, 

wobei sich das Problem stellt, diese Daten dann zu verarbei

ten. Simulationen sind deshalb nicht nur verknüpft mit der 

Entwicklung entsprechender mathematischer Verfahren, sondern 

auch mit dem Einsatz von EDV. 

Simulationsmodelle sind anspruchsvolle Methcden der Prognose, 

bei der die verschiedenen Prognosetechniken verwendet wer

den (Szenarien, Trendextrapolation usw.). 
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I. Zur praktischen Relevanz des Themas 

Das Thema erscheint für Politik und Verwaltung von erhebli

cher praktischer Bedeutung zu sein. Unbestritten ist, daß 

Entscheidungen von Politik und Verwaltung langfristige Fol

gen und Wirkungen haben. So sind im Bereich der baulichen 

Infrastruktur die städtebaulichen Konzepte von Großsiedlun

gen, die in den 60er Jahren entwickelt und bis in die 70er 

Jahre realisiert worden sind, für die nächsten Jahrzehnte 

eine problembeladene Folge von einseitiger Fachpolitik. 

Die kurzfristige Orientierung bei langfristigen Infrastruk

turmaßnahmen ist auch im Bildungsbereich vorzufinden. Die 

Schülerzahlen gehen inzwischen rapide und viel schneller 

zurück, als die - teilweise neu gebaut·en - Schulen wieder 

geschlossen werden können. Für die vor allem unter struk

turpolitischen Gesichtspunkten neu gegründeten Hochschulen 

dürften sich vergleichbare Probleme in den 90er Jahren stel

len. 

Ebenso sind die Folgen von Politik- und Verwaltungsprogrammen 

in anderen Politikfeldern nicht hinreichend bedacht bzw. be

rücksichtigt worden; so hat die Ausländeranwerbung zur 

Schließung von Arbeitsmarktlücken in den 60er und frühen 

70er Jahren langfristige Folgen für die Bildungs-, Jugend

und Sozialpolitik. 

Ferner sei hingewiesen auf die Rekrutierung und die Aus- und 

Fortbildung des Verwaltungspersonals. Das Verwaltungspersonal, 

das heute eingestellt wird, wird im Regelfall über 30 Jahre 

in der öffentlichen Verwaltung bleiben. Je nach dem vorherr

schend rekrutierten Typus wird das Verwaltungspersonal funk

tional oder dysfunktional für die zukünftigen Anforderungen 

an die Öffentliche Verwaltung wirken. 

Unbestritten ist wohl auch, daß diese Folgen, aber auch ent

sprechende Entscheidungsalternativen nicht hinreichend beim 

politisch-administrativen Entscheiden berücksichtigt sind. 

Das verweist bereits darauf, daß es zusätzlich zur Methodik 

des Entscheidens noch weitere Frage- und Problemstellungen 

gibt. 
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II. Zum Konsens über den Prognosebedarf für 

politisch -administratives Handeln 

• These 1: 

Es gibt nur einen sehr begrenzten Konsens über einen poli

tisch-administrativen Prognosebedarf. 

Zwar wird in der bürokratiekritischen Diskussion der Mangel 

beklagt, daß die Folgen von politisch-administrativen Ent

scheidungen nicht hinreichend berücksichtigt werden. Analy

siert man jedoch in den einzelnen Problemfeldern die spezi

fische Diskussion genauer, so werden unterschiedliche Posi

tionen, insbesondere gegensätzliche ordnungspolitische Aus

gangspunkte, deutlich, die eine stark voneinander abweichen

de Einschätzung von Prognosen aufweisen. 

Selbst für gesamtwirtschaftliche Prognosen, die an sich gut 

etabliert und institutionalisiert sind, wird die Frage ihrer 

Relevanz für das Öffentliche Handeln unterschiedlich bewer

tet, je nach dem ordnungspolitischen Standort, wie Staats

interventionen im ökonomischen Bereich zu bewerten sind. 

Es geht also im Kern um die strittige Frage nach dem.Hand

lungsbedarf und den Steuerungsleistungen des politisch-ad

ministrativen Systems. So ist beispielsweise derzeit streitig, 

ob überhaupt Daten und dann Prognosen über den Wohnungsbe

reich, über sektorale Branchenentwicklung oder über Regional

entwicklung wirklich benötigt werden. Nicht Wohnungspolitik, 

sondern der sich selbst regulierende Wohnungsmarkt sei die 

Option, nicht staatliche Strukturpolitik, sondern Selbsthei

lungskräfte des Marktes sei das Thema. Insofern sind Progno

sen für eine öffentliche Wohnuugs- bzw. Strukturpolitik ent

behrlich und damit auch die zugrunde zu legenden Daten. 

Der Mangel an Prognosen ist also mit bestimmten Staatsver

ständnissen nicht nur vereinbar, sondern ihnen immanent. 

Prognose ist damit nur ein Thema für ''Reformpolitiker", 

Anhänger der sog. "Aktiven Pol i t i1<" oder von Pol icy- Freaks. 
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III. Einige Erfahrungen mit Prognosen 

• These 2: 

Nicht die Verfahren und Methoden der Prognosen sind das 

Problem, sondern die Grundannahmen der Modelle. 

Die fehlerhaften Prognosen in den frühen 70er Jahren zur 

Wohnungspolitik und zur Energiepolitik sind Legion. In der 

Wohnungspolitik war es nicht nur eine fehlerhafte Datenba

sis (die Schätzungen über die Fehler beim Wohnungsbestand 

belaufen sich auf minus 1 Million Wohneinheiten!), sondern 

auch falsche Einsc,ätzungen der Bedarfe und der Bedürfnis

se, die - vorübergehend - zu Wohnungshalden führten: auch 

die derzeitige Wohnungspolitik leidet an dem Mangel ver

läßlicher Prognosen. In der Engergiepolitik gingen sowohl 

die Programme des Bundes, als auch die Programme der Länder 

von jährlich trendextrapolierten Steigerungsraten aus, die 

durch die anschließenden Entwicklungen zwischen 50 und 80% 

unterschritten wurden; die Überkapazitäten, bedingt durch 

entsprechenden Kraftwerksbau, sind die heutige Folge. 

Einen wissenschaftlich seriösen Versuch, eine Personalprog

nose für die öffentliche Verwaltung vorzunehmen, wagten 

1971 /72 Ellwein und Zoll. "Eine überraschungsfreie Entwick

lung vorausgesetzt" wurde mittels einer Trendextrapolation, 

die mit einem spezifisch entwickelten Verwaltungsverdich-

tungsfaktor verbunden wurde, sowohl für die Ordnungs-

verwaltung und noch stärker für die Leistungsverwaltung für 

den Zeitraum bis 1980 ein kontinuierlicher Personalanstieg 

prognostiziert. Dabei sollten sich erhebliche Engpässe auf 

dem Arbeitsmarkt 1980 ergeben. Die tatsächliche Entwicklung 

ist nicht nur in letzterem Punkt anders verlaufen, sondern 

bezüglich der Veränderungen des Personals gab es in der 

Leistungsverwaltung nur anfänglich noch einen Anstieg, der 

dann in Stagnation überging, während im Bereich der Ordnungs

verwaltung ein leichter Anstieg bei Polizei und Justiz zu 

verzeichnen ist. Die hohe Bedeutung der inneren Sicherheit 

in der zweiten Hälfte der 70er Jahre angesichts des politi

schen Terrorismus ist ein methodisches Problem nur insofern, 
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als man es mit "ceteris paribus 11 zur berücksichtigen bzw. 

eben nicht zu berücksichtigen versucht. 

Demgegenüber ist das geringe Eintreffen der prognostizierten 

Entwicklungen der ersten Weltmodelle nicht so sehr ein me

thodisches Problem. Bei diesen Modellen handelt es sich we

niger um Prognosen im oben definierten ~inne, sondern eherum 

Projektionen, mit denen es primär beabsichtigt war, Verände

rungen im politischen Entscheidungshandeln zu bewirken. In

sofern war man bei den Grundannahmen relativ großzügig und 

axiomatisch vorgegangen. 

Auch in den politischen Bewertungen von Bevölkerungsprogno

sen wird bereits von politischer Seite nicht das methodische 

Problem, sondern das der Grundannahmen zum Thema gemacht. So 

enthält der Antrag der Opposition im Innenausschuß des Deut

schen Bundestages zum Bericht der Bundesregierung über die 

Bevölkerungsentwicklung folgenden Entschließungsantrag: 

"Modellrechnungen über längere Zeiträume sind sensibel, da 
mit diesen Modellen politische Stimmungen erzeugt werden 
können. 
Der Ausschuß kann das für die Entwicklung der auslandischen 
Bevölkerung ausgewählte Modell nicht akzeptieren. Sowohl die 
Annahmen über die Wanderungen als auch über das generative 
Verhalten der ausländischen Familien sind weit überzeichnet. 
vie Annahme, daß die aus~anaische Bevöikerung bis zum Jahr 
2000 auf 7 Millionen anwächst ist völlig unrealistisch. 
Die Weitergabe dieser Daten führt zu Überfremdungsängsten 
und belastet das Klima in der Ausländerpolitik in hohem 
Maße. 
Deswegen fordert der Ausschuß die Rücknahme des Modells C 
und verlangt eine neue Modellrechnung ... " (Deutscher Bun
destag 1985). 
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IV. Prognoseprobleme in ausgewählten Handlungsfeldern 

• These 3: 

Nur komplexere Prognosemodelle und -verfahren sind in der 

Lage,eilien heuristischen Bei trag zu leisten, die Zukunft zu 

erfassen und mögliche Handlungskonsequenzen und Handlungs

al ternativen aufzuzeigen. Sie sollten sich jedoch wegen der 

Komplexität und Entscheidungsunsicherheit auf die wesentli

chen Trends beschränken. 

Die These - und ergänzend auch These 2 - soll anhand von aus

gewählten Politikfeldern erläutert werden. 

1 .. ~tadtentwicklung 

In der Stadtentwicklung ist in den 70er Jahren ein umfang

reiches methodisches Instrumentarium entwickelt worden. Da

bei stand die Gestaltungsfunktion des öffentlichen Handelns 

im Vordergrund, d.h. es ging um Ausweitung, Wachstum in vie

lerlei Hinsicht, Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und 

Dienstlellitungen usw .. Sobald die angenommenen Entwicklungen 

nicht mehr eintraten, verlor auch das Stadtentwicklungsin

strumentarium an Bedeutung für die Entscheidungsprozesse. 

In den 80er Jahren stellt sich die Frage: Welche Probleme 

werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren die Stadtpolitik maß

geblich beeinflussen und mit welchen angemessenen Instrumen

ten und Methoden können diese Probleme bearbeitet werden? 

Die Bandbreite der Probleme reicht von der Zusammensetzung 

der Bevölkerung, Formen des Wohnens und urbanen Lebens, den 

Problemgruppen, ökologischen Anforderungen, Stadterhaltung, 

veränderten Freizeitverhalten bis zu einem möglichen Verfall 

der Stadtgesellschaft. Verbindungen zu den Szenarien der 

nachindustriellen, nachmodernen oder spätindustriellen Ge-

sellschaft und deren Konkretisierung in Stadtpolitik werden 

deutlich. Aus all dem sind Folgen für die Handlungsansätze 

bis hin zu angemessener Ausgestaltung der Systemstrukturen 

und -dimensionen abzuleiten (Zentralisierung/Dezentralisie

rung, Budgetverfahren, Offenheit der Verwaltung usw.). 
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2. Bevölkerungsentwicklung 

Die tatsächliche und prognostizierte Bevölkerungsentwick

lung hat erhebliche Auswirkungen auf einzelne Politikfel

der. Die Einwohnerzahlen, die Zahlen und die Struktur der 

Haushalte, der Wohnungsbedürfnisse und -bedarfe haben er

hebliche Konsequenzen auf die Siedlungse~twicklung und da

mit auf die Flächenplanung. Mit hohem Aufwand sind 

für Teilgebiete der Bundesrepublik Simul~tionen entwickelt 

worden, die trotz des Aufwandes mit relativ einfachen Me

thoden arbeiten (insbesondere mit Trendextrapolationen). 

(vgl. Schaubild 1 und 2). Die Außenwanderung hat nicht nur 

Auswirkungen auf die Ausländerpolitik und Beschäftigungs

politik, sondern - wie oben näher ausgeführt - auf eine 

Vielzahl anderer Politikfelder, die ihrerseits auf das 

Wanderungsverhalten zurückwirken. 

3. Sozialpolitik 

In der Rentenpolitik wird vor allem die demographische Ent

wicklung zum Thema bzw. zum Problem gemacht, inwieweit der 

sog. Generationenvertrag überhaupt haltbar ist bzw. welche 

Auswirkungen auf die Beitragssätze oder die Rentenhöhe zu 

erwarten sind. Zusätzlich zu diesen demographischen Entwick

lungen sind zumindest aber auch die wirtschaftliche Entwick

lung, die technologischen Veränderungen im Produktionsbe

reich und die entsprechenden Steigerungen bei der Wertschöp

fung mit zu berücksichtigen, ehe über alternative Finanzie

rungsmodelle und neue Rentenformeln angemessen entschieden 

werden kann. 

Eine zu erwartend~ deutlich bezüglich der Altersstruktur an

ders zusammengesetzen Bevölkerung wird andere Anforde

rungen an das Gesundheitssystem stellen, die wiederum ab

hängig sind von den Entwicklungen der Medizinwissenschaft 

und dem Verhalten der Einzelnen sowie von gesundheitspoliti-

sehen Konzepten. Dies gilt gera~e für das Thema der Pflege

bedürftigkeit von alten Menschen, weil es hier sowohl um 

die möglichen Konzepte (ambulantistationär, familienorien

tiert oder professionell usw.), die tatsächliche Entwicklung 
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Schaubild 1 

Allgemeine Bevölkerungsentwicklung in den Szenarien A. B und C (5) 

Index 1976 ; 100 

120 ----------.-----~----------------. 

110 

1976 

Quelle: 

1990 2000 

Bevölkerungsentw1ckiung im Bundesgebiet 

Bevölkerungsentwicklung in den Regionen mit großen Verdichtungsraumen 
(ohne altlndustr,ahs~erte Regionen und Ber1in {West)) 

2030 

Gerhard Stiens, Mögliche Entwicklungsmuster 
künftiger Suburbanisierrung, a.a.O. 
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Modellrechnung zur Entwicklung 
der Wohnbevölkerung 
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Quelle~ Die Bevölkerungsentwicklung in den verdichteten 
und ländlichen Räumen seit 1962, in: 
Baden-Württemberg in Wort und Zahl, 1983, S. 89 
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bei dieser Bevölkerungsgruppe und die Einstellung anderer 

Bevölkerungsgruppen zu dieser Gruppe geht, ehe über.Lei-

stungs- und Finanzierungsmodelle entschieden werden kann. 

4. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Eine interessante Verbindung zwischen Bevölkerungsentwick

lung und politisch-administrativen Folgen für das Politik

feld der öffentlichen Sicherheit hat Bernd Becker versucht, 

wobei er u.a. zu folgender paradox erscheinenden Einschät

zung kommt: Trotz eines globalen Bevölkerungsrückganges sei 

bis zu Beginn des nächsten Jahrhunderts mit einem allein 

demographisch bedingten Personalmehrbedarf der Polizeien 

im Vergleich zum Personalbestand von 1980 zu rechnen. Die

se Aussage sei insbesondere bezüglich der Bevölkerungs-

struktur noch weiter zu differenzieren. Nun wird man sicher= 

lieh L2i den angenommenen zusammenhängen von Personalbedarf 

zur Zahl der Tatverdächtigten im Basisjahr 1980, zur Größe 

der Bevölkerungsgruppen, zur Tatverdächtigtenquote der Be

völkerungsgruppe und zur Zahl der Straftaten streiten kön

nen, ob alle relevanten Faktoren berücksichtigt sind. Für 

dieses Politikfeld gibt es jedoch keine vergleichbaren Stu

dien, die den Ansatz an Komplexität übertreffen würden. 
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V. Verarbeitungsmechanismen des politisch-administrative~ 

Systems 

• These 4; 

Die geringe Bedeutung bzw. Nachfrage nach Prognosen im poli

tisch-administrativen System der Bundesrepublik Deutschland 

ist nicht völlig systembedingt. Es gibt vielmehr ein - weit

gehend ruhendes - Nachfragepotential. Prognostiker und Modell

simulierer müssen jedoch den Kontext des politisch-administra

tiven Entscheidungssystems, dessen Rationalitäten und Mecha

nismen begründen. 

Viele Prognosen und Simulationsmodelle leiden darunter, daß 

sie politisch-administrativen Entscheidungsprozesse nicht 

in das Modell mit aufnehmen, sondern das Öffentliche Entschei

dungssystem erst mit ihren Ergebnissen konfrontieren. Sowohl 

in den Modellen als auch in der Implementation sind die spe

zifischen Bedingungen des politisch-administrativen Entschei

dungssystems zu berücksichtigen. Einschlägige Erfahrungen 

aus der Planungsdiskussion der letzten zwei Jahrzehnte seien 

als Begründung herangezogen. Sowohl das fast weltweit disku

tierte und erprobte PPBS als auch das bescheidene rheinland

pf älzische IPEKS sind lehrreiche Verwaltungsexperimente, wie 

in Planungsmodellen die politisch-administrativen Entschei

dungen entweder nicht berücksichtigt wurden oder sie in 

einem umfangreicherr Maße für veränderbar postuliert wurden. 

Vermutlich sind offenere und weniger umfassende Planungs-

und Prognoseansätze angemessenere Formen, Prognosen und Si

mulationen stärker im politisch-administrativen Entschei

dungssystem zu verankern. Wenn aus Schweden berichtet wird, 

daß dort nicht mit umfassender Planung, sondern mit konti

nuierlichen wissenschaftlichen Prognosen, die sich auf Teil

felder des öffentlichen Handelns beschränken, gearbeitet 

wird, so sollte man diesen Gedanken ernsthaft weiter verfol

gen. Dadurch ließe sich die Disk~epanz zwischen literarischen 

hochsophistizierten Prognosemethoden und Simulationsmodellen 

ohne praktische Relevanz und dem praktischen Entscheidungs

handeln, das Prognosen verdrängt und durch die Formel des 

gesunden Menschenverstandes ersetzt, doch abbauen. 
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Peter Wordelmann 

Die Zukunft von Verwaltungsplanspielen: Vier Thesen 

Vorbemerkung: Die folgenden Thesen sind aus einer mittlerweile 
langjährigen Erfahrung mit Entwicklung und Durchführung von 
Planspielen abgeleitet. Sie erheben somit keine Ansprüche auf 
planspieltheoretische Fortschritte. Ich denke aber, daß solche 
erfahrungsorientierte Aussagen durchaus Diskussionen anregen 
können. Die Thesen beziehen sich auf Planspiele "komplizierterer 
Art" rni t Verwaltungsbezug. Grundsätzlicher Ansatzpunkt ist 
die Durchführung von Planspielen für Zwecke der Aus- und Fort
bildung. These 4 bezieht sich auch auf eine mögliche Perspektive 
für die Anwendung als Entscheidungshilfe. 

• These l: 

Es besteht ein eklatanter Widerspruch zwischen den lerntheoretischen Vorteilen 

der Planspielmethode und der praktischen Anwendung dieser Methode für 

Zwecke der Aus- und Fortbildung im Bereich 11öffent!iche Verwa!tungu. Dies 

gilt sowohl qualitativ wie auch quantitativ. 

Die wichtigsten Vorteile der Planspielmethode lassen sich wie folgt umschreiben: 

a) was kann man lernen? 

- Umgang mit Komplexität 

- antizipieren 

- strategische Durchsetzungskonzeptionen 

- Realisierungsprobleme von Veränderungsstrategien 

b) wie kann man lernen? 

- Lernen durch Folgen"bewußtsein" (Anwendung und Wirkungen) 

risikofrei in Bezug auf die rea!en Verhältnisse ("innovative Wagnissen) 

- integriertes Lernen (kognitiv und affef tiv) 

- kreatives Lernen. 

Diese Vortei!e der Planspielmethode gegenüber anderen Methoden (auch "akti

ven" Lernmethoden) gelten nur bei "professioneller" Durchführung der Planspiele. 
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Damit ist die qualitative Seite angesprochen. Was wird häufig falsch gemacht, 

wo liegen die größten Schwierigkeiten? 

a) Planspiele sind häufig nicht auf die spezifischen Bedürfnisse/Motivationen 
der konkreten Teilnehmer(-gruppen) zugeschnitten. 

b) Die Aufgabenstellungen sind zu komplex, Folgen sind Zeitdruck etc. 

c) Planspiele gehören in eine "Seminarkonzeption11 mit Vorlauf und Auswertung. 
Häufig werden sie nur isoliert gespielt. 

Unter dem quantitativen Aspekt liegen die Mängel vor allem darin, daß Akade

mien und ähnliche Einrichtungen, aber auch Hochschulen, 11auch mal ein Plan

spiel machen" oder "ihr "Renommierplanspiel11 haben. Das Ganze wird dann 

manchmal recht halbherzig betrieben, um auf jeden Fall innovatorisch mit 

dabei zu sei:1. Ansonsten schaut man mehr auf Durchlauf zahlen von T eilneh

mern als auf mögliche Bildungseffekte. Deshalb wird der Auf wand für die 

Durchf"~h Jng von Planspielen eher gescheut. 

Denn Plr1nspiele sind: 

- vorbereitungsintensiv 

- personalintensi v 

- raumintensiv 

- zei tintensi v 

- materialintensiv und 

- insgesamt kostenintensiv! 

Fazit: Für potentielle Anwender von Planspielen sind der Aufwand und das 

Risiko (Erwartungshaltung bei den Teilnehmern, organisationsinterne 

Hemmnisse, persönliche Folgen) gegenüber positiven Auswirkungen 

oft zu groß. Es werden zu wenig Verwaltungsplanspiele durchgeführt. 

Es gibt auch zu wenig. 

• These 2: 

Aufgrund dieser Situation ist von Planspleianwendern und vor ailern -entwick-

lern mehr Flexibilität gefordert. 
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Flexibilität muß sich beziehen auf: 

a) die Lernziele und Zielgruppen (Anpassung an wechselnde Teilnehmerzusam
mensetzungen}, 

b) die Inhalte der Planspiele (hinsicht!ich Komplexität und Motivierung für 
die Teilnehmer), 

c) die Inputs und Outputs der verwendeten Modelle, 

d) die äußeren Bedingungen (TeiJnehmerzahlen, materielle Ausstattungen, 
Zeitrahmen etc.), 

e) die personellen Ressourcen (die "Leitung" von Verwa!tungsp1anspie1en muß 
einfacher werden). 

Es geht also nicht nur um nRationalislerung" in der Durchführung, sondern 

auch um eine bessere Sicherung der methodischen Vorteile der PJanspieltechnik 

bereits im Entwicklungsstadium. 

• These 3: 

Es liegt nahe - und war ja auch Thema dieser Tagung - m der EDV-Unterstüt

zunl:! einen Lösunl:!sansatz zu sehen. - u__ u 

lch möchte an dieser Stelle einmal die Frage vernachlässigen, inwieweit durch 

verstärkte EDV-Unterstützung nicht eine neue Aufwandsintensität entsteht. 

Auch hier wäre vor aller:n erhöhte Flexibilität in jeder Beziehung zu fordern 

(Hardware, Software). Mir ist ein anderer Aspekt wichtig: Computerunterstüt

zung muß ein Stück Offenheit in der Methodik belassen und zwar sowohl 

im Hinblick auf die inhaltlichen Problem- und Lösungsvorstellungen als auch 

auf die in jeder (Personen einbeziehenden) Simulation ablaufenden affektiven 

Prozesse. 

Ein 11push11 von seiten der Technik könnte für die Zukunft von Verwaltungsplan

spielen wichtig sein, aber die Faszination über die technischen Möglichkeiten 

darf nicht zu deren Dominanz führen. Deshalb möchte ich noch etwas genauer 

sagen, was ich unter der geforderten C'ffenheit verstehe. Es müssen inhalt

liche Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes - denn es handelt sich ja auch 

immer noch um Spiele - für die Teil:oehmer {-gruppen} 

offenbleiben, damit die Vorzüge der Planspielmethodik (Kreativität, Risikofrei

heit, Antizipation etc.) gewährleistet bleiben. Im Extremfall müßte das bis 
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dahin gehen, daß Teilnehmer an einem Planspiel die inhaltliche Konfliktsitu

ation selbst entwickeln und dann durchspielen können. Des weiteren muß 

im Planspielansatz sozusagen der Anteil affektiver Elemente in etwa bestimm

bar bleiben. Anders ausgedrückt: formalisierte Modellteile müssen weitgehend 

mit 11 Rollenspiel 11 (-verhalten und -entscheidungen) austauschbar sein. 

Nur diese Offenheit in der Durchführung im Zusammenhang mit der geforder-

ten Flexibilität der Entwicklungen wird insgesamt zur 

beitragen können und damit eine wesentliche Voraussetzung 

häufigere Verwendung dieser Methodik schaffen. 

• These 4-: 

Kostenreduzierung 

für die zukünftig 

Die vermehrte Durchführung von Verwaltungsplanspielen für Zwecke der Aus

und F,..,r '1ildung und entsprechend verstärkte EDV-Unterstützungen könnten 

insgesamt den Bekanntheitsgrad dieser Methodik und die Erfahrungen mit 

ihr erhöhen und somit eine Voraussetzung dafür schaffen, daß Verwaltungsplan

spiele auch zunehmend als Entscheidungshilfsmittel eingesetzt werden. Die 

Erfahrungen auf diesem Sektor sind „ bis auf die Prüfung bzw. den Test von 

Gesetzentwürfen - bisher ausgesprochen gering. 

Weitere Voraussetzungen für den Einsatz als Entscheidungsmittel wären~ 

a) An die Modellierung sind höhere Validitätsanforderungen zu stellen als 
für Zwecke der Aus- und Fortbildung. Dort reicht 11PlausibiJität11

• Hier 
müssen Validitätsgrade möglichst operational bestimmbar sein. 

b) Es ist praktisch ein Baukastensystem von politischen, sozialen, ökonomischen 
etc. Teilmodellen erforderlich, um die Planspiele schnell auf die je spezifi
schen Fragestellungen zuschneiden zu können. 

c) Im verwaltungspolitischen Arbeitsfeld bestehen im Vergleich zu den militä
rischen und ökonomischen Anwendungsfeldern von Simulationen noch erheb
liche theoretische Defizite in Bezug auf die Notwendigkeit von Operationa
lisierungen, etwa was die Systemziele, aber auch die Rationalität von 
Handlungsweisen anbetrifft. 

d) Schließlich bleibt - wie bei allen komplexen Entscheidungsmitteln - mit 
Sicherheit noch eine relativ große Skepsis der an verwaJtungspolitischen 
Entscheidungsprozessen Beteiligten hinsichtlich des Nutzens solcher Verfah
ren zu überwinden. Das gilt vor allem für komplexe Computersimulationen. 
Bei Verwendung von Planspielen besteht durch die Einbeziehung von entschei
dungsrelevanten Personen, im übrigen aber auch durch die von Verwaltungs
handeln Betroffenen, möglicherweise eine größere Implementationschance. 
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Otto Ulrich 

Technologiefolgen-Abschätzung und Computersimulation - politisch irrelevant? 

Oder: 

"Ganzheit" - eine fehlende Dimension der PoJicy-Forschung 

1. Zum Stand der Policy-Forschung 

"Der Policy-Begriff im engeren Sinne bezeichnet die Ergebnisse der Politikfor

mulierung, d.h. staatliche Programme, Gesetze usw., im weiteren Sinne umfaßt 

er auch die Durchführung dieser Programme, d.h. nicht nur die intendierten 

Aktivitäten und Ziele, sondern auch die tatsächlichen Handlungen und deren 

nicht-intendierten Resultate•~ (Jann 1983, S. 26). 

Im weiteren Verständnis dieses Begriffes könnte also auch die Technologiefol

gen-Abschätzung (TA) als ein Instrument der Policy-Forschung begriffen wer

den, soll sie doch durch "eine systematische Bestandsaufnahme ökologischer 

und sozialer, direkter und indirekter Folgen bei der Entwicklung und Nutzung 

neuer (aber auch bereits bekannter) Technik·~'< :in Problembewußtsein bezüglich 

bereits eingetretener bzw. bereits zu antizipierender Folgen schaffen11 (Bugl 

1985, S. 4). Die Dimension des Policy-Konzeptes (Jann 1983, S. 28) lassen 

sich deutlich an einer von der Enquete-Kommission "Einschätzung und Bewer

tung von Technikfolgen, Gestaltung von Rahmenbedingungen der technischen 

Entwicklung11 des Deutschen Bundestages in Auftrag gegebenen Abschätzungs

studie zum Thema "Chancen und Risiken von Expertensystemen in Produktion, 

Verwaltung und Medizin" herausstellen: 

Die Technologie der Expertensysteme meint Computer der 5. Generation, 
die als sogenannte "wissensbasierte Systeme" im weiten Umfeld der "künstli
chen lnteUigenz" einzuordnen sind und im Zuge der auch von der Bundes
regierung forciert vorangetriebenen "lnformatisierung der Gesellschaft" 
als Strukturelement einer künftigen ''lnformationsgesellschaft11 zu werten 
sind. 
Daraus folgt, daß sich die o.a. TA-Studie: Expertensysteme ••• glelch auf 
mehrere Politikbereiche abstützt: 

- For:schungs- und Technologiepo11tH< 
(Förderung der hardware und software von Expertensystemen) 

- Wirtschaftspolitik 
(Sicherung der internatiolen industriellen Wettbewerbsfähigkeit) 
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- Bildungs-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialpolitik 
(Die Auswirkungen des Einsatzes von Expertensystemen werden möglicher
weise politisch zu ziehende Konsequenzen in diesen Politikbereichen 
nach sich ziehen.) 

Die Faktoren, die in die Analyse der Auswirkungen einbezogen werden, 
beziehen sich z.B. auf die technik-wissenschaftliche, die einzel- und gesamt
wirtschaftliche, die individuell und soziale und die demokratisch-partizipa
tive Dimension. 

Die Phase des Prozesses, den die TA-Studie versucht, antizipativ zu analy
sieren, ist diejenige der möglichen Wirkungen und Konsequenzen des Ein
satzes von Expertensystemen, um aus dieser Perspektive ex-post zu klären, 
welches parlamentarisch zu nutzendes KontroJJ- und GestaJtungspotential 
in konkreten Fällen, z.B. bei der Ausbildungsordnung von Ärzten möglichst 
vorbeugend gesetzestechnisch abzuarbeiten ist. 

Zwar ist durch diese knappe Analyse belegt, daß sich die Technologiefolgen

Abschätzung in ihren Dimensionen als typisches Instrument der Policy-For

schung t::=greifen und einordnen läßt, es ist aber keine Aussage darüber ge

macht worden, warum die TA im besonderen und die Policy-Forschung im 

aJJgemeinen bislang kaum nachweisen konnte, politisch ernst genommen zu 

werden, d.h. zu einer 11besseren 11 Politik beigetragen zu haben (Smits/Leyten/

Geurts 1984, S. 27). 

Potentiell ist es sicherlich eme Chance, daß eine beim Deutschen Bundestag 

institutionalisierte TA die Möglichkeit bietet, dem 11Politiker auf der Basis 

möglichst umfassender Informationen die Voraussetzungen und Folgen neuer 

Technologien11 (Bugl 1985, S. 6) durch Schaffen parlamentarisch verwertbaren 

Wissens offenzulegen. 

Ob damit aber auch schon eme neue politische Qualität bezüglich der parlamen

tarischen Kontrolle und Gestaltung des vielteiligen technologischen Entschei

dungsprozesses (z.B. über neue staatliche Forschungsprogramme) zu erreichen 

ist, muß dem weiteren politischen Prozeß überlassen bleiben. Deshalb sollen 

hier die Hoffnungen, Ziele und Begründungen für die Institutionalisierung 

einer TA beim Deutschen Bundestag nicht weiter auf gefächert werden. Es 

ist sicherlich schon als Gewinn für die weitere demokratische Entwicklung 

anzusehen, wenn das Parlament den vor uns liegenden technologischen Heraus

forderungen mit einem Mehr an Folgen- und Gestaltungswissen entgegentreten 

kann. Mit Hilfe eines parlamentarisch-organisatorisch zugeordneten T A-Prozes

ses sollte das Parlament dem "geballten Sachverstand, der hochgradigen Fach

kompetenz und dem enormen Finanzvolumen von Wissenschaft, Industrie und 
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politischer Administration° (Bugl 1985, S. 8) selbstbewußter als bisher begegnen 

können. Ob dieser Optimismus aber gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten. 

Allerdings sollte aktiv aus den unbefriedigend gebliebenen politischen Umset

zungserfahrungen einer nahezu zehnjährigen T A-PraYis eigentlich doch etwas 

zu lernen sein. 

Welche Motive, Gründe und stetig neue konzeptionelle Hoffnungen lassen 

sich in der Policy-Literatur finden, um die bisherige politische Irrelevanz 

der Po!icy-forschung abzubauen? Wie läßt sich die 11 Umsetzungsproblematik 

sozialwissenschaftlich orientierter Forschung in praxisrelevante politische 

Entscheidungen entschärfen, um eher als bislang die Erwartungen der politi

schen Administration zu treffen" {Müller-Rommel 1984, S. 27)? 

Hypothese 1: 

Daß Policy-Forschung als Instrument der Politikberatung konzeptionell in 

einer Krise ist, läßt sich aus den verschiedenen Entwicklungsphasen der Policy

Forschung deutlich ablesen, wenn diese unter dem Aspekt betrachtet werden, 

daß der mehrfache Wandel der Politikberatungskonzeptionen einen stabilen 

Faktor ausweist, nämlich den wissenschaftstheoretischen Ansatz, zu glauben, 

daß die heterogene und komplexe sozlale und politische Realität allein zu 

erfassen ist durch eine Übertragung der naturwissenschaftlichen Prinzipien 

auf die empirische Sozialwissenschaft, um so menschliches und gese!Ischaftli

ches Handeln und dessen_ Wirkungen in all seiner Vielseitigkeit durch quanti

fizierende 11Verkürzungen11 auf die scheinbaren Erfordernisse der politischen 

Praxis zu reduzieren. Diese Aussage hat Bestand auch unter dem Aspekt, 

daß im Konzept der Policy-Forschung die prozessuale Dimension von Politik, 

d.h. Politik als 11 Po1itics11 anzutreffen ist. Der konfliktreiche, durch Interessen

konkurrenz geprägte Prozeß der Austragung von Konflikten, der Durchsetzung 

von Inhalten, Zielen und Interessen, die sozialen Friktionen des gese!Ischaftli

chen Wandels werden zwar gesehen, können aber nicht in politisch-administra-

ti v manageable Empfehlungen umgesetzt \Verden. 

Hypothese 2: 

In dem Maße, wie sich die Policy-Forschung dem Wunsch der politischen Hand

lungsträger nach quantitativ-empirischen Forschungsergebnissen, den Wirkungen 

und Folgen materieller Politik annähert, um so zur Klärung und zur Verbesse-
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rung von staatiicher Proo1emveraroenung beizutragen, vernacniass1gt s1e die 

Politics-Dimension, die sich aus einer wechselnden Gemengelage von differie

renden menschlich-gesellschaftlichen Situationen zusammensetzt, welche be

stimmt werden von technischen, sozialen, ökonomischen, emotionalen und 

seelischen Faktoren. In einer politisch-sozialen Situation ist es nicht immer 

eindeutig klar, welches die relevanten Faktoren sind (und die Beziehungen 

zwischen ihnen), die die Effekte einer politischen Innovation oder Maßnahme 

bestimmen. 

Ein solches 11holistisches Bemühen" um das Verstehen der inneren und äußeren 

Umwelt von Mensch und Gesellschaft geht eindeutig über die Grenzen der 

formalen "wissenschaftlichen11 Methoden zur Voraussage künftiger Entwicklun

gen hinaus. Diese formalen Erkenntnisgrenzen - in deren Bann auch, geht 

es nach den Sozialwissenschaftlern, die Politik einbezogen werden sollte -

sind unverkennbar und nur graduell zu verrücken (Lohmeyer 1984, S. 467). 

2. Zur Kritik des "Wissens11-Begriffes der P~Ucy-Forschung 

Jann (1983, S. 32) unterscheidet für die Bundesrepublik Deutschland vier 

Entwicklungsphasen der Policy-Forschung: 

Phase 1: Klassische Politikberatung. 
Suche nach Aussagen über erwünschte und/oder mögliche Wirkun
gen und Foigen von Poiicies sowie Bereitsteiiung von 11 Wissen 
über die Bedingungen staatlicher Interventionen". 

Phase 2: "Reformphase" 
Beantwortung der Frage nach den Voraussetzungen "besserer'' 
Politik, wobei von einer "Anwendung wissenschaftJicher Verfahren 
und Erkenntnisse im und auf den Prozeß politischer Entscheidun
gen'' Verbesserungen der staatlichen Policies erwartet wurden. 

Phase 3: "Desillusionierung" 
"Die Perspektive wechselt von einer präskriptiven ex-ante Sicht 
der PolitlkformuJierung zu einer eher deskriptiven ex-post Ein
schätzung und Erklärung der Probleme von Durchführung und 
Wirkung. Policy-Forschung entwickelt sich in Richtung auf Imple
mentations- und Wirkungsforschung". 

Sozialwissenschaftler entwickeln sich jetzt zum Spezialisten 
für bestirnrnte Politikbereiche: 
Spezialisten-Wissen z.B. über die Diffusion technologischer Inno
vationen ist in sozialwissenschaftliche Kategorien einzuordnen 
und kann dem politisch-administrativen System als "neuer Service" 
angeboten weiden. Dabei wird versucht, "alle relevanten Faktoren 
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in die Untersuchung einzubeziehen und sich nicht nur allein auf 
die politisch-administrativen Aspekte zu konzentrieren11

• Im Zen
trum der Aufmerksamkeit stehen dabei die "materiellen" (also 
die quantitativen) und "substantiellen" (also die fachlichen) Inhal
te von spezifischen Politikformulierungen. 
Da dies verbunden ist mit einer Fragmentierung und Spezialisie
rung Iäßt sich auch schon wieder eine Umorientierung (Phase 4) 
zu Fragen der strukturellen Gestaltung der Politikformulierung 
erkennen. 

Die Entwicklungsphasen zeigen, daß die Policy-Forschung spezifischen 11 Moden11 

gefolgt ist. Es ist ihr von ihrem wissenschaftlichen Instrumentarium her bis

lang nicht gelungen, politisch so wirksam zu werden, um als politisch relevanter 

Beratungsfaktor mit konstanter mehtodologischer Struktur anerkannt zu werden. 

Folglich "hüpft" PoHcy-Forschung von Konzeption zu Konzeption, leidet stets 

darunter, keine qualitative Perspektive bieten zu können, die die Qualität 

eines spezifischen politischen Entscheidungsverfahrens beeinflussen könnte. 

Policy-Forschungsergebnisse haben - im Zweifel - höchstens legitimatorische, 

keine strukturell-politische Bedeutung erlangt, wenn sie nicht doch tendenziell 

eher verschwiegen werden bzw. zur individuellen inneradmin.istrativen Profi

Herung des Fachbeamten gegenüber den Kollegen bzw. der politischen Spitze 

des Ministeriums ausgebeutet werden. 

Der Glaube, daß ein höherer Grad der "Verwissenschaftlichung der Politik" 

ausreiche, um die politisch-administrative Nachfrage nach "gesichertem Wis

sen", über Voraussetzungen und Wirkungsweisen staatlicher Aktivitäten zu 

erhöhen, ist naheliegend und konsequent - aber irrig -, wenn der zugrunde 

liegende 11Wissens- 11Begriff (also der wissenschaftslogische Denkansatz) selbst 

nicht in Frage gestellt wird. 

Gerade weil in Zeiten verstärkter ökonomischer Probleme wohl mehr Wissen 

über die Ursachen, Inhalte und Folgen :taatlicher Politik nachgefragt wird, 

ist es kühn zu glauben, daß die Steuerungsschwäche des politisch-administra

tiven Systems durch ein Mehr an 11Informat10nen1
' (d.h. mehr von immer demsel

ben quantitativ begründeten Wissen) abzubauen ist. 

Es ist vordergründig zu argumentieren, "daß die praktische Relevanz der 

Wissenschaft für die Praxis darin begründet sei, Konzepte und Denkschemata 

bereitzustellen, mit denen die Realität geordnet werden kann" (Jann 1983, 
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S. 36). Auch ist keine neue politische Qualität zu erwarten, wen"n für die 

Zukunft der Policy-Forschung Trost darin gesucht wird, daß die Bedeutung 

der Sozialwissenschaften in erster Linie in einem längerfristigen Prozeß der 

"Aufklärung" zu finden sei (Ebd.). 

"Aufklärung" über die "Realität" als Perspektive einer Policy-Forschung, die 

hofft, damit aus der Suche nach 11Moden 11 herauszukommen, also politisch 

ernst genommen zu werden, ohne sich dabei "naß" zu machen, nämlich ihr 

na tu rw isse n schaf t 1 ich-mathematisch geprägtes Methodenverständnis dabei 

in Frage zu stellen? Auch dies wird die politische Relevanz der Policy-For

schung strukturell nicht verbessern! 

"Realität" - welcher Teil der sozialen, politischen, wirtschaftlichen, ökologi

schen, psychologischen, seelischen, kurz der "holistischen Wirklichkeit" von 

menscb lich-gesellschaftliehen Systemen, auf deren Änderung und Gestaltung 

Politik orientiert ist, könnte dabei gemeint sein? Zunächst und vorrangig 

wohl der Teil, der sich quantitativ messen, reproduzieren und überprüfen 

läßt. 

Im modernen Wissenschaftsverständnis liefert die mit besonderen Methoden 

zu ordnende, zu bewertende und in mathematische Sätze aufzulösende Natur

erfahrung sogenanntes "gesichertes "Wissen". Dieses Wissensgebäude der 11 Moder

ne" ist in seiner Ungleichgewichtigkeit und in seinem Zwang, künstliche Rand

bedingungen zu definieren - um so die 11 holistische Realität", auf eine mathema

tische Begrifflichkeit (Schuberth 1985, S. 70) zu bringen -, aber nicht mehr 

vergleichbar mit der Struktur des Wissens an der Schwelle zur Neuzeit. Der 

damalige weltliche Kreis des Wissens umfaßte sieben freie Künste: Die Logik, 

die Rhetorik, die Grammatik, die Arithmetik, die Musik, die Geometrie, die 

Astronomie. 

Heute werden die destruktiven Konsequenzen eines einsettig gewordenen Wis

sensverständnisses immer deutlicher. Der Versuch, das Naturgeschehen mit 

Hilfe von operateriven Begriffen mathematisierbar zu machen, hat zwar die 

Grundlage für die Entwicklung von moderner Technik gelegt (empirisch erfaßte 

Natur läßt sich vergegenständlichen), aber der unbezweifelbare Erfolg von 

wissenschaftlich begründeter Technik beruht auf einem reduzierten Bild von 

der Komplexität der beobachtbaren Tatsachenwelt. D.h. das naturwissenschaft

liche Weltbild hat auf die Einbeziehung von nicht mathematisch erfaßbaren 
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Tatsachen zu verzichten. f!Um es den Wissenschaftlern zu ermöglichen, die 

Natur mathematisch zu beschreiben, forderte Galilei sie auf, sich auf das 

Studium der wissenschaftlichen Eigenschaften materieHer Körper zu beschrän

ken - Formen, Zahlen und Bewegung -, die gemesse11 und quantifiziert werden 

konnten. Andere Eigenschaften, wie etwa Farbe, Klang, Geschmack oder 

Geruch, waren für ihn nur subjektive Projektionen des Geistes, die aus dem 

Forschu.ngsbereich der Wissenschaft ausgeschlossen werden mußtenH (Capra 

1983, s. 83}. 

Wissenschaftliches, d.h. mechanistisches, reduktionlstlsches Denken unter 

den beschriebenen Bedingungen basiert also auf meßbarer, rechenbarer Erfah

rung, schafft so mit den Regeln der Induktion, Beobachtung und Zerlegung 

der Natur die Möglichkeit zur Bildung von Instrumenten, Maschinen, Produkten, 

aber auch von software sowie von naturwissenschaftlich inspirierten Konzepten, 

wie die politische Qualität der Policy-Forschung erhöht werden könnte. 

Der Computer ist bislang letzter Triumpf einer Erfolgskette dieses formalen 

Denkens, ist er doch von seinen Funktionsprinzipien her geronnenes mathema

tisches Wissen darüber, daß die "Welt" nur dann als Welt vorhanden ist, wenn 

sie rechenbar, in diesem Falle in Algorithmen aufzulösen ist. Diese technische 

Instrumentalisierung eines einseitig und formal gewordenen Wissensverständ

nisses entspricht den auf die Spitze getriebenen Glauben, daß allein nur das 

überlieferte, reduzierte Wissenschaftsverständnis die eingetretene ethische 

Orientierungskrise der wes:tlichen Welt überwinden kann. 

"Mathematisch-experimentell zu denken und dieses gedankliche Prinzip zum 

Leitbild vernünftigen Denkens überhaupt gemacht zu haben, darin begründet 

sich die erst in unseren Tagen problematisch werdende Dynamik dieses 11reduk

tionistischen Weltbildes" (Petermann/v. Westphalen 1985, S. 30). in dem Maße, 

wie der Mensch zwar autonom und die moderne Technik zur Orientierungsin

stanz menschlichen Verhaltens geworden ist. (Koepcke 1985, S. 39 ), fehlt 

es nicht an Versuchen, auch die scheinbare Irrationalität an wissenschaftlich 

kalkulierbare Prinzipien anzubinden. Die Verarmung des 11politischen Lebens11 

an holistisch begründeten Prinzipien ir.t erkennbar. Computersimulationen 

zur Optimierung politischer Handlungsstrategien sind die z.Zt. auf die Spitze 

getriebene Instrumentalisierung dieser 1nhalt1ich verarmenden Entwicklung. 

Die Trends zur Dogmatisierung und Versteinerung einer auf Neuerungen und 

Paradigmenwechsel angewiesenen Wissenschaft werden durch Formalisierungs

zwänge des Computers verstärktl}. 
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3. Die Formalisierungs-Problematik sozialer Realitäten 

Die methodische und theoäetische Einbeziehung des fv1enschen~ also die Subjekt-

perspektive, m die wissenschaftliche Betrachtungsweise hätte die Perspektive 

vorzugeben, um zu einem "ganzheitlichen" Wissenschaftsverständnis zu kommen. 

Dies aber liegt 11gegenwärtig für breite Wissenschaftsgebiete, vor allem für 

die Naturwissenschaften, außerhalb des derzeit Denkbaren" (Senghaas-Knob

loch 1985, S. 172). Die Frage, ob wissenswert ist, was wissenschaftlich gefragt 

wird, leitet sich nicht aus menschlichen Bedürfnissen, aus gesellschaftlichen 

Situationen ab. "Daß weite Strecken von Forschung unbegleitet von öffentlicher 

Debatte und entsprechender Bewertung verläuft, legt die Einsicht nahe, daß 

jede Wissenschaftsdisziplin ihre eigene "Monitororganisation", also ein Forum 

schafft, in dem sich Wissenschaftler bewußt als Akteure in der Gesellschaft 

begreifenu (ebd.). Ob dies nur für die GrundJagenf orschung gilt oder ob diese 

Betrachtttngsweise auch auf die angewandte f orschung auszudehnen ist bzw. 

auch noch auf den "Wissenschaftler" begrenzt bleibt, wenn es um die technolo

gische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse geht (spätestens hier spielen 

auch dominante ökonomische Interessen eine Rolle), wäre noch zu prüfen. 

Richtig ist, und gilt für die derzeitige Praxis der Policy-Forschung, die Ana

lyse, Bewertung und Abschätzung von z.B. technologischen Prozessen und 

ihren individuellen und sozialen Folgen schließt als Betrachtungsperspektive 

die mehr oder minder zu erwartende Betroffenheit des Subjekts, also des 

Menschen und seiner Bedürfnisse systematisch aus. 

(Es sei hier lediglich angedeutet: Die vermißte anthropozentrische Betrachtungs

weise stellt auch nur einen verengten Perzeptionsansatz dar, gibt auch nur 

einen Ausschnitt des Ganzen wieder. Um es deutlich zu machen: Es gibt auch 

noch Tiere und Pflanzen - haben die nicht auch Bedürfnisse? Wer artikuliert 

sie, bleiben sie nur der "Reparaturinstanz", also dem Umweltschutz, überlas

sen?) 

Mit dem Versuch, die Computersimulationen im Bereich der Policy-Forschung 

von der Qualität der Modellkonstruktionen her als gewichtigen, stützenden 

Faktor bei konkreten politischen Entscheidungen aufzubauen, geht es im Kern 

darum, nun mit High-Tech das zu erreichen, was die Policy-Forschung bislang 

nicht erreichen konnte: Die Qualität der politischen Entscheidungen rationaler 
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zu machen, die Gestaltungsmöglichkeiten komplexer Zusammenhänge durch 

Veränderung von Variablen darzulegen, um durch solche Verwissenschaftlichung 

von z.B. sozio-technischen Zusammenhängen die Kalkulierbarkeit der Konsequen

zen aus technoiogiepoiitischen Entscheidungen transparent zu machen. Dies 

ist - so könnte vermutet werden - ein wichtiger Schritt hin zu einer "besseren" 

Politik. 

Was allerdings bezweifelt werden darf. Dies gilt auch für den "Forschungsvor

schlag, mit Hilfe rechnerunterstützter Simulationen die Beschränkung auf 

überkommene Denkgewohnheiten zu überwinden, ( ••• ) um ln die so gewonnenen 

Modelle ... die Gesichtspunkte, Bedürfnisse und Werte der verschiedenen gesell

schaftlichen Gruppen einzubeziehen" (Senghaas-Knobloch 1985, S. I 71 ). 

Woher eigentllch nur diese Fixierung? Weil wir nun einmal den Computer 

mit seinen Möglichkeiten haben, muß er auch einsetzbar sein zur Lösung 

alter Probleme, um so zu bislang nicht erreichten Ergebnis-Qualitäten zu 

kommen~ Ist es das? Wieso eigentlich liegt in der algorithmisch aufbereiteten 

sozialen Realität eine Chance, die Steuerungsdefizite politisch gewordener 

Prozesse abzubauen? An dem zugrunde Hegenden mathematisch-naturwissen

schaftlichen Paradigma hat sich nichts geändert: Der Computer ist die instru

mentalisierte Form einer deterministisch-reduktionistischen Interpretation 

von menschlich-gesellschaftlicher Ganzheit. Die Subjektperspektive, also den 

Menschen, gibt es in der Computerrealität nicht. Werte, Emotionen, Verhaltens

weisen lassen sich nicht formalisieren. Nicht auszuschließen ist, daß bei vieJen 

politisch gemeinten Computersimulationen Vorstellungen zugrunde liegen, 

die den Menschen, ja die ganze Gesellschaft, nach Kategorien beurteilen, 

die eindeutig der Computerwissenschaft entnommen sind. Mit ßegriff en wie 

"lntelligenz11
, "Sprache", "Gedächtnis", "Entscheidungen'' usw. läßt sich ein 

Computer, aber nicht menschliche Erfahrung, Bedürfnisse, Wertorientierungen, 

Glauben und daraus zu gewinnende Handlungsbegründungen beschreiben. Die 

Dimension von stetig zu erweiternder primärer Erfahrung, von menschlicher 

Lernfähigkeit, die "Körperlichkeit11 menschlichen Denkens ist von der binären 

Logik des Computers nicht repräsentierbar. Mensch und Computer sind nun 

einmal vollständig verschieden. Unverkennbar ist aber, daß sich die Tendenzen 

zur Formalisierung sozialer Realitäten weiter durchsetzen, sie Jassen nur 

noch Rationales, Beschreibendes, Positivistisches, also unpolitisches Denken, 

zu (Ulrich 1985, S. 21). Kreativität und Kritik wird wie alles Nicht-Qualifi

zierbare in den Bereich des Mystischen, des Irrationalen abgedrängt. Kreativ 
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und kritisch ist man nicht mehr im Bereich der Planung und Steuerung von 

Produktion und Politik, sondern in menschlich gebliebenen Nischen, im Bereich 

der Meditation, des Batiken usw. 

Wo liegen die Perspektiven der Policy-Forschung - jenseits des Bestrebens, 

u.a. mit Hilfe des Computers zu einer von Mensch und Gesellschaft gestaltungs

fähigen Politik zu kommen? 

Bevor versucht wird, diese Frage ansatzweise zu öffnen, sollte erst noch 

auf ein Mißverständnis eingegangen werden, nämlich zu glauben, daß doch 

schon der Prozeß der Entwicklung von sozio-ökonomisch orientierten Computer

modellen und Szenarien 11ganzheitlich" gemeinte Einblicke und Einsichten 

in die vernetzte Komplexität dieser Zusammenhänge geben könnte. Dabei 

wird davon ausgegangen, daß in dem Prozeß der Modellentwicklung möglichst 

viele Vertreter gesellschaftlicher Gruppen beteiligt sein sollten, wäre dies 

doch ein Stück praktizierter Partizipation, würde zum Dialog zwingen, um 

bestehende Vorstellungen/Werte über Abhängigkeiten/Beziehungen zu objekti

vieren also konsensfähig zu machen. Letztlich wird darin ein Ansatz gesehen, 

ideologische Gräben durch Diskussionen ("Wie läßt sich der Dissens so ausräu

men, daß er in der Computersimulation als erlebte Realität wieder aufscheint?11
) 

zuzuschütten. Der Versuch, die MögEchkeiten der rechnergestützten Simulation 

von z.B. sozialpolitischen Konflikten wenigstens im gestützten Bereich der 

Pädagogik, also z.B. der Weiterbildung von Ministerialbeamten anzuwenden, 

gibt vordergrundlg dieser Vorgehensweise eine gewisse Attraktivität. Lernt 

doch z.B. der Beamte endlich mal, wie vernetzt seine fachlichen Aufgaben 

mit anderen Aufgabenfeldern sind. Das Bemühen, über den Tellerrand der 

Fachdisziplin hinauszuschauen, ist Dank der Computersimulationen scheinbar 

geschafft. 

Ist es das? Oder setzt sich auch hier wieder der Ansatz fort, einen Beitrag 

zur Verwissenschaftlichung der Politik zu leisten? Wenn erst mal der Ministe

rialbeamte begriffen hat, daß der Computer auf seine Weise ein "Denk-Zeug" 

sein kann, um damit gesellschaftliche Vielfalt zu ordnen, zu glätten, und 

die Entscheidungsoptionen "stromlinienförmiger11 herauszuarbeiten, dann müßte 

auch ein Weg gefunden sein, die Ergebnisse der Policy-Forschung an eine 

endlich "verständig" gewordene Ministeriaibürokratie besser herantragen zu 

können. 

Diese Rechnung, Politik, "rechenbar11 zu machen, geht wohl nur auf mit einem 

Verständnis von Realität, das nur mathematisierbare Zusammenhänge als 
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11poiitische Faktoren11 anerkennt - bleibt dies doch im rational erklärbaren 

Kontext des verbreiteten naturwissenschaftlichen Weltbildes. 

Notwendig ist es, "über eine Ganzheitlichkeit der Darstellung wissenschaftliche 

Erkenntnisse unter den Bedingungen eines holistischen Paradigmas nachzuden

ken". (Sachverständigenkommission Arbeit und Technik der Freien Hansestadt 

Bremen, Zwischenbericht 1985, S. 57). 

4. "Soziale Simulationen" - oder: Die Subjektivität des Menschen im politi

schen Prozeß 

Computer sind "existentiell dumm" (Dreyfuß). Jeder Versuch, die Technologie

Abschätzung zu einem politisch relevanten Instrument der Policy-Forschung 

zu entwickeln, sollte Abschied nehmen von Vorstellungen, daß durch rechner

gestützte Simulationen menschlich-gesellschaftlicher Situationen ein ernst 

zu nehmender Beitrag zur 11 Verbesserung11 der Politik zu erreichen sei. 

Es sind drei grundlegende, motivbildende Gedanken, deren methodisch an 

anderer Stelle noch herauszuarbeitende Symbiose vielleicht Ansätze bieten, 

das universale Gebot der 11Ganzheit 11 mit dem Gedanken der "Gestaltung" 

in einen politisch gemeinten Kontext zu bringen, um so vielleicht die sich 

anarchisch vollziehende 1 blinde Produktion des wissenschaftlichen Geistes, 

d.h. die blinde Naturwüchsigkeit der wissenschaftlichen Entwicklung zugunsten 

einer gemeinschaftlich, pluralistisch angelegten Perspektive interdiszip!inärer2) 

Kooperation zu überwinden: 

Die Perspektive der Subjektivität _des Menschen (und sein Verhältnis zur gesell

schaftlichen Entwicklung) wäre zu ergänzen durch die Dimension des "Umgangs 

mit anderen", also der Tatsache des real notwendigen sozialen Zusammenlebens. 

Die in dieser Vernetzung von Teilen sich herstellende übergreifende Vorstel

lung von gesellschaftlicher "Ganzheit11 könnte - als heuristisches Prinzip -

die Ansätze zur Reintegration 11zweier Kulturen", nämlich der Natur- und 

Geisteswissenschaften befruchten. Erst in dem Maße1 wie es gelingt1 die 11sozi

ale Frage'' nicht nur aus dem "oben" und "unten11 gesellschaftlicher Macht

strukturen und deren Konsequenzen, sondern auch aus der kognitiven Kompe

tenz und emotional-geistigen Ausstattung des Menschen und seiner Beziehungen 

zum Mitmenschen abzuleiten, wird "Sozial"-Wissenschaft zur wahren politischen 

Wissenschaft3). Könnte es ihr doch so eher gelingen, die Dimension des "Poli-
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tischen" nicht mehr länger nur äußerlich (Strukturen, Programme; Prozesse, 

Interessen, meßbares Verhalten), sondern vom Menschen her zu konstituieren. 

Kurz: Der Versuch, ohne Preisgabe von Differenzierungen die gegenwärtige 

Ratlosgikeit angesichts verlorener Zukunftsperspektiven (Habermas: 1'Neue 

Unübersichtigkeit") zu überwinden, könnte notwendige ''utopische Energien 11 

freisetzen, weil sich mit der bewußten Einbeziehung der Dimension menschliche 

Individualität Chancen öffnen, den verengten naturwissenschaftlich dominierten 

Erkenntnisprozeß nicht länger am Toten, sondern am Lebendigen zu orientie

ren. 

"Die gegenwärtigen verhängnisvollen Entwicklungen unserer Zivilisation haben 

deutlich gemacht, daß die mechanistische Denkweise zu grob, zu plump ist, 

um die natürliche und soziale Umwelt des Menschen für den Menschen lang

fristig zu gestalten. 

Die Folgen dieser Denkweise haben sich erst nach einigen Jahrhunderten derart 

akkumuliert, daß sie sichtbar geworden sind. Lange Zeit konnten die Menschen 

glauben, mit ihren Methoden die Natur im Griff zu haben. Deutlich geworden 

ist jetzt, daß die Mittel falsch sind. Der Gestaltungswille des Menschen ist 

damit keineswegs in Frage gestellt. Vielmehr hat sich herausgestellt, daß 

die bisherige, die maschinelle Logik eine Logik des Toten ist, eine Logik, 

die der Komplexität lebendiger Vorgänge nicht angemessen ist 11 (Bamme 1984, 

s. 57). 

Der notwendig zu leistende Versuch, die Policy-Forschung und da im besonderen 

die Tech:iologiefolgen-Abschätzung zu einem politisch relevanten Instrument 

zu entwickeln - in dem die Dimension des Lebendigen, also die Subjektivität 

des Menschen und seine durch Gegenseitigkeiten und Distanz, durch Verletzlich

keiten und verfehlte Nähe usw. geprägte Art des "Umgangs mit anderen" 

in den Vordergrund eines goetheanistisch gemeinten Wissenschaftsverständnisses 

zu rücken wäre - könnte erste Konkretisierungen erfahren, wenn 11soziale 

Simulationen 11 als eine ''ganzheitlich 11 gemeinte, auf jeden Fall auf interdiszi

plinäre Kooperation angelegte Forschungsmethode ausgebaut würden (v.d.Meer 

l 98 5). 

Gemeint sind damit jene offenen Mensch-Mensch-Planspiele, in denen, ausge

hend von einem typischen Fall, z.B. Tarifkonflikt, die Pluralität der sozialen 

Realität, die Interessengegensätze geselJschaftlicher Gruppen, der psychologi

sche Druck emer Entscheidungssituation mittels vorgegebener Bedingungen 

simuliert wird, um im zeitlichen Verlauf des Spiels die Dynamik sozialer Prozes-
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se m Abhängigkeit von getroffenen Entscheidungen durch die das Spiel tragen

den Teilnehmer nachzustellen (Böhret/Wordelmann 197 5). Die geforderte Orien

tierung am Lebendigen ist gegeben durch die bewußte Einbeziehung mensch

licher Akteure als Träger des Spieles. Die Teilnehmer sind geprägt durch 

die unterschiedlichsten sozialen und beruflichen Erfahrungen und werden im 

Rahmen des Spielablaufes gezwungen, aktiv im uumgang mit anderenn ein 

die eigene Individualität übersteigendes gesellschaftliches (Gruppen-)Bewußt

sein zu entwickeln und zu vertreten, um so vielleicht intuitiv und kreativ 

die "gesellschaftliche Entwicklung" (d.h. den Spielablauf) weiter zu tragen. 

Was dabei zwischen dem einzelnen menschlichen Akteur, der Zugehörigkeit 

zu einer sozialen (Spiel-)Gruppe und zwischen den verschiedenen gesellschaft

lichen 11Gruppen" des Spiels an individualpsychologischen, emotionalen, psycho

sozialen und gruppendynamischen Prozessen und nicht quantifizierbaren 11 Erelg

nissen11 abläuft, könnte einen neuen Blick auf die Dimension des 11Politischen11
, 

als ganzheitliche Summe individueller lebendiger Vorgänge öffnen. Die Beglei

tung und Auswertung solcher dynamisch sich verändernder menschlich-gesell

schaftlicher Situations-Simulationen hätte durch Psychologen, Anthropologen, 

Geistes- und Politikwissenschaftler zu erfolgen, unter der Maxime, daß die 

Lebendigkeit der ablaufenden zwischenmenschlichen Kommunikations- und 

Lernprozesse vielleicht bislang vernachlässigte Anhaltspunkte für eine neue 

Qualität ganzheitlich gemeinter Annäherung an das politische Feld abgeben 

könnten. 

Policy-Forschung hätte durch die Hereinnahme der Dimension Mensch eine 

politische Perspektive, wird doch der politische Prozeß von Menschen getragen, 

die allerdings als Träger spezifischer Interessen, Gedanken und Weltbilder 

in den "Umgang mit dem anderenu treten. 

Mathematisch-experimentell zu denken, die Unterstützung z.B. des Computers 

dabei zu benutzen, wäre auf das Vorfeld, auf die Phase des Entwurfs, der 

Konstruktion einer 11sozialen Simulation" ~t:grenzt. Hier wäre primär das Feld, 

wo im Ringen um konsensfähige Spielvari:=tblen vieileicht der beteiligte Natur

wissenschaftler einerseits und der Geistes- und Sozialwissenschaftler anderer

seits zur_ Versöhnung ihrer 11Kulturen11 ansetzen könnten, nämlich die verengte 

Perspektive ihrer Fachdisziplinen zu verlassen, um im Versuch "interdiszipli

näre Kooperationt1 zu üben, vielleicht Ansätze für ein neues, ganzheitliches 
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Wissenschafts-Weltbild zu legen. Denn "in der lebendigen Natur geschieht 

nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen steht, und wenn uns 

die Erfahrungen nui isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche nur als isoJierte 

Fakta ansehen, so wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert seien, es ist 

nur die Frage: Wie finden wir die Verbindung dieser Phänomene, dieser Begeben

heiten" (Goethe, in: Der Versuch als Vermittler). 

Hat Goethe in seiner 11Metamorphose der Pflanzen" beispielhaft demonstriert, 

daß das Ganze gegenüber seinen Teilen vorrangig zu sein hat, so fehlt heute 

weitgehend das Verständnis darüber, daß primär eigentlich die spontanen 

und kreativen Fähigkeiten des Menschen im Mittelpunkt der Interessen zu 

stehen hätten und nicht die weitere Verselbständigung der technisch-wissen

schaftlichen Entwicklung van ihren konkreten gesellschaftlichen Zwecken. 

"Das Interesse ~y1ehrerer auf einen Punkt gerichtet ist imstande, etwas Vorzug .... 

llches hervorzubringen 11 (Goethe, ebd.) - exakt dieses läßt slch in nsozialen 

Sirnulationen 11 erzeugen, um daran dann die 11 Manifestationen des menschlichen 

Wesens, Sinnlichkeit und Vernunft, Einbildungskraft und Verstand" (ebd.) in 

einer anthropologisch ausgerichteten Konzeption von Wissenschaft neu zu 

erkennen, zu erfahren und zu bewerten. Dieses breit gefaßte, am Lebendigen 

orientierte Verständnis von der Bedeutung des Menschen als Akteur des Poli

tischen öffnet eine ganz andere Dimension der Möglichkeiten von Technologie

foJgen-Abschätzung. Während naturwissenschaftliche Theorien experimenteH 

erzeugte Daten systematisieren und interpretieren, um so die Verwissenschaft

lichung der Technik weiter zu treiben, hätten sich 11ganzheitlich" gemeinte 

technische Lösungen an dem ZieJ der Erfüllung mensch-geseUschaftlicher 

Bedürfnisse zu orientieren: Handwerkliche Technik wäre nicht wegen ihrer 

geringen Produktivität zu diskriminieren, sondern positiv wegen ihrer personalen 

und sozialen Dimension zu begrüßen. 

Technologiefolgen-Abschätzung hätte technische Lösungen zu bewerten, abzu

schätzen aus der Perspektive, wieweit der Gebrauch, die Nutzung 11 verdinglich

ter11 Naturerfahrung einen Beitrag einerseits zur Wiederaneignung der stoff

lichen Dimensionen der spezifischen Technologien liefert, andererseits die 

Chancen zum lebendigen Denken, zu Phantasie, Imagination und Kreativität 

öffnet. 

Wenn menschliche Kreativität die Ressource zur Sicherung der Zukunft ist, 

dann muß sie im Menschen gefördert und angeregt werden und nicht in den 
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11Sackgassen" formalisierter Realitäten gesucht werden. 

Die Gestaltung des sozialen Lebens bedarf lebensnaher und schöpferischer 

Ideen, die sich von Menschen erschließen lassen - in diesem Sinne wäre "Ganz

heit" die notwendige, in die Policy-Forschung hereinzuholende, in die Zukunft 

weisende Dimension. 

Anmerkungen 

1) Zu den latent vorhandenen Tendenzen einer Versteinerung und die Not
wendigkeit zur stetigen Erneuerung der Wissenschaft vgl. Böhret, Carl: 
Vom Umgang mit Wissenschaft. Hinweise für eine Verständigung mit der 
Verwaltungspraxis, in: Verwaltung und Fortbildung, Nr. 2/85, ~S. 58-81, 62. 

2) Interdiziplinarität darf nicht bloß in additivem Sinne, als Reparaturinitia
tive wissenschaftlicher Partikularismen verstanden werden. lnterdisziplinari
tät hat im eigenen Kopf anzufangen, nämlich als 11Querdenken11

, d.h. die 
Reorganisation der wissenschaftlichen Praxis und des wissenschaftlichen 
Bewußtseins hätte nicht unter dem Aspekt der weiteren Spezialisierung 
um jeden Preis zu erfolgen. Die Idee einer anthropologisch ausgerichteten 
Konzeption von Wissenschaft könnte die Suche nach einer inhaltlich begrün
deten, die spontan-kreativen Fähigkeiten des Menschen systematisch berück
sichtigenden AusfüUung von Interdisziplinar i tä t er leichtern. 

3) Hiermit wird Bezug genommen und angeknüpft an die s1cn wanaemaen 
Grundlagen der politischen Theorie in den USA und den englischsprechenden 
Ländern. Danach fand der wohl zwanzig Jahre lang dominierende Gedanke, 
durch eine Verwissenschaftlichung der Theorie auch zu einer Verwissen
schaftlichung der praktischen Politik zu kommen, in den politisch-admini
strativen Handlungskonsequenzen keinen Niederschlag. Die Ausrichtung 
der politischen Wissenschaft an dem Modell der Naturwissenschaften war 
unfruchtbar. Der Szientifismus scheint in seiner Absolutheit überwunden, 
politikwissenschaftiiches Erkenntnisinteresse hätte sich zu orientieren 
an einer phänomenologisch-hermeneutisch begründeten Politischen Philo
sophie. (Vg. FAZ v. 5.2.869) 
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Reflexionen und Ausblick: Argumente aus der Schlußdiskussion 

Zusammengefaßt von Carl Böhret 

Hinweis: Hier wird kurz und ergebnisorientiert über die abschließende Diskus

sion berichtet. Sie diente der Reflexion und Problematisierung; sie sollte 

zugleich Ausblicke für die weitere Arbeit ermöglichen. 

{1) Ein Bedarf an Simulationsmodellen wird von der öffentlichen Verwaltung 

derzeit kaum artikuliert; sie stellt deshalb auch noch keine Anforderungen 

an Art und Qualität solcher Hilfen. Daß es Simuiationsmodelle gibt oder 

geben könnte, die administrative Tätigkeiten unterstützen, vielleicht 

gar 11intetligenter 11 zu machen vermöchten, ist ziemlich unbekannt. Seman

tische Vorbehalte (ttS]mulation", "ModelP') kommen dazu. Dennoch: es 

gibt schon einige wenige Ansätze und Versuche, die Vorteile von Simula

tionen zu nutzen. Freilich, noch eher in der Fortbildung; sehr viel wen1ger 

als Entscheidungshilfe, dann wiederum mehr als teilformalisierte Planspiele 

(z.B. bei Gesetzestests). Als vorausschauendes wirkungsorientiertes, 

Alternativen durchspielendes Instrument bei und für Verwaltungsreformen 

oder für sich abzeichnende Problemlagen wurden SimulationsmodeHe jeden

falls noch nicht angefordert. Dabei könnten so manche Ereignisse von 

plötzlicher oder verzögerter Dringlichkeit die öffentliche Verwaltung 

vor kurzfristig unlösbare Aufgaben stellen. 

Zu denken ist hier an neue Epidemien (wie AIDS), an"langsame Katastro

phen" (wie das rrwaidsterbenf1
) oder an administrative Bewältigungsstrate

gien bei schwer beherrschbaren Risiken (wie im Tschernobyl-Fall). Anderer

seits ließen sich Simulationen auch bei der Erforschung von "Knappheits"

Verläufen, oder von Friktionen bei binnenorganisatorischen Änderungen 

einsetzen. Auf diesen Feidern soil in Speyer nun weiter geforscht werden 

(ßÖHRET). 
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(2) Die Aufmerksamkeit in der Praxis für Simulationsmodelle ist direkt verbun

den mit einem Aha-Erlebnis einiger (hochrangiger) Praktiker und Verwal

tungsleute: es muß gezeigt werden, was man damit machen und was man 

sich davon (z.B. für Entscheidungen) erhoffen kann. Ein Minimum an Metho

denakzeptanz kann über spezielle Fortbildungsveranstaltungen erreicht 

werden; es müssen dafür allerdings "erfolgsträchtige" Bereiche ausgesucht 

werden. Die Darstellung der Einsatzmöglichkeiten und die Beteiligung 

von wichtigen Akteuren wäre an komplexen Fragestellungen zu demonstrie

ren (JACOB). 

Für diese Überzeugungsarbeit sollten die Modelle nicht so einfach w1e 

möglich, sondern so anspruchsvoll wie nötig sein, sie sollen unterstützende 

Funktion (bei Entscheidungen) haben, nicht diese ständig infragestellen. 

Wichtig ist ferner, daß wenigstens eine grobe Abschätzung der Auswirkun

gen (aus dem Durchspielen verschiedener Annahmen) schnell und problem

los möglich ist und die wirkungsantizipierende Funktion der Simulations

modelle deutlich wird. Es darf nicht der Eindruck entstehen, es handle 

sich um "SpieP'modelle, sondern um Lernmodelle. Deshalb ist das Verfahren 

auch aus der ('1spielerischen") Fortbildung herauszunehmen und - durchaus 

nach entsprechenden Tests in Fortbildungskursen - in den Verwaltungsalltag 

zu übernehmen. 

Dort erst findet die Bewährung als Entscheidungshilfe statt. Zwar mag 

der 11Spieltrieb 11 (und der erste Umgang mit dem "Instrument") als Stimulans 

zweckmäßig sein, dennoch muß das Simulationsmodell möglichst schnell 

seine praktische Bewährungsprobe - in Konkurrenz mit traditionellen Ver

fahren - bestehen (ULRICH; ähnlich FREDERICHS, SCHIMANKE, JACOB). 

(3) In den Führungsbereichen der Verwaltung könnten Simulationsmodelle 

nützliche Hilfe leisten, wenn mit ihnen Alternativen durchgespielt würden. 

Die praktische Verwaltungsführung müßte konkrete Anforderungen formu

lieren und in engem Kontakt mit den Modellentwicklern die interessie

renden Fragen formulieren (GEBAUER). Dazu müßte sich allerdings auch 

manches Entscheidungsverhalten verändern (ULRICH). Der Beratungsbedarf 

mittels wirkungsorientierter Simulationsmodelle ist hoch (ULRICH, JACOB), 

doch darf es sich nicht um anpassende oder verklärende Anwendungen 

handeln. 
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(4.) Im vergangenen Jahrzehnt hat sich nicht viel geändert soweit es die Prin-

zipien der Simulationsmethodik angehtr wohJ aber sind die Hilfen durch 

die Software deut1ich erweitert worden. Man sollte die verfügbaren Bau

steine noch häufiger nutzen und dabei auch neue Kombinationen anstreben 

(FREDERICHS, FRANKENBACH). 

Sehr praxisnahe Variationen von Planungsalternativen liefern die Netzplan

verslonen einiger Herste!ler; allerdings müßte noch einiger Aufwand er

bracht werden, um in Einzelfällen eine ausreichende Flexibilität zu erzie

len. Es wird in absehbarer Zeit neue Software auf dem Markt sein (ANNEN). 

Die Gefahr, die von der Faszination eleganter, vielleicht graphikunter

stützter ~.fode!lsoftware gerade für den Praktiker ausgehen kann, sollte 

jedoch nicht unterschätzt werden. Sie besteht darin, daß genau das und 

auf die Weise simuliert und modelliert wird, was und wie es die gerade 

vorhandene Software eben zuläßt, und nicht versucht wird, Grundannahmen 

und Ableitungsregeln zu formulieren, für die die vorhandene Software 

keine Unterstützung anbietet. ·Software zu entwickeln, die gleichzeitig 

flexibel ist und von mathematisch und in der Informatik wenig geübten 

Benutzern erfolgreich eingesetzt werden kann, dürfte schwer sein und 

lange dauern; in Koblenz wird daran gearbeitet (TROITZSCH). 

(5) Simulationen als planmäßige Variationen von Entwicklungsmöglichkeiten 

können praktische Folgen haben, wenn sie die Verarbeitungsmechanismen 

des politisch-administrativen Systems berücksichtigen (SC HIMA NK E). 

Dazu ist es aber dringend erforderlich, die Beschreibung der Wirklichkeit 

zu verbessern, auf denen dann die Simulationsmodelle entwickelt werden. 

Dabei kann dann wiederum die Durchführung von Simulationen helfen, 

in dem z.B. ungenaue oder fehlerhafte Annahmen durch die Praxis zurecht

gerückt werden (KAACK). Im übrigen kann man aus Simulationsmodellen 

am meisten und am besten lernen für die Entwicklung von Modellen über

haupt (TROITZSCH, WORDELMANN). 

Auch "negative11 Ergebnisse sind hilfreich, damit der Wirklichkeitsgehalt 

der Modelle erhöht werden kann. Je anspruchsvoller in der Methode und 

je datenaufwendiger die Simulationsmodelle sind - und damit die Tendenz 

zu Expertensystemen verstärken - umso notwendiger ist die Verdeutlichung 

der zentralen Grundannahmen (WORDELMANN, BÖHRET). 
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Aber: viele Grundannahmen sind ungeprüft; sie lassen sich im ailgemeine11 

nicht empirisch umsetzen, vielmehr ist es notwendig, theoretisch aus 

den Grundannahmen Aussagen über empirisch Beobachtbares abzuleiten, 

die dann an der Wirklichkeit überprüft werden können. Fällt eine solche 

Überprüfung positiv aus, so spricht einiges dafür, daß die Grundannahme 

zusammen mit der Ableitung, die Beobachtbares liefert, wirklichkeitsadä

quat ist. Damit dieses Verfahren erfolgreich sein kann, müssen Grundan

nahmen und Ableitung explizit gemacht werden - eine Notwendigkeit, 

die bei der mathematischen Modellbildung und der Computersimulation 

(und vielleicht nur in diesen beiden Fällen als Notwendigkeit) ohnehin 

gegeben ist. 

Es ist sicherlich zulässig (und wohl auch geboten), variierte Grundannahmen 

und Annahmen über den Zusammenhang zwischen Grundannahmen und 

empirisch überprüfbaren Aussagen "durchzuspielen". Dies wird mit einfachen 

MoJellen beginnen müssen, bei denen die Auswirkungen der Variationen 

auf die Ergebnisse noch überschaubar ist (TROITZSCH). 

(6) Wichtig ist die richtige Kette von Diagnose zur Therapie; die Erklärung 

der Vergangenheit schafft Voraussetzungen für "gute" Theorie. Diese wiede

rum ist erforderlich, um ein praxisrelevantes Simulationsmodell mit prog

nostischer MinimalquaJität zu entwickeln (MAIER-RIGAUD). 

Die Erklärung der Vergangenheit schafft nur notwendige, niemals aber 

hinreichende Voraussetzungen für "gute" Theorie; jene allein erlaubt nur 

Trendextrapolation, die bestenfalls eine prognostische "Minimalqu ·· 11 

aufweist. Modelle, die die Vergangenheit (quantitativ) schlechter erklären, 

können in der Prognose (qualitativ und dann vor allem langfristig auch 

quantitativ) besser sein, z.B. indem sie weniger ad-hoc-Annahmen erfor

dern (TROITZSCH). 

(7) Prognosen auf der Grundlage traditioneller statistischer Verfahren sind 

weniger aussagekräftig für die Praxis als Simulationen mit variierten Grund-

annahmen (\VORDEL~"1i\~J~J, GEBi\UER)~ 

Denn bei den traditionellen statistischen Prognoseverfahren ist die Gefahr 

der bloßen Trendextrapolation groß. Die meist verwendeten linearen Modelle 

haben den einzigen Vorzug, mathematisch leicht handhabbar und seit vielen 
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Jahren programmiert zu sein. Ansonsten spricht wenig dafür, daß gesell-

schaftliche Zusammenhänge ausgerechnet linear sein sollen (\,1ahrschein-

lichkeitsverteilungen mit mehreren Maxima können z.B. so nie entstehen, 

es gibt sie aber, was man allerdings auch erst sieht, wenn man das 1 ineare 

Modeii beiseite iegt). 

Wesentlich aussichtsreicher a!s die klassischen Verfahren der Zeitreihen

analyse sind die ARIMA-Mode11e von Box und Jenkins und ihren Nachfolgern; 

s1e stellen sozusagen ein Bindeglied zur Modellbildung und Simulation 

dar (TROITZSCH). 

Gerade bei Bevölkerungsprognosen (bezogen auf Beispiele von ULRICH) 

darf man nicht vergessen, daß das Ergebnis solcher und ähnlicher Prognose-

modelle nicht eine Zahl, sondern die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer 

Zufallsvariablen ist (oder wer wollte glauben, daß gesellschaftliche Entwick

lung streng determinisiert wäre!). Varianten haben also nur Sinn, wenn 

s1e lokale Maxima der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion repräsentieren 

(sonst kann man ihnen nur die Wahrscheinlichkei 0.0 zumessen). Dabei 

ist es von Interesse, ob die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion im Laufe 

der Zeit mehrere Maxima entwickelt, ihr Zeitpfad sich also verzweigt. 

Nur dann - und nicht wenn z.B. parteispezifische Vorgaben in ein Modell 

eingespeist werden - ist es sinnvoll, von Ergebnisvarianten zu sprechen. 

Moderne Konzepte, wie sie aus der Synergetik, der Katastrophentheorie 

und der Theorie der Bifurkationen (Verzweigungen) entlehnt werden können, 

erlauben die mathematische Behandlung solcher Modellierungsprobleme, 

wie es etwa Weidlich und Haag in ihrem Buch "Concepts and Models of 

a Quantitative Sociology" gezeigt haben (TROITZSCH). 

(8) Nach wie vor gilt es, die Systemanalyse 2. Generation (West C. Churchmann) 

weiter zu entwickeln, nur sie helfen dabei, auch die wicked problems 

- und nicht nur die gut strukturierten - zu lösen (TROITZSCH, FREDE

RICHS). Dabei kann es sich als zweckmäßig erweisen, zuerst - mit einfa

chen Regeln und Rollen - drauflos zu 11spielen" und diese Erfahrungen 

dann m die Modellbildung zu übertragen (TROITZSCH, SCHIMANKE). 

Solche "Übersetzungs"-Erfahrungen Wii~-en bisher recht erfolgreich (BÖHRET). 

Einfache Theorie erhöht die Transparenz (WORDELMANN). 
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Einfache - aber auf 11guter Theorie" (MAIER-RIGAUD) basierende - Simu

lationsmodelle helfen bei Problemwahrnehmung und versuchsweisem Problem

lösen. Dies kann sogar für institutionelle Experimente (Lebenszyklus von 

Behörden, "alternative" Organisation) nützlich sein (BÖHRET). 
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