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Der Homo Oeconomicus ist entwicklungsfähig
von

BRUNO S. FREY und WOLFGANG STROEBE

Für die Bemerkungen von Kurt W. Rothschild zu unserem Aufsatz „Ist der 
Homo Oeconomicus,unpsychologisch*?“ sind wir sehr dankbar; der Beitrag ist 
kritisch und aufbauend, so daß die Diskussion um das für die Wirtschaftswis
senschaft geeignete Verhaltensmodell auf fruchtbare Weise weiterentwickelt 
werden kann.

Der „homo oeconomicus“ wurde in unserem Aufsatz als ein Individuum 
charakterisiert, das systematisch auf von außen kommende Anreize reagiert, 
wobei nicht eine Aussage über einen bestimmten Menschen, sondern über eine 
„Masse“ von Individuen gemacht wird. Bewußt wurde nicht von „rationalem“ 
Verhalten -  im umgangssprachlichen Sinne -  und von der „Maximierung des 
Nutzens“ gesprochen, weil damit unserer Ansicht nach die Diskussion in eine 
falsche Richtung gelenkt wird. Wir sind deshalb mit Rothschild völlig einig, 
daß Herbert Simons Vorstellungen über das menschliche Verhalten von den 
Ökonomen (endlich) ernst genommen werden müssen. Simon rückt inhaltlich 
wichtige neue Aspekte in den Vordergrund -  und insoweit diese Einflüsse das 
Verhalten systematisch beeinflussen, sind sie in das Modell des homo oecono
micus einzuführen.

Das gesellschaftlich relevante menschliche Verhalten sollte durch ein ge
schlossenes Modell analysiert werden (hier befinden wir uns im Gegensatz zu 
Rothschild), aber es muß größter Wert darauf gelegt werden, die in der 
jeweiligen Situation unterschiedlichen und wesentlichen Einschränkungen sorg
fältig zu erfassen. Das Handeln eines Individuums ist durch das gleiche 
Verhaltensmodell (den homo oeconomicus) beschreibbar, ob er als selbständig 
Erwerbender oder als staatlicher Bürokrat tätig ist; er wird sich jedoch völlig 
unterschiedlich verhalten, weil sein Möglichkeitsraum durch stark abweichende 
Einschränkungen bestimmt wird. Eine Prognose des Verhaltens ist möglich, 
weil diese Einschränkungen empirisch -und zwar unabhängig vom analysierten 
Verhalten -  erfaßbar sind.

Es kann nicht genügend betont werden, daß auch bisher den Ökonomen 
ungewohnte Aspekte menschlichen Handelns mit Hilfe des ökonomischen 
Verhaltensmodelles des homo oeconomicus erfaßt werden können und müssen. 
Gerade in neuester Zeit sind in dieser Hinsicht wesentliche Fortschritte erzielt 
worden. Hier sollen zwei Beispiele aufgeführt werden, die aufs neue zeigen, wie 
eng die Verbindung zwischen Ökonomie und Psychologie ist.
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Erstes Beispiel: Werden Handlungen, die bisher von Individuen unentgelt
lich durchgeführt wurden, auf einmal monetär (extrinsisch) zu belohnen begon
nen, wird die das Verhalten bestimmende intrinisische Motivation zerstört, d.h. 
die Präferenzen werden infolge der (monetären) Belohnung verschoben (vgl. 
z.B. MCGRAW [1978]). Dieser experimentell erforschte Zusammenhang zwi
schen Einschränkungen und Präferenzen ist für viele Bereiche der Sozialpolitik 
von erheblicher Bedeutung. Wird etwa die Pflege von Familienmitgliedern bei 
Krankheit und Alter oder die Durchführung der Hausarbeit teilweise staatlich 
entlohnt, muß damit gerechnet werden, daß die Bereitschaft zur freiwilligen 
Leistung weitgehend zerstört wird, so daß zur Aufrechterhaltung des bisherigen 
Niveaus weit höhere Geldmittel notwendig sind, als wenn diese Interdependenz 
zwischen Präferenzen und Einschränkungen nicht bestünde.

Zweites Beispiel: Innerhalb eines Menschen kann (im gleichen Zeitpunkt) ein 
Konflikt zwischen unterschiedlichen Präferenzen auftreten. Viele Wissenschaft
ler lassen sich z.B. gerne „breitschlagen“ , für eine in der Zukunft stattfindende 
Konferenz einen Vortrag zu halten, um sich selbst zu zwingen, ihre Gedanken 
zu Papier zu bringen. Dieses Verhalten erscheint seltsam (wer Lust hat, kann 
auch sagen: „irrational“), denn warum sollte man heute selbständig eine 
Entscheidung fallen, morgen aber erst dann etwas unternehmen, wenn man 
gezwungen ist? Dieser Konflikt läßt sich durch Einführung des Konstrukts 
eines „Planers“ und eines „Akteurs“ (vgl. THALER and SHEFRIN [1981]) auf 
fruchtbare Weise im Rahmen des homo oeconomicus analysieren und empi
risch testen. Die entwickelte Theorie kann insbesondere auf Sparentscheidun
gen angewandt werden, wo das Bedürfnis sich selbst zu binden (z. B. durch von 
Banken angebotene Sparpläne) weit verbreitet ist.
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