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VORWORT DER HERAUSGEBER
I.

Vom Stellenwert vergleichender Forschung

Die Aufgabe jeder empirischen Wissenschaft besteht darin,
die Phänomene ihres Gegenstandsbereiches zu erklären. Wie

sich wohl alle wissenschaftstheoretischen Schulen in dieser
Bestimmung einig sind, so auch darin, daß solche Erklärung
zugleich stets eine intersubjektiv nachprüfbare Erhebung
und Beschreibung der Phänomene umfassen muß. Darüber jedoch, welches Modell dieser Erklärung zugrunde zu legen ist,
bestehen bis heute nicht aufgelöste Kontroversen zwischen
den Schulen der Wissenschaftstheorie. Die Wissenschaften,
die dem positivistischen Ideal folgen (wobei das Wort ohne
den pejorativen Beigeschmack verwandt wird, den es in der
westdeutschen Diskussion leider erhalten hat), versuchen ihre Erklärungen dadurch zu leisten, daß sie die Singulär aussagen, durch die Phänomene allein beschrieben werden können,
aus einem System von Allaussagen (empirischen Gesetzen) und
Singulärsätzen (Randbedingungen) ableiten; die Systeme solcher Sätze werden empirische Theorien genannt.
Deren Uberprüfung wird grundsätzlich so durchgeführt, daß
man die Werte der abhängigen Variablen einer Funktion daraufhin miteinander vergleicht, ob sie sich signifikant voneinander unterscheiden, wenn bestimmte unabhängige Variable derselben Funktion ihren Wert geändert, andere aber beibehalten haben. Wird die Veränderung und die Konstanthaltung von
Variablen bewußt durch den Forscher vorgenommen und genau kontrolliert, so nennt man diesen Vorgang bekanntlich ein Experiment; wo das, wie z.B. weithin in den Sozialwissenschaften,
nicht möglich ist, muß man Situationen miteinander vergleichen, die ohne Zutun des Forschers in bestimmten Aspekten
identisch, in anderen unterschiedlich sind, so daß sich ei-
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ne ähnliche Datenanordnung wie beim Experiment ergibt.
11.

Zum Vergleich von menschlichem und tierlichem Verhalten

Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz
hat in einem Symposion, dessen Beiträge hier veröffentlicht werden, einen solchen Vergleich zwischen dem Verhalten von Menschen und Tieren durchzuführen versucht, und
zwar aus den folgenden Gründen: In den Sozialwissenschaften ist der Erfolg des posivistischen Wissenschaftsideals,
vorsichtig ausgedrückt, relativ gering. Wenn die Sozialwissenschaften das Verhalten von Menschen und dessen Ergebnisse (in den Wirtschaftswissenschaften z.B. also die Größe
und Entwicklung des Sozialproduktes oder die Einkommensverteilung) aus allgemeinen Gesetzen erklären sollen, dann
muß man zugeben, daß dieses Ziel noch weithin unerreicht
geblieben ist.
Ein Grund dafür dürfte darin bestehen, daß es bisher noch
nicht in zufriedenstellender Weise gelungen ist, die Determinanten des menschlichen Verhaltens in
angeborene
erlernte, aber nicht reflektierte und
reflektierte, d.h. rationale
Bestimmungsgründe zu gliedern.
Um der Lösung des Problems näherzukommen, ob die drei Bestimmungsgründe bei jedem menschlichen Verhaltensakt im
Spiele sind, und wenn ja, in welcher Stärke, empfiehlt
sich aus zwei Gründen ein Vergleich des menschlichen Verhaltens mit dem von Tieren:
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1)

Seit allgemein akzeptiert ist, daß der Mensch vom
Tier abstammt, muß man damit rechnen, daß gewisse
Determinanten des tier lichen Verhaltens auch für den
Menschen gelten.

2)

Die Forschung über das Verhalten von Tieren hat in den
letzten Jahrzehnten einen beachtlichen Stand erreicht;
dabei ist es ihr gelungen, viele tierliche Verhaltensweisen als angeboren oder als erlernt nachzuweisen.

Soweit wir sehen, ist der Vergleich von menschlichem und
tierlichem Verhalten in ernst zunehmender Weise bisher vor
allem von den Sexualforschern praktiziert worden, und zwar
wahrscheinlich deshalb, weil die Parallelen hier besonders
deutlich sind. Was die anderen Gebiete des menschlichen Verhaltens angeht, besonders das soziale, so kann man sich des
Eindrucks manchmal nicht erwehren, daß Ergebnisse der Tierverhaltensforschung

etwas vorschnell

auf den

Menschen

übertragen worden sind. Unser Symposion sollte prüfen, ob
dieser Zustand verbessert werden kann. Wir haben dazu einige Gebiete sozialen Verhaltens ausgewählt, die in der Sozialökonomik von jeher zentral waren, und die betreffenden Probleme von ökonomen, Soziologen, Historikern, Medizinern
und Biologen beleuchten lassen.

111. Die Gebiete des Vergleichs

1.

Bedürfnis und Bedarf

Daß der Mensch wirtschaftet, wird von der Wirtschaftstheorie auf seine konkreten Bedarfe zurückgeführt, diese wiederum
auf seine Bedürfnisse. In den westlichen Industriegesellschaften ist heute die Hypothese virulent, daß die konkreten Bedarfe, welche die Nachfrage bestimmen, sich durch
werbliche Manipulation weit von den eigentlichen Bedürfnis-

