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Zum Geleit 

Die hier vorgelegte Arbeit befaßt sich mit einer Schnittstelle zwischen Wis-
senschaftstheorie und Wirtschaftswissenschaft, nämlich der Frage, wie und 
wann ein Fortschritt der (ökonomischen) Wissenschaft konstatiert werden 
kann. Der Verfasser bereichert uns dabei um eine wichtige und innovative Va-
riante. Es wird nicht der sonst (vor allem bei Popper) übliche Theorie-Empirie-
Vergleich bemüht, sondern zu zwei verschiedenen Theorien eines F orschungs-
gebietes eine Abstraktion gesucht, die beide Theorien als "Spezialfall" enthält, 
die also durch unterschiedliche Operationalisierung eines oder mehrerer Krite-
rien aus der Abstraktion hervorgehen, um dadurch auch den Konflikt zwischen 
den beiden Basistheorien erklärlich zu machen und auch aufzulösen. In allen 
wissenschaftstheoretischen Auffassungen gilt diese Art der Abstraktion nicht 
als Fortschritt. 

Das Bedeutsame an dieser neuen Variante des Fortschrittes ist, daß er nur 
von Theoretikern erzielt werden kann, die so die existierende Theorienvielfalt 
zu reduzieren in der Lage sind. Die folgende Metapher drückt dies anschaulich 
aus: Würden alle (Handlungs-)Theoretiker (verschiedener Fachrichtungen wie 
der kognitiven Psychologie, Ökonomie, Soziologie) in eine Höhle ohne Schat-
tenspiele eingesperrt, dann könnte die (Handlungs-)Wissenschaft doch einen 
Fortschritt erzielen durch das neue Fortschrittsvehikel: Die theoretische Dis-
kussion. Die Lösung beruht also darauf, daß die Konflikte der Theoretiker mit-
tels Abstraktion aufgelöst werden können und somit das Konfliktpotential 
identiftziert werden kann. 

Diese neue Variante des Fortschrittes wird nun auf die Handlungsökonomie 
angewendet. Es wird aufgezeigt, daß die in dieser Arbeit entwickelte Hand-
lungstheorie eine Abstraktion zu verschiedenen konkreteren Theorien, nämlich 
der rationalen Entscheidungstheorie, der Erwartungsnutzentheorie, der Theorie 
der beschränkten Rationalität, der Handlungsregulation und Prospekt-Theorie 
aus der Ökonomie, Psychologie und Soziologie darstellt. Nebenbei fallen auch 
noch Erkenntnisse über die Notwendigkeit dynamischer Präferenzen an, die in 
der vorgeschlagenen Abstraktion modellierbar sind. Zentraler Anspruch dieser 
Arbeit ist es (S. 233), "Verhalten ... nicht aus einem motivationalen Zustand 
(abzuleiten), sondern aus der potentiellen, gedachten bzw. erwarteten Motivati-
onsanpassung". Jedes Motiv wird durch einen ,,Behälter" modelliert, der einen 
oberen und einen unteren Füllstand besitzt - letzterer ist ungleich Null, um in-
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terpersonell unterschiedliche Mindestniveaus in Fonn höchster Befriedigung 
darzustellen, während das Maximum eine Situation höchsten Antriebs darstellt. 
Durch diesen Behälter werden Entscheidungen pfadabhängig, und mit Hilfe ei-
ner einzufiihrenden Metrik können Unterschiede ausgewiesen werden. Durch 
eine Einbettung in Restriktionen (Budgets, Wissen, kognitive Struktur) werden 
die Rahmenbedingungen der Entscheidung festgelegt. 

Drei Aspekte machen das Lesen dieser Arbeit ebenso spannend wie für 
Wirtschaftswissenschaftler wichtig: 

- Das für Ökonomen relevante Forschungsgebiet ist dramatisch breiter als die 
Ökonomie selbst: Man bedarf unbedingt einer qualiflzierten Wissenschafts-
theorie, will man ökonomische Kernfragen sauber aufarbeiten, auch wenn 
dies manchmal eine scheinbare Hecklastigkeit verursacht. 

- Für den theorie orientierten und zugleich empirisch forschenden Ökonomen 
stellt die Dialektik zwischen nonnativer und positiver Theorie sowie ratio-
nalistischer und empirischer Auffassung ein Spannungs feld dar, daß der 
faktischen Wissenschaftlichkeit von Untersuchungen enge Grenzen setzt. 
Das hier vorgeschlagene Abstraktionsstufenmodell versucht nun, durch Re-
kurs auf eine nächst höhere Ebene Widersprüche aufzulösen. Dies erscheint 
den sonstigen Verfahren, nämlich einer Erweiterung des Geltungsbereichs 
einer Theorie oder Eliminierungsstrategien ebenso überlegen wie der Tau-
tologisierung. Im vorliegenden Fall wird das Annahmensystem instrumenta-
listisch begründet, wobei die Frage nach dessen Relevanz durch konstrukti-
vistische Übereinstimmung beantwortet wird. Durch die Abstraktion werden 
allerdings FalsifIkatoren eliminiert, was zur Frage fUhrt, welchen kritisch-
rationalen Anteil die Theorie dann noch besitzt, denn der FalsifIkationismus 
bezieht seinen Gehalt aus der Gegenüberstellung von Theorie und Empirie 
bzw. der empirischen Brille, die der Theorie aufgesetzt wird. Obwohl diese 
Frage offen bleibt, stellt der Ansatz einen wesentlichen Beitrag dar, die 
Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik theoretisch besser zu fundieren. 

- Durch das ,,Füllstandsmodell", das auf der Neoklassik und den neoklassi-
schen ,,Reparaturtbeorien", die Unsicherheit und Zeit in die Neoklassik ein-
bauten, sowie auf behavioristischen Ansätzen der Ökonomie (alte Institutio-
nenökonomik und Evolutionsökonomik) und der Verhaltenspsychologie 
aufbaut, wird der Erkenntnisgewinn der Methode eindringlich deutlich ge-
macht. Am ,,Aufhänger" Flexibilität als rationalem Handlungsziel wird ge-
zeigt, wie derartige Elemente zusammengefUhrt werden können, um damit 
auch eine Theorie der Dynamik von Präferenzen zu erklären, die faktisch als 
Pendant zur intertemporalen Allokation erforderlich ist, um das Zweite Gos-
sensche Gesetz dynamisch zu fundieren. Hier stellt sich nämlich das Pro-
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blem, daß die statische Analyse ohne Erinnerung abläuft und damit nicht er-
klärt werden kann, wie Substitutionsraten bzw. relative Knappheiten vom 
Konsum der Vorperioden - dem Grad der Füllung - abhängen. Hierdurch 
wird, als Pendant zur intertemporalen Allokation, ein Paradoxon gelöst, daß 
nämlich in der Momentaufnahme inkonsistente Entscheidungen auftreten 
können, die durch das Verbrauchsverhalten der V orperioden aber logisch 
erklärbar werden. 

Die hier entwickelten Gedanken sind kreativ, werden in origineller Form zu 
Neuem integriert und erweitern auch aus Sicht der Ökonomie die Möglichkei-
ten des wissenschaftlichen Arbeitens. Die innovatorische Qualität wird auch 
aus der umfangreichen Literatur, die der Verfasser herangezogen hat, deutlich. 
Sie stellt einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag dar, so daß die begründete 
Hoffnung auf entsprechende Resonanz besteht. 

Dresden, im Januar 1998 Prof. Dr. Ulrich Blum 



Vorwort 

Das vorliegende Buch, das mit der Erforschung des Flexibilitätsbegriffs be-
gann und über die vielfältigen Handlungstheorien schließlich mit der Antwort 
auf eine wissenschaftstheoretische Fragestellung endete, verbindet mich mit 
vielen Menschen. 

Meine Freude an Forschung und Lehre weckte Prof. Dr. Diethard Pallaschke 
durch die Mathematik und das Operations Research. Das Interesse an etwas 
Realitätsnäherem - nämlich der Ökonomie - erwies sich als zeitraubend aber 
ungemein spannend. Und hier gilt es, meinen akademischen Lehrer, Prof. Dr. 
Ulrich Blum, zu nennen. Seine Assoziationen und Hybridisierungen zu diesem 
Thema waren immer besondere Hilfestellungen und/oder Herausforderungen. 
Das Wichtigste war jedoch sein Vertrauen in mich, daß ich trotz größtmöglich-
ster (Themen-)Freiheit in endlicher Zeit ein vernünftiges Resultat erzielen wür-
de. 

Prof. Dr. Ralf Witt danke ich rur die wichtigen Konsultationen zum wissen-
schaftstheoretischen Teil in einer sehr angespannten Zeit und die Übernahme 
des Ko-Referats, ebenso dem Drittkorrektor Prof. Dr. Wolfgang Eichhorn. 

Das intensive Durcharbeiten verschiedener Versionen, verbunden mit dem 
Aufzeigen von Mängeln, durch die Herren Dr. Werner Gleißner, Dipl.-Kfm. 
Johannes Mönius M.Sc. und Dipl.-Kfm. Andreas Müller war mir eine große 
Hilfe. Die externen Doktorandenseminare des DresdnerlBamberger Lehrstuhls 
möchte ich nicht missen, wurde doch so manches Thema kontrovers und fun-
damental diskutiert. 

Dr. Harald Schaub danke ich insbesondere rur die allumfassende Unterstüt-
zung in der heißen Schlußphase. Jeder, der diese Phase hinter sich hat, weiß, 
wovon ich rede. Den Feinschliff in Sprache, Orthographie und Interpunktion 
schulde ich zu einem großen Teil meiner Schwester Eva Ulbricht. 

Der bei weitem größte Dank gilt jedoch meinen beiden Söhnen Tobias und 
Florian und insbesondere meiner Frau Gaby, die mir stets die erforderliche 
Kraft sowie den nötigen Rückhalt gaben und in den entscheidenden Phasen ihre 
Forderungen zurückhielten. 

Stegaurach, im Januar 1998 Dr. Frank Leibbrand 



Eine kleine Vorgeschichte 

»Angesichts einiger unerklärlicher Tatsachen mußt du dir viele allgemeine 
Gesetze vorzustellen versuchen, ohne daß du ihren Zusammenhang mit den 
Tatsachen, die dich beschäftigen, gleich zu erkennen vermagst. Auf einmal, 
wenn sich unversehens ein Zusammenhang zwischen einem Ergebnis, einem 
Fall und einem Gesetz abzeichnet, nimmt ein Gedankengang in dir Gestalt an, 
der dir überzeugender als die anderen erscheint. Du versuchst, ihn auf alle ähn-
lichen Fälle anzuwenden, Prognosen daraus abzuleiten, und erkennst schließ-
lich, daß du richtig geraten hast. Aber bis zuletzt weißt du nie, welche Prädi-
kate du in deine Überlegung einfuhren sollst und welche du aufgeben mußt. 
Und genau in dieser Weise gehe ich vor, um das Geheimnis der Abtei zu lüften. 
Ich betrachte eine Anzahl unzusammenhängender Elemente und entwickele 
Hypothesen. Aber ich muß viele Hypothesen entwickeln, und manche davon 
sind so absurd, daß ich mich schämen würde, sie dir zu nennen ... [ ... ] Siehst 
du, und ganz ähnlich steht es jetzt im Falle des Geheimnisses der Abtei: Ich ha-
be inzwischen viele schöne Hypothesen, aber bisher noch kein evidentes Fak-
tum, das mir zu sagen gestattet, welche die richtige ist. Und damit ich nicht 
hinterher dumm dastehe, verzichte ich lieber jetzt darauf, als klug zu erschei-
nen. Laß mir noch etwas Zeit zum Nachdenken, bis morgen wenigstens.« 

Mit einem Male begriff ich die Denkweise meines Meisters, und sie schien 
mir recht unähnlich der eines Philosophen, der von ehernen Grundprinzipien 
ausgeht, so daß sein Verstand gleichsam die Vorgehensweise der göttlichen 
Ratio übernimmt. Ich begriff, daß William, wenn er keine Antwort hatte, sich 
viele verschiedene Antworten vorstellte. Und das verblüffte mich sehr. 

»Aber dann«, wagte ich zu bemerken, »seid Ihr noch weit von der Lösung 
entfernt ... « 

»Wir sind ihr bereits ganz nahe«, entgegnete William heiter, »ich weiß nur 
noch nicht, welcher.« 

»Demnach habt Ihr nicht eine einzige Antwort auf alle Fragen?« 

»Lieber Adson, wenn ich eine hätte, würde ich in Paris Theologie lehren.« 

»Und in Paris haben sie immer die richtige Antwort?« 

»Nie«, sagte er fröhlich, »aber sie glauben sehr fest an ihre Irrtümer.« 



10 Eine kleine Vorgeschichte 

»Und Dm<, bohrte ich weiter mit kindischer Impertinenz, »Ihr begeht nie 
Irrtümer?« 

»Oft«, strahlte er mich an, »aber statt immer nur ein und denselben zu kon-
zipieren, stelle ich mir lieber viele vor und werde so der Sklave von keinem.« 

Ich hatte allmählich den Eindruck, daß William überhaupt nicht ernsthaft an 
der Wahrheit interessiert war, die bekanntlich nichts anderes ist als die Adae-
quatio zwischen den Dingen und dem Intellekt. Statt dessen amüsierte er sich 
damit, so viele Wahrheiten wie möglich zu ersinnen! 

In diesem Moment, ich gestehe es, verzweifelte ich an meinem Meister und 
ertappte mich bei dem Gedanken: »Gar nicht so schlecht, daß die Inquisition 
gekommen ist!« Jawohl, ich ergriff Partei für den Wahrheitsdurst ... 

Umberto Eco 1982, S. 390ff 
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Die meisten Menschen sprechen nicht, zitieren nur. Man 
könnte ruhig fast alles, was sie sagen, in Anfohrungsstriche 
setzen; denn es ist übernommen, nicht im Augenblick des 
Entstehens geboren. 

Christian Morgenstern 

Teil I: Einführung in die Welt der Wissenschaft 
und in die Problemstellung der Arbeit 

1. Das Problem und die Struktur der Lösung 

Die obige Aussage des Dichters Morgenstern gilt sicherlich auch für den 
wissenschaftlichen Bereich. Gerade die Erweiterung der Erkenntnis muß auf 
einer bestehenden Wissensbasis und deren Lücken bzw. Schwächen aufbauen. 
Dies kann durch eine unreflektierte, teilweise auch nur implizit "ausgewiesene" 
Übernahme oder aber durch ein kritisches Nachdenken und Überprüfen der 
Grundlagen des vorhandenen Wissens, welches dadurch in diesem Augenblick 
erneut entsteht, erfolgen. In dieser Arbeit wird versucht, letzterem, also einem 
so formulierten Anspruch der Originalität, gerecht zu werden. Dies erfordert 
eine Betrachtung der Wurzeln der bestehenden Wissenschafts- und Handlungs-
theorie. Dadurch soll der Anspruch des Entstehens während der Diskussion er-
füllt werden. 

Bereits Weber (1922) differenzierte zwischen Forschung, die der Speziali-
sierung dient und damit bestehendes Wissen auch unkritisch übernehmen muß, 
und der Überprüfung der neuen Erkenntnis an den "letzten Wertideen". So 
schloß er seine Untersuchung über die "Objektivität der sozialwirtschaftlichen 
und sozialpolitischen Erkenntnis" mit folgenden Aussagen: 

" Alle kulturwissenschaftliche Arbeit in einer Zeit der Spezialisierung wird, nachdem 
sie durch bestimmte Problemstellungen einmal auf einen bestimmten Stoff hin aus-
gerichtet ist und sich ihre methodischen Prinzipien geschaffen hat, die Bearbeitung 
dieses Stoffes als Selbstzweck betrachten, ohne den Erkenntniswert der einzelnen 
Tatsachen stets bewußt an den letzten Wertideen zu kontrollieren, ja ohne sich ihrer 
Verankerung an diesen Wertideen überhaupt bewußt zu bleiben. Und es ist gut so. 
Aber irgendwann wechselt die Farbe: die Bedeutung der unreflektiert verwerteten 
Gesichtspunkte wird unsicher, der Weg verliert sich in die Dämmerung. Das Licht 
der großen Kulturprobleme ist weiter gezogen. Dann rüstet sich auch die Wissen-
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schaft, ihren Standort und ihren Begriffsapparat zu wechseln und aus der Höhe des 
Gedankens auf den Strom des Geschehens zu blicken." (Weber 1922, S. 214) 

Diese Aussagen haben ihre Gültigkeit in jeder stufenlosen Abgrenzung von 
Wissenschaftsbereichen, auch innerhalb einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungsgemeinde. Teilweise wird in dieser Arbeit der Versuch unternom-
men, auf einen kleinen (Teil-) Strom des Geschehens zu blicken und Erweite-
rungen mancher vielleicht zu eng gezogener Grenzen anzudenken. Selbstver-
ständlich liegen dieser Arbeit jedoch auch viele übernommene Ansichten und 
Aussagen zugrunde. Mit diesem Anspruch wollen wir nun die Untersuchung 
angehen. 

1.1. Induktiver Weg über die Flexibilität zur Fragestellung 

Diejenige wissenschaftliche Literatur, die sich mit dem Begriff der Flexibi-
lität auseinandersetzt, zeugt von einer breiten Interpretationsvielfalt. Das ist si-
cherlich eine Folge davon, daß Flexibilität nur selten das unmittelbare For-
schungsanliegen war und damit durch die verschiedenen Zielsetzungen und 
Untersuchungsperspektiven nur Teilaspekte des vielschichtigen Phänomens 
analysiert wurden. So interessieren sich dafür neben Managern und Ingenieuren 
auch Ökonomen: Flexible Produktionssysteme im Vorfeld von CIM-Struk-
turen, flexible Arbeitszeitrnodelle, flexible Beschäftigung, organisatorische und 
strategische Flexibilität, flexible Unternehmen, flexible Vergeltung (der 
NATO) sind als Schlagworte in der Diskussion. 

Flexibilität kommt vom lateinischen Wort für Biegsamkeit und hat als Syn-
onym die (zielorientierte) Anpassung oder Veränderbarkeit. So wird sie z.B. 
von Schneeweiß und Kühn (1990) in einer Arbeitshypothese als Maß für die 
Fähigkeit eines Systems, sich veränderten Umweltsituationen anzupassen, for-
muliert; Flexibilität erhöht also die dynamische Wettbewerbsstärke. Behrbohm 
(1985, S. 1) interessiert die "Frage nach der Anpassungsfi;ihigkeit und Verän-
derungbereitschaft von sozio-technischen Systemen" im Hinblick auf die indu-
strielle Produktion. 

An der Reaktion von Pflanzen (z.B. Kakteen) auf Umweltänderungen, z.B. 
das Aufkommen heftigen Windes, wird deutlich, daß die Anpassungsfähigkeit 
nicht das alleinige Kriterium sein kann. So haben wir einen großen stämmigen 
und einen feingliedrigen, blättrigen Kaktus unter Beobachtung. Beide brechen 
bei dem Sturm nicht, sind somit bezüglich des Impulses "Sturm" flexibel. Der 
stämmige Kaktus wird durch den Wind nicht berührt, d.h. er muß in sich nichts 
ändern, der feingliedrige hingegen legt sich flach in den Wind, um die An-
griffsfläche zu verringern, und stellt sich danach wieder auf. Flexibilität kann 
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also zugleich darin bestehen, auf einen Impuls zielkonfonn zu reagieren oder 
sich nicht verändern zu müssen. 

Das Analogon fiir den stämmigen Kaktus im Stunn kann ein vertikal inte-
griertes Unternehmen sein, welches auf eine Marktpreiserhöhung der in verti-
kaler Richtung verwendeten Vorprodukte trifft. Das andere Unternehmen, wel-
ches die Vorprodukte am Markt kauft und daraus das Endprodukt erstellt, kann 
darauf mit der Substitution oder anderen Maßnahmen reagieren. Die Empfmd-
lichkeit gegenüber Impulsen spielt damit fiir die Flexibilität eine nicht zu ver-
nachlässigende Rolle. 

Jones und Ostroy (1984) betrachten die Revidierbarkeit bzw. Teilbarkeit 
von Entscheidungen in Abhängigkeit der Infonnationssicherheit und konstatie-
ren, daß mit zunehmender Unsicherheit des Wissens eines Entscheidungsträ-
gers die Flexibilität der von ihm gewählten Position zunehmen sollte. Sie dis-
kutieren den Zusammenhang von Unsicherheit, Risikomaß und Flexibilität in 
einem sequentiellen Entscheidungsmodell. 

Jones und Ostroy stellen auch fest, daß es keine eindeutige Defmition oder 
Maß fiir das vielseitige Phänomen der Flexibilität gibt: 

.. We thus have a sixty year tradition of isolated recognition that flexibility choice is 
a component of a wide range of economic decisions. The difficulty of defining flexi-
bility in such a way as to have universal application, and the difficulty of obtaining 
formal results without model-specific qualification, may account for its limited Tole 
in conventional micToeconomic theory." (Jones und Ostroy 1984, S. 26) 

Die Einarbeitung der Flexibilität in Modelle der ökonomischen Theorie ist 
ein Ziel dieser Arbeit, auf das wir uns etwas zubewegen wollen. Es gilt also zu 
begründen, welche Relevanz Flexibilität in der Ökonomie hat, woher sie rührt 
und wie sie einbezogen und (von Innen- und Außenstehenden) gemessen wer-
den kann. 

Als Beispiel kann die Produktionsentscheidung in einem Unternehmen die-
nen. Speziell das strategische Management hat das Aufbauen von Zukunftspo-
tentialen zum Ziel, welche in Anbetracht der unsicheren Zukunft auch als Fle-
xibilitätspotentiale bezeichnet werden können. Die "betriebswirtschaftliche" 
Portfoliotheorie - das Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio von der Boston 
Consulting Group oder die 9-Felder-Matrix von McKinsey mögen als Beispiel 
genügen - betont dies durch Bevorzugung unterschiedlicher Produkte, die sich 
in verschiedenen Lebensstadien befmden. Es werden nicht "alle Eier in einen 
Korb" gelegt, so daß man bei eintreffenden Impulsen noch reagieren kann, das 
Unternehmen sich noch anpassen kann. 

Damit wird die Erfordernis klar, Flexibilität in den Entscheidungs- bzw. 
Handlungsprozeß einarbeiten zu müssen. In diesem legt das Unternehmen die 
Verwendung der Ressourcen fest und damit auch die "Investition in Flexibili-
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