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Vorwort des Herausgebers

1992 wurde Gary Becker der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ver-
liehen. Er erhielt diese Auszeichnung fur seine Arbeiten, die das ökonomi-
sche Instrumentarium zur Analyse menschlichen Verhaltens über den Be-
reich der Wirtschaft hinaus anwenden.

Diese Arbeiten sind, bis auf den heutigen Tag, nicht unumstritten. Abge-
sehen davon, daß es, zumal im Wissenschaftsbetrieb, das Schicksal aller
Neuerungen ist, zunächst auf Widerstand zu stoßen, gibt es hierfür min-
destens zwei Gründe. Mit Gary Becker ändert sich das Selbstverständnis
der Ökonomik und, direkt damit zusammenhängend, das Verständnis von
Interdisziplinarität: Die Ökonomik definiert sich nicht länger — als „Wirt-
schafts"-Wissenschaft — von ihrem Gegenstandsbereich her, sondern sie
konstituiert sich methodisch, als ökonomischer Ansatz, als Theorie rationa-
len Verhaltens. Ihr Proprium liegt in einem ganz bestimmten Blickwinkel,
der viele — durchaus interessante und wichtige — Fragen bewußt und kon-
trolliert ausblendet, um die — nunmehr spezifisch ökonomische — For-
schungsperspektive um so schärfer auf die Bestimmungsgründe individuel-
len Verhaltens und — dies vor allem — auf die sozialen Folgen solchen Ver-
haltens fokussieren zu können. Interdisziplinarität bedeutet dann, sich an-
gesichts konkreter Probleme über die Fruchtbarkeit unterschiedlicher Per-
spektiven auszutauschen. Hier eröffnet sich ein weites Feld wissenschaft-
licher Kooperation — und Konkurrenz.

Der vorliegende Band setzt sich das Ziel, Beckers doppelte Herausforde-
rung sowohl der Ökonomik als auch der benachbarten Disziplinen einer kri-
tischen Diskussion im deutschen Sprachraum leichter zugänglich zu ma-
chen. Zu diesem Zweck wurden vornehmlich solche Aufsätze ausgewählt,
die das methodologische Programm einer ökonomischen Perspektive formu-
lieren (I) und die Fruchtbarkeit der familienökonomischen (II) und polit-
ökonomischen (III) Anwendung illustrieren. Das abschließende Interview
wurde in diesen Band aufgenommen, weil es ersichtlich werden läßt, wie
Gary Becker, der an der University of Chicago neben einer ökonomischen
Professur auch eine Professur für Soziologie innehat, sich Interdisziplina-
rität als Zusammenarbeit unterschiedlicher Sozialwissenschaften vorstellt.
Seine autobiographische Einleitung hat er eigens für diesen Band verfaßt.

Als ich im Sommer 1993 von einem mehrmonatigen Chicago-Aufenthalt
bei Gary Becker die Idee zu diesem Buch mitbrachte, stieß sie bei Karl



VI

Homann als Herausgeber der Reihe und bei Georg Siebeck als Verleger so-
gleich auf Zustimmung. Ihnen danke ich für die engagierte Unterstützung
dieses Projekts, Monika Streissler für die äußerst verständnisvolle und stets
reibungslose Zusammenarbeit.

Bochum, im Mai 1996	 Ingo Pies
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Meine Mutter und mein Vater — sie war Hausfrau, und er war Unternehmer --
waren sehr intelligent, aber nicht sonderlich gebildet. Umso mehr wollten
sie ihren Kindern eine gute Ausbildung mitgeben. Obwohl ich ein sehr guter
Schüler war, interessierte ich mich bis zum Alter von 16 Jahren mehr für
Sport als fürs Lernen. Dann verlagerten sich meine Interessen: Ich trat aus
dem Handballteam meiner Schule aus und in das Mathematik-Team ein —
die beiden trafen sich zur selben Zeit.

In der höheren Schule interessierten mich von den Schulfächern vor al-
lem Mathematik und Naturwissenschaften. Besonderen Spaß machte mir
das Mathematik-Team, weil es dabei um Wettbewerbe mit anderen Schulen
ging. In meinem letzten Schuljahr machte ich mir auch Gedanken darüber,
„etwas für die Gesellschaft zu tun" — worin sich mein wachsendes Interesse
für Politik und soziale Veränderungen ausdrückte.

Als ich mit 17 Jahren als undergraduate an die Universität Princeton
ging, war ich hin- und hergerissen zwischen der Mathematik und diesem
Wunsch, „etwas zu tun". In Princeton mußte jeder Student im ersten Jahr
eine sozialwissenschaftliche Vorlesung belegen; ich wählte mir eine Ein-
führung in die Wirtschaftswissenschaft. Das erwies sich als höchst glückli-
che Entscheidung. Als Lehrbuch wurde eine frühe Auflage von Samuelsons
Economics verwendet, und den (ziemlich kurzen) Abschnitt über die Mi-
kroökonomik fand ich faszinierend. Hier wurden Preise, Märkte und andere
wichtige ökonomische Begriffe auf einer im wesentlichen mathematischen
Grundlage — die mir natürlich zusagte — diskutiert. Weit weniger gefiel mir
Samuelsons ausführlicher gehaltene Erörterung der Makroökonomik, ein
Stoff, der mir verschwommen und nicht ganz befriedigend erschien.

Während meiner drei Jahre in Princeton las ich so viele Artikel und Bü-
cher zur Ökonomik, wie ich nur konnte, darunter auch Hicks' Value and Ca-
pital und Stiglers Theory of Competitive Price. Aus der Arbeit, die ich für
meine junior thesis Ober die klassische Geldtheorie schrieb, wurde schließ-
lich ein Aufsatz, den einer meiner Lehrer, William Baumol, und ich gemein-
sam verfaßten; publiziert wurde er als „The Classical Monetary Theory: The
Outcome of the Discussion" (BEcKER und BAUMOL, 1952). Meine senior



Eine ökonomische Analyse der Familie

(1985)

Einleitung

Die Einladung, die Geary-Vorlesung zu halten, bereitet mir große Freude. R.
C. Geary erbrachte eindrucksvolle Leistungen auf vielen Gebieten. Als Sta-
tistiker ist er besonders bekannt durch seine Arbeit über die Verwendung von
Instrumentvariablen für die Korrektur von Meßfehlern und durch seine Ana-
lyse nicht-normalverteilter MeBfehler. In der Wirtschaftswissenschaft be-
schäftigten ihn die Nutzentheorie und die Analyse von Input-Output-Model-
len: In einer Anmerkung von zwei Seiten zur sogenannten Stone-Geary-
Nutzenfunktion arbeitete er die wichtigen Eigenschaften dieser Funktion
heraus. In der Soziologie befaßte er sich hauptsächlich mit der Analyse der
Bevölkerungsentwicklung. Sowohl in der Ökonomik wie in der Soziologie
überschneiden sich meine Interessen mit den seinen. Ich hoffe, daß er einer
Vorlesung über die ökonomische Analyse der Familie keine zu große Skep-
sis entgegengebracht hätte.

Familien sind ein Hauptfaktor der Produktion und Verteilung von Gütern
und Leistungen in praktisch jeder bekannten Gesellschaft — einschließlich
antiker, primitiver, in Entwicklung begriffener und entwickelter Gesell-
schaften. Besonders wichtig sind sie für Erzeugung, Versorgung und Erzie-
hung von Kindern, in der Beschaffung von Nahrungsmitteln, beim Schutz
vor Krankheit und anderen Risiken sowie für die Sicherung der Reputation
ihrer Mitglieder. Darüber hinaus legen Eltern oft ein Maß an Selbstaufopfe-
rung für ihre Kinder und füreinander an den Tag, das Manner wie Frauen als
heldenmütig erweist.

Natürlich haben Familien sich im Laufe der überlieferten Geschichte ra-
dikal geändert. Die verzweigten Verwandtschaftsbeziehungen in primitiven
Gesellschaften, wie sie die Ethnologen aufzeichnen, bilden einen Gegensatz
zu der Vorherrschaft der Kernfamilie in modernen Gesellschaften, in denen
oft nicht einmal Cousins einander kennen, geschweige denn, daß sie in Pro-
duktion und Verteilung zusammenwirken. Die in armen Gesellschaften zu
findende Verpflichtung, für betagte Eltern bzw. deren Unterhalt zu sorgen,
fehlt weitgehend in modernen Gesellschaften, in denen die Alten entweder
allein oder in Altersheimen leben.
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Dessenungeachtet ist die Familie in der ökonomischen Analyse viel we-
niger präsent als in der Wirklichkeit. Obwohl die bedeutendsten Ökonomen
stets behauptet haben, die Familie sei eine der Grundlagen des Wirtschafts-
lebens, finden sich weder in Marshalls Principles of Economics, J. St. Mills
Principles of Political Economy, Smiths Wealth of Nations noch irgendei-
nem anderen der großen Werke der Wirtschaftstheorie mehr als beiläufige
Bemerkungen darüber, wie Familien funktionieren.

In der Tat ist es so, daß bis vor wenigen Jahrzehnten Ökonomen die Fami-
lie im wesentlichen ignorierten, vielleicht deshalb, weil im 19. und im frühen
20. Jahrhundert Familienentscheidungen ziemlich einfach waren. Frauen wa-
ren in erster Linie an einer Heirat interessiert, und verheiratete Frauen traten
nicht auf dem Markt als Arbeitskräfte auf. Das bedeutete eine fast vollständi-
ge geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Ehemann und Ehefrau:
Die Männer gingen dem Einkommenserwerb nach, und die Frauen machten
die Hausarbeit. Außerdem waren in westlichen Gesellschaften bis ins
20. Jahrhundert hinein Scheidungen ganz unüblich. Die wirtschaftliche Be-
deutung von Familien veränderte sich offensichtlich nicht so sehr, daß die
Ökonomen früherer Zeiten sich ernstlich darum gekümmert hätten.

Einzelne Ökonomen haben sich mit dem Heiratsalter beschäftigt. Mal-
thus' Theorie des Bevölkerungswandels beruhte auf dem Zusammenhang
zwischen Fertilität, Einkommenshöhe und Heiratsalter. Er sprach sich für
ein höheres Heiratsalter aus und somit für weniger Möglichkeiten, Kinder in
die Welt zu setzen, wenn die wirtschaftlichen Umstände ungünstiger sind.
Arme Leute in Westeuropa heirateten im allgemeinen ziemlich spät: Sie wa-
ren — in Westeuropa insgesamt — in früheren Jahrhunderten fast 30 und — in
Irland — im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert über 30 Jahre alt
(WALsii, 1985).

Die ökonomische Bedeutung der Familie hat sich in den letzten 50 Jahren
rasch gewandelt. In den USA sind inzwischen mehr als die Hälfte aller ver-
heirateten Frauen und in Schweden und der Sowjetunion über 80 Prozent er-
werbstätig. Die teMli.taging seit Ende des Zweiten Weltkrieges in fast al-
ien westlichen Ländern zurück und liegt heute in vielen von ihnen unter der
Re—p—or diiktionsrate. Sogar Irland, das traditionell eine viel höhere Geburten-_
rate aufweist als andere westliche Lander, verzeichnete in den letzten fünf
Jahren einen Rückgang der Geburtenhäufigkeit um mehr als 20 Prozent
(CENTRAL STATISTICS OFFICE, 1985). Die Scheidungsraten sind im Westen
in raschem Anstieg begriffen. Etwa zwei Fünftel aller Personen, die in den
USA zum ersten Mal heiraten, können mit einer Scheidung rechnen. Le-
bensgemeinschaften und ledige Matter sind üblich geworden. Kinder aus ei-
ner ersten und aus einer zweiten Ehe leben häufig im selben Haushalt. Inve-
stitionen  in Kinder fallen.Stidç ins Gewicht,. da Familien Ausgaben für deren

-Erziehung und Berufsausbildung tätigen und insgesamt weniger Kinder ha-
ben, um deren Wohl sie sich dam mehr kiirnmern. Der Staat hat den Farni-
lien einen guten Teil der Unterstützung der alten Menschen abgenommen,

was sich erheblich auf die privaten Ersparnisse und die Kontakte zwischen
den Familienangehörigen auswirkt.

Infolgedessen haben Ökonomen endlich mit der systematischen Erfor-
schung des Familienverhaltens begonnen. Inzwischen gibt es tatsächlich kei-
nen Aspekt des Familienlebens mehr, dem nicht mit dem Rationalkalkiii zu
Leibe gerückt würde. Behandelt werden entlegenere Themen wie die Frage,
warum welche Empfängsnisverhütungsmethoden anderen vorgezogen wer-
den, oder warum die Polygamie im Mittleren Osten weniger üblich geworden
ist, genauso wie eher traditionelle Themen wie Heiratsalter, Familiengröße,
Investitionen in das Humankapital von Kindern und Ausgaben für den Unter-
halt betagter Eltern. Im folgenden werden anhand einzelner Aspekte die
Grundzüge der „ökonomischen Perspektive" des Familienverhaltens darge-
stellt.

Fertilität

Fangen wir mit dem Malthusschen Problem an: Was bestimmt die Kinder-
zahl oder Fertilität einer typischen Familie? Jeder Diskussion muß unbe-
dingt die von Malthus für selbstverständlich gehaltene Feststellung voraus-
geschickt werden, daß Männer und Frauen ihre eigenen Kinder denen ande-
rer Leute deutlich vorziehen. Der Wunsch nach eigenen Kindern bedeutet,
daß die Kinderzahl in einer Familie durch die „Produktionsbedingungen"
beeinflußt ist. Dazu zählen die Kenntnis der Methoden zur Geburtenkontrol-
le sowie Alter, Ernährung, Gesundheitszustand und andere Variable, die auf
die Fähigkeit einwirken, Kinder in die Welt zu setzen.

Einfach ausgedrückt, wird die Nachfrage nach Kindern im Wege der Nut-
zenmaximierung einer Familie bestimmt, wobei der Nutzen von der Zahl der
Kinder und einer Summe anderer Güter abhängt. Der Hauptsatz der Kon-
sumtheorie besagt: Erhöht sich bei konstantem Realeinkommen der relative
Preis für_ein Gut, so wird es weniger nachgefragt. Läßt man die Einschrän-
kung hinsichtlich des Einkommens weg, so verringert insbesondere eine Er-
höhung des relativen Preises von Kindern die in einer Familie gewünschte

' Kinderzahl. Der Nettopreis bzw. die Nettokosten von Kindern sinken, wenn
es reichlich Gelegenheit für Kinderarbeit gibt. Mit anderen Worten: Kinder
sind in der traditionellen Landwirtschaft wertvoller als in Städten oder in der
modernen Landwirtschaft; das erklärt, warum die Fertilität in traditionellen
Agrargesellschaften höher war (JAFFE, 1940; GARDNER, 1973).

Erzeugung und Erziehung von Kind= erfordern bislang in der Regel
einen erheblichen Zeitaufwand der Milner, zuweilen auch anderer naher
weiblicher Verwandten. Infolgedessen senkt eine Er/Mum des_Wertes der
mütterlichen Zeit die Nachfrage nach Kindern, weil sie die relativen Ko-
sten von Kindern erhöht Vide empirische ifniersuchungen sowohl primi-
tiver wie in Entwicklung begriffener und bereits entwickelter Gesellschaf-
ten haben ergeben, daß die Kinderzahl mit verschiedenen Magrößen für
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den Wert der mütterlichen Zeit negativ korreliert (LocAY, 1957; MINCER,
1962; MAKHIJA, 1977).

Frauen mit Kindern haben einen Anreiz, Beschäftigungen zu ergreifen,
die zur Kinderbetreuung komplementär sind, wie eine Mitarbeit zu Hause
im Familienunternehmen oder Lohnnäherei und -weberei in Heimarbeit.
Ebenso haben Frauen, die solchen komplementären Tätigkeiten nachgehen,
einen Anreiz, Kinder zu bekommen, weil Kinder unter diesen Umständen
nicht so viel von ihrer Zeit beanspruchen. Das erklärt beispielsweise, warum
Frauen von Milchbauern mehr Kinder haben als Frauen von Getreidebauern:
Die Milchwirtschaft hindert sie an Tätigkeiten fern vom Hof, und Arbeit auf
dem Hof ist eher komplementär zu Kindern als Arbeit außerhalb des Hofes
(SANDER, 1986). Eine neuere Untersuchung für Japan zeigt, daß Frauen, die
im eigenen Haushalt einer Lohnarbeit nachgehen oder im Familienunterneh-

_—") men tätig sind, ungefähr so viele Kinder haben wie Frauen, die nicht arbei-
ten (OsAwA, 1985).

In den letzten hundert Jahren ist die Geburtenhäufigkeit in allen westli-
chen Ländern erheblich zurückgegangen. In den USA kommen auf verheira-
tete Frauen heute im Durchschnitt etwas mehr als zwei Lebendgeburten — im
Vergleich zu rund fünfeinhalb Lebendgeburten im Jahre 1880 (US BUREAU

OF THE CENSUS, 1977). In Westdeutschland ist die Geburtenrate auf 1,4 ge-
sunken, so daß deutsche Familien sich also bei weitem nicht reproduzieren.
Die wirtschaftliche Entwicklung erhöhte die relativen Kosten von Kindern
in verschiedener Weise. Die Landwirtschaft schrumpfte, der Wert der für die
Kinderversorgung aufgewendeten Zeit erhöhte sich, und die Kinderarbeit
verlor in fortgeschrittenen Wirtschaften an Nutzen. Als in den technisch
fortgeschrittenen Wirtschaften des 20. Jahrhunderts das Hurnankapital
wichtiger wurde, gingen die Eltern von einer höheren Kinderzahl ab und zu
höheren Ausgaben pro Kind Ober (BECKER, 1981, Kapitel 5).

„Qualität" der Kinder

Der ökonomische Ansatz trägt in einer wichtigen Hinsicht zum Verständnis
der Fertilität bei: indem nämlich die „Qualität" der Kinder berücksichtigt
wird. Unter „Qualität" verstehen wir Merkmaie von Kindern, die in die Nut-
zenfunktion der Eltern eingehen. Qualität wird empirisch gemessen anhand
von Bildung, Gesundheitszustand, Erwerbseinkommen oder Vermögen von
Kindern. Obwohl der glückliche Zufall, Erbanlagen, öffentliche Ausgaben
und andere von der Familie nicht beeinfluBbare Faktoren die Kinderqualität
mitbestimmen, hängt diese auch von Entscheidungen der Eltern und anderer
Verwandten ab.

Qualität und Zahl der Kinder stehen in Wechselwirkimg zueinander, nicht
weil sie in der Nutzenfunktion der Eltern besonders nahe Substitute wären,
sondern weil der wahre (oder Schatten-)Preis der Zahl zum Teil durch die
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Qualität bestimmt ist, und umgekehrt. Die relativen Kosten eines Kindes
hängen von der Höhe des Betrages ab, der für das Kind aufgewendet wird;
mit anderen Worten, sie hängen von einer Bestimmungsgröße der Qualität
des Kindes ab. In ähnlicher Weise hängen die Kosten der Qualitätsverbesse-
rung von der Zahl der Kinder ab, denn eine Erhöhung der Kinderzahl ver-
größert die Summe der Beträge, die zur Verbesserung der Qualität jedes
Kindes ausgegeben werden müssen. Die Auswirkung der Qualität der Kin-
der auf die Kosten jedes Kindes und die Auswirkung der Kinderzahl auf die
Kosten der Qualitätssteigerung zeigen, daß Zahl und Qualität der Kinder in
ihrer Reaktion auf Veränderungen der Kosten von Kindern und des Fami-
lieneinkommens in Wechselwirkung stehen.

Um diese Wechselwirkung zu veranschaulichen, stellen wir uns einen
Anstieg der Kosten der Kinderzahl vor, der die Nachfrage nach Kindern ver-
ringert. Eine Verringerung der Zahl senkt jedoch den Preis der Qualität und
regt damit die Nachfrage nach Qualität an. Die Qualitätssteigerung erhöht
ihrerseits den Schattenpreis der Kinderzahl noch weiter, was wiederum die
Zahl der Kinder weiter verringert, usw., bis ein neues Gleichgewicht erreicht
wird. Daher könnte eine mäßige Kostensteigerung die Zahl der Kinder sehr
vermindern und deren Qualität sehr verbessern, selbst wenn in der Nutzen-
funktion Zahl und Qualität keine guten Substitute sind.

Die Wechselwirkung zwischen Zahl und Qualität kann erklären, warum
deutliche Rückgänge der Fertilität für gewöhnlich mit deutlichen Verbesse-
rungen der Bildung, des Gesundheitszustandes und anderer Indikatoren der
Qualität von Kindern einhergehen (BECKER, 1981, Kapitel 5). Sie erklären
auch, warum Zahl und Qualität innerhalb von Familien oft negativ korreliert
sind: Belegmaterial aus vielen Ländern zeigt, daß die Zahl der absolvierten
Schuljahre sowie der Gesundheitszustand von Kindern negativ mit der Zahl
der Geschwister zusammenhängen (DETRAY, 1973; BLAHA, 1981).

Durch den Einfluß der Eltern auf die Qualität ihrer Kinder ergibt sich ein
Zusammenhang zwischen familiärer Herkunft und Leistung der Kinder und
damit auch ein Zusammenhang zwischen Herkunft und Ungleichheit der
Entfaltungsmöglichkeiten sowie zwischen Herkunft und intergenerationel-
ler Mobilität. In der Diskussion über intergenerationelle Mobilität führten
Vertreter anderer Sozialwissenschaften das Wort, neuerdings aber setzen
Ökonomen die Konzepte der Humankapitalinvestitionen und materiellen
Hinterlassenschaften ein, um die Übertragung von Einkommen und Vermö-
gen zwischen Eltern und Kindern zu modellieren (CoNusK, 1974; LOURY,

1981; BECKER und TOMES, 1986). Ihre Modelle zeigen, daß der Zusammen-
hang z.B. zwischen den Erwerbseinkommen der Eltern und denen der Kin-
der nicht nur vom jeweils von den Eltern übernommenen biologischen und
kulturellen „Erbgut" abhängt, sondern auch von den Wechselwirkungen
zwischen Erbgut, öffentlichen Ausgaben für Kinder und Investitionen der
Eltern in die Bildung und anderes Humankapital ihrer Kinder.

Verschiedene empirische Untersuchungen für westliche Lander stellen
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fest, daß sich die Erwerbseinkommen der Eltern und der Kinder vergleichs-
weise schnell auf den Mittelwert beider Generationen zu bewegen. Die En-
kel von Personen mit sehr hohen Einkommen und die von Personen mit sehr
niedrigen Einkommen können ungefähr dieselben Einkommen erwarten
(BECKER und TOMES, 1986).

Altruismus in der Familie

Wie bei Ökonomen üblich, kümmere ich mich nicht um das Zustandekom-
men von Präferenzen, und ich habe auch nicht angegeben, wie die Qualität
von Kindern gemessen wird. Eine analytisch brauchbare und plausible An-
nahme ist die, daß Eltern ihren Kindern gegenüber altruistisch sind. Dabei
heißt ,altruistisch", daß der Nutzen der Eltern vom Nutzen der Kinder ab-
hängt.

Ökonomen erklären Markttransaktionen für gewöhnlich anhand der An-
nahme, der einzelne sei eigennützig. Um den berühmten Satz von Smith zu
zitieren: „Nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers
erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr eige-
nes Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an ihre Ei-
genliebe, und sprechen ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ih-
ren Vorteilen."

Annahme des Eigennutzes in Markttransaktionen hat sich als sehr
brauclifiar et-Wiesen, hilft uns aber nicht welter, wenn wir Fàmilien verstehen
wollen. Im Gegenteil, Familienhaushalte unterscheiden sich von Unterneh-
men und anderen Organisationen hauptsächlich dadurch, daß die Allokation
innerhalb von Familien großteils durch Altruismus und dementsprechende
Verpflichtungen bestimmt wird, während die Allokation in Unternehmen
großteils durch implizite oder explizite Verträge zwischen eigennützigen
Mitgliedern bestimmt wird. Da Familien mit dem Staat um die Verfügung
über Ressourcen konkurrieren, suchen totalitäre Regierungen sich der Loya-
lität ihrer Bürger oft dadurch zu versichern, daß sie gegen Familientraditio-
nen und die starken Bindungen innerhalb von Familien zu Felde ziehen.

Die schon erwähnte Präferenz fin- eigene Kinder spricht fur besondere
Gefühle gegenüber den eigenen Kindern. Die Opfer von Eltern, die ihren
Kindern helfen wollen, aber auch das umgekehrte Phänomen, sowie die Lie-
be, die Ehepartner in vielen Fallen verbindet, deuten auf die hochgradig per-
sönlichen Beziehungen in Familien hin, die in anderen Organisationen übli-
cherweise nicht zu finden sind (BEN-PoRATIL 1980; POLLAK, 1985).

Obwohl Altruismus ein wesentlicher Integrationsfaktor in Familien ist,
wird er erst neuerdings Gegenstand systematischer Analyse, und viele seiner
Effekte stehen noch gar nicht fest. Ein bemerkenswertes Ergebnis, das soge-
nannte „Rotten-kidabecom", erklärt die Koordination der Entscheidungen
von Familienmitgliedern, wenn Altruismus zwar vorhanden, aber in seinem

Umfang begrenzt ist. Insbesondere haben die Mitglieder einer Familie dann,
wenn eines von ihnen den anderen gegenüber genügend altruistisch ist, um
auf jedes von ihnen Zeit oder Geld zu verwenden, einen Anreiz, die Wohl-
fahrt der Familie insgesamt zu betrachten, selbst wenn sie völlig eigennützig
sind.

Um uns das vor Augen zu führen, stellen wir uns eine Mutter vor, die ih-
ren zwei Kindern, Tom und Jane, gegenüber altruistisch ist und jedem, sagen
wir, 200 Dollar schenkt. Nehmen wir an, Tom kann etwas tun, was ihm 50
Dollar einbringt, für Jane jedoch einen Schaden von 100 Dollar bedeutet;
ein eigennütziger Tom würde dann wohl entsprechend handeln wollen, so-
fern es nicht herauskäme, daß er für die Veränderung der Lage von Jane ver-
antwortlich ist (und er daher auch nicht bestraft würde). Allerdings fiele der
Nutzen des Familienoberhaupts durch Toms Handeln geringer aus, weil das
Familieneinkommen um 50 Dollar vermindert würde. Ist Altruismus ein
„superiores Gut", so wird das Familienoberhaupt den Nutzen beider Begün-
stigten verringern, wenn sein eigener Nutzen geringer wird. Sollte Tom also
entsprechend handeln, so würde die Mutter ihr Geschenk an ihn von 200
Dollar auf weniger als 150 Dollar kürzen und ihr Geschenk an Jane auf unter
300 Dollar erhöhen. Im Endergebnis wäre Tom als Folge seines Handelns
schlechter gestellt.

Infolgedessen wird ein eigennütziger Tom, der die Reaktion seiner Mut-
ter richtig vorhersieht, die entsprechende Handlung unterlassen, auch wenn
die Mutter vielleicht gar nicht versucht, ihn zu „bestrafen", da sie gar nicht
wissen muß, daß Tom die Ursache für Janes Einbuße und seinen eigenen
Gewinn ist. Dieses Theorem setzt lediglich voraus, daß das Familienober-
haupt die Ergebnisse sowohl für Tom wie für Jane kennt und „das letzte
Wort" hat (der Ausdruck stammt von HIRSHLEIFER, 1977).

Unter bestimmten Umständen ergänzt daher eine unsichtbare Hand des
Altruismus Adam Smiths unsichtbare Hand des Eigennutzes. Die automati-
schen Reaktionen eines Altruisten veranlassen dann selbst eigennützige Be-
günstigte, so zu handeln,. als ob sie altruistisch wären, und Zielen zu dienen,
die nicht in ihrer Absicht liegen. In derselben Weise läßt auch ein wohlfunlc-
tionierender Markt eigennützige Teilnehmer so handeln, als ob sie altrui-
stisch wären, und zum allgemeinen Wohl beitragen, obwohl das nicht zu ih-
rèrt eigennützigen Präferenzen gehört.

Wenngleich dieses Theorem auch dann anwendbar ist, wenn Kinder und
andere Begünstigte einander beneiden, schließt es Konflikte in Familien mit
Altruismus nicht aus. Bei selbstsüchtigen Kindern ist z.B. mit Rivalität unter
Geschwistern dann zu rechnen, wenn sie größere Geschenke von ihren El-
tern erwarten. Jedes einzelne Kind will dann die Eltern von seinen besonde-
ren Verdiensten überzeugen. Konflikte entstehen auch, wenn verschiedene
Familienmitglieder denselben Begünstigten gegenüber, nicht aber unterein-
ander altruistisch sind. Wenn z.B. Eltern Kindern gegenüber, aber nicht ge-
geneinander altruistisch sind, so ist es für jeden Elternteil vorteilhaft, wenn
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der andere mehr für die Kinder ausgibt. Eltern, die zusammenleben, können
sich ohne weiteres über die Aufteilung der Belastung einigen, für geschiede-
ne Eltern jedoch kann hier durchaus ein größerer Konflikt entstehen. Eltern-
teile ohne Sorgerecht (für gewöhnlich Väter) sind in ihren Unterhaltszahlun-
gen für die Kinder oft säumig, teilweise um die Unterhaltspflicht auf den
sorgeberechtigten Elternteil abzuschieben (vgl. die Ausführungen in WEISS
und WILLis, 1985).

Die Annahme des Altruismus vermittelt uns viele Einsichten in Familien-
verhalten. So ist in altruistischen Familien eine effiziente Arbeitsteilung
ohne den üblichen Prinzipal-Agent-Konflikt möglich, weil egoistische
ebenso wie altruistische Angehörige die Interessen anderer Angehöriger be-
rücksichtigen. Oder: Entgegen anderslautender Meinung sind in altruisti-
schen Familien Hinterlassenschaften an Kinder keine vollkommenen Sub-
stitute für Geschenke unter Lebenden. Hinterlassenschaften übertragen
nicht nur Ressourcen auf Kinder, sondern bilden für die Kinder auch einen
Anreiz, die Interessen ihrer betagten Eltern zu berücksichtigen, weil in die-
sem Fall die Eltern „das letzte Wort" haben (BECKER, 1981, Kapitel 5; auch
BERNHEIM, SCHLEIFFER und SUMMERS, 1985).

Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung

Praktisch in allen Gesellschaften gibt es eine strenge Arbeitsteilung zwi-
schen Mann und Frau. Historisch ist die Fran in erster Linie fill- die Kinder-
erziehung verantwortlich, der Mann in erster Linie für Jagd und Kampf.
Selbst dort, wo sowohl Männer als auch Frauen in Landwirtschaft, Handel
oder anderen Tätigkeiten fill- den Markt beschäftigt waren , hatten sie im all-
gemeinen unterschiedliche Aufgaben (BosERuP, 1970).

In Familien kann man eine weitgehende Arbeitsteilung erwarten, nicht
nur, weil der Altruismus den Anreiz zu bummeln und zu schwindeln mindert
(vgl. den letzten Abschnitt), sondern auch wegen der zunehmenden Erträge
von Investitionen in spezifisches Humankapital, z.B. in Fertigkeiten, die bei
derXindeieriiehtmg oder bei marktorientierter Tätigkeit besonders nützlich
sind. Spezifisches Humankapital fördert die Spezialisierung, weil die Inve-
stitionskosten teilweise (oder völlig) unabhängig von der für den Einsatz des
Kapitals aufgewendeten Zeit sind. Beispielsweise erzielt jemand einen hö-
heren Ertrag seiner medizinischen Ausbildung, wenn er mehr Zeit auf seine

1 medizinische Praxis verwendet. Ebenso ist eine Familie effizienter, wenn
die Angehörigen ihre Zeit unterschiedlichen Tätigkeiten widmen und jeder
hauptsächlich in das spezifische Kapital, das seiner Tätigkeit entspricht, in-
vestiert (BECKER, 1981, 1985; zur Anwendung dieses Arguments außerhalb
von Familien vgl. ROSEN, 1981, und insbesondere MURPHY, 1986).

Aus der Vorteilhaftigkeit der Arbeitsteilung innerhalb der Familie allein
folgt noch nicht, daß die Frau die Kindererziehung und andere häusliche

Aufgaben übernimmt. Vielmehr bewirkt der Ertrag spezialisierter Investitio-
nen die traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter,wenn die Frau einen
komparativen Vorteil bei Schwangerschaft und Kindererziehung hat oder
wenn die Fran hinsichtlich marktorientierter Tätigkeit diskriminiert ist.  Eine 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung trennt die Tätigkeiten der Männer von
denen der Frauen, und durch diese Trennung läßt sich Diskriminierung
wirksam 'vermeiden (BECKER, 1971). Daher können bereits geringfügige
Unterschiede der komparativen Vorteile oder eine geringfügige Diskriminie-
rung der Fran eine strenge Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern be-
wirken.

Bis in die neueste Zeit war diese Arbeitsteilung der Geschlechter in west-
lichen Ländern extrem ausgeprägt; z.B. waren im Jahre 1890 weniger als
fünf Prozent der verheirateten Frauen in den USA erwerbstätig. 1981 hinge-
gen waren über 50 Prozent sogar der verheirateten Frauen mit Kindern unter
sechs Jahren erwerbstätig (SMITH und WARD, 1985). Allerdings unterschei-
den sich die Beschäftigungen der unselbständig erwerbstätigen Manner und
Frauen immer noch merklich, und es sind immer noch die Frauen, die den
größten Teil der Kindererziehung und anderer häuslicher Tätigkeiten erledi-
gen (siehe das Journal of Labor Economics, Januar 1985).

Die starke Zunahme der Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen im
20. Jahrhundert ist hauptsächlich auf die wirtschaftliche Entwicklung zu-
rückzuführen, die eine Umgestaltung der westlichen Wirtschaften bewirkte.
Der Übergang zu bezahlter Arbeit wird durch den Anstieg der Verdienst-
möglichkeiten für Frauen begünstigt (MINCER, 1962). Außerdem ermög-
lichte die Zunahme der Büroarbeit bzw. der Arbeitsplätze im Dienstlei-
stungssektor den Frauen eine größere Flexibilität bei der Kombination von
bezahlter Arbeit und Kindererziehung (GoLDIN, 1984). Noch dazu erleich-
teite der starke Rückgang der Familiengröße (siehe Abschnitt 2) entschieden
die Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau. Natürlich verminderte diese Be-
rufstätigkeit gleichzeitig die Zahl der Schwangerschaften.

Ehescheidung

Da die Fran sich auf die Kindererziehung spezialisiert hat, bedeutet eine
Scheidung bzw. der Tod ihres Partners für sie eine ökonomische Gefährdung.
Diese Gefährdung erkennen alle Gesellschaften an, indem sie den Abschluß
eines langfristigen Vertrages, genannt „Ehe", zwischen Mann und Frau ver-
langen, wenn diese im Rahmen der Gesetze eine Familie bilden und Kinder
haben wollen. In christlichen Gesellschaften konnten diese Verträge oft nicht
gelöst werden, es sei denn durch Ehebruch, Verlassen des Ehepartners oder
Tod. Im Islam und in Asien konnten sie auch aus anderen Gründen gelöst
werden, doch waren dort die Ehemänner verpflichtet, ihren Frauen eine Ent-
schädigung zu zahlen, wenn sie sich grundlos scheiden ließen.
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Scheidungen haben in westlichen Ländern im Laufe unseres Jahrhunderts
erstaunlich rasch zugenommen. Vor 1850 war in England die Ehescheidung
grundsätzlich nicht gestattet (HOLLINGSWORTH, 1965), wogegen heute fast
30 Prozent der Ehen in einer Scheidung enden — noch höher ist dieser Pro-
zentsatz in den USA, Schweden und einigen anderen westlichen Ländern
(siehe United Nations, 1977). Wie läßt sich dieser enorme Anstieg der
Scheidungen in relativ so kurzer Zeit erklären?

Aus der Perspektive nutzenmaximierenden Rationalverhaltens folgt, daß
jemand eine Scheidung dann wünscht, wenn der erwartete Nutzen aus dem
Weiterbestand der Ehe geringer ist als der erwartete Nutzen einer Schei-
dung, wobei dieser zweitgenannte Nutzen auch durch die Aussichten auf
eine Wiederverehelichung bestimmt wird. Tatsächlich geht die Mehrzahl al-
ler geschiedenen Personen in westlichen Ländern über kurz oder lang eine
neue Ehe ein (BECKER, LANDES und MICHAEL, 1977). Dieses einfache Kri-
terium ist nicht rein tautologisch, denn mit seiner Hilfe lassen sich verschie-
dene Bestimmungsfaktoren der Vorteilhaftigkeit des Fortbestandes einer
Ehe erfassen.

Manche Menschen erleben eine Enttäuschung, weil ihre Partner sich als
weniger begehrenswert erweisen, als ursprünglich angenommen. Daß neue
Information eine wichtige Ursache von Scheidungen ist, besagt der große
Anteil von Ehescheidungen innerhalb der erg-en Ehejahre. Obwohl wahr-
scheinlich bei den meisten Scheidungen eine Enttäuschung mitspielt, läßt
sich der starke Anstieg der Scheidungsraten in den letzten 20 Jahren den-
noch nicht durch die plötzliche Verschlechterung im Informationsprozeß er-
klären. Wir halten uns besser an die Faktoren, die die Vorteile der Aufrecht-
erhaltung einer unvollkommenen Ehe beseitigt haben.

Der Rückgang der Fertilität begünstigt die Ehescheidung, denn die Vor-
teile des Verheiratetbleibens sind größer, wenn kleine Kinder betroffen sind.
Umgekehrt ging die Fertilität zum Teil deshalb zurück, weil Scheidungen
wahrscheinlicher wurden: Ehepaare werden eine geringere Neigung verspü-
ren, sich Kinder anzuschaffen, wenn sie mit einer Scheidung rechnen (ent-
sprechendes Belegmaterial siehe ebenda). Weiters stiegen die Scheidungsra-
ten infolge der vermehrten Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen. Damit
verringerte sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, und die Frauen
wurden finanziell unabhängiger. Gleichzeitig nimmt die Erwerbstätigkeit
der verheirateten Frauen zu, wenn Scheidungen wahrscheinlicher werden,
denn dann sind verheiratete Frauen bemüht, sich Fertigkeiten anzueignen,
die ihre Einkommen erhöhen, wenn sie nach einer Scheidung selbst für ihren
Unterhalt sorgen müssen.

Folgerungen für die Politik

Als nützlich erweist sich die ökonomische Analyse der Familie auch bei der
Ermittlung der Effekte von Sozialversicherung, Budgetdefiziten, Subventio-
nen im Erziehungs- und Bildungswesen und anderen politischen Maßnah-
men. Betrachten wir einige Beispiele.

In den meisten westlichen Ländern steigen die Transferzahlungen, mit
denen arme Familien rechnen können — also die Sozialhilfe —, mit der Zahl
der Kinder in der Familie. Solch ein System erhöht die Zahl der Kinder in
armen Familien dadurch, daß es deren Kosten senkt. Da Sozialtransferzah-
lungen für gewöhnlich umso höher sind, je ärmer die Familie ist, erhöhen sie
auch die Ressourcen mittelloser lediger Frauen relativ zu denen verheirate-
ter Frauen. Das hat tendenziell von Eheschließungen ab und begünstigt
Trennungen und Scheidungen. Insofern begünstigt die Sozialhilfe Geburten
von Kindern lediger Mütter. Einer neueren Untersuchung für die USA zufol-
ge haben die Sozialtransferzahlungen den Anteil außerehelicher Geburten
bei mittellosen weißen und schwarzen Frauen signifikant erhöht (BERN-

STROM, MIKHAIL und SWAN, 1986).
Nattirlich wirkt sich jede politische Maßnahme irgendwie nachteilig auf

Anreize aus. Ein politisches Programm kann aber immer noch wiinschens-
—__	 .wert sein, wenn die Vorteile im Vergleich zu den negativen Anreizeffekten

groß sind. Oft wird angenommen, daß Sozialtransferzahlungen Bildung,
Gesundheit und anderes Humankapital armer Kinder verbessern. Das klingt
plausibel, denn ein Teil dieser Zahlungen wird wahrscheinlich für die Kin-
der ausgegeben.

Dennoch können Sozialtransferzahlungen Familieneinkommen senken,
wenn sie nämlich von Eheschließungen abhalten. Denken wir außerdem an
die Analyse der Zusammenhänge zwischen Qualität und Zahl der Kinder.
Eine größere Zahl von Kindern in armen Familien erhöht die Kosten der
Verbesserung der Qualität dieser Kinder. Die Zuwendung, die jedem ein-
zelnen Kind zuteil wird, könnte sehr wohl abnehmen, wenn die Zahl der
Kinder, die Zuwendung brauchen, größer wird. Aus dem Zusammenhang
zwischen Qualität und Zahl folgt daher, daß der positive Effekt der Sozial-
transferzahlungen hinsichtlich der Kinderzahl sich negativ auf das Wohl
jedes einzelnen Kindes auswirken wird. Selbst wenn das Familieneinkom-
men Steigt, könnten paradoxerweise Sozialtransferzahlungen das Wohl je-
des einzelnen Kindes in Familien, die Sozialhilfeempfänger sind, vermin-
dern.

Die Auswirkungen von Sozialtransferzahlungen auf Kinder sind empi-
risch wenig erforscht. Insbesondere ist mir kein Material bekannt, das für
die USA deutliche positive Effekte von Sozialhilfezahlungen auf das Wohl
der Kinder in mittellosen Familien belegen würde.

Sozialversicherungszahlungen an alte Menschen sind in alien westlichen
Ländern in den letzten 50 Jahren rasch gestiegen. Ökonomen machen sich
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Gedanken über die Auswirkungen dieser Zahlungen auf das private Sparen.
Junge Leute müssen heutzutage nicht mehr so viel sparen, um für ihr Alter
vorzusorgen, weil sie mit einem Einkommen aus der Sozialversicherung
rechnen (vgl. das Argument bei FELDSTEIN, 1974). Allerdings berücksich-
tigt diese Analyse nicht, daß junge Leute, die zum Zwecke der Unterstüt-
zung der älteren Generation besteuert werden, deren Kinder oder Enkel
sind. Es ist also die Sozialversicherung eine mittelbare Form der Unterstüt-
zung der älteren Generationen einer Familie durch die jüngeren.

Im Endeffekt ist die Sozialversicherung regelrecht eine von Kindern zu
entrichtende Steuer, die für den Unterhalt ihrer Eltern verwendet wird. Al-
truistische Eltern aber würden bestrebt sein, die Wirkung der Steuer auf ihre
Kinder durch Vergrößerung von Geschenken und Hinterlassenschaften an
diese auszugleichen. BARRo (1974) und andere haben in einfachen Model-
len gezeigt, daß Ausgleichszahlungen alter Eltern an ihre Kinder die Steuern
für die Jungen vollständig aufwiegen. In diesem Fall führt die Sozialversi-
cherung nicht zu einem Rückgang der privaten Spartätigkeit. Empirische
Untersuchungen konnten denn auch nicht immer einen deutlich negativen
Effekt der Sozialversicherung auf die privaten Ersparnisse feststellen (vgl.
die Belege bei BARRO, 1978, und MUNNELL, 1974).

Die ökonomische Analyse der Familie liefert weitere Erkenntnisse fiber
die Wirkungen der Sozialversicherung. Eine Besteuerung der Jungen zum
Zweck der Finanzierung von Transferzahlungen an die ältere Generation
senkt die Nettolöhne der Kinder, was für altruistische Eltern die vollen Ko-
sten von Kindern erhöht. Ein Kostenanstieg läßt die Nachfrage nach Kin-
dern zurückgehen. Durch die Wechselwirkungen zwischen Qualität und
Zahl der Kinder steigen überdies die Ausgaben für jedes einzelne Kind,
wenn die Zahl der Kinder kleiner wird.

Eine genauere Analyse der Sozialversicherung erbringt daher noch er-
staunlichere Resultate als das „ricardianische Äquivalenztheorem" einfa-
cher Modelle. Sozialversicherung senkt die Geburtenziffern und erhöht die
Ersparnisse und die Kapitalsummen pro Kopf, die nachfolgenden Genera-_
tionen vererbt werden Vielleicht hat der rasche Anstieg der Sozialversiche-
rungszahlungen in westlichen Ländern in den letzten 50 Jahren die niedri-
gen Geburtenziffern während dieser Zeit mitverursacht (ausführlicher be-
handelt ist diese Frage bei BECKER und BARRO, 1985).

In den letzten Jahrzehnten wurden in westlichen Ländern die Scheidungs-
gesetze erheblich gelockert. So ist in den meisten Staaten der USA für eine
Ehescheidung inzwischen weder Einvemehmlichkeit noch Verschulden ei-
nes Ehepartners erforderlich. Einzelstaaten gestatten vielmehr die einseitige
Scheidung oder Scheidung aufgrund behaupteter Zerrüttung der Ehe, so daß
Männer wie Frauen eine Scheidung ohne Einwilligung des Ehepartners und
ohne einen Nachweis schuldhaften Verhaltens erwirken können. Viele sehen
in dieser Liberalisierung der Scheidungsgesetze eine wichtige Ursache der
hohen gegenwärtigen Scheidungsquoten.

Bei tiefergreifender Analyse jedoch drängen sich erhebliche Zweifel an
dieser Schlußfolgerung auf. Selbst radikale Änderungen der Scheidungsge-
setze erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung nicht signifikant.
Zum Beweis dieser Behauptung stellen wir uns vor, Tom würde im Fall einer
Scheidung das „Vermögensäquivalent" von 80.000 Dollar und seine Ehefrau
Jane, sagen wir, 50.000 Dollar erwarten. Nehmen wir weiters an, daß ihr ge-
meinsames „Vermögen" bei Aufrechterhaltung der Ehe 150.000 Dollar be-
trägt und davon zunächst jedem der beiden die Hälfte zugesprochen wird. Ist
Einvemehmlichkeit der Scheidung erforderlich, so würde Jane nicht einwil-
ligen, denn eine Scheidung würde ihr Vermögen um 25.000 Dollar vermin-
dern. Nun könnte man meinen, daß Tom sich scheiden läßt, wenn die Mög-
lichkeit einer einseitigen Scheidung gegeben ist, weil die Scheidung sein
Vermögen um 5.000 Dollar erhöhen würde. Kann aber an der Halbierung
des ehelichen Vermögens etwas geändert werden, so könnte Jane ihren An-
teil auf, sagen wir, 40 Prozent, vermindern, was Toms Vermögen bei auf-
rechterhaltener Ehe auf 90.000 Dollar erhöhen würde. Dann sind beide Part-
ner besser gestellt, wenn sie verheiratet bleiben, und würden sich nicht
scheiden lassen. Gleichgültig, ob der Grundsatz der Emvemehmlichkeit
oder das Zerriittungsprinzip gilt: Hier kommt es nicht zur Scheidung.

Dieses Beispiel läßt sich zu dem Schluß verallgemeinern, daß Schei-
dungsraten weitgehend unabhängig von den Scheidungsgesetzen sind (vor-
ausgesetzt wird die Möglichkeit einer Scheidung). Skeptiker könnten ein-
wenden, dieser Schluß mache sich gut nur im Elfenbeinturm der Theorie,
wo gekränkte Ehefrauen und -manner nicht rachsüchtig sind. Um herauszu-
finden, ob die Wirklichkeit dem Elfenbeinturm entspricht, stellte ich eine
einfache Untersuchung über die Veränderung der Scheidungsraten in Kali-
fornien an, nachdem dieser Staat als erster die gesetzliche Möglichkeit der
einseitigen Scheidung eingeführt hatte. Ich konnte keinen nachhaltigen An-
stieg der Scheidungsrate infolge dieses Gesetzes feststellen (BECKER, 1981,
Kapitel 10). Auch ELIZABETH PETERS (1986) kann in ihrer systematischen
und empirischen Analyse für alle Staaten der USA keinen positiven Effekt
der einschlägigen Gesetze über einseitige Scheidung auf die Scheidungsra-
ten feststellen.

Allerdings hat der Trend zur gesetzlichen Einführung der einseitigen
Scheidung die ökonomische Position geschiedener Frauen verschlechtert.
Das Erfordernis der Einvemehmlichkeit zwingt den Ehemann, der eine
Scheidung wünscht, dazu, seine Ehefrau zu „bestechen", um deren Einwilli-
gung zu erhalten. Im Unterschied hierzu braucht er ihr nichts anzubieten,
wenn er sich einseitig scheiden lassen kann. Da Manner an Scheidungen
mehr interessiert sind als Frauen, würde die Ersetzung der einvernehmlichen
durch die einseitige Scheidunggeschiedene Frauen benaçhteiligen. Die Un-
tersuchung von Peters ebenso vie eine Untersuchung der Scheidungen in
Kalifornien durch die Soziologin LENORE WEITZIvIAN (1985) bestätigten
auch diese Folgerung aus der Theorie.
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Schlufibemerkungen

Familien tätigen nicht nur Ausgaben, sie sind auch wichtige Produzenten.
Ihre vornehmste Aufgabe ist die Schaffung zukünftiger Generationen durch
die Erzeugung und Erziehung von Kindern, wenngleich sie auch dabei mit-
wirken, ihre Angehörigen vor Krankheit, den Unbilden des Alters, vor Ar-
beitslosigkeit und anderen Risiken des Lebens zu schützen.

Familien entledigen sich dieser Aufgaben mit Hilfe von Altruismus, Ge-
fühlen der Zusammengehörigkeit und Verhaltensnormen statt mit Hilfe von
Verträgen, wie sie in Unternehmen zu finden sind. Altruismus und Zusam-
mengehörigkeitsgefühl sind Begriffe, die in der Analyse von Markttransak-
tionen keine breite Verwendung gefunden haben, und wir beginnen eben
erst, ihre Tragweite zu erfassen. Freilich müssen die Zusammenhänge unbe-
dingt viel vollständiger erfaßt werden, bevor sich Verhalten und Entwick-
lung von Familien eingehend analysieren lassen.

Unternehmen und Familien stehen bei der Organisation von Produktion
und Verteilung von Gütern und Leistungen in Wettbewerb miteinander. Die-
se Aktivitäten wechseln zwischen ihnen hin und her, je nachdem wie Skalen-
erträge, Prinzipal-Agent-Probleme und andere Momente es diktieren. Fami-
lienunternehmen, die die Produktion für den Markt mit der Produktion für
ihre Angehörigen verbinden, herrschen in der Landwirtschaft und vielen
Sparten des Einzelhandels vor. Vermutlich sind solche Mischformen der Or-
ganisation wichtig, wenn Altruismus und Zusammengehörigkeitsgefühl für
die Organisation der Produktion für den Markt wirkungsvoller sind als Ver-
träge (BECKER, 1981, Kapitel 8; POLLAK, 1985) und wenn Erzeugung und
Erziehung von Kindern sich zur Produktion für den Markt komplementär
verhalten.

Obwohl die Familie der westlichen Welt sich während der letzten 30 Jah-
re drastisch verändert hat, wären Nachrufe auf sie entschieden verfrüht.
Noch immer erzeugen und erziehen Familien Kinder und bleiben far ihre
Angehörigen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und vielen anderen Risiken ein
wichtiger Schutzfaktor. Die soziale Rolle der Familie wird sich in der Zu-
kunft weiter verändern. Doch bin ich zuversichtlich, daß sie weiterhin vor-
rangig für Kinder verantwortlich sein wird und daß weiterhin Altruismus
und Zusammengehörigkeitsgefühl Eltern und Kinder verbinden werden.
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Familienökonomik und Makro-Verhalten*

(1988)

Ich finde es verlockend, das Publikum, das hier durch eine Presidential
address festgehalten ist, dazu zu benützen, mich über den beklagenswerten
Zustand der Wirtschaftswissenschaft zu verbreiten. Wahrscheinlich werden
Sie zu dem Schluß kommen, ich sei dieser Verlockung erlegen. Ich bin mir
aber bewußt, daß das Glück, mit dem ich Präsident unserer Vereinigung wur-
de, mir nicht automatisch die Weisheit verleiht, um die gesamte Wirtschafts-
wissenschaft zu beherrschen. Ich werde mein Möglichstes tun, bei meinem
Leisten zu bleiben. Und seit vielen Jahren widme ich einen guten Teil mei-
ner Forschungstätigkeit den Humankapitalinvestitionen und der Untersu-
chung von Familienverhalten.

Moderne Ökonomen haben das Verhalten von Familien bis in die 50er
Jahre hinein vernachlässigt. Seither hat man die ökonomische Analyse her-

! angezogen, um zu erklären, wer wen heiratet, ob und wann man sich schei-
den läßt, wie Kinderzahl und Investitionen in das Humankapital pro Kind,
wie Ausmaß und Zeitprofil der Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen zu-
standekommen, wann betagte Eltern der Unterstützung durch ihre Kinder
bedürfen, und viele andere Familienentschddungen. Ich glaube (muß ich
Sie an meine Voreingenomm-aNeTrerinnein?), den Schluß ziehen zu dürfen,
daß der ökonomische Ansatz wichtige Erkenntnisse zur Erklärung des star-
ken Rückganges der Geburtenraten während der letzten 100 Jahre, der ra-
schen Zunahme der Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen seit den 50er Jah-
ren, des explosiven Anstiegs der Scheidungsraten während der letzten zwei
Jahrzehnte und anderer wesentlicher Veränderungen in der Familie liefert.
Heute ist die Familienökonomik ein angesehenes, im Wachsen begriffenes
Gebiet.

Aber vielleicht weil die Familienökonomik ein neues Gebiet ist, ist die Li-
teratur, die deren Bedeutung für andere Teilbereiche der Ökonomik behan-

* Presidential address, gehalten auf der einhundertsten Konferenz der American
Economic Association am 29. Dezember 1987 in Chicago, IL. Wertvolle Kommen-
tare zu dieser Arbeit machten Robert Barro, Edward Prescott, Sherwin Rosen, Geor-
ge Stigler und Robert Townsend. Finanzielle Unterstützung erhielt ich von der Na-
tional Science Foundation (Grant SES-8520258) sowie vom National Institute for
Child Health and Development (Grant SSP 1 R 37 HD 22054). Als Forschungsassi-
stent war mir Michael Gibbs in nützlicher Weise behilflich.


