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Abstract

Today the capacities o/PC'sallow the support ofcomplex decisions in businessfirms andother
institutions. One reasonfor the gap between the technical possibilities and application is an
insufficient translation of the individual psychological Situation in the context of decision
models. The introduction ofmain constructs of the psychologic field theory into a LP-based
decision model combined with an interactive approach can reduce problems in positive and
normative economic analysis.

Mit dem Einzug immer besserer Personalcomputer in die landwirtschaftlichen Beratungsstellen
besteht technisch die Möglichkeit, auch komplexe Entscheidungsprobleme realitätsnah ab-
zubilden. Moderne Technik und leistungsfähige Algorithmen allein reichen allerdings nicht. So
dürfte auch heute noch gelten, was Jochimsen 1982 konstatierte: Der Engpaßfaktor für den
Beratungserfolg ist öfter in der Methodik als in fehlendem Wissen oder geeigneten Rechen-
programmen zu suchen.

Im Rahmen einer Dissertation am Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre der Universität
Bonn wurde versucht, den Abstraktheitsgrad und damit auch die Realitätsferne mathematischer
Entscheidungsmodelle durch Einbezug verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse sukzessive zu
verbessern. Ziel war es, in komplexen Entscheidungssituationen, insbesondere bei größeren
Investitionen,
• die von der Bewirtschafterfamilie verbal formulierte Entscheidungssituation im Modell

möglichst vollständig und verhaltenstheoretisch exakt darzustellen,
• ihr zu helfen, den gesamten Entscheidungsprozeß vom Strukturieren der Problemsituation

über die Suche nach Lösungsmöglichkeiten bis hin zur Auswahl einer bestimmten Alterna-
tive rational zu gestalten,

• und dabei insbesondere solche verbesserten Handlungsalternativen vorzustellen, die den
individuellen Bestrebungen möglichst nahekommen.

Als in vielerlei Hinsicht fruchtbarer verhaltenstheoretischer Ansatz hat sich die von Kurt
LEWIN entwickelte psychologische Feldtheorie erwiesen. Nicht zuletzt wegen ihrer allgemei-
nen Formulierungen hat sie zahlreiche Forschungsgebiete der Psychologie bereichert, u1

verschiedensten interdisziplinären Abhandlungen Eingang gefunden und auch im Bereich der
Wirtschafts- und Agrarwissenschaften als Hypothesengerüst und Bezugsrahmen gedient. Ih*
großer Vorteil, insbesondere gegenüber inhaltlich ausgerichteten motivationstheoretischefl
Konzepten: Mit einigen wenigen allgemeinen Konstrukten können hier eine unendliche Zahl
psychologischer Konstellationen gebildet werden (im einzelnen dazu Nellinger 1990).

Ökonomische Situationen werden nach diesem Modell als Konfliktsituationen gedeutet, &
denen vielfältige, durch unterschiedliche Handlungsalternativen mehr oder minder staf
erreichbare, in der Regel miteinander konkurrierende Ziele nach durchaus ökonomische11
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Abwägungsprozessen in Ausgleich gebracht werden, dabei aber die unterschiedlichen Barrieren
u TJ. sehr stark verhaltensbeeinflussend werden können.

Lewin verwendet zur Darstellung des verhaltensbestimmenden psychologischen Feldes die
mathematischen Hilfsmittel der Topologie und der graphischen Darstellung von Kräftevektoren.
Aufgrund einer Reihe struktureller Gemeinsamkeiten zwischen dem feldtheoretischen Verhal-
tensmodell und der ökonomischen Anwendung des Verfahrens der Linearen Optimierung (im
einzelnen dazu Nellinger, 1990, S. 72 ff. und S.208 ff), lassen sich zur Abbildung des psycho-
logischen Feldes auch Mehrgleichungssysteme, wie sie dem Linearen Optimieren zugrundelie-
gen, einsetzen. LP-Ansätze haben zudem den Vorteil
• wesentlich differenzierterer Analysemöglichkeiten,
• der Bekanntheit des Instruments im agrarökonomischen Bereich und
• der vorliegenden leistungsfähigen Programme.

Die grobe Erfassung von Strukturen und Kräften zu Anfang des Entscheidungs- bzw. Beratungs-
prozesses wird bei dem Verfahren durch einen sog. "zielprovozierenden Dialog" ermöglicht. Die
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation und/oder die Für und Wider bekannter
Alternativen bilden dabei den Ausgangspunkt. Festgehalten und gegenübergestellt werden die
im Gespräch ermittelten relevanten Aspekte und die diskutierten Alternativen in einer
"Ziel-Alternativen-Matrix".

In einem zweiten Schritt werden die in Einzelaktivitäten zerlegten bekannten Alternativen sowie
weitere zielentsprechende Aktivitäten in einer LP-Matrix dargestellt, wobei in dem ausfuhrlich
abzubildenden Zielbereich der Matrix die Aktivitäten Beiträge
• zu Anstrebenszielen mit positivem Vorzeichen
• zu Vermeidenszielen mit negativem Vorzeichen
liefern und die jeweils vorliegenden individuellen Barrieren einen ungedeckten Anspruch an die
Kapazitätsspalte aufweisen.

Durch entsprechende Transformation können auch nominal-, ordinal- und intervallskalierte
Kriterien berücksichtigt werden.

In einem dritten Schritt werden in einem interaktiven Verfahren mittels systematischer Ver-
änderung vorgegebener Mindestzielerreichungsgrade und Aufgabe von Barrierebeschränkungen
sukzessive verbesserte Lösungen erzeugt, wobei
0 der Suchprozeß von der Ist-Organisation, also dem bekannten und gut bewertbaren realen

Ausgangspunkt des Handelns ausgeht
• und sich durch die Beurteilung jeder neu ermittelten Lösung durch den Landwirt nur in

Richtung verbesserter und den Landwirt stärker interessierender Alternativen bewegt (zum
genauen Ablauf vgl. Nellinger, 1990, S. 250 ff).

Bisher wurde das Verfahren lediglich in einigen wenigen Fällen angewandt. Dabei konnte
estgestellt werden, daß unter Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Aspekte Alterna-
1Ven erzeugt und als am besten eingestuft werden, die zum Teil erheblich von der gewinn-

j^aximalen abweichen. Im Vergleich zu Beratungsvorschlägen werden weniger stark expandie-
£ende Alternativen (die in der Regel mit einer erheblichen Fremdkapitalaufhahme einhergehen)

evorzugt. In der Regel konnte die bestehende Organisation durch das Vorliegen bestimmter
^strebens- oder Vermeidensziele sowie individueller Barrieren sehr gut nachvollzogen und

werden.
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In einigen kleiner strukturierten Betrieben wurde den Betriebsleitern eindrucksvoll demonstriert,
daß das Grenzeinkommen der in der Landwirtschaft eingesetzten Arbeit sehr gering ist, worauf
das Interesse an Informationen über entsprechende Umorganisationen und die Aufnahme
außerbetrieblicher Teilzeitaktivitäten erheblich gestiegen ist.

Sehr interessant war es auch, den Entscheidungsträgern die potentiell hemmende Wirkung der
bei ihnen bestehenden Barrieren vorzustellen. Manche Betriebsleiter hat es stark ins Nachden-
ken gebracht, z.B. welche Einkommenssteigerung durch verstärkte Kooperation möglich wäre.

Derzeit wird weitere Erfahrung mit der vorgestellten Vorgehensweise gesammelt, insbesondere
um
• den zielprovozierenden Dialog weiter zu verbessern,
• den Abstand zwischen den Zielerreichungsgraden in den jeweiligen Variationsschritten bei

der Erzeugung der zieladäquatesten Alternative zu optimieren und damit schnellstmöglich
zum individuellen Optimum zu kommen,

• Vorschläge für Intervallskalierungen rein subjektiver Zielinhalte zu erarbeiten, die die
Verwendung des Modells durch Dritte erheblich erleichtern können.

Daneben wird versucht, das Verhaltensmodell für eine positive Analyse des agrarstrukturellen
Wandels in der Bundesrepublik Deutschland (früheres Bundesgebiet) zu nutzen, da der lang-
fristige Faktoreinsatz, insbesondere was die Mobilität von Flächen und Arbeitskräften betrifft,
sehr stark von über monetäre Zielgrößen hinausgehenden Verhaltensdeterminanten bestimmt
sind. Im Zusammenhang mit der demographischen Struktur im Agrarsektor, den erzielten und
erzielbaren Einkommen in bzw. außerhalb der Landwirtschaft, können die aus traditionellen
oder Selbstverpflichtungsgründen vorhandenen Aufgabe- oder Umstiegsbarrieren bestimmte
Entwicklungen (Aufgaberaten, Ausstieg aus der Landwirtschaft über den Nebenerwerb, usw.)
u.U. gut erklären.

Desweiteren soll versucht werden, die Komplexität von Gruppenentscheidungen beim Vorliegen
unterschiedlicher Ziele und Erwartungen abzubilden sowie wichtigen Determinanten des
Innovations- und des Kooperationsverhaltens in der Landwirtschaft auf die Spur zu kommen. Zu
letzterem Bereich liegen bisher allerdings erst die forschungsleitenden Ideen vor.
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