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Die Mitglieder von privaten Haushalten nutzen ständig Informationen, die sich unter-
scheiden z.B. in den Quellen, denen sie entstammen, in den Medien, über die sie in
die Haushalte gelangen und in den Zwecken, denen sie dienen. Der vorliegende
Beitrag begrenzt sich auf Informationen, die für die Durchführung haushälterischer
Handlungen bedeutsam sind. Im einzelnen werden wesentliche haushälterische
Handlungen beschrieben, die Bedeutung von Informationen für die Durchführung
dieser Handlungen dargestellt, Probleme der rationalen Nutzung unvollkommener
Informationen im Haushalt abgegrenzt und geeignete Lösungswege aufgezeigt.

Haushälterische Handlungen

Private Haushalte sind Wirtschaftseinheiten, in denen die Mitglieder ihre wirtschaftli-
chen Probleme gemeinsam lösen. Die wirtschaftlichen Probleme bestehen im wesentli-
chen darin, daß die verfügbaren Güter nicht ausreichen, die Bedarfe der Hauhaltsmit-
glieder nach Art und/oder Menge nachhaltig zu decken. Ein Haushalt kann jedoch die
verfügbaren Güter zur Beschaffung von Geld (insbesondere in Form von Einkommen)
einsetzen und dann mit dem erworbenen Geld jene Güter besorgen, die unmittelbar
oder nach einer Veredelung im Haushalt zur Deckung der Bedarfe in den einzelnen
Bedarfsgruppen (z.B. Ernährung, Wohnung, Bekleidung) eingesetzt werden können.
In dieser Weise laufen in privaten Haushalten ständig Handlungen ab. Dabei kann
zwischen Handlungen unterschieden werden, die im Lebenszyklus eines Haushalts
ständig wiederkehren (z.B. Leistung von Erwerbsarbeit, Kauf von Lebensmitteln), sich
in gewissen Abständen wiederholen (z.B. Kauf von Bekleidung, Kauf eines Autos,
Aufnahme eines Kredites, Abschluß einer Versicherung) oder nur einmalig sind (z.B.
Kauf oder Bau einer Wohnung bzw. Wahl eines Berufs).

Bedeutung von Informationen

Unter idealen Verhältnissen wird ein Haushalt die genannten Handlungen nicht
irgendwie, sondern so gut wie möglich ausführen. Dies setzt voraus, daß der Haushalt
zum einen vollkommene Informationen darüber hat, welche Handlungsmöglichkeiten
er besitzt und welche Wirkungen die Handlungsmöglichkeiten auf seine verfügbaren
Güter und die Deckung der Bedarfe haben, und zum ändern imstande ist, mit Hilfe
dieser Informationen bestmögliche Handlungen auszuwählen.
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Unter realen Voraussetzungen sind die genannten Informationen nicht vollkommen.
Unvollkommene Information bedeutet, daß der Entscheider seine Handlungsmöglich-
keiten und/oder ihre Wirkungen auf die verfügbaren Güter und die Bedarfe nicht exakt
kennt. Im allgemeinen wird eine Mischung aus objektiven Informationen und sub-
jektiven Vermutungen vorliegen. Wie kann bzw. soll ein Entscheider unter diesen
Umständen handeln?

Nutzung unvollkommener Informationen

Im wesentlichen kann er seine unvollkommen bekannte Entscheidungssituation
unberücksichtigt lassen oder berücksichtigen. Im ersten Fall wird er, insbesondere bei
häufig wiederkehrenden Handlungen, der Gewohnheit, und bei selten wiederkehren-
den seiner Intuition und/oder dem Beispiel anderer folgen. Im zweiten Fall wird er
seine Entscheidungssituation beachten. Aufgrund unvollkommener Information liegt
Ungewißheit vor, der der Entscheider bei der Suche nach der bestmöglichen Hand-
lung passiv oder aktiv begegnen kann.

Beim passiven Fall wird die Ungewißheit bzw. der unvollkommene Informationsstand
des Entscheiders als gegeben hingenommen. Im Rahmen dieses Informationsstandes
wird ein Entscheidungsmodell formuliert, das die vermuteten oder angenommenen
Handlungsmöglichkeiten und ihre Konsequenzen für den Haushalt aufzeigt. Mit Hilfe
eines Lösungsalgorithmus werden dann jene Handlungen bestimmt, die unter den
vermuteten Bedingungen bestmöglich sind. Beim aktiven Fall werden zusätzliche
Informationen über die möglichen Handlungen und ihre Wirkungen beschafft und
genutzt. Dies impliziert eine Erweiterung des Entscheidungsmodells mit zusätzlichen
Kosten der Informationsbeschaffung und -Verarbeitung, aber auch mit zusätzlichem
Nutzen, als Folge verbesserter Planung und Entscheidung. Formal sollte die Beschaf-
fung und Nutzung von Informationen bis zu dem Punkt ausgedehnt werden, bei dem
Gleichgewicht herrscht zwischen Kosten und Nutzen zusätzlicher Information.

Lösungswege

Die genannten Ansätze zeigen zum einen, wie schwierig es ist, bei unvollkommener
Information rationale Entscheidungen zu fällen, und erklären zum ändern die relativ
geringe Nutzung an Informationen bei der Planung von Handlungen in privaten
Haushalten. Beispiele sind die Planung in den Bedarfsgruppen Ernährung (z.B.
Zubereitung und Verzehr von Speisen in einem Haushalt) und Wohnung (z.B. Be-
schaffung und Finanzierung einer selbstgenutzten Wohnung). Die geringe Nutzung
von Informationen in der Planung solcher Handlungen hängt damit zusammen, daß
die Kosten zusätzlicher Informationen und die Suche nach entsprechenden Lösungen
höher eingeschätzt werden als ihr erwarteter Nutzen.

Der erwartete Nutzen zusätzlicher Informationen, der z.T. beträchtlich ist, kann nur
realisiert werden, wenn es gelingt, die Kosten informationeller Handlungen zu senken.
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Letzteres erscheint möglich durch methodische, technische und organisatorische
Hilfestellungen bei der Planung von Handlungen im Haushalt. Methodische Hilfe-
stellungen betreffen den Einsatz von Entscheidungsmodellen, die zum Ausdruck
bringen, welche Handlungsalternativen ein Haushalt in einer bestimmten Situation hat
und mit welchen Folgen er (bezüglich seiner verfügbaren Güter und der Bedarfs-
deckung) zu rechnen hat. Außerdem ist festzulegen, welche Größen gegeben (Daten)
bzw. gesucht sind (Variablen) und aufweiche Weise die Daten gewonnen (z.B. durch
Befragung des Haushaltes bzw. durch Verwendung standardisierter Daten) und die
Variablen bestimmt werden können (Lösungsalgorithmus). Technische Hilfestellungen
liegen beispielsweise in den Geräten, die bei der Speicherung und Verarbeitung von
Daten (z.B. EDV) verwendet werden. Organisatorische Hilfen betreffen den Ablauf der
informationeilen Aktivitäten (z.B. der Beschaffung, Verarbeitung und Speicherung von
Daten).

Unter Effizienzkriterien ist es sinnvoll, diese Aktivitäten nicht dezentral und isoliert,
sondern zentral und in Arbeitsteilung durchzuführen. Es erscheint möglich, daß diese
Aktivitäten durch freie Berater (Marktlösung) angeboten werden. Besonderheiten der
Ressource Information sind jedoch zu beachten. Sie liegen vor allem im Bereich des
Datenschutzes bei persönlichen Informationen und der Eigentumsrechte bei Daten-
programmen und Lösungen, die ein Berater anbietet.
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