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Beim internationalen Forum Alp
bach 1983 wurde von der Arbeitsge
meinschaft "Verfügungsrechte" 
(Kirchner-Assmann) ein Artikel aus 
dem San Francisco Chronicle vom 8. 
Februar 197 1 verteilt, der sich über die 
Forderung nach marktfähigen "Ver
schmutzungslizenzen" im Economic 
Report Präsident Nixons lustig macht. 
Der Autor, Arthur Hoppe, spann den 
Gedanken weiter und meinte, man 
sollte doch ein Lizenzbüro schaffen, 
das auch Berechtigungsscheine für 
Raub, Mord und andere Delikte ver
kaufen könne. Die wirkliche Pointe 
des vervielfältigten Textes kam aller
dings am Schluß: hier gaben die Lei
ter der Arbeitsgemeinschaft ernsthaft 
zu bedenken: "Unterstellt, die Ver
kaufspraktikeil in diesem Büro wür
den etwas zurückhaltender und die 
eingenommenen Gelder dienten zu
mindest zu einem erheblichen Teil der 
Entschädigung der Opfer, lassen sich 
daraus Folgerungen oder Empfehlun
gen für ein neues System der Haf
tungsregeln herleiten?" Man kann also 
auch noch die bösesten Satiren ernst 
nehmen. Vielleicht ließe sich der Vor
schlag Jonathan Swifts, den Hunger 
durch das Verspeisen der Kinder der 
Armen zu bekämpfen, im Hinblick auf 

die dritte Welt ebenfalls eingehender 
prüfen . . .  

Solchen Delirien der ökonomischen 
Theorie, wie sie gerade aus den USA 
in einer Mischung von akademischer 
Weltferne und Anbiederung an finanz
kräftige Forschungssponsoren frei 
Haus geliefert werden, erteilt Manfred 
Prisehing in seiner großangelegten 
Wirtschaftssoziologie eine klare Absa
ge - und das ist einer der erfreulich
sten Aspekte eines insgesamt erfreuli
chen Werkes. 

"Daß die Zuteilung der Nutzungs
rechte (etwa der Wassernutzung eines 
Flusses) an jene erfolgen sollte, deren 
Gebrauch der ,wertvollere' ist und die 
das Recht ansonsten käuflich erwer
ben würden", deklariert Prisehing et
wa ohne Scheu als Begünstigung der 
Vermögenden und potentiellen Ver
schmutzer: "Die entsprechenden 
Rechte würden - im Interesse der Spe
zifizierung des Adressaten - der zu
meist kleineren Gruppe der "Schädi
ger" (etwa der umweltverseuchenden 
Fabrik) zugeteilt, von der potentielle 
Interessenten sich die Schädigungs
freiheit erst erkaufen müßten" (Pri
sching S. 324). 

Ähnlich deutlich äußert sich Pri
sehing über die Schule der "rationalen 
Erwartungen": "Es ist nicht sinnvoll, 
ein Handlungsmodell zu verwenden, 
in dem die Menschen keine Fehler 
machen und in dem Enttäuschungen 
unmöglich sind - zumal wenn aus 
solchen Prämissen dann handfeste 
wirtschaftspolitische Schlußfolgerun
gen (wie etwa das totale Interventions
verbot) gezogen werden." (Prisching 
s. 370) 

Der in den letzten Jahrzehnten zum 
Teil bis zur Karikatur weitergetriebe
nen Ökonomisierung der Sozialwis
senschaften hält Prisehing zudem em
phatisch den Primat der Soziologie 
entgegen: "Ich behaupte, daß die ge-
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