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Es scheint, daß sich in der National
ökonomie wieder ein relevanter theore
tischer Umbruch anbahnt. Man kann 
annehmen, daß er im Zusammenhang 
mit der triumphalen Renaissance der 
Neoklassik steht. Diese war als Folge 
der Unfähigkeit des Keynesianismus 
oder der Keynesianer - erfolgt, die zeit
genössischen ökonomischen Probleme, 
wie sie sich vor allem in der "Stagflati
on" ausdrückten, zu lösen. Heute 
scheint die neoklassisch inspirierte 
Wirtschaftspolitik vor ähnlichen Pro
blemen zu stehen. Ihre Ablöse wird ge
genwärtig einerseits dadurch gebremst, 
daß sich die Wirtschaft der USA noch 
immer relativ gut entwickelt, anderer
seits deshalb, weil zu ihr keine attrakti
ve Alternative existiert. 

Dennoch scheint es, als ob die Zeit 
ihrer kaum bestrittenen Geltung zu 
Ende ginge, vor allem im theoretischen 
Bereich. Natürlich hat es nicht an Kri
tik der neoklassischen Annahmen ge
mangelt, doch gelang es dieser Kritik 
nie, einigermaßen geschlossene theo
retische Alternativen zu entwickeln. 
Im Gegenteil, der Keynesianismus mu
tierte zur neoklassischen Synthese, 
welche den mikroökonomischen An
satz unverändert übernahm. Erst in 
jüngerer Zeit scheinen sich neue, um
fassendere theoretische Alternativen 
zu entwickeln. 

Die Transaktionenökonomie erwei
terte den Kostenbegriff auf eben jenen 
der Transaktionen. Die "Neue Institu
tionenökonomie" führt diesen Ansatz 
in die Richtung weiter, nach welchen 
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Regeln sich die Transaktionen vollzie
hen und wodurch ihre Kosten be
stimmt werden. Die Antwort lautet: 
durch das Netz der Institutionen 
(Rechtssystem, Konventionen). Damit 
wird aber auch die Annahme der voll
ständigen Information und des zweck
rationalen Verhaltens fallengelassen, 
sondern eine eingeschränkte Rationa
lität unterstellt, die auch im hohen 
Maße durch allgemeine Erfahrungen 
und Usancen bestimmt wird. 

Die Überlegungen zur Qualität des 
Netzwerks von Institutionen und Or
ganisationen, die " governance "
Struktur einer Volkswirtschaft, erlau
ben auch Aussagen über die wirt
schaftliche Entwicklung, sei es über 
den Zeitpunkt der Industrialisierung, 
sei es über die Unterschiede der Län
der im Einkommensniveau. Dies sind 
Probleme, zu welchen die neoklassi
sche Wachstumstheorie sehr wenig 
beizutragen vermag, in ihrer neuesten 
Ausprägung allenfalls durch Lernen 
und technischen Fortschritt. 

Neben der "Neuen Institutionenöko
nomie" bemüht sich auch die "evo
lutionäre Wirtschaftstheorie" vom 
Gleichgewichtsparadigma loszukom
men und - wie ihr Name sagt - vor al
lem den dynamischen Aspekt der 
Wirtschaft ins Zentrum ihrer Überle
gungen zu stellen, doch kennt sie vor
erst noch viele unterschiedliche Aus
prägungen und erreicht bei weitem 
nicht die theoretische Geschlossenheit 
der Neuen Institutionenökonomie. 
Freilich überschneiden sich manche 
Forschungsbereiche, etwa in der Fra
ge , wie und wodurch sich Institutionen 
ändern, so daß wahrscheinlich beide 
Forschungsrichtungen voneinander 
profitieren werden. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die 
Arbeit Siegenthalers zu sehen, welche 
man als eine Weiterführung der ge
nannten Ansätze zu einer Konjunktur
oder Krisentheorie bezeichnen könnte. 

Der Autor beginnt seine Studie mit 
einer ausführlichen Diskussion der ko
gnitiven Voraussetzungen wirtschaftli-


