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diese Aussagen an der Gegenüberstel
lung von "liberalen" und "korporati
stischen" Ländern zu exemplifizieren. 
Während sie zu den ersteren jene Staa
ten zählen, die von möglichst unbehin
derten Marktkräften eine optimale 
Wirtschaftsentwicklung erwarten, 
charakterisieren sie letztere durch 
weitgehend zentralisierte Lohnver
handlungen, die überdies durch lang
dauernde und stabile Beziehungen 
zwischen den Marktparteien gekenn
zeichnet sind und daher weit über die 
Lohnbeziehung hinaus wirtschaftspo
litisch wirksam werden. Träger dieser 
Beziehungen sind Organisationen, 
welche, in Zusammenarbeit mit dem 
Staat, zumeist das Ziel der Vollbe
schäftigung verfolgen. Inflationäre 
Prozesse müssen in diesem Rahmen 
nicht über den Markt, also durch Ar
beitslosigkeit, abgefangen, sondern 
können durch lohnpolitische Zurück
haltung bekämpft werden. 

Ein Vergleich der EG-Staaten mit 
den � überwiegend korporatistischen � 

früheren EFTA-Ländern ergibt tat
sächlich, daß zwar in allen nach 1975  
die Wachtsumsraten erheblich zu
rückgegangen sind, aber letztere so
wohl im Hinblick auf Inflation wie 
auch auf Arbeitslosigkeit wesentlich 
besser abschnitten als die EG. 

Um die Ursachen der Überlegenheit 
des korporatistischen Systems zu 
klären, setzen die Autoren mit der 
grundsätzlichen Frage an, welche Rol
le Institutionen für den Wirtschaftsab
lauf zukommt. (Freilich werden in die
sem Zusammenhang unter Institutio
nen weniger Gewerkschaften, Kam
mern usw. � Organisationen � als le
gale oder gewohnheitsmäßige Rege
lungen verstanden, welche die Verhal
tensweisen der Wirtschaftssubjekte 
bestimmen, also ihre Wahlmöglichkei
ten beschränken.) 

Die Antwort der Neoklassik lautet 
einfach: gar keine. In dieser Welt agie
ren Wirtschaftssubjekte, die aus
schließlich durch den Tauschvorgang 
miteinander in Beziehung treten und, 
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weil vollständig informiert, rational 
auf Preissignale reagieren. Und wenn 
auf irgendeinem Markt kein Gleichge
wicht zustande kommt, dann deshalb, 
weil Marktunvollkommenheiten eben 
den Marktmechanismus behindern. 

Der Einbruch in dieses theoretische 
Gebäude begann mit Coase (1937 )  
über die Transaktionskosten, welche 
überhaupt erst die Existenz eines Un
ternehmens verständlich machen, weil 
Transaktionen Kosten verursachen, 
welche innerhalb des Unternehmens 
gegenüber externen Märkten verrin
gert werden können. Williamson er
weiterte diesen Ansatz über die hier
archische Struktur von Unternehmun
gen, welche insbesondere für wieder
holte Transaktionen, die überdies spe
zifische Investitionen erfordern und 
deren Resultate unsicher sind, den 
Markt ersetzen (1) .  Eine weitere Not
wendigkeit dafür resultiert aus der 
" bounded rationality " der Wirt
schaftssubjekte, als Folge der einge
schränkten Information. North erwei
tert diese Argumentation durch die 
Notwendigkeit, Verträge durchzuset
zen, welche ein entsprechendes Insti
tutionensystem voraussetzt. Dieses re
duziert auch die Entscheidungsunsi
cherheit , weil durch Gesetze oder so
ziale Normen das Risiko der Akteure 
vermindert wird. 

Aus der nun schon recht umfang
reich gewordenen Diskussion über das 
Geflecht institutioneller Beziehungen 
heben die Autoren die Aspekte der 
Langfristigkeit und des gegenseitigen 
Vertrauens heraus. "Trust reduces 
complex realities far more quickly and 
economically than prediction, autho
rity or bargaining" (2). Soskice (1991)  
sieht jene Volkswirtschaften oder Un
ternehmungen im Vorteil, die über 
"flexibly coordinated systems" verfü
gen, welche durch die oben genannten 
Faktoren charakterisiert sind. Diese 
schließen keinesfalls den Markt aus, 
garantieren aber in den Beziehungen 
der Wirtschaftssubjekte hohe Stabi
lität. 

629 


