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die numerische Flexibilität des "hire and fire" mit korporatistischen 
Regelungen nicht in Einklang zu bringen ist, dürfte hingegen die 
qualifikationsbegründete Flexibilität von der korporatistischen Be
reitstellung kollektiver Güter wesentlich abhängig sein (siehe unter 
Abschnitt 3) (10) .  

e Da der Zerfall kollektiver Identitäten auch die Legitimationsbasis 
der Parteien ausdünnt, ist die Zusammenarbeit der Regierung mit 
Verbänden zum Zweck breiter Konsenssicherung keineswegs obsolet. 
In Abgrenzung dazu bietet sich als Legitimationsstrategie freilich 
auch der populistische "Kurz-Schluß" der politischen Führung mit 
den Massen an. 

Da die sozioökonomische Entwicklung somit beachtliche Ambivalenzen 
aufweist, ist die "Ableitung" institutionellen Wandels aus dieser Entwick
lung problematisch. Es ist aber diese Ableitungslogik, auf der alle Kon
vergenzannahmen im speziellen und alle "großen Theorien" im allgemei
nen beruhen. Die Aporien dieser Ableitungslogik sind auch an zeitgenös
sischen Abkömmlingen solcher Theorien wie z. B. der Regulationsschule 
ersichtlich. Ihre Grundannahme besteht in der strukturellen Korrespon
denz von Akkumulationsregime und Regulationsmodus. Einige Vertreter 
dieser Schule (11) konzedieren mittlerweile, daß diese Korrespondenzre
gel keine empirisch-historische Evidenz für sich beanspruchen kann. 

Aus analytischer Sicht sprechen zwei Einwände gegen die Determi
niertheit gesellschaftlicher Institutionen durch die Ökonomie: Einerseits 
sind die Märkte nicht so homogen und kompetitiv, daß sie jene "natural 
selection " generieren, die allein in konvergierende Institutionensysteme 
münden könnte. Vielmehr bietet die Segmentierung der Märkte die 
Grundlage für vielfältige Nischenstrategien, die ihrerseits mit distinkten 
institutionellen Lösungen kovariieren können (12) .  Andererseits bilden 
gesellschaftliche Institutionen ökonomische Veränderungen nicht ein
fach ab, sondern verfügen über ein Eigengewicht, das in der Terminolo
gie der Systemtheorie als Selbstreferenz gefaßt wird (13) .  Danach gestal
ten Institutionen ihre Anpassung an externe Veränderungen nach ihren 
eigenen, je spezifischen Prioritäten, die dementsprechend auch zu unter
schiedlichen Anpassungspfaden und -lösungen führen können. Dies 
trifft insbesondere für die differenzierten Gesellschaftssysteme der Ge
genwart zu, die ein komplexes Zusammenwirken verschiedenster Steue
rungsarenen, -ebenen, -akteure, und -mechanismen kennzeichnet . Unter 
dieser Bedingung haben Veränderungen in den Steuerungsmodalitäten 
nur ausnahmsweise den Charakter eines Nullsummenspiels in dem Sinn, 
daß sich der Zugewinn einer Steuerungsebene I eines Steuerungsakteurs 
etc. als gegengleicher Verlust anderer Ebenen, Akteure usf. nieder
schlägt (14).  Dementsprechend ist es auch vorschnelle Ableitungslogik, 
zu vermuten, daß der europäische Integrationsprozeß als eindimensiona
ler trade-off zwischen der supranationalen und der nationalen Ebene zu 
Lasten der letzteren zu interpretieren sei (15) .  

Diese Einwände führen nicht zwingend zu einem Relativismus, der 
sich mit der Beschreibung historischer Kontingenzen bescheidet (16) .  
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