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ln jüngerer Zeit gewinnt die Kritik an 
den Annahmen der Neoklassik über 
das Verhalten der Wirtschaftssubjekte 
auf dem Markt, nämlich vollständige 
beiderseitige Information sowie zweck
rationale Einstellung bei exogen gege
benen stabilen Präferenzen, immer 
mehr Raum. Einer der Vorwürfe ging 
dahin, daß das neoklassische Modell 
schon deshalb überhaupt nichts mit der 
Realität zu tun habe, weil n icht einmal 
der Versuch unternommen worden sei, 
die Erkenntnisse der hiefür zuständigen 
Wissenschaft, nämlich der Psycholo
gie, zu berücksichtigen. Solche Vorhal
tungen tangierten die Neoklassiker lan
ge Zeit gar n icht. Im Gegenteil, unter 
der Ägide des "ökonomischen Imperia
lismus" wurde d iese Methodik auf viele 
n ichtökonomische Bereiche ausge
dehnt, von der "Ökonomie der Famil ie" 
über die "Ökonomie der Politik" bis zur 
"Ökonomie des Verbrechens" - wobei 
zu betonen ist, daß d iese Arbeiten 
manch interessante Resultate zeitig
ten !  

Erst mit dem Aufkommen der Neuen 
Institutionenökonomie (NIE)  änderte 
sich die Situation, weil h ier nicht nur 
partiell kritisiert wurde, sondern ein be
reits einigermaßen konsistentes neues 
theoretisches Konzept im Entstehen 
begriffen ist. Dessen Verhaltensannah
men nähern sich insofern der Realität 
an,  als sie asymmetrische, unvollstän
dige Information unterstellen sowie ein
geschränkte Rational ität (bounded ra-
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tionality). Darüber h inaus erklärt die 
NIE auch, wie die Präferenzen der Wirt
schaftssubjekte eingeschränkt, also ka
nalisiert werden. Das geschieht durch 
Institutionen, also jene Regelungsme
chanismen, welche das menschliche 
Verhalten koordinieren. Douglass North 
versteht darunter " . . .  the humanly devi
sed constraints that structure politica l ,  
economic, and social interactions. They 
consist of both informal constraints 
(sanctions, taboos, customs, traditions, 
and codes of conduct), and formal rules 
(constitutions, laws, property rights)" 
(1 ) .  Allerdings ist auch der neoinstitutio
nal istische Ausgangspunkt, ebenso wie 
jener der Neoklassik, dem methodi
schen Individualismus sowie der Nut
zenmaximierung verpfl ichtet; es erfolgt 
also stets im Rahmen der Institutionen
struktur (governance structure) eine in
d ividuelle Entscheidung zum eigenen 
Nutzen. 

Kubon-Gilke geht in  ihrer umfassen
den Studie aber noch weiter. Sie stellt 
den Ansatz des methodologischen Indi
vidualismus in  Frage, indem sie konsta
tiert, daß auch die größere soziale Ein
heit, die Gruppe, das Verhalten der 
Menschen autonom, also n icht als 
Summe der Einzelentscheidungen , zu 
regeln vermag; weiters aber, daß Emo
tionen, Motivationen und Handlungen 
von Individuen auf Wahrnehmungen , 
Kategorisierungen und Interpretationen 
aufbauen, womit sie sich den psycholo
gischen Fundamenten der Verhaltens
bestimmung nähert. Es geht ihr also 
nicht nur darum, die Beschränkungen 
der Präferenzen zu analysieren, son
dern sie versucht herauszuarbeiten, 
daß Institutionen die Präferenzen 
selbst bestimmen können, daß auf die
se Weise Verhaltensbindungen fixiert 
werden. 

Sie erläutert diese Überlegungen an
hand der Vertragstheorie und trägt, wie 
denn unter der Annahme der nutzen
maximierenden Rational ität überhaupt 
Institutionen entstehen können, welche 


