
Wirtschaft und Gesellschaft 

zwischen der Theorie rationaler Erwar
tungen und der ÖSN keine Brücke ge
ben kann. Die Verhaltensannahmen 
Hayeks und jener der Neoklassik seien 
eben unvereinbar. Nicht so Zappia (,Pri
vate I nformation, Contractual Arrange
ments and Hayek's Knowledge Pro
blem'), der einen Weg von den Wis
sensannahmen Hayeks zur postwal
rasianischen Gleichgewichtstheorie 
sucht. 

Dem zentralen Punkt der Diskussion 
widmet sich der Beitrag von Fass (,On 
Austrian and Neoinstitutional ist Econo
mics'), indem er den bereits existieren
den und den potentiellen Verbindungen 
zwischen der ÖSN und der Neuen Insti
tutionenökonomie (NIE) nachgeht. Die
se neue nationalökonomische Schule 
bietet sich noch keineswegs als ein 
kompaktes und konsistentes Gebilde 
dar. So existieren noch einige Ansätze 
und Autoren, die sich als in der neoklas
sischen Tradition stehend betrachten, 
etwa im Zusammenhang mit der agen
cy-Theorie, dennoch meint Fass, müs
se man als Hauptmerkmal der NIE ihre 
Skepsis gegenüber der Neoklassik an
sehen. Eine Theorie, die ohne Transak
tionskosten und zeitlos operiert, sei mit 
neoinstitutionellen Vorstellungen un
vereinbar. 

Gerade in der Sozialismusdebatte 
hätten die Österreicher eine Reihe insti
tutioneller Aspekte herausgestellt. So 
arbeitete Mises die Bedeutung von 
wohldefinierten Eigentumsrechten für 
das Funktionieren einer Marktwirtschaft 
heraus und stellte damit im Zusam
menhang auch Überlegungen zur prin
cipa/-agent-Problematik an. Es sei 
nämlich keineswegs anzunehmen, daß 
die Manager stets im Interesse der Pla
nungsbehörde vorgehen würden. Dar
über hinaus könnte die spezifische Ver
teilung der Risken dazu führen, daß sie 
in diesem System entweder risikoscheu 
oder übermäßig risikofreudig wären. 
(Das Schicksal des Konsum-Österreich 
ist noch in frischer Erinnerung.) 
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Zentraler Aspekt der Österreichi
schen Argumentation sei der Prozeß
charakter des Marktsystems. Die Beto
nung liege nicht so sehr auf dem Ratio
nalismus des I ndividuums, als auf dem 
des ganzen Systems. Unternehmer 
sind eben unterschiedlich effizient, aber 
der Markt sorgt für eine permanente 
Selektion. Hayek verbindet die Alloka
tionsprozesse des Marktes mit dem 
Lernen der Wirtschaftssubjekte. Deren 
Verhalten wird grundsätzlich durch In
stitutionen reguliert, welche ihrerseits 
historisch durch frühere Aktivitäten der 
Wirtschaftssubjekte geformt wurden. 

Der Autor stellt dann die berechtigte 
Frage, ob die Österreicher eben die 
Vorläufer der N IE  gewesen seien und 
alle ihre wichtigen Hypothesen von die
ser übernommen worden wären , oder 
ob noch etwas zu lernen sei. Ihm 
scheint nicht nur der Prozeßcharakter 
des Marktgeschehens bedeutsam, son
dern auch die Verbindung von Dynamik 
und Institutionen, die sich im Argument 
Mises' niederschlug, daß unter statio
nären Bedingungen die Effizienz von 
I nstitutionen und Organisationen nicht 
unterschieden werden könne. Im Zen
trum der Überlegungen von Mises und 
Hayek stehe nicht nur die Veränderung 
schlechthin, sondern die unerwartete 
Veränderung, und die Effizienz von I n
stitutionen und Organisationen resultie
re eben daraus, wie diese auf solche 
Veränderungen reagierten .  Dieser An
satz sei besonders wichtig, da bei
spielsweise auch Transaktionskasten
theoretiker versuchten,  Optimierungs
rechnungen unter stationären Bedin
gungen vorzunehmen. Daher könnte 
die N IE  auch heute noch aus den Öster
reichischen Überlegungen I nspiratio
nen gewinnen. 

Eine nachhaltige Renaissance? 

Der vorangegangenen Darstellung 
kann entnommen werden, daß der von 
den holländ ischen Ökonomen präsen-


