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Die breitere Diskussion sowie Akzep
tanz der Neuen Institutionenökonomie 
führen zwangsläufig dazu, daß auch im
mer häufiger Lehrbücher zu diesem The
ma verfaßt werden. Nach dem 1 997 in 
Engl isch und 1 998 in  Deutsch erschie
nenen von Furubotn und Richter1 legen 
nun zwei deutsche Professoren, die je
doch auch in der angelsächsichen Öko
nomie verankert sind, ein solches vor. 
Konzentrierten sich erstere noch mehr 
auf die einzelnen Anwendungsgebiete in 
der Weise, als sie versuchten, die ver
schiedenen Vorläufer der N IE  zusam
menzuführen, legen letztere ihre Arbeit 
breiter an und leiten im ersten Teil syste
matisch in den Gegenstand ein. 

Nach zwei Kapiteln ,  welche die Begrif
fe klären, wenden sich die Autoren daher 
den Annahmen über das menschliche 
Verhalten zu. Sie stellen in diesem Zu
sammenhang insofern jene der Neoklas
sik auf den Kopf, als sie mit Hayek fest
stellen, das zentrale Problem sei das 
Unwissen der Individuen. Der gesamte 
ökonomische Entwicklungsprozeß mit 
seiner Arbeitsteilung könne nur dahin 
verstanden werden, daß eine Unmenge 
von bruchstückhaftem oder spezialisier
tem Wissen durch Koordination der 
Wirtschaftssubjekte fruchtbar gemacht 
werde. 

Hiebei unterscheiden die Autoren zwi
schen explizitem und implizitem Wis
sen. Ersteres entspricht unserem gängi
gen Begriff, letzteres wird automatisch 
im Sozialisierungsprozeß oder durch 
leaming by doing erworben und quasi re
flexhaft angewandt. Gerade dieses unter
scheidet sich beträchtlich nach den je
weiligen Kulturen. Diese bestimmen in 
hohem Ausmaß, was als Realität wahr
genommen wird. 

Damit ist evident, daß die Individuen 
selten zweckrational im neoklassischen 
Sinne handeln, sondern eingeschränkt 
rational, indem sie n icht ihren Nutzen 
maximieren, sondern erfahrungsgemäß 
erreichbare Ziele anstreben. Sie tun das 
natürlich durchaus im Eigeninteresse, 
welche Einstellung ein wichtiges sozia
les Koord inationsinstrument repräsen
tiert - freilich keineswegs das einzige. ln 
der kleinen Gemeinschaft (Famil ie) do
miniert der Altruismus und in großen 
Gemeinschaften war es immer wieder 
Zwang, der die Handlungen der Individu
en koordinierte - oder zu koordinieren 
versuchte. 

Die Autoren meinen, daß die Men
schen in Verfolgung ihrer Interessen, bei 
aller Unterschiedlichkeit, einige funda
mentale gemeinsame - sozusagen na
türliche -, Ziele anstreben, wie Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, 
Frieden, Wohlstand und letztl ich auch 
eine vernünftige, am Menschen orien
tierte Umweltbewahrung. 

Freilich könne die soziale Koordinati
on durch - der falsche Ausdruck sei an
gewandt - opportunistisches Verhalten 
behindert werden. Diese Gefahr sollen 
Institutionen bannen, also Regeln, deren 
Mißachtung durch Sanktionen geahndet 
wird. Die Autoren unterscheiden interne 
und externe Institutionen, je nachdem, 
ob sie spontan entstanden sind oder ge-
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