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Die sich stets intensivierende neoinsti
tutionalistische Diskussion veranlaßte 
Garnbridge University Press, unter der 
Ägide von R. Goodin eine eigene Reihe 
''Theories of lnstitutional Design" heraus
zugeben. Mit nur leicht geändertem Titel 
publizierte derselbe als Herausgeber 
darin einen Sammelband, welcher die 
Beiträge von Autoren beinhaltet, die an 
einem Projekt der Australian National 
University über Institutionentheorie mit
gearbeitet haben. Das Charakteristikum 
dieser Arbeitsgruppe lag darin,  daß ihre 
Mitglieder den gesamten Bereich der 
Sozialwissenschaften abdeckten und 
damitjene integrative Tendenz zum Aus
druck brachten,  die bereits von mehreren 
Autoren betont und an anderer Stelle 
schon in Ansätzen realisiert wurde. 

ln seinem ein leitenden Beitrag faßt 
Goodin noch einmal den Stand der insti
tutionellen Forschung in den verschiede
nen Sozialwissenschaften zusammen. 
Danach habe sich das Forschungsob
jekt der Geschichte von den ursprüngli
chen institutionellen Ansätzen, welches 
sich freilich in der Darstellung von Perso-

nen ausgedrückt hatte, über die Hinwen
dung zur Al ltagsgeschichte der "Anna
les" wieder zu den Institutionen zurück
bewegt. Freilich bleibe Geschichte je
weils auf das partikuläre Ereignis kon
zentriert. Die theoretische Generalisie
rung sei Aufgabe der anderen Sozialwis
senschaften. 

Für die Soziologie wären die Institutio
nen stets im Zentrum der Überlegungen 
gestanden. ln der älteren Theorie sei das 
menschliche Verhalten nahezu vollkom
men durch diese bestimmt gewesen. 
Gegen diese "oversocialized conception 
of man" entstand in den sechziger Jah
ren eine Reaktion, welche "den Men
schen wieder zurückbringen" wollte. Der 
neuere soziologische Ansatz strebe ei
nen Mittelweg an . 

ln der Ökonomie - die institutionenöko
nomische Diskussion wurde in den Spal
ten dieser Zeitschrift schon mehrfach ab
gehandelt - habe die Unzulänglichkeit 
der Neoklassik zur Rückbesinnung auf 
die Bedeutung der Institutionen geführt, 
welche überhaupt die Voraussetzung für 
das Funktionieren einer modernen Markt
wirtschaft bi lden und die sozusagen die 
geronnene Erfahrung der Vergangenheit 
darstellen -eben "path dependence'. Die 
individuellen Wahlhandlungen werden kei
neswegs nur durch materielle Knapphei
ten sowie die Produktionstechnik be
stimmt, sondern sehr wohl auch durch In
stitutionen. 

Der Bezug zur Politikwissenschaft re
sultiert zunächst gleichfalls aus ökono
mischen Ansätzen. Die neoinstitutiona
l istische Diskussion der public choice
Theorie ebenso wie die agency-Proble
matik tangieren auch diese Wissen
schaftssparte. Letztlich gelangt man im
mer zu Institutionen, wenn man die 
Handlungen der Akteure erklären will, ob 
durch einen behavioristischen oder spiel-
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