
Wirtschaft und Gesellschaft 

des homo sociologus zu verweisen. So 
können Normen und Rollenvorschriften 
zu einem Teil der Persönlichkeit werden. 
Z.B. könnte gemäß der Theorie der ko
gnitiven Dissonanz von psychischen 
Kosten gesprochen werden, die bei ei
ner Zuwiderhandlung von inneren Nor
men entstehen, wenn moralisches Ver
halten unterlassen wird. So kann altrui
stisches Verhalten in bestehenden Ge
sellschaften in Abwesenheit von Sankti
onspotenzialen erklärt werden, ohne 
dass ad-hoc-Hypothesen herangezogen 
werden müssten. 

Ein institutionenleerer Raum kann 
dennoch nicht erklärt werden. ln diesem 
Zusammenhang verweist Schaffer auf 
die Schwierigkeit, diese Erkenntnisse 
empirisch zu untermauern. Mit Recht 
weist er darauf hin, dass insbesondere 
Schwierigkeiten bestehen, von inneren 
Einstellungen auf Handlungen der Indivi
duen zu schließen. Indem der Autor je
doch nur auf eine Messmethode ein
geht, die wenn auch renommiert, so 
doch älteren Datums ist, begibt er sich 
der Möglichkeit, Fortschritte in Mess
methoden und Erklärungszusammen
hängen anzuerkennen. Der Leser kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
in einer ansonsten fast durchgängig gut 
untermauerten Arbeit an entscheiden
der Stelle ein ganzer Forschungszweig 
wegdefiniert werden soll. Entscheidend 
deswegen, weil ohne die Möglichkeit, 
psychologische Erkenntnisse heranzu
ziehen, die evolutionäre Forschungs
richtung, die Schaffer in einem näch
sten Teil entwickelt, hohen Erklärungs
gehalt für Institutionen impliziert und vor 
allem auch den institutionenleeren Ur
raum umfasst. Nichtsdestoweniger sind 
psychologische Erkenntnisse mit Vor
sicht in das ökonomische Handlungsmo
dell zu integrieren. Werden soziale Phä
nomene als das Ergebnis innerer Be
weggründe interpretiert, hieße dies, 
dass Handlungsintention und Hand
lungsergebnis immer übereinstimmen. 
Da aber in den Sozialwissenschaften 
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gerade auch nicht-intendiertes Verhal
ten untersucht werden soll, würden kei
ne erklärungsbedürftigen Probleme üb
rig bleiben . Weiterhin wendet Schaffer 
ein, dass nicht das tatsächliche Verhal
ten von Individuen, sondern das Verhal
ten von Gruppen relevant sei . Hier ist 
anzumerken, dass eine Ableitung typi
scher Verhaltensweisen aus psychologi
schen Erkenntnissen zu besseren Pro
gnosen von Gruppenverhalten führte. 
Dem oben genannten individualisti
schen Problemfeld innerer Beweggrün
de setzt man sich nicht aus. Schaffer ist 
zuzustimmen, dass daher individualpsy
chologische Erkenntnisse mit dem öko
nomischen Handlungsmodell unverein
bar sind, hingegen sozialpsychologi
sche Erkenntnisse herangezogen wer
den können. 

ln Teil F seiner Arbeit entwickelt 
Schaffer einen evolutorischen Ansatz, 
um zu einer methodologisch einwand
freien Erklärung von Institutionen zu 
kommen. Die vorherige Kritik an Schaf
fers Ausführungen hat gezeigt, dass bis 
auf die Erklärung altruistischen Verhal
tens im institutionenleeren Raum metho
dologische Probleme nur eingeschränkt 
vorhanden sind. ln Anlehnung an Hume 
geht Schaffer davon aus, dass aufgrund 
evolutorischer Prozesse rationales Ver
halten im Menschen grundsätzlich vor
handen ist. Allein durch das Bedürfnis, 
sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, 
kann das Zusammenspiel von rationalem 
Handeln und Institutionen erklärt wer
den. Postuliert wird ein dem Menschen 
angeborenes Schema, nach Regelmä
ßigkeiten zu suchen. Indem Erwartun
gen bzw. Hypothesen und somit auch 
Prognosen gebildet werden, verhalten 
wir uns rational. Damit entsteht eine In
stitution nicht durch Wiederholung, son
dern durch die gebildete Erwartung an 
sie. Laut Schaffer lernen wir nicht durch 
Wiederholung, sondern durch Erkennt
nis, eben dadurch, dass bestimmte Hy
pothesen (Institutionen) falsch sind. Der 
Emergenz einer Institution geht immer 


