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Die Thesen von Konvergenz und Pfadabhängigkeit unterscheiden sich 
nicht nur fundamental in ihren Aussagen zur Entwicklungsrichtung der 
Institutionen, sondern auch in ihren Annahmen zum Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung und der Funktion von Institutionen. Dies führt uns 
zur zweiten Kernfrage in der lnstitutionendebatte. Sofern Pfadabhängigkeit 
die Entwicklungsdynamik von Gesellschaften bestimmt, ist dieser Zusam
menhang kontingent. H ingegen setzt die Konvergenzannahme einen 
zwingenden Zusammenhang derart voraus, dass die institutionelle Ent
wicklung den gegebenen Funktionserfordernissen und deren Veränderun
gen folgt. Dies bedeutet, dass es sich bei der Konvergenzthese um eine 
spezifische Variante funktionalistischer Argumentation handelt: dass näm
lich transnational geltende Funktionsanforderungen zur Konvergenz in den 
nationalen Institutionen führen. 

ln diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, von welchen transnatio
nalen Kräften ein solcher Druck zur institutionellen Konvergenz ausgehen 
kann. Im Rahmen konvergenztheoretischer Analysen wurden dazu unter
schiedliche Erklärungen vorgelegt. Die längste Tradition unter ihnen kann 
gewiss der Verweis auf die Universalität des technischen Fortschritts für 
sich beanspruchen. 1  ln neuerer Zeit rückten die multinationalen Konzerne 
in den Mittelpunkt des Interesses: Deren transnationaler Aktionsradius wird 
als Agens weitrechender Konvergenzprozesse - etwa in Form der länder
übergreifenden Standardisierung der Produktionssysteme, der Vereinheitli
chung von Konsummustem, bis hin zur Akkomodation nationalstaatlicher 
Arrangements (etwa im Sozial- und Wohlfahrtsbereich) - verstanden.2 
Keiner dieser beiden Erklärungsstränge vermag sich auf überzeugende 
empirische Evidenz zu stützen.  Vielmehr kann mittlerweile aufgrund viel
fältiger Befunde der industriesoziologischen Forschung die These des 
technologischen Determinismus als widerlegt gelten. 3 Auch das Bild vom 
"heimatlosen" Unternehmen ist nicht überzeugend. So finden sich Belege 
für deren gesellschaftliche, länderspezifische Einbettung;4 wäre die Ver
einheitlichung der Konsumpräferenzen und -Verhaltensweisen absehbar, 
würden sich die Standortentscheidungen der multinationalen Konzerne 
nicht primär an den Produkt- bzw. Absatzmärkten orientieren. 5 Nach wie vor 
lassen sich nationale Unterschiede in den Wirtschafts- und sozialpolitischen 
Arrangements erkennen. 6 

Jenseits aller empirischen Betrachtungen gibt es einen theoretischen 
Grund dafür, dass beide Ansätze zu kurz greifen, wenn sie Konver
genzprozesse zu erklären versuchen. Wie oben dargestellt, beruht die 
Konvergenzannahme auf der Prämisse eines zwingenden Zusammen
hangs zwischen Funktion und Institution .  Dagegen lässt sich bekannter
weise einwenden, dass Funktionserfordernisse nicht notwendig die ihnen 
entsprechenden Strukturen generieren. Dieser Einwand gilt allerdings nicht 
für die durch die Marktkonkurrenz generierten Anpassungserfordernisse, 
die über einen Prozess der "natürlichen Auslese" (marktkonforme) Anpas
sungen gleichsam erzwingen können. 7 
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