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ln der jüngsten Zeit hat der Neoin
stitutionalismus eine dramatische Ver
breitung erfahren. Die internationalen 
Verlage für Wirtschaftswissenschaf
ten widmen den einschlägigen Stu
dien bereits eigene Katalog-Kapitel. 
Man muss daher dem Metropolis Ver
lag dafür Anerkennung zollen, dass er 
einer der ersten war, der sich in 
besonderem Maße der Publikation 
neoinstitutionalistischer Studien wid
mete. Und dieser Tradition ist er treu 
geblieben, indem er weiterhin interes
sante Arbeiten dieser Art veröffent
licht. 

Ein neues Beispiel dafür repräsen
tiert die Studie des Arbeitskreises 
"Politische Ökonomie", welcher Natio
nalökonomen wie Soziologen zu 
gemeinsamer Erörterung des lnstitu
tionalismus vereinigte. Sie wird durch 
einen Beitrag der Herausgeber einge
leitet, in welchem diese darlegen, wel
che Determinanten, nach dem gegen
wärtigen Stand der theoretischen 
Diskussion, das individuelle Handeln 
bestimmen ("Institutionen und Han
deln. Probleme und Perspektiven der 
Institutionentheorie in Soziologie und 
Ökonomie"). 

Für die Ökonomie gehen die Auto
ren vom Rationalverhalten aus, das 
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die Neoklassik unterstellt, sowie von 
der daran geübten Kritik, wie sie etwa 
mit den Namen Simon, Coase, North 
sowie Tversky und Kahnemann ver
bunden ist. Auch die Spieltheorie ist ja 
schon als eine Abweichung vom neo
klassischen Modell zu sehen. Dieser 
Kritik versuchen die Neoklassiker 
durch Endogenisierung und "ökono
mischen Imperialismus" zu entgehen. 
Ersteres ergibt sich aus dem Bestre
ben, neue Einflussfaktoren in das 
Grundmodell aufzunehmen "ohne 
dessen zentrales Erklärungsargument 
durch unkontrollierte Umbauten zu 
beschädigen", eine Ambition, welcher 
bisher nur mäßiger Erfolg beschieden 
war. Der zweite Ansatz, welcher ins
besonders durch die Arbeiten 
Beckers gekennzeichnet ist, besteht 
darin,  sämtliche Erscheinungen des 
sozialen Lebens, einschließlich der 
Institutionen und Organisationen, dem 
ökonomischen Rationalkalkül zu 
unterwerfen. 

Kommen also die Interaktionen der 
Menschen in der Neoklassik aus
schließlich durch die individuelle, 
rationale Wahlhandlung zu Stande, 
die für alle Zeiten und Regionen gilt, 
postuliert das soziologische Grund
modell genau das Gegenteil , nämlich 
dass menschliches Verhalten regelge
leitet ist. Angesichts instabiler indivi
dueller Motive der Handelnden erfor
dert funktionierende soziale Interak
tion institutionelle Rahmenbedingun
gen. Die Reaktionen der Kontrahen
ten müssen vorhersehbar sein. Hand
lungen werden nicht von individuellen 
Präferenzen bestimmt, sondern von 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen, 
Glaubensgewissheiten ,  Moral usw. 
Die I ndividuen verhalten sich in der 
Regel erwartungskonform, sie spielen 
eine bestimmte "Rolle". Abweichen
des Verhalten wird gesellschaftlich 
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