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Der Autor präsentiert mit seinem 
Buch eine Sammlung von Aufsätzen zu 
theoretischen,  aber auch anwen
dungsorientierten Aspekten der lnsti
tutionenökonomie. Am Anfang seiner 
Überlegungen steht der von North ent
wickelte Ansatz ("Ökonomie und Ge
schichte. Zur Theorie der Institutionen 
bei D. C. North"). Danach werden die 
sozialen Interaktionen, über das Ver
halten im Markt hinaus, durch ein Sys
tem gesellschaftlicher Regeln - den In
stitutionen - bestimmt. Prinzipiell soll
te die Institutionenstruktur die wirt
schaftlichen Abläufe begünstigen - die 
Transaktionskosten senken. Das ist 
aber deshalb nicht immer der Fal l ,  weil 
die I nteressen bestimmter gesell
schaftl icher Gruppen dem entgegen
stehen. North sieht das Hauptkriterium 
für die positiven Effekte der Institutio
nenstruktur in einer entsprechenden 
Ausgestaltung der privaten Eigen
tumsrechte. 

Und durch die Ausgestaltung der ln
stitutionenstruktur erklärt sich die unter
schiedliche Entwicklung der jeweil igen 
Gesellschaften. Denn jene determiniert 
einerseits den Handlungsspielraum der 
Wirtschaftssubjekte, was voraussetzt, 
dass sie über die Zeit stabil bleibt, an
dererseits führt institutioneller Wandel 
zu sozialen Veränderungen. 

"Der institutionell defin ierte Hand
lungsspielraum ist durch stabile Hand
lungserwartungen charakterisiert." Das 
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Wirtschaftssubjekt kann darauf "ver
trauen", dass sich der andere ebenso 
verhält wie dieses selbst. "Der Vorteil 
der Institutionen besteht darin ,  dass 
sich Handlungsmöglichkeiten anbieten, 
die individuell nicht realisierbar sind." 
Sie bieten dauerhafte "Kooperations
renten".  Aber "(w)enn die Entschei
dung, einer Institution beizutreten, ei
ne Entscheidung über die Gewährleis
tung von Handlungsoptionen ist, bleibt 
die Unsicherheit permanent, ob man 
diese Option aufrechterhalten soll. Man 
hat sie gewählt, weil man bestimmter 
Handlungsmöglichkeiten dauerhaft ver
sichert sein wollte, steht aber wäh
renddessen ständig unter Legitima
tionsdruck, die einmal oder historisch 
getroffene Institutionenentscheidung 
gegen die ,besseren' Alternativen der 
institutionellen Umgebung (anderer In
stitutionen) verteidigen zu müssen." 

Frei l ich schränkt Priddat diese ab
strakte Überlegung gleich ein, weil nor
malerweise keine solche freiwillige Re
gelbindung eingegangen wird ; denn 
das I ndividuum steht historisch ge
wachsenen Institutionen gegenüber. 
Diesen tritt es dann nicht bei , sondern 
übernimmt sie durch Konvention oder 
Sozial isation. Im Gegentei l ,  d iese 
historische Komponente stabilisiert die 
gegebenen I nstitutionen , " . . .  wei l  d ie 
Unsicherheitsreduktionsleistung un
erprobt neuer Institutionen selber als 
eine Unsicherheit erfahren wird". Da
mit ist die Gegenwart im hohen Maße 
durch die historischen Erfahrungen be
stimmt. Geschichte im  eigentlichen 
Sinn resultiert jedoch aus institutionel
lem Wandel. 

Allerdings wird das menschliche Ver
halten nach North nicht nur durch die 
institutionellen Regeln determiniert, 
sondern bereits durch die Wahrneh
mung der Umwelt. Diese wird durch ge
meinsame gedankliche Modelle shared 


