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Der Nobelpreisträger Douglas North
entwickelte mit der Neuen Institutio-
nenökonomie einen der interessantes-
ten theoretischen Ansätze der letzten
Jahrzehnte. Dieser erwies sich nicht
nur für den Bereich der Wirtschaftsge-
schichte als außerordentlich fruchtbar,
sondern ebenso für das Verständnis
vieler aktueller ökonomischer Proble-
me, vor allem jener – um einen klassi-
schen Begriff zu verwenden – der Poli-
tischen Ökonomie. Im vorliegenden
Buch weitete er seinen Forschungsbe-
reich beträchtlich aus, indem er ver-
sucht, Struktur und Wandel von Gesell-
schaftsordnungen grundlegend theo-
retisch zu erfassen. Dieses Projekt,
welches er mit zwei gleichfalls renom-
mierten amerikanischen Professoren
realisiert hat, präsentiert nunmehr der
Verlag Mohr Siebeck, der bereits meh-
rere Arbeiten Norths publizierte.

Die Autoren unterscheiden im Ablauf
der menschlichen Geschichte drei
grundlegende Gesellschaftsordnun-
gen. Am Anfang steht die „Wildbeuter-
ordnung“, also jene der Jäger und
Sammler. Diese wird abgelöst durch
die „Ordnung mit Zugangsbeschrän-
kung“ oder den „natürlichen Staat“,
welche schließlich durch „Ordnungen
mit Zugangsfreiheit“ abgelöst wird.

Anhand der Wildbeuterordnung wird
das Grundproblem jeder Gesellschaft,
nämlich die Beschränkung von Gewalt

(daher auch der Titel des Buches) de-
monstriert. Innerhalb einer kleinen
Gruppe regelt sich das Problem durch
persönliche Beziehungen, aber schon
anderen Gruppen gegenüber ergeben
sich Probleme. Daher wird die Gewalt-
abwehr geeigneten Personen übertra-
gen, welche dafür durch Ressourcen
der Gruppe honoriert werden, wie etwa
Grund und Boden oder Dienstleistun-
gen. Solche Gruppenführer versuchen
mit anderen übereinzukommen, ge-
genseitige Gewalt zu vermeiden, damit
der Genuss ihrer Privilegien abgesi-
chert werde: Es entsteht eine „domi-
nante Koalition“, welche darauf achtet,
dass keine anderen Gruppenmitglieder
Zugang zu ihrer privilegierten Position
erhalten – es bildet sich eine Aristokra-
tie heraus.

Der natürliche Staat

Auf dieser Grundlage entwickelt sich
jene Gesellschaftsordnung, welche die
letzten 10.000 Jahre charakterisierte,
nämlich jene der Zugangsbeschrän-
kung – der natürliche Staat. Das Pro-
blem der Gewaltkontrolle regelt dieser
gleichfalls durch die Bildung einer do-
minanten Koalition der Privilegierten.
Die Eliten (Militärs, Priester, Politiker)
kommen überein, ihre Vorrechte wech-
selseitig zu respektieren, wodurch ihre
Renten, welche sie von der Bevölke-
rungsmehrheit akquirieren, nicht ge-
fährdet werden. Dieses System vermit-
telt einen „doppelten Ausgleich“ durch
Reduktion des Gewaltpotenzials einer-
seits und Sicherung der Privilegien an-
dererseits. Die sozialen Beziehungen
beruhen auf persönlichen Kontakten,
auf Privilegien und Hierarchien sowie
auf unsicheren Eigentumsrechten. Es
handelt sich um ein Gemeinwesen
ohne allgemeine Zustimmung der Be-
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