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Interdisziplinarität wird 

heute überall gefordert. 
Dieses Begehren ist be
rechtigt, denn gerade die 

Sozialwissenschaften zer

fallen in immer stärker 

isolierte Teile. Von einer 

Verknüpfung unterschied

licher Fächer lassen sich 

wesentliche Erkenntnis
fortschritte erwarten. 

Üblicherweise wird diese 

Interdisziplinarität zu er

reichen versucht, indem 

sich Vertreter verschie

dener wissenschaftlicher 

Disziplinen zusammen

setzen und über ein Thema 

beraten. Das Ergebnis ist 

leider meistens ent

täuschend. In den einzelnen 

Fächern haben sich eigene
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Sprachen entwickelt, so 

dass eine gegenseitige Ver

ständigung schwierig ist. 
Noch wichtiger ist, dass 
die verschiedenen Wissen

schaften eigene Sichtweisen 

entwickelt haben, deren 

Verbindung schwierig, 

wenn nicht sogar unmög

lich ist. Aus diesen 
Gründen wird der Ver- 

such zur Interdiszipli- 

narität entweder gar nicht 

eingelöst, oder aber man 

trifft sich auf einem 

gemeinsamen Niveau, das 

aber nicht viel mehr Ein
sichten liefert, als was 

gescheite Laien auch er

kennen können. Im 

schlimmeren Fall sind die 

Ergebnisse einfach trivial.

In diesem Buch wird eine 

ganz andere Art von 

Interdisziplinarität 

betrieben: Die Betrach

tungsweise einer 

bestimmten Disziplin - wie 
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der Nationonalökonomie - 

wird auf unterschiedliche 

Problembereiche 

angewandt. Im Vor

dergrund steht dabei die 

Vorstellung, dass die 

Menschen sich rational und 

eigennützig verhalten. 

Dieses Wissenschaftspro
gramm geht auf den 

amerikanischen Ökonomen 

Gary Becker zurück, der 

für diese Leistung im 

Herbst letzten Jahres mit 

dem Nobelpreis ausge
zeichnet wurde. Seit 
einigen Jahren hat sich 

diese Variante der Wirt

schaftswissenschaft auch 

im deutschsprachigen 

Raum verbreitet, wobei 

vor allem die 

Anwendungen auf die 

Politik (Neue Politische 

Ökonomie oder Ökono

mische Theorie der 

Politik) im Zentrum 

stehen.
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Ziel der beiden Heraus

geber ist, diesen neuen und 

fruchtbaren wissenschaft

lichen Ansatz anhand von 

breitgestreuten Anwendungen 
 zu illustrieren, 

wobei die Darstellung ein

fach, klar und wenig 

formal sein soll. In einem 

ersten Teil werden die 

Familie und soziale 

Beziehungen aus ökono

mischer Sicht analysiert, 

also Partnersuche, Heirats

markt, Kinderzahl, Auf

gabenverteilung in der Ehe 

und Scheidung, aber auch 

das besonders aktuelle 

Thema der Diskriminie

rung der Frau. Ein zweiter 

Teil ist der Ökonomik des 

Rechtes und der Konflikte 

gewidmet, wozu die Kri

minalität, der politische 

Protest und Aspekte von 

Krieg und Frieden zählen. 

Ein weiterer Teil befasst 

sich mit Themen, von 

denen wohl die meisten
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Laien annehmen, dass sich 

Ökonomen kaum damit 

beschäftigen: Moral und 

Altruismus, Religion und 
Sport (hier hätte auch ein 

Kapitel über Kunst

ökonomie eingefügt wer

den können). Das Buch 

schliesst mit einer Analyse 

der Beziehung zwischen 

Wirtschaftswissenschaften 

und Biologie, womit die 

bestehenden soziobiolo

gischen Theorien ergänzt 

werden.

Die Autoren der einzelnen 

Beiträge sind gut ausge

wählt, und es ist den 

meisten von ihnen vor

züglich gelungen, ihre 

Kapitel fesselnd und leicht 

lesbar zu gestalten. Leider 

sind einige unter ihnen der 

Versuchung erlegen, ihre 

Kompetenz durch formale 

Darstellungen zu doku

mentieren, auch dort, wo 

eine verbale Präsentation 
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für den vorliegenden 

Zweck genügt hätte. Die 

Herausgeber hätten 

vielleicht auch etwas besser 

darauf achten sollen, 

Überschneidungen zu 

vermeiden. So wird z.B. in 

den Kapiteln über 

"Partnerschaft - Ökono

mie zwischenmenschlicher 

Beziehungen" und "Ökono

mische Theorie der 

Familie" Ähnliches, wenn 

nicht Gleiches behandelt.

Der Sammelband eignet 

sich sowohl für Ökonomen 

und andere Sozialwissen

schaftler als auch für 

Laien. Er stellt eine 

erfreuliche Bereicherung 

der Literatur auf einem 

besonders anregenden und 

faszinierenden neuen 

Zweig der Sozialwissen

schaften dar.

Prof. Dr. Bruno S. Frey


