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zu (b): Der einfach praktische D iskurs dient der Überprüfung

((2)) Die folgende Argumentation wird sich daher bemühen,

der Richtigkeit konkreter inhaltlicher Normen, z.B. der Nor

den Hohlraum der hier im Zentrum stehenden Begriffe mit

men der Distribution, Die konkreten Ergebnisse des einfach

Inhalt zu füllen, da nur Grundlagen bestritten und allenfalls

praktischen Diskurses stehen unter dem Fallibilismusvorbe-

geklärt werden können (3), die als solche wahrnehm- und

hali.

formulierbar sind; ansonsten sich die Volkswirtschaftslehre

zu (c); Der einfach theoretische Diskurs dient der Überprü

Krise befinden würde - nämlich dann, wenn unklar ist, was

oder zumindest ihr Kritiker tatsächlich in einer tiefgreifenden

fung der Wahrheit einer Theorie oder eines empirischen

überhaupt kritisiert wird.

Tatbestandes. Die diskursive Überprüfung orientiert sich an
wissenschaftlichen Hypothesen (z.B. der Allokationstheorie)
und empirischen Daten. Die konkreten Ergebnisse des ein
fach theoretischen Diskurses stehen ebenfalls unter dem

Fallibilismusvorbehalt.

((3)) UntcrGnjndlagcnvcrstchtKazmicrski“dic Bestimmung
und Abgrenzung des Gegenstandsbereiches sowie die Aus
wahl und Anwendung der Methoden" (3). Es wird gezeigt werden,
daß sich die Ökonomik aufgrund ihres methodischen Instru

mentariums, nicht aber infolge verschiedener Gegenstands-

bereiche von den anderen Sozial Wissenschaften unterscheidet.
((10)) Im Konfliktfalt konkurrierender Geltungsansprüche
verschiedener Beteiligter gilt der kategorische Imperativ

((4)) Die Ökonomik ist einem spezifischen Modell mensch

argumentativer Konsensbildung. die sich kontrafaktisch be

lichen Verhaltens verpflichtet, das im wesentlichen auf vier

zogen weiß auf den generalisierten Dritten, die ideale unbe

Annahmen beruht:1

grenzte Argumentationsgemeinschaft; d.h. man soll sich
(muß sich - sofern man sich rational verhalten will) um
Lösungen bemühen, denen jeder vernünftig Urteilende

zwangsfrei zuslimmcn könnte.
((11)) Ein so verstandener rein formaler, prozeduraler kom
munikativer Rationalitätsbegriff mit deontologischer Kon-

sensverpflichtung bildetden Gerichtshof der Vernunft (Kant.
vordem “konkurrierende Auffassungen in ‘wahr* und ‘falsch’

zu qualifizieren (wären)” (40).

Adresse
Dr. Dr. Thomas Bausch, fioothslr. 2. D(W)T000 Bertin 45

“Gnindlagenkriscin der Volkswirtschaftslehre ”- und was
in der Ökonomik unter ‘Grundlagen’ verstanden wird

Bruno S. Frey und Iris Bohnet
((!)) Ulrich Kazmierski versucht nachzuweisen, daß sich die

“‘herrschende Volkswirtschaftslehre’ in einer tiefgreifenden

Krise befindet" (1). Diese sei “gegenwärtig" (16), umfasse
“nicht nur die herrschende, sondern die gesamte Volkswirt
schaftslehre” (1) und sei als “Grund lagcnkrisc“ (3) zu inter

pretieren. In der Folge ergeht sich Kazmierski zwar in lang
fädigen Definitionen, unter welchen Bedingungen er von einer
Grund lagcnkrisc ausgehc; Leser und Leserinnen werden je

- Analyseeinheit istdas einzelne, repräsentative Individuum
(methodologischer Individualismus). Die individuelle Ein
schätzung eines Zustandes wird damitzur normativen Grund
lage der Betrachtung (Brennan und Buchanan 1985).
- Individuen handeln rational, d.h. sie reagieren systematisch
und damit in vorhersehbarer Weise auf Anreize. Diese wer
den in Form von Nutzen und Kosten wahrgenommen: Hand
lungen, die aufwendiger und damit teurer werden, unterneh
men Menschen weniger häufig und weniger intensiv. Umge
kehrt werden Handlungen, die größeren Nutzen versprechen,
verstärkt und häufiger getätigt. Diese Rationalannahme un
terstellt, daß sich Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
eigennützig verhalten; was jedoch nicht bedeutet, daß Men
schen rücksichtslos den eigenen Vorteil suchen. Vielmehr
bewegt sic sich zwischen zwei Extremen: Auf der einen Seite
stehen Menschen, die anderen immer schaden wollen. Auf
der anderen Seite befinden sich diejenigen, welche ihren
Mitmenschen nur Gutes zufügen wollen. Menschen sind
weder Engel noch Teufel (Coliard 1978).
- Menschen sind bestrebt, den eigenen Nutzen zu vergrößern.
Ein in diesem Sinne rationaler Mensch wird im Kreise der
Familie, seiner Freunde oder am Arbeitsplatz natürlich das
Wohl seiner Mitmenschen berücksichtigen und fördern. Der
gleiche Mensch hingegen stellt in einer großen Gruppe oder
im Rahmen der Menschheit als Ganzes durchaus seinen
eigenen Vorteil in den Vordergrund.2
- Anreize werden durch Präferenzen und Restriktionen ge
schaffen. Die grundlegenden Präferenzen werden als stabil
angenommen (8iigier und Beeker 1977): Sic sind die univer
sellen Ziele aller Menschen und verändern sich weder über
die Zeit noch betreffend der Rolle, die ein Mensch gerade
innchal (Buchanan 1987)? Der ökonomische Ansatz stützt
sich jedoch nicht auf Präferenzen, sondern stellt die Restrik
tionen menschlichen Handelns ins Zentrum der Betrachtung.
Dies erlaubt, Verhaltensänderungen auf empirisch beobacht
bare Veränderungen der Rahmenbedingungenzurückzufüh
ren und so testbare Hypothesen abzuleiten.

doch enttäuscht, wenn sic von seinen Ausführungen auch eine

inhaltliche Klärung dessen erwarten, wassich gegenwärtig in
einer Krise befindcnsoll-nämlich die Ökonomik. Kazmierski

((5)) Die Handlungsmöglichkeiten eines Individuums wer

scheint in dcrTal die neueren Entwicklungen in der Volkswirt

schaftslehre überhaupt nicht zu kennen - ein Eindruck, der

Einkommen und Zeit begrenzt. Neuere Entwicklungen in der
Ökonomik, die Rückschlüsse auf die gegenwärtige Situation

durch die meist uralten Litcraturhm weise noch verstärkt wird.

der Volkswirtschaftslehre erlauben, betonen institutionelle

den gemäß der neoklassischcn Theorie durch relative Preise,
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Rahmenbedingungen als Restriktionen menschlichen Han
delns. Die Neue Institutionenökonomik’basiert im wesentli

schen Gegenstandsbereich begrenzen läßt. So tritt etwa die

chen auf drei theoretischen Schulen; Die Theorie der Eigen -

Umweltökonomie neben die Umweltpsychologie und die
Umweltsoziologie, die Ökonomische Analyse des Rechts ne

lumsrcchte untersucht die Beziehungen,durch die Menschen

ben die Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie und die

und Dinge miteinander verbunden sind und aus denen sich

Kunstökonomik neben die Kunstethnologie und Kunstpsy-

sowohl Rechte auf Dinge (Eigentum) als auch Ansprüche an
Menschen (Verhaltensanforderungen) ableiten lassen (Rich

chologie. Die ökonomische Betrachtungsweise zeichnet sich
jedoch gegenüber den anderen Sozial Wissenschaften gerade

ter 1990). Verändert sich die Ausgestaltung der Eigentumsrech

durch ihren einheitlichen Analyserahmen aus.

te, so entstehen neue Anreize, auf die Menschen systematisch
reagieren; Sowohl die Allokation als auch die Verleitung von

((8)) Dieser klar bestimmte, analytische Ansatz macht eine

Gütern wird sich ändern (Furubotn undPejovich 1974).

interdisziplinäre Zusammenarbeit (9) fruchtbar: Nur wer
selbst weiß, was seine oder ihre Wissenschaft beitragen kann,

Die Transaktionskostentheorie betont die Kosten, die durch
Definition, Nutzung, Überwachung und Änderung von Ei
gentumsrechten entstehen. Um einen möglichst reibungslo
sen Ablauf der Geschehnisse zu erreichen, wird in der Öko

nomik diejenige organisatorische Struktur gesucht, welche
die Transaktionskosten minimiert (Williamson 1985).

eignet sich als Gesprächspartner. Der Ansatz des Homo

Occonomicus, wie er vorne skizziert wurde, kann Elemente
anderer wissenschaftlicher Disziplinen aufnehmen und mit

den bisherigen Vorstellungen verknüpfen. Als Beispiel soll
auf die Verbindung von Ökonomik und Psychologie hingewiesen werden(aisÜbersichtcn vgl. etwa Wiswedel 988 oder
Earl 1990). So wurden z.B. kognitive Dissonanz (Akerlof u nd

In der Principal-Agents-Theorie stehen Beziehungen im
Zentrum, die Individuen durch einen Vertrag (implizit oder

explizit) miteinander eingehen. Dabei betont die Neue Insti
tutionenökonomik vor allem die Unvollständigkeit von Ver
trägen: Durch entsprechende Anreize kann das Verhalten der
Agenten zwar durch den Prinzipal beeinflußt, jedoch nicht
determiniert werden - nachträgliche Überwachungsmechanismen sind nölig (Richter 1990). Durch den Einbezug von
Institutionen bleibt die Analyse nicht beim einzelnen Indivi

duum stehen, sondern berücksichtigt neben ökonomischen
auch soziale, politische und psychologische Rahmenbedin
gungen, die das Handeln der Einzelnen beeinflussen.

((6)) Dieser einheitliche Analyserahmen - das Modell des
HomoOeconomicus-macht eine Auseinandersetzung sowohl
innerhalb der Ökonomik als auch interdisziplinär möglich,
da die methodischen Grundlagen klar und intersubjektiv nach-

vollziehbarsind.ImGegensatzzuKazmierskis Behauptungen
(37) zeigen empirische Untersuchungen, daß die Ökonomik
durch ein beträchtliches Maß an Übereinstimmung ihrer Ver

treter gekennzeichnet ist. Dies erscheint un. dann als bedeutsam,
wenn die Ökonomik mit anderen sozial wissenschaftlichen

Disziplinen verglichen wird, die viel stärker durch unter
schiedliche und sogar unvereinbare Ansätze gekennzeichnet sind?

((7)) Dieses klare methodische Vorgehen erlaubt cs der Öko
nomik, unterschiedlichste Bereiche menschlichen Handelns zu
analysieren. Neuere Entwicklungen in derÖkonomiksind da
her gerade dadurch gekennzeichnet, daß sie sich auch mit nichtwirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen. Es wird

dabei angenommen, daß sich ein Mensch gemäß dem ökono
mischen Verhaltensmodell verhält, gleichgültig, ob er im Be
reich der Wirtschaft, der Politik, des Rechts oder des sozialen

Lebens handelt. Eine Abgrenzung des “ökonomischen Ge

genstandsbereichs" (5,6) erscheint daher als müßig, und cs
ist den von Kazmierski kritisierten Autoren zuzustimmen, daß
cs "keinen 'rein Ökonomischen’ Gegenstandsbereich geben

[kann J, weil zwischen der Volkswirtschaftslehre und anderen

Dickens 1982) oder der “Wunsch nach Erregung’’ (Scitovsky
1981), aber auch Verhaltensanomalien (Frey und Eichen berger 1989) zur Erklärung ökonomischer Phänomene her-

angezogen. Derartige Analysen geben umgekehrt auch der
Psychologie wertvolle Anregungen (vgl. z.B. Hewstone,
Stroebe, CobolundStephenson 1988). Allerdings sinddazu in
haltliche Kenntnisse der modernen Ökonomik erforderlich -

eine Voraussetzung,die in Kazinicrskis Beitrag nichterfüllt ist.

Anmerkungen
i Die Definition der Axiome, auf denen eine Theorie beruht, wird die Realität
immer in c«wn Walimehmtingsrasier zwingen.
ist zuinxtunmen,
daß die Wahl der Methodik die Brille bestimmt, durch welche die Realität
wahrgenommen und interpretiert wird (26)» Derökonmnischen Thcorieentsprcehend wird darin jedoch kein Problem gesehen, solange unicntdircdliche Theoriekonstrukte und damit Inlcrprctai ton s weisen der Realität im Wettbewerb
zueinander stehen. Es cntaunl» daß Kaznuerskt an anderer Stelle gerade der
Ökonomik mangelnden Wettbewerb bzw, “Ahcmativcnkonkurrctiz** (-13) vor

hält, da dieses Prinzip grundlegend für die ökonomische Argumentation IsL
2 VgL dazu das von Olson (1965) them atis fette Problem de s" Trittbmtifah rens ’,

3 Die Annahme konstanter Präferenzen entspricht einer Arbcilshypotf] esc in der
Ökonomie, da bis anhin eine befriedigende, empirisch gehaltvolle Theorie von
Prä fc rcnzändcrungcn fehl l (vgl. da zu auch die S ozi ologen Frtedm an und 11 c chtcr
1988). Oie Entwicklung einer solchen Theorie wird jedoch schon seil längerer
Ze it von VEi3d»edcncn Ökonom en In Angriff genommen, v gl. etwa Sai (1982),
nirsebjuan (1982)t Arrow (1987), Frank 1988.

4 Die Rcdetntmg dieser Ncuorientierung in der Ökonomik wird u.a, dadureh

ersichtlich, daß einer ihrer Begründer-Ronald Coase - J99I den Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften eitiallcn
5 Der Begriff *Ncne ¡nsfitutionenökonomik* wurde geprägt von Williamson
(1975), Zurlnsiitutionenökonomik siche etwa Frey (J 990) und North (1991).
6 Zum Konsensus in der deutschen Volkswirtschaftslehre vgl. Schneider,
Fmumcrchnc und Frey (1983); für die IniemalionaJe Ökonomik Pomnierchne,
Schneider, Gilbert und Frey (198$),

7 Zur Soziologie stehe Lindenberg (1983) und Opp (1986), Dte Psychologie

etwa verfügt über keinen einheitlichen Analyscrahmen, sondern besteht aus
Teilen, die sich grundsätzlich unterscheiden (z.H die experimentelle Psycholo
gie und die Psychoanalyse), vgl. Sirocbc und Frey (1930),

Sozialwissenschaften keine legitimen Grenzen bestünden" (5).
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