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Vorwort 

Die noch keineswegs abgeschlossene Transfonnation der ehemals sozialisti-
schen Planwirtschaften wie die fortschreitende Integration innerhalb der Europä-
ischen Union haben die Ordnungstheorie vor neue Herausforderungen gestellt: Sie 
soll einerseits die institutionellen Wandlungsprozesse und das Entstehen neuer Re-
gelsysteme erklären und andererseits pragmatische Hilfestellung bei der Suche 
nach effizienten Transfonnations- und Integrationsverfahren leisten. Weder die 
Ordnungstheorie in der Tradition Walter Euckens, noch die angelsächsisch ge-
prägte Neue Institutionenökonomik als derzeit vorherrschende Paradigmen schei-
nen diese Aufgabe jedoch zufriedenstellend lösen zu können. So wird das Manko 
der traditionellen Ordnungstheorie darin gesehen, daß sie zwar die Wirkungen von 
Institutionen auf das individuelle Verhalten zu erklären vennag, die ökonomische 
Erklärung der Entstehung und des Wandels der Regelsysteme bzw. des "Daten-
kranzes" selbst aber bewußt ablehnt; letztere Frage steht dagegen im Mittelpunkt 
der Neuen Institutionenökonomik, die ihrerseits jedoch die Wahlentscheidung für 
institutionelle Arrangements in neoklassischer Tradition auf die einze1wirtschaftli-
ehe Effizienz reduziert und damit bei der Analyse systemischer Ordnungszusam-
menhänge zu versagen droht. Was daher notwendig erscheint, ist eine Synthese der 
beiden Ansätze, um die Komplexität der empirischen Sachverhalte ordnungstheo-
retisch adäquater als bisher erfassen zu können. 

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuß zum Vergleich von Wirtschaftssyste-
men des Vereins für Socialpolitik seine Jahrestagung 1995 im österreichischen 
Wels bei Linz dem Thema: "Entstehung und Wettbewerb von Systemen" gewid-
met. Die methodologische, theoretische und empirische Vielschichtigkeit dieses 
Themas hat von vornherein nicht erwarten lassen, daß es in allen Facetten hinrei-
chend ausgeleuchtet werden würde. Immerhin wurden mit den insgesamt sieben 
Referaten zentrale ordnungstheoretische Aspekte selbstkritisch angesprochen und 
aktuelle Fragen der länderspezifischen Systemtransfonnation und des europä-
ischen Integrationsprozesses exemplarisch behandelt. Dabei zeigte sich in den Re-
feraten und Korreferaten wie in den Plenumsdiskussionen, daß das gegenwärtige 
ordnungstheoretische und -politische Denken eher durch kontroverse Erklärungs-
ansätze als durch einen paradigmatischen Grundkonsens geprägt ist, was dem Er-
kenntnisfortschritt nicht unbedingt abträglich sein muß. Entgegen bisheriger Ge-
pflogenheiten hat sich der Ausschuß daher auch entschlossen, die in Wels gehalte-
nen Korreferate mit zu publizieren. 

Duisburg, im Februar 1996 Dieter Cassel 
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Ideendynamik - Stagnation, Weiterentwicklung 
und Paradigmenwechsel in der Ordnungstheorie 

Von Philipp Herder-Domeich, Baden-Baden 

A. Der Gedankengang 

In diesem Bericht' werden zwei Dynamiken miteinander verglichen: 1. Die Dy-
namik der realen Welt. Die reale Welt verändert sich ständig. Ihre Veränderungen 
schlagen sich in Geschichte nieder. 2. Die Dynamik der Ideen über die reale Welt. 
Auch die Welt der Ideen ändert sich ständig. Dies schlägt sich in Ideengeschichte2 

(sogenannte Dogmengeschichte) nieder. 

Die beiden Dynamiken sind aufeinander zu beziehen. Sie können parallel aber 
auch unterschiedlich schnell verlaufen. So haben die Ideen einen Bezug zur realen 
Welt. Sie können sich mit der Realität decken; sie können aber auch hinter der Ent-
wicklung der Realität herhinken oder ihr vorauslaufen. Es bildet sich dann also 
eine Phasenverschiebung. Es kann dahin kommen, daß jeweils längst überholte 
Ideen vertreten oder daß Visionen, Prophetien, Zukunftsszenarios verkündet wer-
den. 

Im folgenden soll der Zusammenhang zwischen realer Welt und Ideenwelt un-
tersucht werden, und dies speziell am Fall der Ordnungstheorie von 1939-1995. 
Hier zeigt sich in einer ersten Phase von 1939 - ca. 1957 ein Vorauseilen der Ideen 
vor der Wirklichkeit; die Ordnungstheorie ist "zukunfts weisend". Dann ergibt sich 
ein Nachlassen der Ideendynamik; Stagnation tritt ein, was zu einem Zurückblei-
ben der Ideen hinter der Weiterentwicklung der realen Welt führt; die Ordnungs-
theorie verliert zunehmend den Kontakt zur Wirklichkeit. Erst ab ca. 1993 ist ein 
Aufholen durch ~ine wiederauflebende Ideendynamik zu bemerken. 

I Der hier vorliegende Text wurde ca. vier Wochen vor der Tagung des "Ausschusses zum 
Vergleich von Wirtschaftssystemen" an die Teilnehmer versandt. Auf der Tagung selbst wur-
de am 17. 9. 95 eine verkürzte Fassung frei vorgetragen. Die nachfolgende Diskussion 
brachte zahlreiche Anregungen und Hinweise, die der Verfasser in Form von Anmerkungen -
soweit ihm möglich - auszuwerten und zu erwidern sucht. Der ursprünglich versandte Text 
selbst wurde nicht verändert. 

2 Der Begriff der ,Jdeen" wird hier in derselben Weise verwendet wie in "Ideenge-
schichte" oder "Dogmengeschichte" . Als "Ideen" bzw. "Dogmen" werden dort Theorien und 
Theoriekomplexe wie z. B. "Grenznutzenlehre", "Gleichgewicht", "Wirtschaftskreislauf' 
usw. aufgefaßt. 
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Wie ist dieses wechselnde Tempo von Ideendynamik und das Zurückbleiben 
hinter der Dynamik der realen Welt zu erklären? 

Eine einfache Erklärung für das Nachlassen von Ideendynamik gibt die Konzep-
tion von der sogenannten "wissenschaftlichen Gemeinschaft". Die Ideenentwick-
lung wird durch die "Gemeinschaft der Wissenschaftler" bestimmt. Bildet diese 
"Gemeinschaft" Kartelle, so vermag sie neue Ideen und d. h. Konkurrenten, die 
mit neuen Ideen auftreten, abzublocken. Steigt der Kartellierungsgrad der Wissen-
schaftler, so sinkt die Ideendynamik und bleibt hinter der Dynamik der realen Welt 
zurück. Steigt die Konkurrenz unter den Wissenschaftlern, so wächst die Ideendy-
namik, bis sie sich oszillierend an die Dynamik der realen Welt angleicht. Umge-
kehrt kann man vermuten, daß ein Nachhinken der Theorieentwicklung wie im 
Falle der Ordnungstheorie zwischen ca. 1957 und 1990 durch einen Kartellierungs-
vorgang bedingt war, der zuerst zur Bildung eines Kartells3 und später zu dessen 
Auflösung führte. 

Wie läßt sich nun seinerseits ein solcher Kartellierungsvorgang erklären? Die 
Theorie des Paradigmenwechsels nach Thomas S. Kuhn bietet hierzu Hinweise. Pa-
radigmenwechsel bedeutet, daß eine neue Idee den Bestand der gängigen, von der 
"Gemeinschaft der Wissenschaftler" akzeptierten Ideen nicht bereichert (wie im 
Falle von "Weiterentwicklung"), sondern ihn obsolet macht. Ideen, die Paradig-
menwechsel begründen, führen also dazu, daß die bisherigen Investitionen der Ge-
meinschaft in Lehre, Lehrbüchern, Forschungsprogrammen und Karrieren plötz-
lich als "veraltet" dastehen. Das läßt es für die Gemeinschaft als rational erschei-
nen, ein Kartell zu bilden, das die neuen Ideen fernhält. Das Kartell bricht zusam-
men, wenn der Abstand der "Kartellehre" zur Wirklichkeit zunimmt und durch 
Emeritierung und Tod Lücken im Kartell entstehen, so daß nachrückender wissen-

3 In der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob es ein "Kartell der Dualisten" oder 
ein "Kartell der Ökonometriker" gebe bzw. gegeben habe, wie sich ein wissenschaftliches 
Kartell manifestiere usw. Sind z. B. ,,zitierc1ubs auf Gegenseitigkeit", die man ja leicht in der 
Literatur nachprüfen kann, "Kartelle"? Hat die Gewohnheit vieler deutscher Ökonomen, nur 
amerikanische Literatur zu zitieren, etwas mit "abgestimmtem Verhalten" zu tun? Führen die 
Wahlen zu Gutachtern der DFG zur Parteibildung usw.? Dies sind für eine wettbewerblich 
ausgerichtete Wissenschaftspolitik möglicherweise interessante Fragen. Der Verfasser aber 
möchte sich an ihnen nicht beteiligen. Es geht ihm nicht darum, faktische Kartellbildungen 
zu behaupten oder nachzuweisen, sondern darum, ob es rationale Gründe für "abgestimmtes 
Verhalten" gibt. Wenn ,,rational" heißt, daß etwas von jedem Dritten als vernünftig angesehen 
wird, muß man damit rechnen, daß viele sich entsprechend "vernünftig verhalten". Gleichför-
miges Verhalten kann dann allerdings ohne jede Absprache oder Abstimmung zustande kom-
men. Es bedarf einer Kartellabsprache also gar nicht zur Erklärung solchen Verhaltens. Hin-
weise einzelner aus ihren Erfahrungen, daß man mit Kartellen rechnen müsse und daß solche 
von Nichtwissenschaftlern eher sogar gerne gesehen und gefördert werden, weil sie das wis-
senschaftliche Angebot zwar reduzieren, aber dadurch auch übersichtlicher, bewertbarer und 
damit förderbarer machen, und daß gerade Kartelle, die Rechtfertigungslehren produzieren, 
bei Nichtwissenschaftlern, die solche für sich nutzbar machen, gerne gesehen werden, haben 
mit den Intentionen des Verfasser nichts zu tun. 
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schaftlicher Nachwuchs schließlich auf das Kartell keine Rücksicht mehr nehmen 
will und nicht mehr zu nehmen braucht. 

Warum aber treten Paradigmenwechsel auf? Wieso entwickeln sich Ideen in ei-
ner Weise, daß sie sich schließlich selbst aufheben? Damit ist die Frage nach einer 
Dynamik, die von den Ideen selbst ausgeht, aufgeworfen. Es wird hier die These 
aufgestellt, daß Ideen nicht stationär bleiben, sondern daß sie aus sich selbst heraus 
eine Eigendynamik hervorbringen, die sie aus sich selbst heraus ausfaltet und wei-
terentwickelt. Diese Eigendynamik (Dynamik der Ideen aus sich selbst heraus) 
führt zu einer Ideenentwicklung, die schließlich an einem Punkt anlangt, wo die 
Idee aus sich selbst heraus zusammenbricht. 

Dies soll nun am Fall der Ideendynamik der Ordnungstheorie untersucht wer-
den. Dargestellt werden soll die Dynamik der realen arbeitsteilig organisierten 
Welt (B.), die Dynamik der Ideen über diese arbeitsteilige Welt und ihre vielfach 
vemetzten Organisationen (C.) und schließlich die Eigendynamik des vemetzten 
Denkens (E), wohin sie führt und wie man sich ihr entziehen kann (G.). 

B. Die Entwicklung der realen arbeitsteilig organisierten Welt 

I. Eine Wende ohne Vorbild in der Geschichte 

In den 200 Jahren von 1789 (französische Revolution) bis 1989 ("Wende" in der 
DDR) ging eine grundlegende Veränderung der arbeitsteilig organisierten Welt vor 
sich. Die Soziale Welt, die seit Jahrtausenden vorwiegend durch das hierarchische 
Prinzip (Anweisungssysteme) bestimmt war, wandelte sich zur Organisation durch 
pluralistische Leistungs/Gegenleistungs-Systeme. Diese Entwicklung verlief dabei 
progressiv, so daß ihr Schwerpunkt in der Phase zwischen ca. 1967 und 1989 lag. 

Natürlich hat es auch vordem immer schon Märkte,4 Wahlen, Gruppenverhand-
lungen, Abwanderung, Widerspruch und andere ähnliche Mechanismen gegeben. 
Aber diese wirkten immer nur sporadisch und begrenzt, bildeten also vorüberge-
hende Ausnahmeerscheinungen. Vorherrschend war die Organisation durch zentra-
le, hierarchisch begründete und durch Anweisungsmechanismen funktionierende 
Gewalt. Die Bereiche, in denen zentral geherrscht wurde, waren anfangs eher 
kleine Familien und Horden,5 erreichten aber mit dem römischen Reich in der An-

4 Das Referat von Frau Krug im weiteren Verlauf der Tagung hat gezeigt, wie lange die 
allgemeine Geschichte der Märkte zUlÜckreicht. Marktwirtschaft und Theorie der Marktwirt-
schaft sind demgegenüber dennoch erst ab 1776 wahrnehmbar. 

5 Die Gegenüberstellung von "Horden" und ,.Marktwirtschaft" ist beliebt (vgl. z. B. 
Hayek). Der Ökonom aber sollte historische Vergleiche immer nur als didaktische Hilfsmittel 
verwenden, da die Spannweite, die die Historie mit sich bringt, zu weit ist, um mit heutigen 
Modellen mit Erfolg zurückbearbeitet zu werden. Der Verfasser bevorzugt deswegen den Be-
griff der "Problemgeschichte". Hier werden aus dem historischen Material bewußt Probleme 


