
Kapitel 10 

Das Bedürfnis nach wirksamen Normen 

Ein Großteil soziologischer Theorie nimmt soziale Normen als gegeben an 
und geht anges ichts der Existenz von Normen zur Untersuchung von indivi
due l lem Verhalten ode r dem Verhal ten sozialer Systeme übe r .  Dies zu tun. 
ohne an i rgendeinem Punkt die Frage zu stel len. wie und warum Normen 
ents tehen. hieße jedoch. das wichtigere soziologische Problem zugunsten des 
weniger wicht igen hintanzustel len. Wie auch immer die Gründe s ind. diese 
Frage zu ve rnachlässigen (und d iese s ind von Theoret ike r  zu Theoretiker 
verschieden). werde ich in diesem und im nächsten Kapitel zeigen. daß zwei 
einfache Bedingungen zusammengenommen bereits die Emergenz von Nor
men bewirken können.  Die erste d ieser Bedingungen. we lche im vorliegenden 
Kapitel untersucht wird. i s t  die Voraussetzung für das Bedürfnis nach wirk
samen Normen. Die zweite. we lche im folgenden Kapitel untersucht wird. 
is t  d ie Voraussetzung für die Befr ied igung d ieses Bedürfnisses .  Beide Bedin
gungen können als  sozial s t rukture I l  beschrieben werden. 

Genau wie bei jedem anderen sozialwissenschaft l ichen Begriff ist  e ine 
Norm die Eigenschaft eines sozialen Systems. nicht eines Akteurs in diesem 
Sys tem. S ie i s t  e in Begri ff. der in den Theorien. die von manchen Soziologen 
entwicke l t  worden s ind. eine immer bedeutendere Rol le gespiel t  hat .  Die 
Gründe hie r für s ind fundamenta l .  Die Vorstel lung einer Norm. die auf einer 
makrosozialen Ebene exist iert  und das Verhalten von Individuen auf e iner 
mikrosozialen Ebene s teuert. ist  ein geeigne tes Mittel. ind ividue lles Verhal
ten zu erklären und dabe i  das sozia le Sys tem als gegeben anzunehmen. Die
ses Mit te l  i s t  vor a l lem für d iejenigen Soziologen von Nutzen gewesen. d ie 
Sorokin (1928 ) als  zur soz io logis t i schen Schule der Sozialtheoret iker  zuge
hörig charakter is iert. deren bekanntester Vert reter Emile Durkheim war .  
Durkheim ging von  sozialer Organisation aus und s tel l te in  einem Teil se ines  
Werkes d ie  Frage: "Inwiefern wi rd  das  Verha lten eines Ind ividuums von dem 
sozialen System beeinflußt. in dem es sich befindet ?" Die  Beantwortung d ie
ser Frage e r fordert  nicht al le drei Komponenten der Sozial theor ie. d ie ich 
im ers ten Kapite l  d ieses Buches herausgearbeitet habe. sondern nur eine -
nämlich den übergang von der Makro- zur Mikroebene. Für viele Sozial
theore tiker • Durkheim eingeschlossen. stellt der  Begriff einer Norm ein 
Mittel dar. um diesen übergang zu vol lziehen. 

Für eine andere Schule der Sozialtheorie. deren bekanntester Vertreter 
Talcott  Parsons ist.  bietet der Begriff e iner Norm die Grund lage für ein 
Handlungsprinz ip. dessen Rol l e  in der Theorie mit  dem der Nutzenmaximie
rung in de r Theor ie der rat ionalen Wahl zu vergleichen ist. Das Prinz ip. 
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welches in etwa l autet "Personen ve rhalten sich in Übereinstimmung mit so
zialen Normen", beläßt die Untersuchung des Gehalts von Normen als  theo
ret ische Aufgabe auf der Makroebene .  Während die Theorie der rationalen 
Wahl individue l le Interessen als  gegeben hinnimmt und versucht , d ie Funk-

2 4 2  t ionsweise sozialer Systeme z u  e rklären, nimmt d ie Normentheorie soziale 
Normen als  gegeben an und ve rsucht, ind ividue l les Verhalten zu erklä ren. 

Abgesehen von ihrer Ro l le  in der Sozia ltheorie ist  die Verwendung des 
Normenbegriffs von Wichtigkeit rur die Beschreibung der Funkt ionsweisen 
von Gesel l schaften. Dies t r i fft besonde rs auf d ie Beschreibung t radi t ione l le r  
s tabi ler Gesel lschaften zu .  Eine Beschreibung der Funktionsweise des  Ka
stensys tems in I ndien ohne Verwendung des Begriffes "Dharma", was so et
was wie "Gesetz" ,  "angemessenes Verhalten" oder "Verhalten in Über
einstimmung mi t  akzeptierten Normen" bedeutet , wäre kaum vo rs tellbar . 1 

Stab i le  oder s ich nur langsam verändernde Normen sind ein wicht ige r Be
s tandtei l  der se lb s tregulie renden Mechanismen eine r  s tabilen Gesel l schaft .  

Sowohl die offenkund ige Bedeutung von Normen rur d ie Funkt ionsweisen 
von Sys temen und die Bedeutung einer Norm als Begriff in der ges amten 
Geschichte der Sozial theorie machen d ie Bedeutung dieses Begriffs rur die 
zeitgenöss ische Sozial theorie aus . Es hat nicht nur einen, sondern zwei Ein
träge in der Encyclopedia of the Social Sciences (die beide von Soziologen 
geschrieben wurden) ,  und einer der beiden beginnt mit dem Satz: "Bei der 
Erklärung von menschlichem Verhalten wird von Soziologen kein Begr iff so  
oft bemüht wie der Begriff der 'Norm'." Zum Beispiel sagt Dahrendorf  (der  
nicht im entferntes ten zu den Soziologen zählt ,  d ie  s ich dem Begriff am 
s tärks ten verbunden ruhlen), in einem Aufsatz über den Ursprung soziale r 
Ung leichheit: "Der Ursprung der  Ung le ichheit unte r den Menschen l iegt a lso 
in der Exis tenz von mit  Sanktionen versehenen Normen des Ve rhaltens in 
al len menschlichen Gesel lschaften . . .  Die hie r vorgeschlagene Ab leitung hat  
darüber hinaus den Vorzug , daß d ie Voraussetzungen, auf d ie s ie zurück
ruhr t ,  nämlich die Existenz von Normen und d ie Notwendigkeit von Sanktio
nen, zumindest im Rahmen de r soziologischen Theorie als axiomat isch ange
sehen werden können . . . " ( 1 96 1 , S .  21-24 ). 

Es mag sein, daß vie le Soziologen Normen als ax iomat isch ansehen, doch 
rur andere s ind s ie ein unannehmbarer Deus ex machina - ein Begriff, der  
zwar  auf  der makrosozialen Ebene eingeruhrt wird , um soziales Verha lten 
zu erklären, der aber  se lber une rklärt b le ib t .  

Einige Vertreter der Theorie der rat ionalen Wahl ,  d ie s ich auf  d ie  Nut
zenmaximierung als ein Hand lungsprinzip s tützen, betrachten den Begriff 
einer Norm als ganz und gar über flüss ig .  Diese Einste l lung bedeutet jedoch, 
wichtige Prozesse in der Funkt ionsweise sozialer Sys teme zu ignorieren und 

1 Siehe O'F laherly und Derrel l  (1978), 
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die Theorie somit einzuengen. Es is t  e ine Sache,  Normen nicht als Ausgangs
punkt der Sozialtheor ie betrachten zu wo l len; eine ganz andere Sache ist  es ,  
ihre Existenz grundlegend zu leugnen. In  diesem Buch wehre ich mich dage
gen, No rmen als gegeben anzunehmen, und in diesem Kapite l  stelle ich die 
Frage, wie Normen ent s tehen und s ich in e iner Menge rationaler Individiuen 
behaupten können. 

Soziale Normen finden auf die fo lgende  Art und Weise Eingang in d ie hie r 
entwickel te Theorie: Sie spezifizieren, welche Hand lungen von einer Menge 
von Personen als angemessen oder korrekt oder als unangemessen oder inkor-
rekt angesehen werden. Sie werden bewußt erzeugt , insofern als diejenigen 
Pe rsonen, d ie eine Norm ins Leben rufen  oder sie unterstützen, sich einen 
Gewinn versprechen, so lange d ie Norm befolgt  wird, und s ich beeinträchtigt 
f!ihlen, wenn sie ver letzt  wird. Normen werden normalerweise mit Hi lfe von 
Sanktionen durchgesetz t ;  d iese werden entweder als Belohnungen rur die 
Aus führung der als korrekt betrachteten Hand lungen eingesetzt oder als Be
s t rafungen rur die Aus ruhrung der als inkor rekt betrachteten Handlungen. 
Diejenigen, die eine No rm gutheißen bzw. die ,  wie ich sagen möchte , eine 243 

Norm behaupten, erheben Anspruch auf das Recht , Sankt ionen anzuwenden, 
und erkennen dieses Recht auch anderen zu, d ie d ie Norm ebenfalls behaup-
ten. Personen, deren Hand lungen Normen unterworfen s ind (d ie selbst die 
Norm behaupten oder auch nicht ) , berücks ichtigen d ie Normen und die damit 
verbundenen möglichen Belohnungen oder Bestrafungen - nicht, indem s ie 
ihre Hand lungen völ l ig von ihnen best immt sehen, sondern indem sie sie als 
Elemente anerkennen, die ihre Entscheidungen darüber beeinflus sen, welche 
Handlungen sie in ihrem Interesse ergreifen so l l ten. 

Im vorigen Absatz habe ich Normen nicht explizit definie r t ,  sondern nur 
ihre Funkt ion aufgezeigt. Die explizite Definition ist  jedoch von Wicht igkeit ,  
wei l sie sich von der in Kapitel 3 diskutierten Vorstel lung von Rechten her
leitet und weil sie vie l le icht nicht alles beinhaltet ,  was man sich normaler
weise unter dem Begriff einer Norm vo rs te l l t .  Ich möchte sagen, daß in bezug 
auf e ine spezifische Handlung eine Norm exis t ier t ,  wenn das sozia l definie rte 
Recht auf Kontrol le der Hand lung nicht vom Akteur ,  sondern von anderen 
behauptet wird. Wie in Kapitel  3 dargeste l l t  wurde,  impliziert dies, daß in 
dem sozialen System oder Subsystem ein Konsens bes teht , daß andere das 
Kontro l l recht über  die Handlung innehaben. Im Hinb l ick auf die Definition 
von Herrschaft heißt dies , daß andere Herrschaft über d ie Handlung ausüben, 
und zwar Herrschaft , die ihnen weder  e inseitig noch als Teil e ines Austauschs 
wil lent l ich übertragen wird, sondern die kraft des sozialen Konsenses besteht, 
welcher ihr das Recht überantwortet hat . Das Recht , das für die Definit ion 
einer Norm relevant ist, is t  nicht ein gesetzl ich definiertes Recht oder ein 
Recht ,  das auf einer formalen Regel basiert ,  d ie von einem Akteur,  der eine 
gewisse Herrschaft ausübt ,  festgesetzt  wurde. Es ist  vie lmehr ein informe l-
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les oder  sozial  definie rtes Recht. Es kann durchaus in Abwesenheit eines  
gesetz lich definierten Rechts existieren oder  auch in Opposition zu einem 
gesetzlich definie rten Recht , wie es der Fal l i s t ,  wenn eine Norm s ich in 
Konfl ikt mit dem Gesetz befindet. 

Aufgrund d ieser Definition wandelt sich die Frage nach den Bedingungen, 
unter denen e ine wirksame Norm entsteht ,  zu der Frage nach den Bedingun
gen, unte r denen es zu einem Konsens kommt , daß das Kontro l l recht über  
d i e  Handlung von  anderen Pe rsonen a l s  dem Akteur behauptet wird , und der 
Frage nach den Bedingungen, unter denen d ieser Konsens sich durchsetzen 
kann. 

Es ist fes t zuhalten, daß dies eine sehr spez ifische und mögl icherweise 
auch enge Definit ion is t .  Es existiert keine Norm, so lange der individuel le 
Akteur das Recht hat ,  seine eigene Hand lung zu kont ro l l ieren, und es exi
s t ier t  keine Norm, wenn kein Recht entstanden i s t .  Eine Norm exis t iert  nur 
dann, wenn andere s ich das Recht anmaßen, die Richtung , die die Hand lung 
eines Akteurs nehmen wird, zu bee influssen. Doch wann geschieht das?  Die
ses Kapitel  so l l  diese Frage beantworten. Es müssen jedoch noch weitere 
Fragen beantwortet we rden, wenn man das Wesen von Normen völ l ig ver
s tehen wil l .  

E ine Norm kann auf eine noch grund legendere Art  und Weise in ein soz ia
les System eingebettet  sein. Es ist mögl ich, daß das handelnde Individuum 
die Norm  in s ich trägt und seine eigenen Handlungen se lbs t  mit Sanktionen 
belegt .  In einem solchen Fal l  spricht man davon, daß die Norm internalisiert 
ist .  Ein Ind ividuum empfindet intrins ische Belohnungen, wenn e s  Hand lungen 
aus fUhrt ,  d ie mit einer internalisierten Norm in Einklang s tehen, oder int rin
s i sche Bes t rafungen, wenn es Handlungen aus führt ,  d ie nicht mit einer in
ternal is ierten Norm in Einklang stehen. Wie und wann kommt so etwas zu
s tande?  

Zwischen Normen besteht eine Interdependenz, insofern a ls  vie le Normen 
24 4 Teil einer Normenst ruktur s ind . Zu den d i ffe renziertesten dieser Strukturen 

gehört das erwähnte System des Dharma in Indien und ent sprechende Sy
s teme in anderen Gese l l schaften, die eine lange kul turel le  Tradition aufzu
weisen haben. Wie ents tehen solche St rukturen? 

Diese Fragen stel len den Theoretiker  vor gewichtige Aufgaben. Die erste 
Aufgabe besteht darin ,  die Bedingungen zu best immen,  unte r denen s ich e ine 
Norm mit einem spezifischen Gehalt  entwicke l t .  Dazu gehör t ,  herauszufin
den,  warum eine Norm nicht immer dann ents teht , wenn al le oder die mei
s ten Pe rsonen  ein Interesse an der Existenz einer wirks amen Norm besitzen. 
Damit verbunden ist d ie Aufgabe, zu spezifizieren, wer die Norm behaupten 
wird und auf wessen Hand lungen die Norm ausgerichtet i s t .  Eine andere 
Aufgabe besteht darin, die Stärke und die Gültigkei t  von Sankt ionen zu er
mit te ln  und dabei zu berücksicht igen, daß das Anwenden  e iner Sanktion Ko-
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s ten  fUr den Sanktions t räger nach s ich z iehen kann. Damit ve rbunden ist  die 
Frage,  welche Arten von Sanktionen angewendet werden, da  es e ine Vie lfal t  
mög l icher Sanktionen g ibt (und es empirisch gesehen auf der Hand l iegt ,  daß 
verschiedene Sanktionsarten angewendet werden, die von der Herabsetzung 
oder Ste ige rung des Ansehens b is zur ZufUgung physischen Schadens oder 
zur Bereits tel lung materie l ler  Gewinne reichen) .  Hinzu kommen theoreti
sche Aufgaben im Hinb l ick auf die Internalis ie rung einer Norm. Warum ver
suchen Personen  überhaupt ,  andere zu einer Internalisierung zu bewegen? 
Unter  we lchen Bedingungen werden diejenigen, die eine Norm behaupten, 
versuchen, eine Internalisierung herbeizufUhren, und unter welchen Umstän
den werden s ie ledig l ich von externen Sanktionen Gebrauch machen? Warum 
ist eine best immte Person fUr solche Internal i s ie rungsversuche von seiten 
anderer  empfäng l ich? Schl ießl ich müssen noch Querverbindungen zwischen 
Normen beschr ieben und erklärt werden. Welche Arten von Beziehungen 
bes tehen zwischen Normen, wie ents tehen diese Bez iehungen und welche 
Rol le spielen Normen in einem sozialen Sys tem, das von diesen Beziehungen 
beeinflußt wird?  

E s  i s t  s innvo l l ,  den Begriff e iner Norm und auch die Theorie ,  d ie  in d ie
sem Kapitel  entwickel t  wi rd ,  zu best immen, indem man s ie zuerst  in den 
Kontext der drei Komponenten s tel l t ,  die ich als  Voraussetzungen fUr eine 
Sozial theorie bezeichnet habe .  Ich meine den übergang von der Makro- zur 
Mikroebene, zielgerichtete Handlung auf der Mikroebene und den Übergang 
von der Mikro- zur Makroebene. Normen s ind Konst rukt ionen der Makro
ebe ne ,  die auf zielgerichteten Handlungen auf der Mikroebene basieren, je
doch unter best immten Bedingungen mit tels  eines überganges von der Mi
kro- zur Makroebene ents tehen. Wenn sie ers t  einmal  exist ieren, fUhren sie 
unter  bes timmten Umständen zu Handlungen von Individuen (d.h. zu Sanktio
nen oder Androhungen von Sanktionen), d ie den Nutzen und damit die Hand
lungen derjenigen Individuen beeinflussen, auf die die Sanktionen angewendet 
worden s ind oder werden könnten. Somit begründen Normen  eine soziale 

Individuelle 
Handlungen 

Norm 

Individuelle 
Sanktionen und 

Konformität mit der Norm 

Abb. 10.1 Beziehungen zwischen Mikro- und Makroebene bei der Entstehung einer Norm 
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St ruktur ,  die Teil eines Rückkoppe lungsprozesses i s t ,  in dem entweder  e ine 
negat ive Rückkoppelung erfolgt ,  die ,  fal ls erfolgreich, bes timmte Hand lun
gen verhindert  oder abschwächt , oder aber  eine posit ive Rückkoppelung, d ie ,  
fa l l s  e r folgreich, die Fortführung best immter Handlungen förde r t .  

Die Emergenz von  Normen i s t  in mancherlei Hinsicht e in  prototypischer 
Mikro-Makro-Übergang ,  wei l  der Prozeß in individuel len Hand lungen seinen 
Ursprung nehmen muß , d ie Norm selbst jedoch eine Eigenschaft der System
ebene i s t ,  die d ie weiteren Hand lungen von Ind ividuen beeinfluß t ,  und zwar 
sowohl die Sanktionen, die von Individuen angewendet werden, a l s  auch die 
Handlungen, d ie mit der Norm in E inklang stehen. Abbi ldung 1 0 . 1  i s t  e in  Dia
gramm, das analog zu Abbi ldung 1 . 2 von der Mikroebene ausgeht und dor thin 
zurückführ t ,  jedoch die Ents tehung einer Norm mit individuel len Sankt ionen 
und Konformität mit der Norm darstel l t .  

24 5 Beispiele für Normen und Sanktio nen 

Die folgenden Beispie le  vermit teln einen Eindruck davon, was mit Normen 
und Sanktionen gemeint is t .  

1 .  E i n  d reij ähriges Kind ,  das mit seiner  Mutter i n  Ber l in über einen  Bür
gersteig geht, wickel t  ein kleines Bonbon aus und wirft das Bonbonpapier auf 
den Boden. E ine ältere Frau, die vorbeigeht , schimpft das Kind aus , weil es  
das  Papie r hingeworfen hat ,  und macht der Mutter Vorhaltungen, wei l  sie 
ihr Kind nicht dafür bestraft hat . Ein dreijähriges Kind , das mit seiner Mut
ter  in New York  über  einen Bürgers teig geht, wicke lt ein Bonbon aus und 
wirft das Papier auf den Boden. Eine ältere Frau geht vorbei ,  sagt abe r  
nicht s ,  ja  bemerkt nicht einmal ,  was da s  Kind tut . Dieses Beispiel wirft 
mehrere Fragen auf: Wohe r nimmt die Frau in Berl in das Recht , mit dem 
Kind zu schimpfen und die Mut ter zur Rede zu s tel len? Warum handel t  e ine 
Frau in New York  unter ähnlichen Umständen nicht genauso? Is t  die Frau in 
New York  nicht der Überzeugung, daß sie ein Recht hat , mit dem Kind zu 
schimpfen, oder hat ihre Pass ivität andere Gründe? 

2. In  einer Organisation, d ie den Mitarbeitern kos tenlos Kaffee und Tee 
zur Ver fügung s te l l t ,  geht ein Angestel l ter ,  der Tee t rinken möchte ,  mit 
seine r Tasse zum Heißwassergerät .  Es sind keine Teebeutel  mehr da ,  doch 
er ärgert  s ich nicht , sonde rn sagt zu einer anderen Person, die dort  s teht: 
"Das pass ie r t  oft ,  abe r ich habe mir für solche Fälle ein paar Teebeutel mit 
in mein Büro genommen." Die andere Person erwidert mißb i l l igend :  "Leute 
wie Sie, d ie Teebeutel hamstern,  schaffen ja gerade erst das Prob lem." D ie
ses Beispiel  wirft ebenfal l s  einige Fragen auf: Woher nimmt die zweite Per
son das Recht , Mißbi l l igung auszudrücken? Warum g ibt die ers te Pe rson der 
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zweiten mit ihrer Bemerkung die Gelegenheit z u  einem solchen Kommentar ? 
Und warum nimmt s ie überd ies die Mißbi I l igung der zweiten Person hin, wo
bei sie ihr offenkund ig das Recht zu dieser Sanktion zugesteht? 

3 .  Eine Oberschü lerin, d ie sich in einem Strandhaus mit einem Jungen 
verabredet hat , findet dort e ine Gruppe vor , in der die anderen - auch der  
Junge ,  mi t  dem sie verabredet war  - Marihuana rauchen. Die  anderen reden 
ihr zu mitzumachen und drücken ihre Mißbi I l igung und Verachtung aus , als 
sie zögert .  Das Mädchen wiederum zögert ,  weil sie weiß , daß ihre E ltern 
nicht einvers tanden wären. Dieses Beispiel wirft Fragen über Konfl ikte auf: 
Kann es vorkommen, daß zwe i in Konfl ikt s tehende Normen ein und dieselbe 
Hand lung bes timmen? Wenn ja, was gib t  den Ausschlag, we lche der beiden 246  
Normen, wenn überhaupt ,  die Hand lung steuern wird? Und in  welchen Situa
tionen kommt es vor , daß in Konflikt stehende Normen auftreten? 

4. Bei den Sarakats chan-Nomaden im Nordwesten Griechenl ands  exis t ie
ren sehr s trenge Normen. Campbel I  berichtet (auch zit iert von Merry 1 98 4 ,  
s. 2 8 3 ): "I n einer sehr armen Famil ie versäumte der Vater , seinen Sohn vor 
der Schmach zu schützen, von einem anderen kleinen Jungen mit Mist  be
wor fen zu werden, womit er Beobachtern gegenüber se ine Unfähigkeit de
monstrierte ,  d ie Ehre se iner Famil ie in wichtigeren Fragen zu wahren. Der
selbe Mann s ieht schmutzig und ungehobelt  aus , obwohl man schon über sein 
ungepflegtes Äußeres spricht , und se ine Frau wird kr itisier t ,  weil s ie l acht 
und Witze macht , was ihr als Unzücht igkeit ausgelegt wird .  Obwohl ihre 
Tochter offens icht l ich tugendhaft und keusch is t ,  wirkt sie durch die Un
zücht igkeit ihrer Mutter befleckt , und kein ehrbarer Mann hält um ihre 
Hand an." Dieses Beispiel wir ft die Frage nach der Wirksamkeit von Nor
men auf. Offens icht l ich werden dieser Familie rur gewisse Handlungen von 
anderen normative Sanktionen auferlegt ,  doch die Sankt ionen scheinen weni
ger wirksam zu sein, als  man erwar ten könnte .  

5 .  In Gush Emunim-Sied lungen auf der West  Bank in Israel  ver langen 
s trenge Normen von den Männern der Gemeinschaft ,  täg lich zu zehnt oder 
mehr Personen ein Minjan zu b i lden und in der Synagoge zu beten. Einige 
Männer tun das ,  einige nicht . Diejenigen, die nicht mitmachen, behaupten, ar
beiten zu müssen. Sie b le iben im Haus , wenn die anderen beten gehen. Dieses 
Beispiel wir ft das Prob lem des Konflikts zwischen den Anforderungen des 
tägl ichen Lebens und den Anforderungen von Normen auf. Wie werden Nor
men angesichts solcher Konflikte behauptet?  Die Anforderungen des täglichen 
Lebens s ind s tets  gegenwärt ig und mit Interessen verknüpft ,  die mater ie I le 
Konsequenzen haben. Normen ver langen, wie in d iesem Fal I ,  häufig Handlun
gen, d ie mit Konsequenzen für das Individuum oder gar die ganze Gruppe 
nicht in Zusammenhang s tehen. Wie behaupten s ich solche Normen? 

6 .  E lias (1969) ver fo lgt die Entwicklung von Normen in bezug auf Tisch
manieren in französischen Provinzen, indem er s ich auf Schriften zur E tikette 
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beruft .  Er zeigt ,  wie d iese Normen s ich von Verboten der ans tößigsten Hand
lungen (wie das Aus spucken eines Fleischstücks am Tisch) zu extrem detail
l ierten Vorschr iften für das Benehmen zu Tische gewandelt haben. Darüber 
hinaus wiesen die Normen in verschiedenen sozialen Gruppen Unterschiede 
auf, und es gab eine Hierarchie der Differenzierung , die dem sozialen Status 
entsprach und im Königshofe gipfel te .  Dieses Beispiel wir ft d ie Fragen auf, 
wie und warum Normen im Laufe der  Zeit mehr und mehr kompl iziert  wer
den, und auch, warum in Gruppen mit höherem sozialen Status die An
s tands rege ln  detai l l ierter sind. 

Unterscheidungen zwischen Nonnen 

Die Vielges ta l t igkeit der genannten Beispie le legt nahe , daß man die Nor
men auf irgendeine Weise klass i fizieren so l l te .  Obwohl das in diesem Stadium 
meine r Aus führungen noch nicht vol l s tändig möglich is t ,  we rde ich e inen 
Anfang machen. 

E r s tens r ichten sich Normen auf best immte Handlungen, d ie ich Foka l
handlungen nennen werde.  Im Beispie l des d reijährigen Kindes mit dem Bon
bonpapier bes teht die Fokalhandlung im Fallenlassen des Papiers auf den 
Bürge rs teig (oder al lgemeiner gesagt in jeder erdenkl ichen Hand lung, durch 
die der  Bürge rs teig verunreinigt wird ) . 

247  E inige Normen ve rhindern oder verbieten eine Foka lhand lung, und ich 
werde diese Normen p roskript ive Normen nennen. Andere Normen, wie die 
Norm unte r den jungen Leuten im Strandhaus , Marihuana zu rauchen, oder 
d ie Norm unter Mitgliedern der Gush Emunim-Sied lungen, ein Minjan zu 
bi lden und t ägl ich in der  Synagoge zu beten, begüns t igen eine Fokalhand lung 
ode r s chreiben sie vo r .  Diese Normen werde ich als präskriptiv bezeichnen. 
Proskript ive Normen fUhren zu eine r negativen Rückkoppe lung im System, 
indem sie die Fokalhandlung unterdrücken.  Präskript ive Normen führen zu 
einer posit iven Rückkoppelung, indem sie die Fokalhand lung verbreiten. 
Wenn es nur zwei mög l iche Hand lungen g ib t ,  werden sie natürl ich von ein 
und derselben Norm jeweils  vorgeschrieben bzw. verboten. Beispielsweise 
i s t  die Norm, auf der rechten Seite zu gehen, wenn einem jemand entgegen
kommt , zugleich präskrip tiv und proskr iptiv. D ie Unterscheidung hat nur 
dann einen Sinn, wenn mehr als  zwei Handlungsal te rnativen vorhanden s ind . 

Für jede Norm g ibt es eine best immte Klasse von Akteuren, deren Hand
lungen oder mögliche Hand lungen die Fokalhand lungen s ind .  Die Aussage 
"Kinder so l l te  man sehen, aber nicht hören" umschreibt eine Norm, die auf 
d ie Klasse der  Kinder abzie l t .  Ich werde die Mitg l ieder einer solchen Klasse 
a l s  Ziele der  Norm oder Zielakteure bezeichnen.  Ebenso gibt es eine Klasse 
von Akteuren, die von der Norm profit ie ren, potentie l le Behaupter der Norm 
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und mögl iche Sanktionierer der  Ziel akteure s ind . Das  sind Akteure, d ie nach 
Ents tehen eine r  Norm das Recht in Anspr.uch nehmen, d ie Fokalhandlung 
teilweise zu kont rol lieren und von anderen, die von der Norm ebenfal ls  pro
fitieren, als Inhaber d ieses Rechts anerkannt werden. So behaupten z.B. El
tern oder Erwachsene im aHgemeinen die Norm, die in der obigen Aussage 
spezifiziert wird. Es ist mögl ich, daß Kinder die Norm ebenfaHs behaupten, 
doch die Funktion der Norm und die Sanktionen, die sie s tützen, sind nicht 
davon abhängig . Ich werde die Personen, d ie von der Norm profitieren und so  
das Recht in Anspruch nehmen, die Zielhandlung zu kont ro l l ieren (die also 
normalerweise die mög lichen Sankt ionsträger s ind ) , a ls  Nutznießer der 
Norm bezeichnen. Die gegenwärtigen Nutznießer der Norm können ihre Ini
t iatoren gewesen sein; es  ist aber auch mögl ich, daß sie d ie Durchsetzung 
einer Norm, die von Personen vor ihnen begründet worden i s t ,  ledigl ich fort
ruhren. 

Bei einigen Normen, wie z .B .  bei der  s ich auf Kinde r beziehenden oben 
genannten Norm, sind die Ziel akteure und die Nutznießer nicht ein und die
selben Pe rsonen. Die Norm ve rschafft der einen G ruppe von Akteuren ei
nen Gewinn und ist auf Handlungen e ine r anderen Gruppe ausgerichtet .  Ich 
werde soIche Normen als d isjunkte Normen kennzeichnen, wei l  die Menge 
der Nutznießer und die Menge der Ziel akteure disjunkte Mengen s ind, die zu 
einer physischen Trennung einander gegenüberstehender Inte ressen führen. 
Die Nutznießer haben ein Interesse dar an, daß die Norm befolgt wird, und 
die Zielakteure s ind daran inte ressie r t ,  daß die Fokalhand lung nicht von der 
Norm beeint rächtigt wird. 

Bei vielen Normen, inklus ive aHer Normen, die in den obigen Beispie len 
beschrieben wurden (mit Ausnahme der Norm, die das Nicht rauchen von 
Marihuana betraf, welche von den E l tern des Schulmädchens behauptet 
wurde ) , s timmt d ie Menge der Nutznießer der Norm mit der Menge der 
Zie lakteure überein. In diesen FäHen werden d ie Interessen zuguns ten eine r  
Befolgung der Norm und d i e  Interessen, d i e  dieser Befolgung entgegenste
hen, von ein und denselben Akteuren behauptet .  Jeder Akteur ist zug leich 
Nutznießer und Ziel der Norm. Ich werde Normen dieser Art als konjunkte 
Normen bezeichnen. 

Die Unterscheidung zwischen disjunkten und konjunkten Normen spiegel t  
ledigl ich d ie  ExtremfäHe der Variationen wide r ,  d ie s ich ergeben können. 
Abb i ldung 10 .2  s teHt diese ExtremfäHe und auch dazwischenliegende FäHe 
dar .  In  den Fä Hen b ,  c und d s ind einige Personen sowohl Nutznießer als 2 4 8  
auch Zielakteure. In FaH b gibt es dazu noch einige Nutznieße r ,  d ie nicht 
Zie lakteure sind .  Ein Beispiel hierfUr ist die Norm, die s ich gegen sexueHe 
Beziehungen vor der Ehe r ichtet ,  die nicht nur von unverheirateten Perso-
nen, also den Ziel akteuren, sondern auch von verheirateten behauptet wird. 
In FaH c g ib t  es Zielakteure ,  die keine Nutznießer sind .  Beispielsweise rich-
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(a) 
Konjunkl 

(b) (c) (d) 

BB 
(e) 

Disjunkl 

lI/Jb.l0.2 Inklusionsbeziehungen von Nutznießern und Ziel akteuren einer Noml für verschiedene 

Nonnlypen 

ten s ich Normen über angemessenes Verhalten, die von Mitg l iedern einer 
Geme inschaft behaup tet werden, nicht nur auf d iese Mitglieder als  Ziel ak
teure ,  sonde rn auch auf Fremde. In Fa ll d sind einige Nutznießer ke ine Zie l
akteu re und umgekehr t .  

Es  i s t  ebenfa l l s  von Nutzen, den Begriff "Sanktion" zu er läutern. Wenn 
das Behaupten einer Norm zum einen die Inanspruchnahme des Rechts i s t ,  
e ine Foka lhand lung te ilweise zu kont ro l l ieren, und. zum anderen die Aner
kennung der Tatsache , daß andere Pe rsonen, die die Norm behaupten, das 
gleiche Recht besitzen, dann i s t  eine Sanktion die Ausübung dieses Rechts . 
Eine Sankt ion kann negativ sein, d .h. sie kann darauf abzielen,  eine Fokal
hand lung , die durch eine Norm verboten wird ,  zu verhinde rn, oder kann po
s i t iv sein, d .h .  darauf abzielen, eine Fokalhand lung , die durch e ine Norm 
vorgeschr ieben wird,  zu fördern. Ich werde abwechse lnd die Begr iffe "Sank
tion" und "wirksame Sanktion" verwenden und mit beiden die Hand lung eines 
Nutznießers bezeichnen, die s ich auf irgendeine Weise dahingehend auswirkt , 
die Fokalhand lung in die vom Sanktions t räger gewünschte Richtung zu len
ken .  

Eine letzte Unterscheidung betrifft d i e  Auswahl einer Fokalhandlung aus 
einer Menge s ich gegenseit ig ausschließender Hand lungen, wobei die be
treffende Hand lung durch eine Norm ers chwert  oder geförde r t  werden kann. 
In manchen Fällen ist die Wahl der Fokalhand lung großente i l s  wi l lkürl ich, 
in anderen dagegen nicht . Das erstere wird durch die Konvention verdeut
l icht , auf der rechten Straßenseite zu fahren (ode r ,  wie in G roßbr itannien 
oder Aus t ral ien, auf der l inken) . Es wird wi l lkürl ich festgesetz t ,  ob das 
Fahren auf der rechten oder auf der l inken Seite die als korrekt definie rte 
Handlung is t .  Ist die Konvention aber erst e inmal fes tgelegt worden, i s t  es 
für alle besser ,  s ich der  Konvention entsprechend zu ve rhalten. Das Interesse 
an einer best immten Handlungsrichtung i s t  davon abhängig ,  ob es s ich dabei 
um die Hand lung handel t ,  die auch von anderen ausgeführt  wird. Wenn eine 
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Konvention die Richtung einer Norm festgelegt hat , werde ich d ie Norm als 
konventione l1e Norm bezeichnen.2 

Für vie le Normen ist  die Fokalhandlung nicht wil 1kür l ich best immt wor- 249 

den. Das Interesse der Ziel akteure l iegt in der Handlungsr ichtung, die der 
Befolgung, der Norm zuwider läuft , und das Interesse der Nutznießer liegt in 
der Handlungsr ichtung , die die Befolgung der Norm berurwortet .  Dieses In
teresse an bes t immten Hand lungsrichtungen bleibt bes tehen, gle ichgültig , ob 
die Norm  exis t iert  oder nicht und unabhängig von Handlungsr ichtungen, die 
von anderen gewählt werden. In diesem Fal le hängt d ie Ziel richtung der 
Norm von mehr als Konventionen ab . Ich werde solche Normen als essen-
t ie l 1e Normen bezeichnen. Diese letzte Unterscheidung l äßt  s ich mit Hi lfe 
von einfachen Auszahlungsmat rizen aus der Spiel theorie verdeut l ichen, wie 
es Ul 1mann-Margalit (1977) getan hat und was auch ich bald vor führen wer-
de.3 

Die erste Bedingung: Externe Effekte von Handlungen u nd das Bedürf
nis nach einer Nonn 

In Kapitel 2 habe ich ausgeführt ,  daß für die Funkt ionsweise sozialer Systeme 
eine bes t immte Unterscheidung von Bedeutung is t ,  nämlich die Unterschei
dung zwischen Ereignis sen, die nur rur die Personen, d ie sie kont rol lie ren, 
Konsequenzen haben, und E reignissen, d ie auch nach außen hin Konsequenzen 
(d .h .  ex terne E ffekte) auf Akteure haben, d ie keine Kontro l le  über sie aus
üben. Die letzteren Ereignisse sind für die Akteure ohne Kontro l 1e  von in
tr ins ischem Interesse. Handelt es sich bei solchen Ereignissen um Hand lun
gen, können zwei Arten von externen Effekten d iese r Hand lungen auft reten: 
Wenn eine Hand lung für andere gewinnbr ingend ist, hat s ie posi t ive externe 
Effekte ; wenn e ine Handlung anderen schadet ,  hat sie negat ive externe E f
fekte .  Wenn eine Hand lung einigen Personen einen Gewinn verschafft und 
einigen s chade t ,  s ind ihre externen Effekte für die ers te G ruppe von Akteu
ren posi t iv und rur die zweite negativ. 

E ine Hand lung mit externen Effekten erzeugt in den Akteuren, die d iese 
Effekte e r fahren,  ein Interesse an der Hand lung . Es gib t jedoch keinen al l-

2 Ullman n-Marga l i t  ( 1 977. S. 97) nenn t diese Normen Koordina tionsnormen u n d  d i f
fe renziert zwischen jenen. die aufgrund einer Konvention entstehen. und jenen. die 
durch Besc h l u ßfassung übernom men werden. Ich werde diese Un tersche idung nich t 
treffen. 

3 Ullmann-Marga l i t  unterscheidet drei Norm typen. die sie Gefangenendilemmanor
men. Koordinationsnormen und Parteilichkeitsnormen nennt.  Diese en tsprechen in 
etwa meinen essen t iel len. konvent ionel len u n d  disjunkten Normen. Jedoch können 
essen t i e l l e  Normen. um bei meiner Terminolog ie zu ble iben. disjunkt oder auch 
konjunkt  sein.  wogegen Ullmann-Marga lils drei Typen sich gegenseitig aussch l i eßen. 
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gemein gül t igen Weg , auf dem die Fo lgen der Hand lung für diese betroffe
nen Akteure in die Nutzenfunktion des Akteurs eingehen, der die Handlung 
ausführt .  Akteure,  denen aus einer Hand lung Schaden entsteht, wel che dem 
Akteur ,  der die Handlung kont ro l l ie r t ,  einen Gewinn verschafft , und die da
mi t negative externe E ffekte e r fahren, sind beispie lsweise Nicht raucher ,  die 
in der Nähe e ines Rauchers s i tzen. Personen, d ie aus einer Hand lung profi
t ieren, die auch dem Akteur ,  der sie kont rol l iert ,  einen Gewinn ve rschafft, 
und d ie damit posi t ive externe Effekte e r fahren, sind beispielsweise Fußgän
ge r ,  die einen Bürgers teig vor einem Haus benutzen, den der Hausbesi tzer 
vom Schnee befreit hat. In der e rsten Situation besteht das Prob lem  für jene 
anderen Akteure dar in, wie sie d ie Handlung, die ihnen schadet ,  begrenzen 
können (und wieweit  s ie sie beg renzen). In der zweiten Situation bes teht das 
Problem darin ,  d ie bet reffende Hand lung zu rördern und zu vers tä rken (und 
zu ents cheiden, wie sehr s ie ge rö rdert werden sol l ) . 

Ein Spezial fa l l  des letzteren Prob lems bes teht im Bezahlen der Kosten 
eines ö ffentl ichen Gutes , wenn d ie Hand lung jedes einze lnen Akteurs rur 
andere gewinnbr ingende Folgen hat , indem sie das öffentl iche Gut mi t he r
beiführ t ,  d ie Gewinne für den einzelnen Akteur jedoch geringe r s ind als d ie 
Kosten, d ie ihm e rwachsen. Nur wenn genügend Akteure gemeinsam dazu 
gewonnen werden, die Handlung auszuführen, so daß die Gewinne für jeden 

250 einzelnen die eigenen Kosten übersteigen, wird das ö ffent l iche Gut schl ieß
l ich zur Verfügung s tehen. Ein paral leles Problem ergibt s ich durch ein ö f
fent l iches "Ungut". Wenn z .B .  ein Stück Weide land übermäßig begrast  wird ,  
wird jeder Herdenbesi tzer umso g rößere Gewinne erzielen, des to  mehr Flä
che seine Herde abg ras t ,  doch für d ie anderen ents tehen dadurch Kos ten. 
Ers t  wenn alle Herdenbesitzer , die Zugang zu dem Weidel and haben, d azu 
gebracht werden können, das Grasen ihrer Tiere einzuschränken,  wird das 
Land so abgegras t ,  daß es einen maximalen Nahrungser t rag e rbring t .  

Wenn eine Hand lung für andere externe Effekte zeitig t ,  können d iese an
deren ihre Interessen viel leicht vö l l ig ind ividue l l  zum Ausdruck bringen. 
Zum Beispiel t r i t t  eine r von ihnen in Aus tausch mit dem Akteur ,  dessen 
Hand lung d ie externen Effekte erzeugt , indem er ihm etwas anbietet oder 
and roht , um das von ihm gewünschte Ergebnis zu erzielen. Doch dies is t  
vie l leicht nicht mög l ich, wenn d ie externen Effekte unter verschiedenen Ak
teuren aufge tei l t  s ind ,  von denen keiner gewinnbringend einen so lchen Aus
tausch vornehmen kann. 

Wenn ein Aus tausch möglich i s t ,  ist d ies ein Spez ial fa l l  der Lösung, die 
Coase in "The Problem of  Social Cost" ( 1960 )  beschreib t .  Diese genere l le  
Lösung ist  ein Markt für Kont ro l l rechte , in dem d ie  Akteure, d ie  d ie  Hand
lung nicht kont rol l ieren,  Kont ro l l rechte von denjenigen kaufen können, die 
die Kontro l le  besi tzen,  wobei ers teren ledigl ich durch ihr Interesse an der 
Hand lung und ihre Ressourcen Grenzen gesetzt s ind. Wenn in einem so lchen 
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Markt keine Transaktionskosten entstehen, ist klar ,  daß das Ergebnis einem 
sozialen Optimum gleichkommt (welches nur relativ zu den anrängl ichen 
Vertei lungen an Ressource'n auf die verschiedenen Parteien des Marktes de
finie rt  ist ) , wo keine wei teren Aus tauschhandlungen mehr gegenseitigen Ge
winn erbringen. Diejenigen, denen durch das letztendl iche Ausmaß der 
Handlung Schaden erwächs t ,  würden einen noch größeren Schaden er leiden, 
wenn s ie s ich von den Ressourcen trennten, die der Akteur ,  der die Hand
lung kont roll ier t ,  zur wei teren Einschränkung der Handlung verl angen wür
de. 

Handelt es s ich um ein ö ffentl iches Gut, tauscht jeder der Akteure, die 
von den Handlungen anderer profitieren, Kont rol l rechte über  seine eigene 
Hand lung gegen Rechte auf Teilkont rol le über die jewei l igen Handlungen 
der ande ren. Beispielsweise is t  vie l leicht jeder Bewohner einer Stadt damit 
einverstanden, daß ein öffent l icher Park ange legt wird und daß er einen rur 
alle Beteil igten g leichen Anteil der ents tehenden Kos ten trägt .  Dies be
gründet einen vie lseitigen Aus tausch, in dem jeder einzelne das Recht auf
gib t ,  keinen Beit rag zu leisten, und al le anderen als Gegenleistung eben
fa l ls  ihr entsprechendes Recht aufgeben. (Ich werde hier nicht darauf einge
hen, wie ein solcher vie lseit iger Aus tausch organisiert werden könnte . ) 

Ähnliche Märkte s ind zur Regul ierung von Umweltverschmutzung entwik
ke l t  worden. Das Ausmaß der er laubten Gesamtve rschmutzung wird nicht 
durch Marktkräfte bes timmt , aber es gibt unte r den Betreibern von Fab ri
ken, die die Umwelt verschmutzen, einen Markt für Verschmutzungs rechte 
(siehe Nol l  1983 ) .  Es gib t jedoch vie le Tätigkeiten in einer Gesel lschaft, rur 
die aus dem einen oder anderen Grunde nicht einfach Märkte für Kont rol l
rechte ents tehen können. In e iner Situation, in der eine Person raucht und 
eine zweite Person s ich dadurch gestört ftihlt ,  kann die zweite schwer l ich 
zur ersten sagen: "Wieviel muß ich Ihnen geben, damit Sie aufhören zu rau
chen?" Und eine Schülerin,  die auf einer Party von allen anderen bedrängt 
wird , Marihuana zu rauchen, aber  weiß , daß ihre El tern damit nicht einver
standen wären, kann kaum von den beiden konkur rie renden Parteien Angebote 
einholen und den Meistbietenden die Kont rol le über ihre Hand lung übert ra
gen. So gib t  es eine große Bandb reite von Situationen, in denen eine Hand lung 
weitre ichende externe Effekte aufweist ,  ein Markt rur Kont rol lrechte über  
die Hand lung jedoch nicht p raktizierbar oder  il legal is t .  

Die Bedingung, unter der s ich ein I nteresse an eine r Norm und somit das 
Bedürfnis nach einer Norm entwickel t ,  is t ,  daß eine Hand lung für eine Menge 
anderer Personen ähnliche externe Effekte aufweist ,  Märkte rur Kontro l l - 251 

rechte über  die Handlung jedoch nur mit Schwierigkeiten einzurichten s ind 
und kein einzelner Akteur s ich gewinnbr ingend an einem Aus tausch beteil i-
gen kann, um Kontrol l rechte zu erhalten.  Ein solches Interesse beg ründet 
nicht direkt eine Norm, es garantiert nicht einmal ,  daß eine Norm ents tehen 
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wird .  Vie lmehr s chafft es eine G rund lage, nämlich das Bedürfnis nach e iner 
Norm auf seiten derjenigen, d ie best immte externe Effekte erfahren. 

Die externen Effekte ,  d ie die Hand lung erzeugt, können, wie gesagt , posi
tiver oder negat iver Natur sein. Beispielsweise we rden an Oberschulen posi
t ive externe Effekte durch Sport ler e rzeugt ,  die zum Erfolg e ines Teams 
beitragen, was wiederum zum al lgemeinen Ansehen  der Schule in der Ge
meinschaft beiträgt (und d ies wiederum t rägt dazu bei ,  daß die anderen 
Schüler s ich wohl fühlen oder Stolz empfinden ) . Oft bi ldet s ich eine Norm 
heraus , durch die potentie l l  gute Spo rt ler mot ivie rt werden, ihre Energien 
interschul ischen Sportveranstal tungen zu widmen. Im Gegensatz dazu er
zeugen Schüler mit besonders guten Zensuren negat ive externe Effekte für 
andere Schüler ,  insofern als die Lehre r  nach der Normalverteilung zensie
ren. Schüle r ,  d ie besonders gute Leis tungen vol lbr ingen, e rhöhen die An
fo rderungen für d ie anderen Schüler ,  d ie für gute Zensuren erforderl ich 
sind , und machen ihnen damit das Leben s chwerer .  Häufig entsteht unter 
d iesen Umständen ebenfal l s  e ine von den Schülern aufer legte Norm, die den 
Umfang der Arbei tsmühe , die rur d ie Schulaufgaben aufgewendet wird, be
schränkt .' 

In Kapitel 1 1  werde ich unte rsuchen, wie eine Norm tatsächlich ents teht , 
nachdem externe Effekte ers t  e inmal ein Bedürfnis geschaffen haben. Doch 
d ie Emergenz eine r  Norm basiert  auf den exte rnen Effekten einer Hand lung, 
die nicht durch einfache Transaktionen überwunden werden können, anhand 
derer die Kont ro l le  über  d ie Hand lung denjenigen überantwortet würde,  die 
diesen Effekten ausgesetzt  sind. 

Aus d ieser  zent ralen Prämis se  lassen s ich mehre re Punkte ab leiten. Eine 
Schluß folge rung i s t ,  d aß d ie mögl ichen Nutznießer der  Norm alle d iejenigen 
sind ,  die von der Hand lung auf gleiche Art und Weise betroffen s ind .  Wenn 
eine Norm s ich entwicke l t ,  werden genau d iese Personen ein Recht auf Teil
kont rol le  über die Hand lung beanspruchen und ihren Anspruch dadurch gel
tend machen, indem s ie versuchen, dem Akteur ,  der  die Hand lung ausruhrt ,  
normative Sanktionen aufzuer legen, um - oft auf Kosten dieses Akteurs -
die Richtung herbeizuruhren, d ie ihnen einen Gewinn einbr ingt .  Eine weitere 
Schluß folge rung lautet ,  daß e in mögl icher Normenkonflikt ents teht , wenn 
eine Hand lung für eine Menge von Personen posi t ive externe Effekte und für 
eine andere Menge negative externe Effekte zur Fo lge hat. Solche einander 
gegenüberstehenden externen Effekte bestehen in dem Beispiel der Schüle
rin, denn dort  hängt die Anerkennung der Freunde davon ab , daß sie Mari-

4 Wen n  akadem ische Akt ivitäten i n tersc h u l i sch orga n isiert werden. kann d i e s  natUr
Iich e i ne präskript ive Norm in bezug a u f  das Lernen erzeugen. Dies zeigt sich be
sonders drast isch i n  der Beschreibung staa tenweiter Konku rrenz in Sch u l fächern 
zwischen ländlichen Schulen in Kentucky (Stuart 1950, S. 90). 
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Tabelle ID.l Auszahlungsmatrix für ein gemeinschaftliches Zwei-Personen-Projekt 

leistet einen 
Beitrag 

leistet keinen 
Beitrag 

leistet einen leistet keinen 
Beitrag Beitrag 

3, 3 -3, 6 

6, -3 0,0 

huana raucht , die Anerkennung der El tern dagegen davon, daß s ie dies nicht 
tut (oder auch davon, daß s ie nichts davon e r fahren). Raucht sie nicht, setzt 
s ie der Partyst immung einen Dämpfer  auf, durchbr icht den Konsens und 
er innert  mögl icherweise einige der Anwesenden an deren eigene ähnl ich ge
arteten Normenkonflikte. Raucht sie abe r  und ihre Eltern er fahren davon, 
macht s ie s ie unglücklich, da ihr Stolz und das Ver t rauen in ihre Tochter 
untergraben werden. 

Die Interes senst ruktur , die durch externe Effekte ,  aus denen Normen 
ents tehen, erzeugt wird, kann anhand einfacher Situationen sys tematischer 
beschr ieben werden, deren Ergebnisse s ich mit Hilfe von Auszahlungsmat ri- 252  
zen ,  wie  s ie in der Spie l theorie verwendet werden, darstel len lassen. Neh-
men wi r z .B .  an, daß man zwei Personen unabhängig voneinander sagt :  "Du 
kanns t zwischen zwei Hand lungen wählen: Beteilige d ich mit 9 Dollar an 
einem gemeinschaft l ichen Projekt oder betei l ige dich nicht . Für jeweils 3 Dol-
lar Beteiligung verdient man durch das Projekt zusätz lich I Dol lar (d .h. ein 
Bei trag von 3 Dollar br ingt einen Ertrag von 4 Dol lar ) .  Die letztendl iehe 
Gesamtsumme wird unter euch beiden gle ichmäßig aufgeteil t ,  g leichgültig, 
wer einen Beitrag geleistet hat ." Jeder kann nun rur sich und für den anderen 
rur jede mög liche Handlungskombination d ie Nettogewinne oder -ve r luste 
einschätzen. Diese sind in Tabelle 10 . 1  aufgeruhrt ,  deren Felder die Ergeb
niswerte (in DOllar )  rur beide Personen (Al und A2) wiedergeben.s 

Wenn keiner einen Beit rag leis tet ,  hat keiner von beiden einen Gewinn 
oder Ver lus t zu verzeichnen. Beteil igt s ich Al' A2 abe r  nicht , wird der  Bei
trag von Al von 9 Dollar plus den dazuverdienten 3 Dol lar  gleichmäßig auf-

5 Diese Ausza h l u ngsstruk tur en tspricht  der eines Gefangenendilemmas. Sie he Luce 
und Raiffa ( 1957) oder Rapoport und Chammah ( 1965). die dieses Spiel erörtern. 
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getei l t ,  so daß jeder  6 Dollar erhält . Für Az ist  dies ein Net togewinn, wie 
im Tabellenfeld oben rechts zu sehen ist . Al jedoch hat einen Nettoverlus t 
von 3 Dol lar  zu ve rzeichnen, da sein anfäng licher Beit rag von 9 Dol lar  ab
gezogen werden muß .  Der umgekehrte Fal I  g i l t ,  wenn Az den Beit rag lei
s tet ,  aber nicht Al. 

Diese S ituation e rzeugt ein Paar von Hand lungen,  d ie beide externe Ef
fekte für den anderen Akteur aufweisen. Wie Tabel le 10 . 1  verdeutl icht , er
gib t  s ich aus der  Handlung von Al (ob er den Beitrag leistet oder nicht ) rur 
Az e ine Auszahlungsdifferenz von 6 Dollar (zwischen 3 und - 3  oder zwi
schen 6 und 0 ), und die Handlung von Az wirkt sich auf die gleiche Weise 
auf Al aus . Darüber hinaus wirken sich die externen E ffekte in beiden Fä l
len nachtei l ig auf d ie Interessen des Akteurs aus . Jeder Akteur steht s ich 
besse r ,  wenn er se lb s t  keinen Beit rag leistet (unabhängig davon, für welche 
Hand lung der andere s ich entscheidet) ,  verschlechter t  abe r  damit gle ichzei
t ig die Situation des anderen Akteurs .  Schl ießl ich wirken s ich d ie exte rnen 
Effekte aus der Hand lung des anderen immer s tärke r  aus als d ie d i rekten 
Fo lgen aus der eigenen Handlung. Je nachdem, rur welche Handlung s ich Al 

253  entscheidet ,  bewirkt d ies rur ihn eine Differenz von  nur 3 Dol la r ,  wogegen 
die Hand lungen von Az einen Unte rschied von 6 Dollar ausmachen - und rur 
Az gi l t  dasselbe.  

Das Ergebnis dieser Situat ion is t ,  daß rur jeden Akteur ein Anreiz besteht, 
keinen Beitrag zu leisten (da er damit 3 Do l lar ver l ieren wird), und wenn 
beide keinen Beitrag leis ten, bekommen beide nichts .  Wenn s ich aber  beide 
beteil igen , gewinnt jeder 3 DolIar .  Die optimale Hand lung für den e inzelnen 
Akteur führ t  zu einem sozialen Ergebnis , das ke inem Optimum entspr icht. 
Beide würden s ich besser  stehen, wenn s ich beide für d ie Hand lung ent
schieden, die ind ividuel l  gesehen nicht optimal ist , d .h. wenn beide s ich an 
dem Projekt betei l igten. 

Über diese E rgeb niss t ruktur i s t  bereits viel geschrieben  worden, aber das 
me iste davon is t hie r nicht von Interesse. (Axel rod ( 1 988 [1 984]) gib t  einige 
Literaturhinweise hierzu . )  Interes sant ist hier Ul lmann-Margal i ts  (1 977 )  Be
hand lung dieser St ruktur ,  d ie ihre r Meinung nach einen Normtyp ver langt 
ode r e rzeugt ,  den sie als Gefangenendilemmanorm (oder PD-Norm) be
zeichne t .  Sie argumentie r t ,  daß eine so lche Ergebnis s t ruktur für alle betei
l igten Parteien den Anreiz schafft , eine Norm aufzus tel len, d ie das Verhal
ten jedes einzelnen in die Richtung lenkt , d ie für die anderen von Vorteil  ist  
( in dem oben genannten Beispiel bedeutete das die Betei l igung an dem ge
meinschaft l ichen Projekt ). Um d ie oben eingeruhrte Terminologie zu ver
wenden ,  e rzeugt eine solche St ruktur der Interdependenz von Handlungen 
für jeden einzelnen externe E ffekte und somit ein Interesse  auf seiten jedes 
einzelnen, eine Norm zu schaffen. 

In derartigen Situationen, in denen s ich die Hand lungen zweier Personen 
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gegensei t ig so  beeinflussen, wie in Tabelle 10 . 1  gezeigt wird ,  ist eine Norm 
jedoch überhaupt nicht e r forderl ich. Jede Pers?n kann einen Aus tausch vor
schlagen, in dem jeder dem anderen Kont rol l rechte über se ine eigene Hand
lung übert rägt und dafür vom anderen Kontrol l rechte über  dessen Handlung 
erhä l t .6 Jede r von beiden hat Ressourcen (seine eigene Handlung ), die für den 
anderen von größerem Wert s ind als die Ressourcen, d ie der andere se lbs t  
besitz t (näml ich d ie Hand lung des anderen). Durch den Aust ausch von Kon
t ro l l rechten erhäl t  somit jeder etwas , das ihm mehr wert  is t  als  das ,  was er  
aufgibt .  Jeder wird  d ie  Kontrol le über d ie  Hand lung des anderen auf  eine 
Weise ausüben, die ihm Gewinn verschafft , und wird so ein soziales Optimum 
herbeiführen. Im obigen Beispie l wird Al die 9 Dollar von A2 beis teue rn, A2 
steuer t  die 9 Do l lar von Al bei, und beide werden 3 Dol lar  verdienen. 

Wenn es  ein Paar inte rdependenter Hand lungen gib t ,  bei dem d ie eigen
nütz ige Hand lung jedes einzelnen negative (ode r positive) externe Effekte 
für den anderen hat , die größer s ind als die Gewinne (oder  Kosten) ,  die die 
eigennützige Hand lung des anderen b r ingt ,  dann ist ein beidseit ig gewinn
br ingender Aus tausch pr inzipiell  immer möglich. Die Logist ik kann einen 
so lchen Aus tausch natürl ich auch unmöglich machen. In der spie ltheoreti
schen Analyse des Gefangenendilemmas wird die Mögl ichkeit e ine s Aus
tauschs ausgeschlossen, weil vorausgesetzt wird, daß d ie  Sp ieler nicht mit
einander  kommunizieren können. Eine solche Einschränkung ist  hie r aber 
nicht e r forder l ich. Normen können nur entstehen, wenn eine Kommunikat ion 
s ta t t findet .  Somit ist ein zweiseitiger Aus tausch in all den Fällen mit zwei 
Akteuren mögl ich, in denen eine Norm entstehen kann. E ine offenkund ige 
Ausnahme bes teht in den Fällen, in denen eine Kommunikat ion vor und nach 254  
der Handlung s ta t t findet ,  jedoch nicht während der Hand lung se lbs t .  Aller-
dings b rauchen vor der Handlung getroffene Vereinbarungen oder anschlie-
ßend ergr iffene Vergel tungsmaßnahmen in keiner Weise in Bezug zu einer 
Norm zu stehen, sondern können völ l ig im Rahmen des beide rseit igen Aus
tauschs behandel t  werden - obwohl sie natür l ich mögl icherweise d ie Einfüh-
rung von Begriffen des Vert rauens und gegenseitigen Ver t rauens e r forder-
lich machen, wie in Kapitel 5 besprochen wurdeJ 

6 Soweit ich weiß. haben Erling Sch i ld und Gudmund Hernes (1971) u nabhängig von
e inander als erste darauf h i ngew iesen. daß die e i nfachste sozia l e  Lösung fUr das 
Gefangenendi lemma im Kontrol laustausch zwischen den beiden Spielern besteh t .  ei
ner Han d l u ng. die fUr beide rationa l ist. Bernholz (1987) hat gezeigt. daß Sens Para
dox e i nes Pareto-Liberalen (eingehender behande l t  i n  Kap itel  13). i n  dem die  Aus
zah l u ngsst r u k t u r  derjen igen eines Gefangenendilemmas en tspric h t .  a u f  die g leiche 
Ar t u n d  Weise gelöst w ird. Ist  der Austausch nic h t  a u f  einen Zeitp u n k t  beschränkt.  
sondern erfordert e in  Versprechen a u f  seiten einer oder beider Parteien. erg ibt  sich 
n a t ü r l i c h  die No twendigke it .  irgendeine Form von Vergeltung ein zuführen. 

7 Ob m a n  solche zweisei tigen Au stauschhandlungen a ls Normen a n sie ht  oder nicht .  
hängt von n ichts  a n derem a ls von Konvent ionen ab. Ich möchte sie nicht  a ls Nor-
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Die einzige wirkliche Ausnahme , wo das soziale Optimum nicht mit Hi l fe 
einer ind ividua l i s t i schen Lösung oder eines zweiseitigen Aus tauschs er-reicht 
wird ,  besteht ,  wenn d ie Hand lungen paarweise sind, aber d ie beiden Akteure 
weder  vor noch nach der Hand lung miteinander in Kontakt t reten (ode r s ich 
ers t  in ferner Zukunft begegnen)  und somit  keine Gelegenheit haben, e ine 
Vereinbarung zu t reffen ode r die Bedingungen einer früheren Vereinbarung 
zu erfül len.8 In  diesem Fal le kann eine Norm, bei der Sanktionen durch an
dere Personen aufer legt  we rden, die nach der Handlung Kontakt mit den 
Akteuren aufnehmen, e in soziales Optimum zus tandebringen. Ein zweiseit i
ger Aus tausch i s t  dazu nicht in der Lage. 

Es  ist am besten, d ie Impl ikationen des Wortes "Aus tausch" im gegen
wärtigen Kontext zu klären, denn sonst könnten die Beispiele i r reführend 
sein .  Im Kontext dieses Beispie ls liegt dem Begriff Aus tausch die Vors te l
lung zugrunde ,  daß  e in  Akteur einem anderen e in  Angebot unte rbrei tet ,  das  
e twa lautet "Du läßt  mich deine Entscheidung t reffen, und  ich lasse d ich 
meine t reffen" oder "Laß uns gemeinsam einen Beitrag leis ten" oder ähnlich. 
Genau das geschieht s iche rl ich in einigen Fällen. Bei der Untersuchung der  
Emergenz von Normen ist es  dagegen angemessen, s ich e ine Abfolge ver
g leichbarer  Projekte vorzuste l len, die eine gewisse Zeit in Ansp ruch neh
men, wobei jedes Mal eine neue Entscheidung getroffen wird.  D ies we itet 
die Mögl ichkeiten auf explizite ode r implizite miteinander verbundene Aus 
taus chhandlungen aus ,  die zwei oder mehr Projekte betreffen (z .B .  "Wenn du 
dieses Mal keinen Beitrag leis tes t ,  werde ich beim nächs ten Mal keinen Bei
trag leisten") .  Diese Vorstel lung is t  von besonderer Bedeutung für diejeni
gen Fä l le ,  in denen es  logis t isch gesehen nicht möglich is t ,  Kont ro l l rechte 
gegen die Kont rol le  in einer best immten Situation einzutauschen. S ie ist 
ebenfal ls  von Bedeutung für Fä l le ,  in denen ein Projekt nicht gleichzeitige 
Betei l igung erforder t ,  sondern voneinander get rennte Handlungen der e in-

men behandeln.  den n sie  scha ffen nicht  das grundlegende Problem. das Uberwun
den werden m u ll. wenn kein beidsei tig gewinnbr ingender Zwei-Person en-Au s ta u sc h  
mög l i c h  i s t ,  sondern e i n  n-Personen-Austausch. bei dem n gröller ist a ls  2.  D ieses 
gru ndlegende Problem. das Tr i t lbrel lfahrerprob l em zweiter Ordn u ng genannt w ird. 
wird i n  Kapitel 11 erörtert,  

8 Dies ist  e i n  fundamentaler  Punkt. den Axelrod (1988 [ 1984. S. 491). der die Zu nahme 
der Koopera t i o n  zw isc h e n  zwe i  Spiel ern in e i n em iterierten Gefangenendi lemma 
u n t ersucht.  etwas verwirrend behandelt.  An manchen Stel len scheint er zu be
haupten. dall paa rweise Interaktionen in grollen Popu lat ionen. wo e i n  u nd dasse lbe 
Paa r  von Pa rteien n u r  höchst  selten aufeinandertrifft, die gleiche Kooperation 
hervorrufen. die man auch in se inen paarweisen "Tu rnieren" vorfindet. Im a l lge
meinen bestä t igt  Axelrods Arbe it  i n  jenem Buch die hier get roffene Aussage. daß 
näm l ich zweise i t ige Austa uschhandlungen. ob exp l izi t  oder implizi t .  ohne EinfUh
r u ng einer Norm ausreichen.  um ein sozia les Op timum in paarweisen Interakt ionen 
m i t  externen Effekten h e rbeizufUh ren. In Co leman 1986b werden die  sozials truk
tureIlen Bed i ngungen u n tersucht.  un ter denen e i n  Kontakt zw ischen Ind ivid u e n  es  
n i c h t  er laubt .  daß solche Vereinbarungen. implizit  oder  exp lizit .  gelten. 
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zeinen Akteure ,  die das g leiche Muster  interner und externer Effekte auf
weisen. Beispielsweise muß eine Person s ich entscheiden, ob s ie das Nach
barhaus hüten möchte ,  während der  Nachbar auf Reisen is t ,  denn dann würde 
s ie eine Hand lung ausführen ,  die für sie Nettokosten e rzeugt ,  dem Nachbarn 
abe r  e inen Gewinn vers chafft . Der Nachbar müßte in eine r  ähnlichen S itua
tion die gleiche Entscheidung t reffen. 

Ein anderer Typ eines impl iz iten Aus tauschs , der empirisch gesehen vie l- 255 
le icht verbreite.te r is t , entspr icht nicht genau den oben beschriebenen. Wenn 
zwischen zwei Akteuren e ine soziale Beziehung existie r t ,  die, wie in Kapi-
tel 12 darge legt wird, aus einer Menge von Verp flichtungen und Erwar tungen 
besteht (die wir uns vor läufig als symmetr isch vorstel 1en) , können verschie-
dene Handlungen jedes einze lnen das Ergebnis eines Austauschs beeinflussen. 
Wenn Al eine Handlung von A2 verhindern möchte, die für ihn Kosten von 
6 Dol1ar erzeugt, A2 jedoch nur einen Gewinn von 3 Dol1ar verschafft ,  muß 
Al in die Verhandlungen ledigl ich ein anderes von ihm kont rol l ier tes Ereignis 
einfließen lassen, das ihn weniger als  6 Dol1ar kos tet und A2 mehr als 3 Dol-
lar einbr ingt .  Ein Versprechen oder eine Drohung bezüg lich dieses Ereignis -
ses leistet Al mögl icherweise genauso gute oder bessere Diens te als  die 
Handlung, die analog zu de rjenigen Hand lung von A2 ist ,  welche Al kontrol
l ieren möchte. Anders  ausged rückt br aucht ein Akteur als Sanktion für e inen 
anderen Akteur nicht die g le iche Art  von Hand lung wie diejenige zu verwen-
den, d ie er  sanktionie rt .  Wenn s ich ein Akteur beispielsweise bei einem Tref-
fen verspätet ,  braucht der andere nicht auch beim nächs ten Treffen zu spät 
zu kommen. Er  kann sein Miß fal 1en ausd rücken oder e r  kann damit drohen, 
zukünft ige Tre ffen überhaupt nicht einzuhalten (fal 1 s  d ie Treffen für den er-
sten Akteur von genügend g roßem Interesse s ind , um die  Drohung wirkungs-
vo l 1  zu machen) . Zu diesen anderen E reignissen gehören mögl icherweise eini-
ge, die dem sanktionierenden Akteur nur sehr geringe Kosten bereiten, die 
aber  für den anderen Akteur so  inte ressant sind , daß die Sankt ion wirksam is t .  

Es ist wichtig ,  d iese zusätzl ichen Sanktionie rungsmöglichkeiten für Ak
teure zu berücks ichtigen, denn durch s ie  erhal ten auch andere E reignisse an 
Bedeutung , die d ie Akteure miteinander ve rbinden. Sie zu beachten, ist auch 
wicht ig wegen der mög lichen Sanktionsasymmet rien, die daraus result ieren 
können, daß Akteure Ereignis se ,  die für andere von Interesse sind ,  unter 
schiedl ich s tark kontro l l ie ren. 9 

9 Hinter der Symmetrie dieses Be isp iels verbirgt sich eine weitere Ursache für 
Asymmetrie. Selbst bei Tät igkeiten.  bei  denen ähnl iche Handlungen aller A1cteure 
externe Effekte auf die anderen ausüben. können diese Effekte Unterschiede auf
weisen und dami t  fUr e in ige A1cteure Sankt ionsmög l ichkeiten bere i tstel len. die fUr 
andere n icht existieren. Dies hängt mit in terpersona len Vergle ichen des jeweiligen 
Nutzens zusammens. und es ist. wie sich später herausstel len wird. von Wicht igke i t  
fü r d ie  Analyse von Normen wie auch anderer Aspekte des sozialen Systems. dieses 
Problem genau zu k lären. 
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Systeme mit mehr als zwei Akteuren 

Wenn paarweise Aus tauschhand lungen nicht zu einem sozialen Optimum 
ruhren können, ents teht ein Interesse an einer Norm. Dies l äßt sich ve rdeut
lichen, wenn man das früher beschriebene gemeinschaft l iche Projekt auf drei 
Akteure ausdehnt .  Wieder besi tzt  jeder einzelne d ie Mögl ichkeit ,  einen Bei
trag von 9 Dol lar  oder keinen Beitrag zu leisten. Beit räge von je 3 Dollar 
erbringen jewei ls  4 Dollar .  Die Gesamtsumme wird zu gleichen Teilen un
ter den drei Akteuren vertei l t .  Tabel le  10 .2  führ t  d ie Ergebnisse rur jede 
mögl iche Hand lungskombination auf. Da die Situation für die drei Akteure 
symmetr i sch is t ,  lassen s ich diese Ergebnisse,  wie in Tabe l le  10 .3 gezeigt 
wird ,  auch ged rängter  zusammenfassen. 

Die Situation hier ist  von der in Tabe l le  1 0 . 1  grundlegend verschieden. Es 
ist  nicht möglich, daß zwei de r drei  Akteure die Kont rol le über ihre Hand lun
gen austauschen und dadurch profitieren. Wenn ke ine Beit räge geleistet wer
den und somit rur  keinen ein Net togewinn ode r -ver lust ents teht und At dann 
mi t A2 einen Kont ro l laus tausch vornimmt , wonach jeder rur den anderen den 

256  Beit rag leis te t ,  ver l ieren s ie  schließl ich 1 Dol lar ,  während A3 8 Dol lar  ge
winnt . Wenn A3 den Beit rag leis tet ,  gewinnen Al und A2 ohne einen Aus tausch 
jeweils 4 Dol la r .  Wenn s ie e inen Kontrol laustausch vornehmen und jeder rur 
den ande ren den Beit rag leis tet ,  gewinnt jeder 3 Dol lar ,  was heißt ,  daß jeder 
1 Dollar wenige r verdient . a ls  e r  ohne den Aus tausch gewinnen würde. 

Nur wenn A2 und A3 beide dazu bewegt werden können, abhängig von der 
Beteil igung von Al ' einen Beit rag zu leisten, wäre es für At gewinnbr ingend ,  
s ich an eine r  so lchen Vereinbarung zu beteil igen. In d iesem Fa lle wandelt 

Tabelle 1 0.2 Auszahlungsmatrix für ein Gemeinschaftsprojekt von drei Personen 

leistet e inen 
Bei trag 

leistet keinen 

Beitrag 

leistet einen Beitrag 

leistet einen 

Beitrag 

3 , 3 ,  3 

8, - 1 , - I  

A2 
leistet keinen 

Beitrag 

- I , 8, - I 

4, 4, -5 

leistet keinen Beitrag 

leistet einen 

Beitrag 

- I , - I , 8 

4, -5, 4 

A2 
leistet keinen 

Beitrag 

-5, 4, 4 

0, 0, ° 
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Tabelle 10.3 Zusammenfassung der Ergebnisse für ein Gemeinschaftsprojekt 
von drei Personen 

An za h l  der Beiträge 

o 

I 
2 

3 

Gewinne oder Verluste rUr 

Beitragsleisteode Nicht-Beitragsleistende 

o 

-5  4 

- 1  

3 

s ich das Ergebnis für jeden einzelnen von einem Nul lgewinn zu einem Ge
winn von 3 Dol lar .  So ist es erforder l ich, daß die d rei Akteure eine gemein
same Vere inb arung treffen, damit al le drei  einen Gewinn erzie len. Eine 
Fo rm  einer solchen Vereinbarung ist eine Norm, d ie besagt ,  daß das Recht , 
einen Beitrag zu leisten oder  nicht , nicht mehr von jedem einzelnen Akteur 
selbst  behauptet wird , sondern daß die jewei ls  beiden anderen das Recht für 
jeden einze lnen behaupten. In diesem Fal le  könnte man davon sprechen, daß 
jeder  ein Interesse am Entstehen einer Norm entwickel t .  

Was die Interdependenzst ruktur betr ifft , würde es s ich hier ,  fa l ls  über
haupt e ine Norm entstünde, um eine konjunkte Norm handeln,  wobei ein und 
diese lben Akteure Ziel akteure und Nutznießer wären. Es wäre eine essen
t ie l le  und keine konventionel le Norm, weil es eine Hand lungsr ichtung gibt ,  
von der aBe profitieren (nämlich, den Beitrag zu leisten) und e ine , für die 2 57 

dies nicht zutr ifft .  Es wäre mög lich, ein ähnl ich küns t l iches Beispiel und eine 
Ergebnismatr ix zu konst ruie ren, bei der d ie Interdependenz ein Interesse an 
einer konventionel len Norm wecken würde. Dies ist  aber  ein so einfacher und 
einleuchtende r Fa l l ,  daß ich hier darauf verz ichten werde . lO Bei einer dis-

1 0  Die folgende Tabel le  zeigt Auszahl ungen. d ie eine konvent ione l le  Norm erzeugen 
können. am Beisp ie l  der Norm Uber das Gehen auf der rechten oder l inken Sei te. 
wenn man auf dem BUrgersteig an jemandem vorbeigeht: 

Links Rechts 

Links Rechts Links Rechts 

Links 0, 0, 0 -4, ·6, -4 -4, -4, 6 -6, -4, -4 

Rechts ·6, -4, -4 0, 0, 0 -4, -6, -4 0, 0, 0 
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junkten Norm l iegt die Sache etwas anders ,  und ich werde die Unte rsuchung 
solche r Nor men auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Es ist  jedoch 
nützl ich, eine Frage zu behandeln, die im Hinb l ick auf best immte konventio
neHe Normen auft aucht , wenn die externen E ffekte , die die Hand lung eines 
Akteurs auf andere hat, nicht unmittelbar offensicht l ich s ind .  

Entstehen Normen nur ,  wenn Handlungen externe Effekte aufweisen? 

Es gibt einige Normen, d ie anscheinend nicht e rzeugt werden, weil eine 
Hand lung auf andere externe Effekte ausüb t .  Beispielsweise exist ieren an 
Oberschulen s t r ikte Normen darüber ,  wie s ich d ie Mitglieder best immter 
Unterg ruppen von Mädchen oder Jungen anzuziehen haben. ll In den fünfz iger 
Jahren s ignal is ierten best immte Jungengruppen durch eine Schmalz fr isur , 
daß s ie der G ruppennorm folgten. Bestimmte Mädchengruppen t rugen Söck
chen (oder sogar eine best immte Söckchenfarbe ) . In einigen G ruppen t rugen 
Jungen weiße Windjacken und in anderen schwarze Lederjacken. In  Jerusa
lern ha lten einige Frauen Kop f und Arme bedeckt , und einige Männe r tragen 
schwarze Käppchen, was d ie Mitgliedschaft in einer or thodoxen jüdischen 
Gemeinschaft s ignal is iert ,  die s ich durch die Befolgung einer bes t immten 
Menge rel igiöser Rege ln auszeichnet .  In Kairo kleiden s ich einige Frauen 
ganz in Schwarz und tragen dichte schwarze Schleier vor dem Gesicht , was 
die Mitg l iedschaft in einer moslemischen Gemeinschaft s ignal is ie r t ,  die 
durch die Befolgung einer bes timmten Anzahl rel igiöser Regeln gekenn
zeichnet is t .  Im l änd l ichen Bereich Pennsy lvaniens t ragen einige Frauen 
Hauben und schlichte Kleider ohne Knöpfe, was d ie Mitgl iedschaft in e iner 
Gemeinschaft der  Amish signalisiert ,  die sich durch die Befolgung einer be
st immten Anzahl re l igiöse r Regeln auszeichnet .  

2 5 8  AHe diese Normen über Kle idung s ind konventione l le No rmen, trotz der 
dogmatischen Begründung für die Richtung , die einige von ihnen einschl agen. 
Doch inwiefern erzeug t die Handlung eines Gruppenmitgl ied s ,  die s ich in 
Übereinst immung mit der spez ifischen Norm be findet ,  einen posi t iven exter
nen Effekt auf andere Mitglieder der Gruppe? Für Personen, die s ich in e iner 
Gruppe zusammengefunden haben und s ich von anderen abgrenzen wo llen,  ist 
die einhei t l iche Kleidung ein äußerst wirkungsvoHes Mittel , um dieses Ziel 
zu er reichen.  Jedes Mitglied, das sich der Norm unterordnet , unters t reicht 
damit d ie Gruppensolid arität und d ie Abgrenzung von anderen. Die Befo lgung 
von Rege ln  bezüg lich der Kleidung ähnel t  der Befolgung von Ernährungsnor
men, Regel n  der  Et iket te und ande rer Merkmale,  die e iner D iffe renzie rung 

11 In The Adolescenl Sociely (Coleman 1961) werden versch iedene Be isp ie le von 
Schülern an e iner Oberschule aurgerührl. 
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d ienen (s iehe Goode 1 960 , 1 978 ) . 12 Wenn Mitgl ieder einer G ruppe Normen 
befolgen, dienen s ie damit jedem anderen ·Mitgl ied, und ein Nichtbefolgen 
bed roht d ie Gruppensolidari tät .  In diesem Fal le kann e ine theoretische 
Ab leitung der empirischen Forschung die Richtung weisen. Wenn sich mes
sen läßt ,  wie s treng d ie Kleidungsvorschriften in e iner bestimmten Unter
gruppe s ind und wie genau sie befolgt werden, kann man daraus schließen, 
wie s tark  das Interesse der Mitglieder an der Mitgl iedschaft in dieser Un
tergruppe i s t .  

Kleidungsvorschriften s ind eine Form konventione l ler  Normen, für d ie  vo r 
Ents tehung der  Norm und unabhängig von ihr keine externen  Effekte beste
hen. Sie unters cheiden s ich von Konventionen wie dem Fahren auf der rech
ten Fahrbahn, denn dort bestehen negative externe E ffekte ohne die Norm, 
und die Norm  reduz iert d iese Effekte und wirkt s ich somit gewinnbr ingend 
aus . Kleidungsvorschriften ents tehen, wenn das Interesse der Mitgl ieder an 
der Mitg l iedschaft in der Gruppe so groß is t ,  daß s ich die Gelegenheit für 
posi tive externe Effekte ergib t .  Die Kleidungsvorschr ift e rmögl icht diese 
pos i t iven Effekte, indem sie eine Kleidung vorschreib t ,  die die Gruppeniden
t i tät  gegenüber anderen Mitgliedern und Nichtmitgl iedern unters t reicht . 

Sialusgruppen .  Anslandsregeln und Sprachslandards 

Ans tands regeln,  wie sie von E l ias ( 1969) untersucht wurden und d ie ich in 
diesem Kapitel  bereits erwähnt habe, unterscheiden s ich in gewis ser  Weise 
von Kleidungsnormen, die z.B. von einer religiösen Gruppe befolgt  werden. 
Wie E lias gezeigt hat, s ind die grundlegenden Anst ands regeln essentielle 
Normen, die das Verhalten des Zie lakteurs so einschränken,  daß es  die In
teressen der Personen, die mit dem Akteur zu tun haben, berücks icht igt .  
Gle ichzeitig aber b i ldet s ich aufg rund von  Ans tandsregeln eine Statusgruppe, 
deren Mitgl ieder diejenigen Personen s ind , die diese Normen  befo lgen. Weil 
ihre Hand lungen die Interessen anderer in der Umgebung berücks ichtigen, 
können sie den Anspruch erheben, "besser" als jene zu se in, die d ie Normen 
nicht beachten. Das Handeln in Konformität mit einer Ans tandsregel schafft 
einen posi t iven exte rnen Effekt für Mitglieder der Statusgruppe, die die 
Norm behaupten, indem sie s ich so von denjenigen, d ie s ie nicht behaupten, 
abg renzen können - genau wie im Fal le der aus rel igiösen G ründen vorge
schriebenen  Kle iderregeln. Da die Mitgliedschaft in der Statusgruppe durch 
Konfo rmität  mit der Norm definiert  i s t ,  kann jedoch jede r ,  der  in Konformi-

12 Ernährungsbeschränkungen können mehr als konven tionel le  Normen sein. Einige 
sind aus Gesundhei lsgrUnden oder aufgru nd von Mange l entstanden. El ias (1969) 
un tersucht  den Gebrauch von Anslandsregeln  zur Differenzierung verschiedener 
Gruppen. 
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tät mit der  Norm handel t ,  in  die G ruppe aufgenommen werden. So ents teht 
durch die Norm er s t  dann ein posit iver externer Effekt rur d ie G ruppeninit
gl ieder ,  wenn die Konfo rmität mit der Norm mit so g roßen Schwierigkeiten 
er reichb ar is t ,  daß es rur Außens tehende nicht leicht is t ,  in  die G ruppe auf
genommen zu werden. 

259 Somit hat die Norm, d ie zunächst einmal nur Handlungen eingrenzt ,  die 
negative externe Effekte haben, das Potentia l ,  Hand lungen mit posit iven ex
te rnen Effekten zu fö rdern,  indem s ie eine Statusgruppe schafft ,  zu der  die 
Behaupter  der Norm gehö ren. Dieses Potential kann al lerd ings nur ausge
schöpft werden. wenn die Norm so e laborier t is t ,  daß sie die Aufnahme in 
die St atusgruppe e r schwer t .  Wenn eine Menge von Akteuren in der Lage i s t ,  
e ine Ans t andsregel aufzustellen, um dem Bedürfnis nach Reduzie rung nega
tiver externer Effekte in der Interakt ion zu begegnen, dann ist  d iese Menge 
von Akteuren, die eine Statusgruppe bi lden, auch in der Lage, d ie Norm so 
zu spez ifizie ren, daß d ie Besonde rhei t  dieser Gruppe gewahrt ble ib t .  (Die 
Frage, ob die Menge der Akteure in der Lage sein wird, e ine Ans tandsregel 
aufzustel len ,  i s t  natür l ich eine offene Frage,  die man nicht einfach d amit 
beantworten kann, daß man festhäl t ,  daß Personen ein gemeinsames Interesse 
daran haben. negative externe Effekte auszuschalten oder posi tive zu fördern .  
Ich werde auf diese Frage in Kapi tel 1 1  zurückkommen. ) 

Nicht nur Ans tands regeln können, wie oben beschrieben, von St atusg rup
pen e rzeugt und benut zt werden. Sp rachstandards , d iffe renzierte Kle idungs
normen oder Modenormen werden auf d ie gleiche Art und Weise verwendet .  
Ein soziales System kann eine Hierarchie von St atusgruppen beinhalten,  in 
der Mitgl ieder eine r  G ruppe, d ie s ich weder an der Spi tze noch am unteren 
Ende der Hierarchie befindet ,  versuchen, den Normen der nächs thöheren 
Gruppe ent sprechend zu hande ln und d ie No rmen der  eigenen Gruppe auf
rechtzuerhal ten, um die Mitgl ieder der nächstunteren Gruppe auszuschließen. 

Die Ausruhrungen in d iesem Abschnitt deuten darauf hin, daß Mengen von 
Pe rsonen nicht nur deshalb No rmen entwickeln ,  damit diese als Schutz ge
gen Handlungen mit negativen externen Effekten fungieren, sondern  auch, 
damit sie posi t ive Auswi rkungen rur sie zeitigen. Diese Behaup tung stützt 
s ich s tärke r  auf Vermutungen als ein großer Teil der in diesem Buch ent
wickelten Theorie und e r fordert eindeutig empirische Untersuchungen, um 
die Theorie zu prüfen und in ihren Details auszuarbeiten. 

Eine Bemerkung zum Funktionsbegri[[ in der Sozialtheorie 

In der voraufgehenden Untersuchung der Verwendung von Normen durch 
Mengen von Akteuren habe ich den Beg r iff "Funktion" vermieden, obwohl es  
beispielsweise natürl ich gewesen wäre , zu schreiben, daß "Mengen von Per-
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sonen nicht nur deshalb Normen entwickeln, damit d iese e ine schützende 
Funktion gegenüber Handlungen mit negat iven externen Effekten ausüben, 
sondern auch, damit sie posi t ive Funkt ionen für sie erfüllen." I ch habe den 
Begriff vermieden, weil se ine Verwendung in der Sozial theorie mit einiger 
Verwir rung verbunden i s t .  Insbesondere haben rad ikale Vers ionen der Funk
tionsanalyse behauptet ,  daß die Exis tenz eines Phänomens aufgrund seine r  
Funkt ion zu  erklären is t .  In diesem Kontext würde da s  bedeuten, d aß  die 
Emergenz einer Norm über die Funkt ionen erklärt wird , die s ie für die Menge 
der Akteure, d ie sie behaupten, erfül l t .  

Es sol l te  jedoch klar  se in ,  d aß die Funkt ionen, d ie  eine Norm für ihre Be
haupter erfüll t ,  oder ,  um es in meine r Terminologie auszud rücken, deren 
Interessen an der No rm nicht aus reichen, um ihre Emergenz oder Aufrecht
erhal tung zu erklä ren. Die Tats ache , daß eine Menge von Akteuren daran in
teressiert ist , d ie Kont rol l rechte übe r  die Handlungen individue l ler Akteure 
zu erwerben, erklärt nicht vo l l s tändig, wie s ie tats ächlich in den Besitz die
ses Rechts gelangen. In der Erklärung für d ie Emergenz von Normen, die in 
diesem Buch gegeben wird, ist d ies  nur die ers te von zwei notwend igen Be
dingungen. Die zweite Hä l fte der Erklärung, näml ich d ie Bedingung , unter 
der jene Interessen realis iert  werden, wird Gegens tand des nächsten Kapi
tels sein. 

In der verbreiteten Neigung vieler Theoretiker ,  "Funkt ionsanalysen" 260 

durchzuführen, um ein Phänomen ledig lich aufgrund seiner Funktion zu er
klären, bes teht die Hauptschwäche der  Funktionsanalyse als theo retischem 
Paradigma. Darüber hinauszugehen und zu untersuchen, wie ein Phänomen 
ents t anden i s t ,  erfordert  von einem Theoretiker ,  s ich von der makrosozialen 
Ebene auf die Ebene de r Akteure hinunterzubegeben und somit das Paradigma 
der Funkt ionsanalyse zuguns ten eines Paradigmas aufzugeben, das , wie das 
in diesem Buch benutzte ,  Akteure und eine Handlungs theorie umfaßt . 13 

Was macht soziale WIrksamkeit aus ? 

Der größte Teil der Analyse aus den vorhergehenden Abschnitten hat s ich 
mit konjunkten Normen befaß t ;  dor t  deckt s ich die Menge der Personen, die 
ex terne Effekte aus der Fokalhand lung erfahren, mit der Menge der Perso
nen ,  die d ie Fokalhand lung aus führen  und damit externe Effekte auf ande re 
ausüben. Unter so lchen Ums tänden und bei einer homogenen Gruppe, wie in 
Tabe l le 10 .2  exempl ifizier t ,  ist der Begriff der sozialen Wirksamkeit oder 
eines sozialen Optimums einfach zu definieren, wei l ein und dieselben Ak-

13  Siehe Nagel ( 1 970) und St inchcombe ( 1 968) .  die die Log ik der Funkl ionsanatyse un
tersuchen. 
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leure zugleich ein Interesse an der Handlung und ein gegen sie ge r ichtetes 
Inte resse hegen. Sind die Gewinne , die jeder durch sein eigenes Handeln 'er
zie l t ,  geringer als  die Kos ten, d ie  d ie  entsprechende Hand lung, welche von 
a l \en anderen ausgeführt  wird, erzeugt ,  dann ist die Emergenz einer Norm 
sozial wirksam. Alle s tehen sich besser ,  wenn eine Norm existie r t . 14 Man 
erre icht die soziale Wirksamkeit  in d iesem Fal le dadurch, daß Kont ro l l
rechte übe r  jede einzelne Hand lung auf d ie  gesamte G ruppe umvertei l t  
werden. 15 I s t  e ine G ruppe jedoch nicht homogen, wird es p rob lemat ischer ,  
soz ia le  Wirksamkeit  zu  definieren. Das  Abwägen des posit iven und nega
tiven Inte resses an der Hand lung jedes einzelnen Akteurs is t  nicht mehr so 
einfach vorzunehmen. Die Schwierigkeit zeigt  s ich am ehesten, wenn man 
s ich d isjunkten Normen zuwendet ,  wo die externen Effekte von einer Menge 
von Akteuren ausgeübt werden, d ie s ich nicht mit denjenigen decken,  die 
diese externen E ffekte e r fahren und die mögl ichen Behaupter der Norm sind. 

Wann kann man sagen, daß eine Norm sozial wirksam is t ?  Im Fal le  e iner  
konjunkten Norm innerhalb einer homogenen G ruppe verschafft das  Aufs te l
len e iner  Norm entweder jedem einze lnen Mitglied einen Gewinn und i s t  so
zial  wirksam, oder  es b r ingt jedem einzelnen einen Verlust und ist somit 
unwirksam. Das Aufste l len eine r  d isjunkten Norm verbessert  jedoch die Lage 
der Nutznießer (mit te ls  der Rechte ,  die sie erwerben) und ve rschlechter t  d ie 
Lage der  Zielakteure (mittels der Rechte ,  die sie verlieren). An diesem 
Punkt erhält  Coase' Artike l  von 1 960 über  das Prob lem sozialer Kos ten un
mit telbare Re levanz. Coase hat s ich nicht mit Normen befaß t ,  sondern mit 
der Frage , wie Fäl \ e  ger ichtl ich entschieden werden sol l ten, die ex terne Ef
fekte umfassen ,  d ie vom einen Akteur auf einen anderen ausgeübt  werden. 
Wer so l l te  d ie sozialen Kosten t ragen? Dieses Prob lem hat mit dem P ro-

261  blem d isjunkter  Normen  mehr zu tun, als  es zunächs t den Anschein hat ,  denn 
Gesetze und soziale Normen sind innerhalb der Fami lie sozialer Kont rol \
mechanismen eng miteinander verwandt ,  und die von Coase untersuchte Si
tuationss t ruktur (daß nämlich ein Akteur ode r e ine Menge von Akteuren auf 
eine andere Menge externe Effekte ausübt )  entspr icht , analog zu der in die
sem Kapite l  vorgeste l l ten Theo rie, genau derjenigen, in der s ich das Be
dürfnis nach e ine r d isjunkten Norm entwicke l t .  

Coase ( 1 960 )  ve rtrat  d i e  Behauptung, daß d ie  Fo rtdaue r einer Tätigkeit 

14  Ein sozia l  w irksames Stadium oder ein sozia les Opt imum verstehe ich ana log zu 
dem ökonom ischen Begriff der ökonomischen Wirksamkeit Ich meine dam i t  n icht  
den v ie l  schwächeren Begrirr e ines Pareto-Opt imums. Im Fal le einer disjun kten 
Norm stellen sowohl d ie  Existenz der Norm a ls  auch ihr Fehlen pareto-opl ima le  
Punkte  dar. da  keine Bewegung von einem Zustand zum anderen staUrinden kann. 
ohne en tweder den Nutzn ießern der Norm oder ihren Zielakteuren einen Schaden 
zuzurUgen. Nur einer der beiden Zustände ist jedoch sozial wirksam. In Kapi te l  2 
und Kapi te l  29 wird soziale Wirksamke i t  eingehender behandel l .  

I S  Diese Behauptung w ird in  Kapi tel  30 präzisiert 
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davon unabhängig i s t ,  ob eine gesetz l iche Al lokation von Rechten auf den 
Akteur ode r die Akteure stattfindet ,  d ie die Tätigkeit ,  we lche d ie externen 
E ffekte e rzeugt, aus führen, oder auf den Akteur ode r die Akteure, d ie d iese 
Effekte e r fahren (das Coase-Theorem) . Die Tät igkeit wird von Dauer sein, 
wenn s ie ökonomisch wirksam ist  (und zwar ,  wenn nötig, mit dem Recht, die 
externen Effekte au fzuer legen, d ie der Akteur , der die Effekte erzeugt, ge
kauft hat ) ; die Tätigkeit wird nicht von Dauer sein, wenn s ie nicht ökono
misch wirksam ist (und zwar ,  wenn nötig ,  mit Rechten, die externen Effekte 
zu erzeugen, die man vom Akteur , der die E ffekte erzeugt, gekauft hat ) . In 
Verb indung mit dem Coase-Theorem exis t ieren Bed ingungen, wie das Fehlen 
von Trans aktionskos ten, die Existenz e ines M arktwertes für d ie Kos ten, die 
durch die Tätigkeit e nts tehen und unwesentl iche Auswirkungen der gesetzl i
chen A l lokation von Rechten auf d ie Vertei lung von Ressourcen, innerhalb 
derer  ökonomische Wirksamkeit definie rt werden muß . Das Theorem ist  je
doch von unmittelbarer Relevanz für disjunkte Normen, denn Coase argu
mentie r t ,  daß die Tätigkeit ,  die die externen Effekte erzeugt , einen ökono
mischen Wert  hat ,  daß jedoch auch durch die externen Effekte ökonomische 
Kosten ents tehen, und wenn (aber  nur dann, wenn ) der Wer t  die Kos ten 
übers te igt ,  wird die Tätigkeit andauern, unabhängig davon, wer die Kosten 
bezahl t .  Dies wird dadurch ermöglicht , daß Transaktionen auße rhalb des 
Kontextes der externen Effekte selber denkbar s ind (d .h. es ist mög lich, daß 
Rechte von der einen ode r der anderen Partei gekauft werden ) . 

Dieses Theorem hat in bezug auf disjunkte Normen fo lgende Bedeutung : 
Wenn d ie externen Effekte, die durch die Tätigkeit ents tehen, so g roß s ind , 
daß d ie Personen, d ie sie erfahren, ein Motiv haben, den Akteur zur Aufgabe 
der Hand lung zu veranlassen, und wenn diese Personen die nöt igen Ressour
cen besitzen,  um dies zu bewi rken, dann werden s ie es tun, gleichgü ltig, ob 
eine Norm existiert oder nicht (d .h. g leichgült ig ,  ob s ie  die informel len 
Kontro l l rechte über die Handlung behaupten oder nicht ) . Dies heiß t ,  daß eine 
Norm (ode r ein Gesetz ) überflüssig is t  und die Exis tenz von Normen oder 
Gesetzen nicht erklärbar wäre. 

Inwie fe rn  läß t  s ich die Logik der Coase-Argumentat ion mit der  Exis tenz 
von Normen und Gesetzen vereinbaren? Die Antwort  l iegt in der  Annahme, 
auf d ie s ich das Coase-Theorem stützt - daß es keine Transaktionskosten 
verurs acht ,  den Akteur zur Aufgabe der Handlung zu bewegen, wenn er  die 
Rechte bes i tz t . 16 In realen sozialen Systemen bestehen jedoch Transaktions-

1 6  Das Coase-Theorem wirft noch andere Probleme auf. Wenn die Al lokation von 
Rech ten keine Ro lle sp ielt .  dann müßte das Recht  zu stehlen oder zu löten. ohne 
Sankt ionen befürchten zu müssen. zu Ergebn issen führen. die sich in keiner Weise 
von den Ergebnissen un terscheiden. die ohne solche Rechte erz ieH würden. Das 
mögliche Opfer müßte den Räuber ledig l ich zu e inem beiderse i t ig zufriedenstel
Ienden Preis abfinden. In einem solchen sozia len System werden physische Stärke 



338 Handlungsstrukturen 

kos ten ,  und e ine Norm kann die Transaktionen reduzieren,  die zum Erz ielen 
sozial wirksamer Ergebnisse notwendig s ind .  Wenn d iejenigen, d ie d ie· ex-

262 ternen  E ffekte e r fahren, Rechte behaupten und d iese Rechte vom Zielak
teur anerkannt werden, dann wird die Hand lung unterbunden, ohne daß ir
gendwelche Transakt ionskosten ents tehen. Sanktionen s ind nicht e r forderl ich 
und werden nur in zwei Situationen angewand t :  e r s tens , wenn ein Zielakteur 
die S ituat ion fal sch inte rpretiert und unrechtmäßigerweise denkt, seine 
Macht sei so groß , daß er die Norm erfolgreich ignor ieren dürfe ,  und zwei
tens , wenn die Macht des Zielakteurs groß genug i s t ,  die Behaupter der 
Nor m  aber  die Situation fal sch interpretieren und g lauben, daß sie die 
Hand lung e r folgre ich s anktionieren dür fen. 

Die Bedeutung anderer Ressourcen für disjunkte Normen 

Die Durchsetzung von sozial optimalen Ereignis sen über  die Umverteilung 
von Rechten und die Drohung mit Sanktionen impl iz ier t  die Möglichkeit ,  daß 
die Akteure , d ie den externen Effekten ausgesetzt s ind, Kontro I le über 
E reignis se  einsetzen können, die nicht den Hand lungen, die die externen Ef
fekte erzeugen, entsprechen - nämlich Ereignis se ,  an denen die Zie lakteure 
ein Interesse haben. Die KontroIle über  so lche Ereignisse  e rmöglicht deren 
Einsatz als Sanktionen oder  potentieI le Sankt ionen,  und die Relevanz (oder 
der "Wert") dieser E reignisse best immt , ob die Sanktionen wirksam sein 
werden. 

Wenn das soziale Optimum bedeutet ,  daß eine best immte Hand lung nicht 
s ta t t finde t ,  werden der Hand lung nur dann Beschränkungen aufe r legt und das 
soziale Opt imum nur dann erre icht , wenn diejenigen, die die externen  E ffekte 
e r fahren, d ie e r forderl ichen sozialen Beziehungen bes itzen, um eine poten
t ieH wirksame Norm ins Leben zu rufen und sie tatsächlich wirksam werden 
zu l assen .  Ich werde dieses Problem im nächs ten Kapitel besprechen und ei
nige Wege aufzeigen, wie s ich das potentie l l  wirksame Bedürfnis nach e iner 
Norm in d i� Tat umsetzen läßt .  Wenn unter denjenigen, d ie den externen 
E ffekten ausgesetzt s ind , keine sozialen Beziehungen bes tehen, l äß t  s ich das 
soziale Opt imum nicht er reichen, sofern d ieses Optimum in der Beachtung 
der re levanten Norm bes teht . 

Es g ibt jedoch eine noch wichtigere Vorausse tzung, die die aktueHe Ver
tei lung von Rechten und Ressourcen und damit die von Akteuren ausgeübte 

und der Zugang zu Waffen zu den wertvol lsten Ressourcen. Allgemeiner gesagt 
ignoriert das Coase- Theorem die Ta tsache. daß Al lokat ionen von Rechten Einfluß 
auf  den An reiz nehmen kann. auf andere externe Effekte auszuUben (beispiels
weise in Form von Drohungen); es behandel t  externe Effekte als  notwendige Ne
benprodukte von Tätigkei ten. d ie  zu anderen Zwecken ausgefUhrt  werden. 
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Kontro l le  über  Ereignisse betrifft . Genau wie im Fal le  ökonomischer Wirk
samkeit wird das soziale Optimum relat iv Z\l einer bes tehenden Verteilung 
von Rechten und Ressourcen definiert (s iehe Kapitel  30 ) .  Wenn diese Ver
teilung s tark  ungleichgewicht ig ist ,  heiß t dies , daß die Interessen einiger 
Akteure einen sehr vie l höheren Stel lenwer t  haben a ls  die I nteressen ande
rer Akteure .  Die Akteure mit der größeren Macht s ind in der Lage , disjunkte 
Normen einzuse tzen, um die Hand lungen derjenigen zu s teuern, die weniger 
Macht haben,  und s ie sind in der Lage , den Normen  erfolgre ich entgegenzu
wirken, d ie eingesetzt werden, um ihre Hand lungen zu s teuern,  und Sanktio
nen zu t ro tzen, d ie zur Durchsetzung dieser Normen  angewandt werden. 

Dies kann anhand zweier Beispiele aus t radit ione l len  Gesel l schaften ver
deut l icht werden. Das eine Beispiel betrifft Normen,  die die Hand lungen von 
Frauen best immen.  In  vie len so lcher Gesellschaften exist ieren s tr ikte und 
wirksame Normen, die das Verhalten lediger Frauen,  verhei rateter Frauen 
und verwitweter Frauen steuern, jedoch keine entsprechenden Normen, 
durch die das Verhalten von Männern ges teuert wi rd .  Die Zielakteure s ind 
Frauen, doch d ie Akteure ,  d ie von den Beschränkungen profit ieren und da-
für sorgen,  daß Verletzer der Normen mit Sankt ionen bedacht werden, 
s ind im a l lgemeinen Männer aller Alterss tufen und Frauen, die äl ter  als die 
Zie lakteure s ind , mit anderen Worten Akteure, die nicht den Zielakteuren 
ent sprechen. Führen d iese Normen, gemeinsam mit ihrer Befo lgung, zu ei-
nem sozialen Opt imum? Funkt ionalistisch orientier te  Sozialanthropologen 
behaupten dies (s iehe G luckman 1955 ,  1963 ). Diese Antwort ist zwar kor- 263 
rekt , doch nur im Zusammenhang mit der in solchen Gesel l schaften beste
henden Machtverteilung, denn in dieser Verteilung besitzen Männer und äl-
tere Frauen eine große Macht . Würde man nicht von d iese r  hochgradig 
ung leichmäßigen Machtverteilung ausgehen, ließe s ich nicht behaupten, daß 
die Normen  zu einem sozialen Opt imum führen. (In Kapitel 30 wird dies wei-
ter  behande l t . ) 

Das zweite Beispie l ,  das diesen Punkt verdeut licht , i s t  die Tatsache , daß 
selbst  in den Fällen, wo eine Norm exist iert ,  für die wohlhabende und ein
fluß reiche Mitgl ieder t raditionel ler  Gese l l schaften unter den Zielakteuren 
s ind , diese oft von wirksamen Sanktionen  unberührt b leiben. Ihre Hand lungen 
werden in geringerem Maße von der Norm eingeschränkt , weil ,  ausgehend 
von der Machtverteilung, der oder die Sanktionst räger die Sanktionen nicht 
anwenden kann oder können, ohne mehr zu verlieren, als mit dem Durchset
zen der Normenbefolgung gewonnen werden kann. Dieses Ergebnis rührt 
nicht von der  Unmöglichkeit her ,  die Kosten der Sanktion aufzuteilen. Es 
kommt vie lmehr zus tande ,  weil d ie totalen Kosten, die das Anwenden der 
Sankt ion auf einen mächtigen Akteur verursacht , größer s ind a ls  die Gewin
ne, die durch die Sanktion erreicht werden, und zwar einfach aufg rund der 
unterschied l ich s tarken Macht . 
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Treffen ähnliche Ergebnisse auf konjunkte Normen zu? 

Bei disjunkten Normen ist  die Kontrol Ie  über  Ere ignisse ,  d ie nicht der Fokal
handlung ent sprechen, von Bedeutung. I s t  d ies  auch bei konjunkten Normen 
der Fal I ?  Bei der Untersuchung dieser Normen habe ich unter  Verwendung 
des Beispie l s  eines gemeinschaftl ichen Projekts vor a l Iem auf die Foka l
hand lung selbs t  Bezug genommen, wobei das soziale Optimum nur im Hin
b l ick auf d iejenigen Handlungen definier t  wurde, d ie in einem öffent l ichen 
Gut oder einem öffentl ichen Ungut resultie ren. Aus dem vorhergehenden 
Abschni t t  erg ibt s ich jedoch, daß alle Ereignisse ,  die von Ziel akt euren oder 
Nutznießern der Norm kont ro l l ier t  werden und an denen Akteure des Sy
stems interes s ier t  s ind ,  für die Definition eines sozialen Optimums von Be
deutung sind. Analysie r t  man konjunkte Normen so ,  als sei d ie Hand lung der 
Beit rags leis tung oder Beitragsve rweigerung in bezug auf ein gemeinschaft l i
ches Projekt d ie einz ige Ressource, die einem Akteur zur Ve r rugung steht .  
ignor ier t  man diese anderen Ereignisse .  

Die Ressourcen, d ie  für d ie Definition des wirksamen Bedürfnisses  nach 
einer Norm relevant sind, bestehen aus Hand lungen, die mi t der Norm nichts 
zu tun haben. Es s ind vor alIem mißb i l l igende Äußerungen und Entzug von 
Respekt und gleichzeitig Handlungen, die rur Zielakteure von unte rschied l i
chem Interesse sind, je nachdem, wer der Sanktions t räger und wer der  Ziel
akteur i s t .  

Kehren wir zu einem bereits genannten Beispie l ,  nämlich dem Beispie l mit 
den Teebeuteln, zurück. Nehmen wir an, daß die Beachtung einer Norm ge
gen das Horten (von Teebeute ln) darur sorgt , daß s ich die Situation jeder 
einze lnen Person verbesser t . 1 7  Die Norm ist eine konjunkte Norm. Gehen 
wir davon aus ,  daß es in  de r Organisation eine Person g ib t ,  die so mächtig 
ist (z .B .  der Cher) , daß ihre Mißbi l ligung eine r  Sanktion die Gewinne auf
grund der Sanktion übe rwiegen würde;  es gibt dann keine Vertei lung der  
Sankt ions kosten, aufg rund derer die Gewinne für jeden einzelnen die Kosten 
rur jeden einzelnen übe rwiegen würden. Wäre das der Fal I ,  könnte dieser 
Akteur , a lso der Chef, Teebeute l horten, ohne sanktioniert zu werden, alIe 
anderen Teet r inker der Organisat ion würden s ich jedoch gegenseit ig sanktio-

26 4 nieren. Nur wenn der Chef eine Norm gegen eine derartige Hand lung inter
nal is iert  hät te ,  würde er  keine Teebeutel  horten. Diese Kons te l I at ion we ist 
auffal lende Ähnlichkeiten zu jenen t raditione l Ien Gesel Ischaften auf,  in de
nen die Wohlhabenden und Mächtigen best immte Normen ignor ieren können, 
ohne sanktionier t  zu werden. 

1 7  Dies mull n icht  unbedingt der Fal l  sein .  Durch das Horten wird ledig l i ch  der ge
meinsame Vorrat i n  individue l le  Vorräte umgewandel t .  Das Feh len der Norm kann 
jedoch die Verfügbarkei t  auf andere Weise reduzieren. da die Indiv iduen den von 
ihnen gehorteten Vorrat anderswo benutzen können. 
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Es s te l l t  s ich dann d ie fo lgende Frage: Wird ein soziales Optimum e r 
reicht , wenn die Norm durch diesen einen Akteur verletzt  wird , indem e r  ei
ne unsankt ionie rte Hand lung begeht, die die Vernigbarkeit von Teebeuteln 
nir alle anderen einschränkt ? Genau wie im oben besprochenen Fal le  e iner  
disjunkten Norm muß man d ies bejahen. Das soziale Optimum is t  der Zu
s tand, in  dem der mächtige Akteur bei keiner Gelegenheit mit einer einge
schränkten Ver nigbarkei t  von Teebeute ln konfrontier t  wird ,  sonde rn sogar 
zu Zeiten, in denen Teebeutel knapp sind ,  welche besi tzt  und al le anderen 
nur eine le icht  eingeschränkte Vernigbarkeit erfahren. Dieses sozia le Opt i
mum basiert  jedoch, wie in dem Beispiel der traditionel len Gesel lschaften, 
auf der bestehenden Vertei lung von Rechten und Ressourcen (d .h. der Kon
trolle über  Ereignis se ), d ie von Mitgliedern der Organisation behauptet  wer
den. D ie  Behauptung , daß  ein soziales Optimum erreicht i s t ,  wenn d ie Ver
nigbarkei t  von  Teebeute ln  für den  Durchschnittsakteur maximie r t  i s t ,  i s t  
inkor rekt, fa l l s  dabei impl iz i t  davon ausgegangen wird,  daß  d ie Vernigbar
keit von Teebeuteln nir jeden einzelnen Akteur gleich gewichtet we rden 
sol l te , so daß s ich die Vernigbarkeit nir den Durchschnittsakteur e r rechnen 
läßt . Nur wenn der mächtige Akteur eine zu seine r Macht im Sys tem pro
port ionale Gewichtung erhäl t ,  wird d ie Vernigbarkeit korrekt definier t .  In 
dem in Tei l V vo rges te l l ten  mathematischen Model l  ergeben s ich die unter
schiedl ichen Gewichtungen aus der Macht ve rschiedener Akteure ;  das 
Gleichgewicht (bzw. der sozial wirksame Zus tand ode r das soziale Opt i
mum) basiert  auf der ursprüngl ichen Verteilung von Ressourcen. 

Aus de r unterschied l ichen Macht von Akteuren, Sanktionen  auszuüben und 
eine Norm zu durchb rechen, lassen s ich best immte Schlußfolge rungen ab lei
ten, die nicht o ffenkundig sind. Die vie l leicht einfachste Schluß folge rung 
lautet ,  daß d iejenigen, die aufgrund von g rößerer Macht am ehesten andere 
sanktionieren (wei l  e ine gle ichermaßen wirksame Sankt ion sie weniger kos ten 
würde) ,  ebenfa l l s  diejenigen s ind, d ie am ehesten die Norm durchbrechen 
(weil ande re weniger Macht hätten, um s ie zu sanktionieren) .  Die gle iche 
Schlußfolgerung gi l t  für unterschiedl iches Interesse an der Foka lhand lung .  
Zum Beispie l so l l te  es der  Fal l sein, daß  eine Person, für d ie  d ie  Verfüg
barkeit von Teebeuteln besonders wichtig i s t ,  mit größerer Wahrscheinlich
kei t  eine Norm gegen das Horten von Teebeuteln ve rletz t und gleichzeitig 
mit größerer Wahrschein l ichkeit andere sanktionie r t ,  die eine de rar t ige 
Norm ver letzen. Anderersei ts  is t  es  auch der Fa l l ,  daß es nir jemanden von 
Nachteil sein kann, se lber e ine Norm zu verletzen, wenn es darum geht, an
dere zu sanktionieren, so  daß s ich Normverletzung und Sanktionierung oft 
gegenseit ig ausschl ießen. Somit ist  es wahrscheinlich korrekter ,  diese Schluß
fo lgerungen wie fo lgt zu formulie ren. Normverletzung und Sanktionie rung 
sol l ten beide mit Macht innerhalb des Sys tems positiv kor relieren, a l ler
dings mög licherweise nicht miteinander .  Und Normver le tzung und Sanktio-
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nie rung soHten beide mit Inte resse an der Fokalhand lung posit iv korre l ie ren, 
a l le rdings mög l icherweise nicht miteinande r .  

E s  is t  s chwie rig,  d ie in d iesem Kapitel d iskutierten verschiedenen Proble
me , d ie d ie Emergenz und Beachtung von Normen und Sankt ionen bet reffen, 
präzise mit Worten zu umschreiben. Dies t r i fft in besonde rem Maße auf 
Prob lerne bezügl ich relat iver Macht und der Verwendung von Ressourcen 
zu, d ie übe r  die Fokalhandlung hinausgehen. Die hie r genannten Ergebnisse 
werden gemeinsam mit anderen Ergebnissen, die eine formale Ab leitung er
fordern,  d iffe renzie rter in Kapite l 30 aufgezeigt , wo diese Fragen mit Hi l fe 
eines formalen Model l s  erneut untersucht werden. 

265 Nonnensysteme 

Im Ver lauf dieses Kapitels habe ich Normen e inzeln untersucht ,  so als exi
st ierten s ie unabhängig voneinander .  E inige Normen sind relativ unabhäng ig, 
doch d ies  l äßt s ich nicht ve ral lgemeinern. Normen sind ,  so wie Gesetze,  
miteinander verknüpft . In manchen Fä llen s ind diese Bez iehungen hierar
chisch und in manchen FäHen s ind sie aus s ich überschneidenden Recht spre
chungsfäl len entst anden. Die Analyse solcher Beziehungen stellt  eine eigen
ständige große Aufgabe dar ,  die über die G renzen der Behandlung von den 
Grundlagen sozialer Systeme hinausgeht . 

In einer solchen Untersuchung s te l l t  s ich zwangs läufig die Frage, ob e ine 
Analyse der sys temischen Bez iehungen von Normen es e r forder l ich macht , 
s ich von der Makro- auf die Mikroebene hinabzubewegen und umgekehrt .  
Müssen, mit  anderen Worten, Akteure als Zwischene lemente be rücks ichtigt 
werden, oder kann man ein Normensystem als Bez iehungen zwischen Normen 
an sich ana lysieren? E ine ve rgleichbare Frage läßt sich zu den Beziehungen 
steHen,  die zwischen Gesetzen existieren, welche ein System des common 

law ausmachen. Muß eine Unter suchung des common law über  die Gesetze 
selbst hinausgehen und auf die Handlungen individueller Akteure eingehen? 
Diese Frage läßt s ich beispiel sweise beantworten, wenn man s ich ansieht, 
wie d ie Konst rukt ion einer recht l ichen Theorie tatsächlich vons tatten geht. 
Sie vol lz ieht s ich mit tels der Untersuchung von Fällen, die Akteure umfas
sen, welche Hand lungen ausführen, andere Akteure,  d ie die Fo lgen jener 
Hand lungen erfahren, und Richter ,  die die Lösungen von Streit igkeiten über  
d i e  Haftbarkeit  d ieser Fo lgen recht fe rtigen müssen. Be i  eine r  so lchen Un
tersuchung leiten Rechtswissenschaft ier  ein aHgemeines Prinzip (d.h. das 
common law) von der Lösung spezie l ler  Fälle ab . In jedem dieser Fälle be
wegt man s ich auf die Mikroebene hinab , auch wenn das Gesetz selbs t ,  also 
das daraus entstandene Prinzip, eine Eigenschaft der Systemebene is t .  

Bei der Untersuchung von Fragen der Recht sprechung und Konflikten zwi-
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schen verschiedenen Gesetzen ver fahren Recht swis senschaftier auf die glei
che Art und Weise, indem sie Untersuchungen auf der Mikroebene spezie l le r  
Fäl le von Akteuren und Ergebnissen, Kontrol le und Interesse ans te l len, um 
Veral lgemeinerungen über die Beziehungen zwischen Gesetzen zu treffen. 

Diese rein methodologischen Punkte berühren nicht die Substanz der Theo
rie über Recht s- oder Normensysteme. Aus der Natur der Rechtswissenschaft 
ziehe ich den Schluß , daß auch Fo rschungen über systemische Beziehungen 
zwischen Normen am besten nicht anhand von (formalen oder nicht-forma
len) Analysen des abs t rakten Gehal ts  von Normen durchgeführt werden, 
sondern indem man s ich zwischen Mikro- und Makroebene an allen Schnitt
stel len zwischen zwei Normen hin- und herbewegt und dabei unte rsucht, wie 
Konflikte (oder andere Kontakte ) zwischen Normen ents tehen und wie Ak
teure normative Konflikte lösen. 



Kapitel I I  

Die Realisieru ng wirksamer Normen 

Im vorhergehenden Kapi te l habe ich die Bedingungen untersucht . unter  denen 
das Bedürfnis nach einer Norm entsteht bzw. das Inte resse an der Schaffung 
einer No rm und an der Aufer legung von Sanktionen. die die Befolgung der 
Norm gewähr leisten so l len. Ich habe nichts über die Bedingungen gesagt .  
unter denen dieses  Bedürfnis in die Tat umgesetzt wird .  indem man eine 
Nor m  und Sanktionen aufs te l l t .  Die noch zu beantwortende Frage lautet :  
Was i s t  e r forder l ich. damit aus dem Interesse an einer Norm eine tatsächli
che Norm ents teht . die durch Sanktionen ges tützt  wi rd? 

Ich s o l l te kla r s te l len.  was ich unter der Formulie rung "durch Sanktionen 
gestütz t"  ve rs tehe. Im vo r igen Kapitel habe ich die Existenz eine r Norm als 
den Zust and definier t .  in dem ein sozial definiertes Recht auf Kont rol le  übe r  
die Hand lung eines Akteurs nicht vom Akteur se lb s t .  sondern  von  anderen be
hauptet wir d .  Wenn eine No rm exist ie r t .  wi rd sie vie l leicht im a l lgemeinen 
von Ziel akteuren befo lg t .  auch wenn dies deren unmit telbaren Interessen ent
gegens teht .  Es kann sein .  daß Sanktionen sel ten e r fo rder l ich s ind .  Doch so
lange die Nutznieße r einer Norm nicht die Mögl ichkeit haben. wirksame Sank
tionen anzuwenden.  wenn es nötig i s t .  kann man nicht davon sprechen. daß sie 
das Kont ro l l recht über  d ie Handlung besitzen. (Von einer wirksamen Sanktion 
zu sprechen. heißt nicht . daß d ie Sanktion immer ode r in bezug auf a l le  Zie l
akteure  wirksam is t .  sondern zumindest in  bezug auf einige Zie lakteure zu 
gewis sen Zeiten . )  Wenn ich also die Begr iffe "wirksame Norm" und "wirk
same Sanktionen" verwende . meine ich damit. daß s ie in bezug auf zumindest 
einige der Fokalhandlungen durchgesetzt  we rden können. 

Das g rund legende Problem. das im Beispiel des gemeinschaft l ichen Pro
jektes von dre i  Akteuren zum Ausdruck kam. we lches ich im vor igen Kapitel 
behande l t  habe .  ist ein P rob lem s ozialer O rganisation. In dem Zwei-Perso
nen-Projekt (Tabe l le 1 0 . 1 ) besitzt jede Pe rson die Ressourcen. um den ande
ren von der Ausübung negativer externe r  Effekte abzuhal ten (oder .  was in 
diesem Falle äquivalent i s t .  um den anderen zu einer Handlungsweise zu 
bewegen. die pos it ive externe Effekte zeitigt ) . 1  In dem Drei-Personen-Pro
jekt (Tabe l le 1 O . 2 )  ist dies nicht der Fal l .  Kein einze lner Akteur is t  in der 
Lage . zu beiderseit igem Nutzen Kont rol le  mit einem einzelnen anderen 
Akteur auszut auschen. Die externen Effekte . die die Hand lungen jedes 

Wen n  es.  wie h ier. nur  zwei a l terna t ive Handlungen g ibt. exist i ert .  w ie  berei ts  frü
her gesagt .  keine D i fferenzierung zw ischen präskript iven und proskr ip t iven Nor
men. 
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einze lnen  für jeden der  beiden anderen haben, s ind geringer als  der Effekt, 
den jeder einze lne Akteur auf seinen eigenen Gewinn ausüben kann. Wenn in 
einem so lchen Fal l  ein soziales Optimum erre icht werden so l l ,  i s t  etwas er
fo rde r l ich, das über paarweise Tauschhand lungen hinausgeht . 

Eine Lösung für ein Projekt wie in Tabe l le  10 . 2  wäre e ine Kette paarweiser  
Tauschhand lungen zwischen den dre i  Akteuren (Al ' A2 und A3 ) , bei der zuers t  267 
Al und A2 Kont ro l l rechte aus tauschen und dann A2 , der  das Kontro l l recht 
übe r  die Handlung von Al besi tzt ,  dieses gegen das Kont ro l l recht über die 
Hand lung von A3 eintauscht . Danach sind die Kont rol l rechte folgendermaßen 
verte i l t  (wobei s ich Ei auf den Beitrag von Ai bezieht ) : 

A3 kont ro l l ier t  E I  
A2 kontro l l ier t  E3 
Al kontro l l ie r t  E2 

Nach diesen Tauschhand lungen würde jeder Akteur d ie von ihm behauptete 
Kont ro l le  auf eine Weise ausüben, die ihm (und jewei l s  einem der anderen 
beiden ) einen Gewinn verschafft : A3 würde Al zu einem Beit r ag ve rpfl ich
ten ,  A2 den A3 und Al den A2• Der erste Aus tausch - zwischen Al und A2 -
würde jedoch nur dann erfolgen, wenn beide Akteure wüßten,  daß ein zwei
ter Aus tausch möglich i s t ,  denn ohne diesen weite ren Aus tausch würde jeder 
etwas aufgeben, was für ihn von g rößerem Wer t  i s t  a l s  das, was er  erhäl t .  
Nach dem Aus taus ch zwischen Al und A2 würde e s  A3 überd ies nicht in  
s einem Interesse finden, mi t  irgendeinem der beiden anderen e inen Kontro l l
aus tausch vorzunehmen. So würden d ie  Transaktionen nach dem Aus tausch 
zwischen Al und A2 beendet sein, und beide würden einen Verlust er leiden, 
während A3 einen Gewinn erzielen würde. 

Diese Lösung hängt nicht nur von der Berei t schaft von A3 zur Durchfüh
rung des zweiten Aus tauschs ab , sondern auch von einer Bedingung, d ie man 
oft nicht vor findet ,  nämlich dem Wissen von Al und A2, daß weitere Trans
aktionen möglich s ind ,  so daß s ich ein ursprüngl ich unprofi tab ler  Aus tausch zu 
einem profitab len  wandelt .  Wie Untersuchungen pr imitiver Systeme ökono
mischen Austauschs e rgeben, is t d ie Entwicklung einer so lchen Ket te von 
Tauschhandlungen ( in der Objekte abgesehen von ihrem Nutzen rur den Akteur 
einen Tauschwer t  erhalten, der den Akteur ve ranlaß t ,  s ie rur spätere Tausch
hand lungen zu e rwerben) nicht einfach herbeizuführen (s iehe Einzig 1 966 ) .  

Eine Bank für Handlungsrechte 

Die Ähnlichkeit des grundlegenden Prob lems des D rei-Akteure-Projekts mit 
einem Prob lem, dem man s ich in Wir tschafts märkten gegenübers ieht, wo es 
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kein  Tauschmittel  bzw. keine Zentralbank gib t ,  ruhrt zu der Frage , ob nicht 
andere Lösungen analog zu Lösungen in Wirt schaftsmärkten mögl ich s ind . 
Eine Möglichkeit erg ibt s ich aus der Tatsache , daß die Kont ro l l rechte übe r  
die Handlungen de r  einzelnen Akteure rur den  jeweiligen Akteur und auch 
rur andere Akteure des Systems einen bes t immten Wer t  bes it zen. In dem 
Projekt aus Tabel le  10 .2  hat der  Beitrag von Al rur ihn beispielsweise einen 
Wert von (minus ) 5 Dollar und rur die beiden anderen Akteure zusammen
genommen einen Wert  von 8 Dollar .  Nehmen wir an, daß a l le  Akteure s ich 
einig s ind ,  d aß jeder  einzelne Akteur in eine r zent ralen "Bank" das Kon
t ro l l recht übe r  seine Hand lung in diesem speziellen Fa lle einzahl t .  Darauf
hin gibt diese Bank rur Handlungs rechte zwei Typen von Antei len an dem 
Recht , die Hand lung von Al zu best immen, heraus , die s ie zu I Dollar pro 
Antei l  verkauft . Es  handel t  s ich dabei um Anteile auf das Recht ,  von ihm in 
posit iver Weise Gebrauch zu machen, d .h. einen Beitrag zu leisten, und um 
Antei le auf das Recht ,  von ihm in negativer Weise Geb rauch zu machen, d .h. 
keinen Beit rag zu leis ten. Jeder  Akteur des Systems kann anbieten, eine 
bel iebige Anz ahl von Anteilen an jedem Recht zu e rwerben. Die Menge von 

268 Antei len,  ob posi t iv oder negativ, die mit dem größeren Betrag gezeichnet 
i s t ,  wird den Anbietern verkauft , welche an die zent rale Bank zahlen und 
dafür das posi t ive oder negative Recht e rhalten (den Akteuren auf der 
anderen Seite wird ihr Geld zurückers tat tet ) .  

Im vor l iegenden Fall bes i tz t  das Recht,  d ie Handlung von Al in posi t ive r 
Weise zu kont ro l l ieren ,  für A2 einen Wert  von 4 Dol l ar und auch für A3 ei
nen Wer t  von 4 Dol lar .  Nehmen wir an, daß A2 und A3 übe reinkommen, je
weils ein Kaufangebot über  Anteile im Wert  von 3 Dol lar  zu machen .  Diese 
6 Dol lar  über s teigen den Wer t ,  den ein Angebot übe r  negative Anteile rur 
Al hät te ;  diese wären ihm nur 5 Dollar wer t .  Wenn e r  also negat ive Anteile 
im Wer t  von 5 Dol lar  gekauft hat , werden ihm seine 5 Dol lar  zurückers tat
tet , A2 oder A3 e rhält  das posit ive Recht (wer von beiden, is t gle ichgültig ,  
da es nur dazu eingesetzt werden muß, e ine positive Handlung herbeizufüh
ren) ,  und Al e rhält  d ie 6 Dol lar .  Darauf muß Al ' da A2 oder A3 das posit ive 
Recht ausüben,  9 Dol lar  beisteuern. Dann erhält jeder  Akteur als Er t rag aus 
diesem Beit rag 4 Doflar zurück. Letztend lich gewinnen A2 und A3 jeweils  
I Dol lar ,  da  s ie 3 Dol lar  bezahlt  und 4 Dollar e rhal ten haben,  und Al ge
winnt I Dol la r  (6 Dol lar  - 9 Dollar + 4 Dol lar ) .  Die entsprechenden Trans
aktionen im Hinb lick auf die Kontro l l rechte übe r  die Bei t räge von A2 und A3 
resul t ie ren  schließl ich in einem jeweil igen Gesamterlös von 3 Dol lar  rur Al ' 
A2 und A3 • 

Die Einr ichtung, d ie in einem solchen System ein soziales Optimum er
zeugt ,  i s t  mit einer Zentra lbank und einem Markt mit einem Tauschmittel 
verg leichbar .  D ie Ope rationen der Bank rur Handlungsrechte haben letztend
lich das Problem öffent l icher Güter übe rwunden, mit dem Al ' A2 und A3 
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konfrontiert waren. Die  abs trakte Konstruktion einer so lchen Einr ichtung 
ver schafft einige Einb licke in die Art des Prob lems ,  auf das Normen ger ich
tet s ind . 

Obwohl e ine derartige Bank rur Handlungsrechte vie l le icht se l t sam an
mutet ,  weis t  ein Mehrheitswahlsystem, in dem Akteure rur oder gegen ein 
Projekt s t immen, auffa l lende Ähnlichkeiten damit auf. In beiden Fäl len  hat 
jeder Akteur Tei l rechte auf Kontrol le  über die betreffende Handlung. Das 
Einzahlen von Kont ro l l rechten über eine Handlung in die Bank für Hand
lungsrechte ist analog zu der verfassungsmäßigen Entsche idung, daß be
st immte Rechte eher kol lektiv als individuel l behauptet werden sol len .  D iese 
Kontro l l r echte werden dann in Wählerst immen bzw. in Tei lkont r o l l anteile 
aufgeteil t .  Beim Abgeben seiner Wählerst imme übt ein Wähler e in Recht auf 
ein posit ives oder negatives E rgebnis hin aus , wie es auch bei der Bank rur 
Hand lungs rechte der Fal l  is t .  

Es  gib t  natür l ich auch Unterschiede. In Kol lektiven, wo mit te l s  Mehr
hei tsentscheidungen über Handlungen entschieden wird , werden Anteile am 
Kontro l l recht über d ie Handlung nicht durch Verkauf vertei l t ,  sondern so ,  
daß a l le  qual i fizie r ten Mitgl ieder oder Bürger einen Antei l  erhalten.  Ein 
Mitgl ied ode r ein Bürger kann seinen Anteil an Kontrol le  über  das E reignis 
nicht mod ifiz ieren, wie es  ein Akteur im Falle der Bank für Handlung s rechte 
tun kann, es sei denn, durch Abgeben ode r  Nichtabgeben seiner S t imme ,  was 
ihm geringfügige Kosten beschert .  Daraus lassen s ich zweier lei Schlüsse  
ziehen .  Seine Kontro l le  übe r  das Ereignis ist unabhängig von seinen Ressour-
cen, d .h .  von se inem Reichtum; und seine Kontro l le  über das Ereignis i s t  un
abhängig von se inem Interesse daran.  (In bestimmten Fä l len s ind die Zeit
kos ten nicht une rheb l ich. Dadurch werden Wahlen abhängig von Inte ressen 
[in pos itiver Weisel und vom Verdiens t  [ in negativer Weisel .  Goel ( 1 9 75 )  
unter sucht einen so lchen Fal l in Indien. ) Hierdurch bieten s ich Mög l ichkei-
ten zur Mod ifikation von Wahlsys temen an, so daß d ie Kontro l le  jedes 
einzel nen  Wählers  übe r  das Ereignis von seinen Interessen abhängig ge
macht wird, von seinem Reichtum jedoch unabhängig b le ib t .  (Tideman und 
Tul lock 1 976 und Groves und Ledyard 1977 haben eine Methode zur "Be
dürfnisaufdeckung" vorgeschlagen, mit der s ich eine soziale Wahl herbei
ruhren läß t ,  d ie die er s te  der genannten Eigenschaften aufweis t .  Siehe 
Margol is 1 9 8 2 ,  der ihren Vorschlag kritisch beleuchtet . ) Alle d iese Punkte 269 
gehen jedoch übe r  das hie r angesprochene Thema der Emergenz von Normen 
hinaus . 

Es gib t  eine Alternative, die manchmal von I ndividuen angewandt wird ,  
d ie von einer geme inschaft lichen Tätigkeit Gewinne erwarten ,  jedoch 
Schwier igkeiten haben,  das Tr it tb rettfahrerproblem zu meiste rn. Sie können 
dann Kont ro l l rechte übe r  ihre Hand lungen einem Führer übe r tragen und 
damit ein konjunktes Herrschaftssystem schaffen. Dies erfordert  natür l ich 
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ein hohes Maß an Ver t rauen in den Führe r ,  der im Interesse  der Anhänge r 
hande ln s o l l ;  einem so lchen Ver t rauen begegnet man manchmal ,  wenn einem 
mögl ichen Führer charismatische Eigenschaften zugeschrieben werden. 

Soziale Beziehungen zur Unterstützung von Sanktionen 

Wenn rur das Problem öffent l icher Güter  keine Lösung von außen be
reitges te l l t  wird ,  is t so  etwas wie eine Kombination von Handlungen e r for
der l ich, wenn e in  soz ia les  Optimum er reicht werden so l l .  Die Kombination 
von Hand lungen kann in eine r  gegenseitigen Rechtsübertragung bestehen, die 
eine Norm begründet .  Damit die Norm wirksam is t ,  muß es jedoch auch eine 
wirksame Sanktion zu ihrer Durchsetzung geben, fal l s  irgendwe lche der 
Akteure s ignalis ieren, daß sie ke inen Bei trag le is ten wol len. Dies wiede rum 
hängt von der Existenz einer sozialen Beziehung zwischen zwei Akteuren ab , 
die von den Handlungen eines dri t ten Akteurs betroffen s ind . In Abbi ldung 1 1 . 1 
werden zwei Fälle dargeste l l t .  In (a ) wirkt s ich die Handlung von Al auf A2 
und A3 aus (wie man an den Pfei len sehen kann ) , die keine soziale Bez iehung 
zue inander  haben. Sie haben soziale Beziehungen zu ande ren Akteuren, 
nämlich A4 und As ' In (b ) wirkt sich die Hand lung von Al auf dieselbe Weise 
aus , doch zwischen den Akteuren A2 und A3 besteht e ine soziale Bez iehung 
(auf deren Wesen ich bald noch eingehen werde ) . 

In dem Fal l ,  der in 1 1 . 1 (a ) abgebildet i s t ,  müssen A2 oder A3 Sanktionen, 
die so  auf d ie Hand lung von Al abzielen, daß sie den Interessen von A2 ode r 
A3 nicht zuwider läuft ,  von beiden unabhängig voneinande r angewendet wer
den. Wie das Drei-Akteure-Projekt aus Tabel le 10.2 zeigt , s ind beide nicht 
dazu in der Lage .  E ine von A2 an Al gerichtete Drohung , keinen Beitrag zu 
leisten, fa l l s  auch Al keinen leis tet ,  verschafft Al nur Kosten in Höhe von 

(a) (b) 

Abb. 1 1 . 1 Beziehungsstruktur zwischen Akteuren, die verschiedene Potentiale für die Emergenz 

einer Norm aufweisen 
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4 Dollar ,  während Al gleichzeitig 5 Do l la r  gewinnt , wenn er  keinen Beitrag 
leis tet .  Wie man dagegen in 1 1 . 1 (b ) sehern kann, kann eine soziale Beziehung 
zwischen A2 und Al es e rmögl ichen, anhand irgendeiner gemeinsamen Hand-
lung Al mit einer Sanktion zu belegen, die weder A2 noch Al al lein hätten 2 70 

anwenden können. Wenn eine soziale Beziehung zwischen Al und A2 bes tün-
de, könnten diese entsprechend A3 mit einer Sanktion belegen, und für Al und 
A3 gälte das gleiche . 

Es er,geben s ich jedoch zwei mite inander verknüpfte Fragen. Ers tens : 
Welche Art von Sanktion könnte angewendet werden, die keiner der beiden 
Akteure al lein anwenden könnte? Und zweitens : Was ist mit dem nicht 
weite r spezifizie r ten  Begr i ff "soziale Beziehung" gemeint ? 

Es gibt zwei Aspekte e ine r sozialen Bez iehung , die zu einer wirksamen 
Sanktion führen können. Der eine ist einfach Kommunikat ion, die die Mög lich
keit einer  gemeinsamen Handlung e röffnet .  Wenn A2 und A3 ihre Beit räge 
zusammenlegen, können sie gemeinsam e ine Sanktion anwenden, die Al gegen
über  wirksam is t .  Ihr gemeinsamer Beit rag macht für Al eine Differenz von 
8 Dollar , während se ine Weigerung , den Beitrag zu leisten, ihm ledigl ich 
5 Dollar einb r ingt .  Somit reicht d ie gemeinsame Drohung von A2 und A3 , kei
nen Beit rag zu leisten,  aus ,  um Al zur Leis tung des Beitrags zu bewegen. 

Zweitens kann die soziale Beziehung zwischen A2 und A3 noch einige an
dere Möglichkeiten in Fo rm von Interesse und Kont rol le b ieten, die einem 
oder beiden Akteuren die Hebelwirkung über den anderen e r laubt .  Ich meine 
damit die Verpflichtungen und Erwartungen, die in Kapitel 8 als Komponen
ten einer best immten  Art von Ver t r auenssystem unter sucht worden sind. 
Weil soziale Beziehungen aus asymmetr isch oder symmetrisch exis t ierenden 
Verpfl ichtungen und Erwartungen bestehen und weil jeder Akteur immer 
einige Ereignisse kontro l l ie r t ,  an denen der andere interessiert is t ,  bes teht in 
jeder sozialen Beziehung d ie Möglichkeit der Hebelwirkung , die zur Entwick
lung von Sanktionen eingesetzt werden kann. Wenn, wie in Abb ildung 1 1 . 1 (b ) , 
A2 gegenüber Al Verpflichtungen hat , kann A2 einen Teil dieser Verpflich
tungen abbezahlen, indem er Al sanktionier t .  Er kann dies aber nur tun, wenn 
er  Al mit einem Ereignis drohen kann, das für Al eine Differenz von 5 Dol lar  
oder  mehr bedeuten würde.  Der eigene Beitrag von A2 ergibt eine Differenz 
von lediglich 4 Dol lar ,  was nicht aus re ichend is t .  A2 muß Al gegenüber e ine 
best immte Verpfl ichtung haben, die er droht , nicht einzuhal ten, wenn se ine 
Sanktion wirksam sein sol l .  Sogar e ine Drohung , die ihn mehr koste t ,  als  
ihm der Beitrag von Al einb r ingen würde ,  könnte s ich aufgrund der Kompen
sation, die er  von A3 erhäl t ,  auszahlen. Oder wenn A2 ein bes t immtes Ere ig
nis kont roll ier t ,  an dem A3 inte ressie r t  i s t  (was z .B .  einfach d ie  Zustimmung 
von A2 sein könnte ) , können Az und Al einen impl iziten Tausch vornehmen, 
in dem A3 die Kos ten rur die Sanktion von Al übernimmt und dafür die Kon
tro l le  über das von A2 kontro l l ier te E reignis erhäl t .  
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Dieser Einsatz sozialer Beziehungen  zur Er leichterung der Anwendung 
von Sanktionen s te l lt eine Lösung rur ein a l lgemeines Prob lem dar ,  dem ich 
mich nun zuwenden werde. 

Das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung für Normen 

Das Sankt ionsproblem hat man als Prob lem öffent liche r Güter zweiter 
Ordnung ode r als Tri t tbret tfahrerprob lem zwe iter Ordnung bezeichnet .  Das 
Prob lem liiß t  s ich an einer von Äsops Fabeln verdeut l ichen, welche als "Der 
Rat der Miiuse" bekannt is t .  Es wird eine Ratsversammlung einberufen, in 
der ein Prob lem diskutiert werden so l l ,  mit dem die Miiusegesellschaft 
konfrontiert wird ;  dabei geht es um die Frage , wie man Kontro l le  über die 
Katze e r langen kann, die nach und nach d ie Miiusepopul ation dez imier t .  Mit 
den in diesem Buch eingeruhr ten Termini ausgedrückt , verursacht das Han
deln  der Katze g ravierende externe Effekte auf die Miiuse und s te l l t  letzt
end lich ein öffent liches Ungut mit s tiindiger Gefahr rur jede Maus dar .  Dies 
ist  das Problem des öffent lichen Gutes ers ter  Ordnung (ode r ,  in diesem 
Fa l le ,  des öffentl ichen Ungutes ) . 

27 1  Auf das Prob lem öffentl iche r Güte r zweiter Ordm,mg weis t die kluge alte 
Maus hin, die s ich schließlich in  de r Versammlung erhebt ,  nachdem ein 
Lösungsvorschlag (daß der Katze nämlich ein Halsband mit einer Glocke 
umgebunden werden so l l ,  damit s ie s ich den Miiusen nicht ungehört nähern 
kann ) al lgemeinen Beifal l  gefunden hat .  Sie g ib t  der Versammlung zu be
denken,  daß es  ein Prob lem sei ,  wie die Glocke am Hals der Katze befest igt 
werden soll und we r diese Aufgabe auf sich nehmen wol le .  Das Prob lem 
öffent liche r Güter zweiter Ordnung bes teht nun darin, daß - so wie das 
Hande ln  der Katze externe Effekte au f alle ausübt  - eine wirksame Sankt ion 
ihrer  Hand lungen ebenfal ls  externe Effekte (i n  diesem Fal le posi tive ) rur 
al le zur Folge hat ,  die von der Sanktion profit ieren, daß abe r  der Gewinn rur 
die Maus , die es auf s ich nehmen würde,  der Katze die Glocke umzuhiingen, 
ger inger wiire als die ihr ents tehenden Kos ten. 

Im Falle des Drei-Akteure-Projekts in  Tabe l le 10 .2 bes teht das Problem 
öffent l iche r Güter ers ter  Ordnung darin, daß jeder einzelne nur von den 
Beit r iigen der anderen profitier t ,  wiihrend das Prob lem öffent l icher Güter 
zweiter  Ordnung fo lgendermaßen formuliert werden kann: Wenn Al keinen 
Beit rag le is tet ,  s te l l t  die Sankt ion von Al rur A2 und A3 ein öffent l iches Gut 
dar ,  doch keiner von beiden erhiilt  aus seiner eigenen Sankt ionshandlung 
genügend Gewinne, um die Kosten der Sanktion von Al zu kompensieren. 
Dies scheint rur das D rei-Akteure-Projekt ke in schwerwiegendes Prob lem 
zu sein. Das Problem öffentl icher Güter  zweiter  Ordnung der Sanktion e ines 
Akteur s ,  der s ich weiger t ,  einen Beit rag zu einem gemeinschaft l ichen Pro-
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Tabelle 1 1 .1 Auszahlungsmatrix für zwei mögliche Sanktionslräger im gemeinschaftlichen 
Projekt für drei Personen 

Sanktion Keine Sanktion 

Sanktion 0,5, 0,5 -2, 3 

Keine Sanktion 3, -2 - I , - 1  

jekt  von drei  Akteuren zu leis ten, schrumpft zu e inem gemeinschaftl ichen 
Projekt flir zwei Akteure. Dies kann immer dann ge lös t  werden, wenn ein 
Aus tausch zwischen den beiden Akteuren mögl ich i s t ,  die externe Effekte 
von se iten des dritten erfahren. E iner kann den anderen flir die Nettokosten, 
die bei  der Anwendung der Sankt ion ents tehen, entschädigen (in d iesem Falle 
wären das die Kos ten, die Az aus dem Sanktionie ren von Al erwachsen, 
minus die Gewinne , die Az unmittelbar  als  Ergebnis der Sanktion erhäl t ) .  
Al lgemeiner gesagt umfaß t das Prob lem öffent l icher Güter  zweiter Ordnung 
des Sanktionierens immer einen Akteur weniger als das Problem öffent liche r 
Güter ers ter  O rdnung. 

Tabel le  1 1 . 1  gibt das Sanktionsp roblem flir den Fal l aus Tabel le 10 .2 
wieder ,  wo d avon ausgegangen wird ,  daß Al beabs ichtigt ,  keinen Beit rag zu 
leis ten, und Az und A3 ihren Beitrag geleistet haben. Da Al S Do llar ge
winnt, wenn er keinen Beitrag leistet (dies entspr icht der Differenz zwi
schen 3 Dollar und 8 Dol lar ), ents tehen flir Az oder A3 (oder beide zusam- 272  

men) Kos ten, d ie  flir Al einen Wert von 5 Dol lar  haben müssen. Innerhalb 
des Rahmens des gemeinschaft l ichen Projekts ist weder Az noch A3 in der 
Lage , Al für d ie 5 Dollar zu entschädigen, da  einer al lein durch Leis tung 
oder Verweigerung des Beitrags ledig l ich eine Differenz von 4 Dollar flir 
Al bewirken kann. Für Tabel le 1 l . 1 wird daher weiter vorausgesetzt ,  daß 
sowohl Az als auch A3 eine Beziehung zu Al hat, die e s  ermögl icht, Al mit 
einer Sanktion in Höhe von 5 Dollar zu be legen, und d aß die Kosten e iner 
so lchen Sankt ion entweder flir Az oder A3 5 Dol lar  entsprechen.z 

2 Daß die Sankt ionskosten fü r A2 oder A3 und ihr Gewinn für AI gleich sind. im
p l iziert e inen interpersona len Vergleich des Nutzens. welchen Ich h i er wi l lkür
l ich festgesetzt habe. indem ich von einer Homogen ität  unter den AIcteuren ausge
gangen bin. Wenn jedoch. a l lgemei ner gesehen. A2 mächt iger ist als Al ' stehen 
ihm vie l le icht  Mittel zur Sankt ion (d.h. die Kontro l le über ein anderes Ereignis) 
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Diese Annahmen ermögl ichen es ,  rur A2 und A3 eine Menge von Auszah
lungen in bezug auf das Prob lem öffentl icher Güter zweiter Ordnung zu 
spezifizieren, we lches durch die Frage nach dem Sanktionie ren von At auf
geworfen wurde.  Wenn weder A2 noch A3 eine Sanktion vornimmt , ver lieren 
beide 1 Dol lar (vgl . Tabel le  10 .2 ) .  Wenn nur A2 sanktionie r t ,  kos tet es ihn 
5 Dol lar ,  At zur Leis tung des Beitrags zu bewegen (was wiederum der Dif
fe renz zwischen 8 Do l Ja r  und 3 Dollar entspr icht ) . In diesem FaI J e  gewinnt 
A3 4 Dol lar (die Differenz zwischen - 1  Do l lar  und 3 Dol la r )  und hat schließ
l ich 3 Dol lar .  Wenn entsprechend nur A3 sanktionie r t ,  kostet  es ihn 5 Dol Jar ,  
und A2 gewinnt 4 Dol Jar .  Wenn beide eine Sanktion vornehmen, kos tet es 
jeden 2 , 50 Dollar und jeder gewinnt 4 Dol la r ,  wonach ein Nettobet rag von 
1 ,50 Dol lar  nach Abzug der Sanktionskosten zu verzeichnen  ist und somit je
der letztend lich 0 , 50 Dollar rur das Gesamtprojekt e rz ie l t .  

Zu  diesem Sanktionsproblem s ind vier wichtige Dinge zu  sagen. Er stens 
macht die Auszahlungss t ruktur deut lich, daß die Notwendigkeit  des Sanktio
nie rens für die Sanktions t räger hohe Kosten verursacht . Auch wenn das 
Kont rol l recht übe r  die Handlung von Al von A2 und A3 behauptet wird, is t 
die Durchset zung dieses Rechts kos tspie l ig .  Aufgrund der  Tats ache, daß eine 
Durchsetzung mög lich is t ,  und zwar mit Unkosten für A2 und A3 , die gerin
ger  s ind a l s  der Gewinn, den die Sanktion nach s ich zieht , wird die Drohung 
der Sanktion g l aubwürdig und die Norm exis tenzfähig . 

Zweitens umfaßt das Sanktionsprob lem, wie bereits  e rwähnt , einen Akteur 
wenige r als das ursprüngl iche Problem öffent l iche r Güter .  Wenn das ur
sprüngl iche Prob lem dre i  Akteure umfaß t ,  umfaß t das Sankt ionsprob lem 
zwei Akteure und läßt s ich normalerweise über einen Aus tausch lösen. Bei 
einer großen Anzahl von Akteuren ist der Gewinn aufgrund dieser Reduz ie
rung al 1erd ings ger ing. 

Dri t tens bereitet das Sanktionsprob lem den betei l igten Akteuren geringere 
Kosten als das ursprüngl iche Prob lem. Dies kann man auf zweier le i  Arten be
t rachten. Die Differenz zwischen dem sozialen Opt imum als einer  Auszahlung 
von jewei l s  0 ,50 Dol1ar und dem Ergebnis von -1 Dol la r ,  das daraus resul
tie r t ,  daß jeder die für ihn optimale Hand lung wähl t ,  bet rägt nur 1 ,50 Dol lar ;  
d iese Diffe renz bet rägt beim ursp rüng lichen Prob lem 3 Dol 1ar .  Ebenso be
t rägt  die Differenz,  wenn A3 eine Sanktion vo rnimmt, für ihn ledigl ich 
2 ,50  Dol lar ,  fa l 1 s  auch A2 sanktioniert ,  wogegen s ie beim ursprüngl ichen Pro
blem 4 Dollar beträgt .  Somit ist das Sanktionsprob lem weniger kostenauf
wendig als  das ursprüng l iche Prob lem. 

Wenn viertens die Sanktion zweiter Ordnung eine pos i t ive is t ,  die den 

zur Verfügung. was für ihn von geri ngem und fü r AI von hohem Wert ist.  wo
durch ihm die  Mög l i chkei t erwächst. AI m i t  geringen Kosten zu san k t i o n ieren. 
D iese Un tersch iede werden i n  spä teren Abschn i t ten behande l t .  
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Sanktions t r äger belohnt, muß sie, se lbs t  wenn sie weniger kostspiel ig is t  a ls  
d ie Sanktion ers ter  Ordnung, immer dann angewendet  we rden, wenn die rich-
tige Handlung (das Sanktionieren des ursprüng l ich Zuwiderhande lnden) s tat t- 273 
findet .  E ine negat ive Sanktion darf nur angewendet werden.  wenn die fal sche 
Handlung s ta t t findet .  Diese Kostenreduzierung für Normnutznießer ve rschafft 
ihnen mögl icherweise ein Interesse am Aufste l len einer Sanktionsnorm. 

Es  is t  nun mögl ich geworden, die zweite Bedingung für die Emergenz ei
ner wirksamen Norm zu formulieren, d ie Bedingung nämlich, unte r der  das 
Bedürfnis nach einer wirksamen Norm erfüll t  wird .  Einfach gesagt ist diese 
Bedingung d iejenige ,  unter der rationale Behaupter  eine r  Norm das Tri t t
bret t fahrerp roblem zweiter Ordnung überwinden können. Anders  ausgedrückt 
s ind rat ional hande lnde Nutznießer eine r Norm unter  dieser  Bedingung ent
weder  in de r Lage, d ie durch die Sankt ion der Zielakteure ents tehenden Ko
sten g'le ichmäßig aufzuteilen, oder in der Lage , für die Menge der Nutz
nießer Sankt ionen zweiter  Ordnung zu schaffen. die aus reichen. e inen ode r  
mehrere Nutznießer z u  wirksamen Sanktionen d e r  Ziel akteure z u  ve ranlas
sen. Diese Bed ingung ist von der Exis tenz sozialer Beziehungen zwis chen 
den Nutznießern abhängig. 

Trittbrettfahren und Übereifer3 

Anhand der  in diesem und vorangehenden Kapite ln entwicke l te n  Theorie läßt 
s ich ein empir i sches Prob lem lösen. Als er s tes muß ich dabei  das Problem 
des Tri t tb ret tfahrers noch einmal formulieren: Wenn eine Anzahl von 
Pe rsone n  mit E igeninteresse an ein und demse lben Ergebnis interess ier t  s ind , 
welches nur mit Ans t rengungen zuwege geb racht we rden kann. deren Kos ten 
höher s ind als  d ie Gewinne, d ie es für den einzelnen be reithä l t ,  wird d ieses 
E rgebnis ohne eine expl iz ite Organisation nicht erziel t  werden können, auch 
wenn eine angemessene Verteilung der Ans t rengungen die Kosten des ein
zelnen  so  reduzie ren würde, daß s ie se ine Gewinne nicht über s te igen. 

Das Prob lem bes teht darin, daß in vielen empir ischen Situationen Tätig
keiten zu beobachten sind, die dem Gegenteil von Trit tbre t t fahrer-Aktivität 
entsprechen,  obwohl die Umstände eher ein s tarkes Vorkommen von Trit t
bre t t fahrern  vermuten l ießen. Es  gib t ,  mit anderen Worten,  ein E rgebni s ,  an 
denen eine Anzahl Personen interess iert  i s t  und we lches Ans t rengungen 
er forder t ,  deren Kosten nicht völ l ig durch die Gewinne, die das Ergebnis für 
jede der Personen erb r ingt ,  wet tgemacht werden. In manchen S ituationen 
findet man jedoch das Gegenteil von Trittb rettfahren, d .h. ein Übermaß an 

3 Eine frühere Version d ieses Abschni t ts ist in Sociological Theory (Coleman 1988a) 
erschienen. 



354  Handlungsstrukturen 

Übereife r .  Voll  g lühendem Patriotismus melden s ich Männer zu Kriegszei
ten  freiwi l l ig zum Mil i tär ;  im Militär melden sie s ich freiwi l l ig zu ·Fronte in
s ätzen;  und an der Front me lden sie s ich freiwill ig für gefähr l iche Mis s ionen. 
Selb s t  von denjenigen, die Gewalt ab lehnen, melden s ich einige zu Frontein
sätzen ,  um Verwundete medizinisch zu versorgen. I n  allen diesen Fällen s ind 
die Kosten,  die man auf sich nimmt , extrem hoch, wobei sogar die s ta rk  er
höhte Wahrscheinl ichkeit , getötet  zu werden, mit einka lkuliert wird .  

Ähnlich ext rem hohe Kos ten  nehmen Menschen in kleinen Gruppen auf 
sich, die s ich an militanten oder sogar terrorist ischen Handlungen betei l igen, 
weil  sie für ein nach ihrer Meinung öffentliches Gut kämpfen .  Beispiele 

2 74  hie rfür  s ind Mitgl iede r de r  no rdirischen IRA, die in einen Hunge rs t reik t r a
ten,  der einige von ihnen sogar das Leben kostete ,  Mohandas Gandhi und 
seine Anhänger in I ndien, die für ihre Ziele extremes Leid auf sich nahmen, 
die Ro tgardis ten in I tal ien, die s ich an Ter roranschlägen be teil igten, um das 
Sys tem zu s türzen, PLO-Aktivis ten im Nahen Osten und Anführer und 
Aktivis ten der  Solidarität in Po len. In al len diesen Fäl len nahm eine Anzahl 
von Personen ex trem hohe Kosten in Kauf, um ein E rgebnis herbeizuführen, 
das ihrer persönl ichen E rwartung zufolge kaum so hohe Gewinne e rb r ingen 
konnte, daß die Kosten gerechtfert ig t  würden. 

Mannschaftssportar ten s ind ein weiterer Bereich, in dem man Trit tb ret t
fahrve rhal ten e rwarten könnte, wo aber s tattdessen oft Übereife r  zu beob
achten  ist . Da die Gewinne aus einem Sieg allen Mitg liede rn  der Mannschaft 
zufal len, wäre,  wie ein Tri t tbret t fahrer argumentieren könnte ,  zu erwarten, 
daß die Mannscha ft smitg l ieder keine oder nur sehr geringe Aktivitäten 
zeigten. Doch sowohl im Training als auch beim Wet tkampf arbeiten Mit
g l ieder einer Mannscha ft oft här ter  als Einzelwettkämpfe r  (wie in der 
Leicht athlet ik) . Selbst  wenn man einräumt , daß Tri t tb re t t fahren nicht in 
kleinen Gruppen auftr i t t  - was oft in  bezug auf Trittbret t fahrer-Akt ivität 
vorausgesagt wi rd - ,  erklärt dies nicht , warum Sport ler  in Mannschaftsdis
zip l inen größere Ans t rengungen auf s ich nehmen. Man würde gle ich s tarke 
Ans t rengungen e rwarten.  Stattdessen scheint es in Mannscha ftsdisz ip l inen 
gewisse  Tri t tb re t t fahrer-Handlungen zu geben (d .h. mehr Drückebergerei 
a l s  in Einze lsportar ten) aber  auch mehr Übereife r ,  a ls  in Einze l sportarten 
zu beobachten is t .  Das durchschni t t l iche Gesamtniveau von Ans t rengungen 
ist in  Mannschaftssportar ten wahrscheinlich größer als in Einzel spor tar ten .  

Die Rationalität von Trittbrettfahren und Übereifer 

Wie können d iese beiden Phänomene , Trittb ret tfahren und Übe reife r ,  neben
einander exist ieren? Wie können in vergleichbaren Situationen Tri t tb rett
fahren und Übere ife r  auft reten? 
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Die  Rational i tät  de s  Trit tb ret t fahrens i s t  leicht nachzuvo l l ziehen. Wenn 
die Interessen einer Anzahl Personen· durch ein und dasselbe Ergebnis 
befriedigt werden und wenn die Gewinne, die jeder aufgrund 'seiner eigenen  
Hand lungen, d ie zu  dem Ergebnis beit ragen, erfähr t ,  ger inger s ind als  die 
Kos ten, die aus diesen Handlungen e rwachsen, wird er, wenn er  rat ional  
handel t ,  keinen Beitrag le is ten .  Wenn andere einen Beitrag leis ten ,  wird er 
in den Genuß der Gewinne kommen, ohne Kos ten einzugehen. Wenn andere 
keinen Beit rag leisten,  werden se ine Kosten die Gewinne überwiegen. Doch 
in eine r ganz ähnlichen Situation ruhrt  eine andere Art von Rational i tät  zu 
übereifrigen Hand lungen. Wenn d ie Interessen einer Anzahl Personen durch 
ein und dasselbe Ergebnis befriedigt werden, hat jede einen Anreiz , die 
anderen darur zu be lohnen, daß sie auf das Ergebnis hinarbeiten. Jede findet 
es mög l icherweise in ihrem Interesse ,  eine Norm zu ers te l len ,  die das 
Erzie ien dieses Ergebnis ses  begüns t igt ,  wobei auf Drückeberger negat ive 
Sanktionen und auf Personen, die rur das gemeinschaft l iche Ziel arbeiten, 
positive Sanktionen  angewendet werden können. Wenn die Norm mit den 
Sanktionen tatsächlich real is ier t  wird ,  ist  es rur jede Pe rson aus zweie r l ei 
Gründen befr iedigend, auf das Ergebnis hinzuarbeiten; zum einen t rägt  der  
eigene Be i t rag  zur  objekt iven Realis ie rung der eigenen Interessen bei ,  und 
zum anderen s ind von den anderen Akteuren Belohnungen rur diese Mitwir
kung zu erwarten. Auf diese Weise  hel fen die eigenen Ans trengungen unmi t
telbar dabei ,  d ie eigenen Inte ressen zu verwi rklichen (wenn die Kos ten  die
ser Ans trengungen damit auch noch nicht aus reichend gedeckt werden) ,  und 
s ie e rbr ingen Gewinne von anderen, weil s ie diesen hel fen, ihre Inte ressen 
zu befried igen. Die Kombination d ieser  beiden Gewinne ist möglicherweise 
größer als  d ie Kos ten,  die die eigenen Anst rengungen ve rursachen. 

Die Rat ionalität des Trit tb re t t fahrens und die Rational ität des übereife r s  2 75 
finden s ich in ein und derselben Interessens t ruktur .  Dies is t  nicht die Inter
essens t ruktur , d ie man in den meisten Situationen vorfindet ,  in denen die I n
teressen ver schiedene r Personen komplementär s ind und übe r  irgendeine Art 
des sozialen Aus tauschs real is iert  werden.  Es is t auch nicht diejenige S t ruk-
tur , in der s ich Interessen einander  gegenübers tehen, so daß die Inte ressen 
der  einen Person auf  Kosten der Interessen einer anderen Person wahrge
nommen werden. Es  i s t  vie l mehr eine St ruktur gemeinsamer Interessen ,  d .h. 
die Interessen aller (oder zumindest  aller in der unmittelbaren Umgebung) 
werden mit demselben E rgebnis real is ier t  (wie Gewinn eines Krieges oder 
eines Spie ls oder E r reichen eines pol i t ischen oder gemeinschaft l ichen Zie-
les ). In diesen Situationstypen findet man sowohl Trittbret t fahrer als auch 
Übereifrige.  

Wie läßt s ich zwis chen diesen beiden Arten von Rationa li tät eine Verb in
dung hers te l len, so daß s ich voraus sagen läßt, wann die eine oder die andere 
vorherr schend is t ?  Um dies beantworten zu können, muß man s ich d ie be-
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t reffenden Paral le len und Unte r schiede ansehen. Die Rationa lität des Über
eifers  hat als  Ausgangspunkt den gleichen Anreiz, der auch zu Tr it tb ret t
fahren ruhr t ,  doch wird er  von einem zweiten Anreiz über lager t .  Der zweite 
Anreiz wird a l lerd ings nur durch eine zwischengescha ltete Hand lung wirk
sam; e r forder lich i s t  hie r nämlich die Motivation durch andere bzw. posi t ive 
Sanktionen, d ie die Mängel des er s ten  Anreizes übe rwiegen. Genau diese 
zwischengeschaltete Hand lung bewirkt den Unterschied zwischen dem zu 
s chwachen Anreiz ,  der Trit tb re t t fahren hervor ruft ,  und dem übermäßigen 
Anreiz ,  der Übereifer hervor ruft. Somit wird die Bedingung, unter der 
Trit tb re t t fahren bzw. Übereife r  ent s teht , durch das Fehlen bzw. das Vor
kommen dieser zwis chengeschalteten Tät igkeit charakteris ier t . 

Was aber sind die Bedingungen,  unter  denen es zu der zwischengescha lte
ten Tätigkeit kommt? Bei der  näheren Untersuchung der  Tätigkeit ,  die ich 
als  Mot ivation durch andere beschrieben habe ,  wird s ich herauss te l len ,  daß 
s ie zu eine r  gene re l len  Klasse von Tät igkeiten gehör t ,  die man als Sanktio
nen zur Durchsetzung einer Norm bezeichnen kann. (Wie ich später zeigen 
werde ,  können Personen auch ohne bestehende Norm zu best immten Tätig
keiten ver anlaßt werden, doch dies i s t  nur mögl ich, wenn best immte Um
s tände er flillt s ind,  d ie ich noch spezifizie ren werde . )  Mit anderen Worten 
is t  die Tätigkei t  eine Art von Sanktion, die eher ermutigenden als ent

mutigenden Charakter  hat ,  und die Norm ist eine speziel le  Norm, die e ine 
best immte Hand lung eher vorschreibt, als sie zu verb ieten. Wenn man 
a l le rdings behaupte t ,  eine Norm ents tünde unter  diesen beiden Bed ingungen, 
b l iebe die Frage zur Hälfte unbeantwortet .  Die Existenz externer  Effekte 
ist eine notwendige Bed ingung rur die Entstehung einer wirksamen Norm, 
jedoch noch ke ine hinreichende - wenn es so  wäre , würde Trit tbret t fahren 
nie auftreten ,  wenn Akteure gemeinsame Interessen hegen. 

Die Geschlossenheit von Netzwerken und das Entstehen von Übereifer 

In einem früheren Ab schnit t  wurde gezeig t ,  wie sehr die Sozialst ruktur e ine 
Anwendung von Sanktionen unters tützen kann. Ich habe auch behauptet ,  daß 
s ich aufgrund der Sozial s t ruktur Trit tb re t t fahren in Übereifer umwandeln 
kann. Dies l äß t  s ich bei e iner Untersuchung von Unterschieden zwischen 
sozialen Netzwerken  verdeut l ichen,  wie sie in Abbildung 1 1 .2 darges te l l t  
s ind .  I n  Tei l (a )  der  Abb ildung gehören Al ' A2 und  A3 nicht e in  und dem
selben Netzwer k  an. Wie auch immer ihre sozialen Beziehungen geartet 
sein mögen - zwischen diesen drei Akteuren exis t ieren keine .  In  den Tei-

276 len (b ) und (c) bes teht eine Verbindung von Al zu den Akteuren A2 und A3 . 
In Teil (c)  bes teht e ine Verbindung zwischen A2 und A3 , in Teil (b ) dagegen 
nicht. 
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Abb. I 1 .2 Beziehungssttukturen zwischen Akteuren, die verschiedene Potentiale für die Entste
hung von Übereifer aufweisen 

Gehen wir von einer  Situation aus , die a l s  Anreizs t ruktur sowohl rur 
Tri t tb rettfahren als auch rur übereife r  d ienen kann. Das heißt ,  es gib t  e ine 
Tätigkeit , in deren Rahmen die Hand lung jedes einzelnen Akteurs rur al le 
drei Akteure einen Gewinn erb ring t ,  obwohl die Gewinne, die jeder Akteur 
aufgrund seine r eigenen Hand lung erz ie l t ,  nicht aus reichen, um die Kos ten 
seiner Hand lung zu decken. Das in Tabe l le 10 .2 vorgestel l te gemeinschaft
li che Projekt, das in Kapitel 10 und in diesem Kapitel diskut iert wurde, ist 
ein Beispiel rur eine so lche Tätigkeit .  

In e iner Sozial s t ruktur wie in 1 1 . 2 (a )  hat kein Akteur die Mögl ichkei t ,  die 
Beitrags leis tung der beiden anderen zu beeinflussen. Sie haben keine Bez ie
hungen zueinander und können somit die ande ren weder motivie ren noch 
sanktionieren, um sie zur Leistung e ines Beitrags zu bewegen. Für keinen 
der drei  wäre es rationa l ,  e inen Beit rag zu leisten. 

In  einer Sozial s t ruktur wie in 1 1 .2 (b ) s ind d ie Verhältnisse schon prob le
mat ischer .  Wenn Al die Abs icht hegt , keinen Beitrag zu leisten, sondern als 
Trit tb rettfahrer von den Beiträgen von A2 oder A3 zu profitieren, würde A2 
ihn gerne zu einer Beit rags leis tung veranlassen. In (b ) befindet s ich A2 (und 
auch A3 ), anders als in (a) ,  in einer sozia ls t rukturellen Position, die dies 
begüns tigt .  Wie ich bereits in Verbindung mit Abbildung 1 1 . 1  aufgezeigt ha
be,  kann A2 dies unte r best immten Umständen jedoch nicht tun, wenn er  Al 
mit einem al lgemein geb räuchlichen Tauschmittel entschäd igen muß , um ihn 
zu einem Beitrag zu bewegen. Es gib t  natürl ich öffent l iche Güter ,  bei denen 
ein Anreiz durch A2 aus reichen würde, Al zur Bei tragsleistung zu bewegen, 
und A2 g le ichzeitig einen Nettogewinn erz ie l t .  (Nehmen wir z .B .  an, daß der 
Beitrag von 9 Dollar ,  den Al in dem gemeinschaft lichen Projekt von drei  
Akteuren leistet ,  jedem einen Gewinn von 6 Dol lar  bringen würde. Dann 
könnte A2 den Al zu einer Beitragsleis tung veranlassen, indem er ihm einen 
bel iebigen Bet rag über 3 Dol lar  anbieten würde, und würde selbst einen 
Gewinn erzielen, wenn dieser Betrag 6 Dol lar nicht übers teigen würde . )  Es 
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ist auch möglich, daß A2 den Al mit etwas entschädigen kann, d as für ihn 
se lbs t  von geringem Wert ,  für Al aber von großem Wer t  is t .  Dieses Angebot 
von A2 an Al könnte beiden Parteien einen Net togewinn verschaffen. Wenn 
A2 beispiel sweise bei Al hohe Achtung genießt ,  würde die Dankbarkeit , die 
A2 gegenüber Al zum Ausdruck  b rächte ,  wenn dieser e inen Beitrag leistete,  
mögl icherweise diese Bed ingung e rfüllen. 

Die Sozialst ruktur in 1 1 .2 (c ) bietet eine weitere Mögl ichkeit an. Wenn 
die Kos ten  einer Sankt ionsanwendung auf Al für A2 (oder A3 ) größer wären 
als die daraus entstehenden Gewinne, könnte aufgrund dieser Struktur das 
Sanktionsproblem zweiter Ordnung überwunden werden, wie ich es im 
Zusammenhang mit der Diskussion von Abbi ldung 1 1 . 1  beschr ieben habe. 

2 7 7  Isl ein Übermaß an  Übereifer denkbar? 

In der  obigen Erörte rung wird lediglich das frühere Ergebnis neu formul ie r t ,  
daß die Geschlossenheit soz ia ler  Netzwerke Tri t tbre t t fahren  durch die 
Schaffung von Norme n  und Sanktionssystemen übe rwinden kann. Die Erörte
rung beantwortet jedoch nicht die Frage, inwie fern die Bei träge (in Form von 
Geld ,  Ans t rengungen ode r  Zeit ) umfangreicher sein können, als es der Fal l 
wäre .  wenn die d re i  Akteure jeweils die Schaffung eines pr ivaten Gutes 
verfolgen würden. In dem gemeinschaft lichen Projekt sorgte die Norm dafür, 
daß die Beit räge auf das Maß s chrumpften. das s ie auch er reicht hät ten, 
wenn d ie Er t räge rein private Güter  gewesen  wären. d .h. wenn jeder aus 
seiner Inves t it ion von 9 Dol lar  1 2  Dollar zurückbekommen hätte ,  jedoch 
nicht s aus den Inves t i t ionen der anderen. Im Pr inzip tut die Existenz einer 
Norm mit Sanktionen  dasse lbe .  was eine fo rmale Organisation tut , wenn 
exte rne E ffekte auft reten: S ie internalisiert die externen Effekte .  

Soziale Netzwerke und die Normen. deren Ents tehung s ie begüns tigen, tun 
jedoch mehr als nur d ies .  Unter gewis sen Ums t änden erzeugen s ie das über
mäßig übereifrige Handeln, das nicht auf  ein Zuwenig. sondern ein Zuviel an 
Anre izen zur Beit ragsle is tung hinweis t .  Was veranlaßt Mitgl ieder einer 
Gruppe, die miteinander  ve rbunden s ind , Hand lungen auszuführen. die dem 
Tri t tb re t t fahren entgegengesetzt  s ind?  

Ich  habe berei ts  e rwähnt , daß  A2, fal l s  er  e twas bes it z t .  da s  für ihn von 
geringem. für Al abe r  von hohem Wer t  is t . Al ohne Ver lus t zu einer  Bei
t rags leistung bewegen könnte .  und zwar selbs t  innerhalb der Sozialst ruktur , 
die Abbildung 1 1 .2 (b ) dars te l l t .  In der Sozials t ruktur aus Abbildung 1 1 . 2 (c) 
ergibt s ich übe rdies die zusätzl iche Mög lichkei t ,  Gewinne zu erzielen, weil 
A3 vie l le icht etwas bes i tz t ,  das für A2 von größerem Wer t  i s t  als für ihn 
selbst und was er dann s tatt Geld für die Sanktions anwendung zweiter Ord
nung auf A2 verwenden könnte .  Die Beziehungen,  aus denen Sozials t rukturen 
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bes tehen. bieten eine Fülle so lcher Möglichkeiten. Eine Ermunterung oder 
eine Dankesbezeugung bezügl ich der Hand lung eines anderen kostet den Ak
teur mög licherweise nur sehr wenig . steIit aber rur den anderen eine große 
Belohnung dar .  Die Anfeuerungsrufe von Mannschaftskameraden an einen 
Spor t le r  bereiten diesen geringe Kos ten. s ind rur den Sport ler aber Beloh
nungen. d ie ihn zu noch größeren Leis tungen anspornen .  Es mag auch sein. 
daß das Lächeln. das ein Mädchen einem Spor t le r  schenkt , s ie selbst wenig 
kos te t .  ihn jedoch zu größten Anst rengungen anspornt .  

Wenn so lche Unterschiede auft reten. tut die Sozials t ruktur mehr .  als nur 
externe Effekte zu internalis ieren. Das soziale System birgt  ein Potential. 
das mit dem Potential eines elektr i schen Systems vergle ichbar ist. Das 
heiß t .  wenn ein Akteur eine Handlung ausfUhr t .  dadurch Kos ten  erfährt und 
andere die Gewinne erhalten, besteht der Ertrag rur den Akteur nicht nur in 
diesen Gewinnen. die übe r  die Sozia ls t ruktur an ihn zurückge leitet werden. 
sondern in einer Verviel fachung dieser  Gewinne aufgrund des Potentia l s .  das 
die St ruktur aufweis t .4 Wenn sich also die Intensität der Tätigkeit eines 
Akteurs an dem Punkt nicht weiter s teigert ,  an dem die marginalen Kosten 
dem marginalen Er t rag entsprechen. befindet s ich dieser Punkt auf einer 
höheren Ebene , wei l  der Akteur die vervie lfachten Ert räge erhal ten hat .  die 
ihrer sei ts  durch das Potentia l erzeugt wurden, das der St ruktur innewohnt .  
Das Potential bes teht in der Differenz zwischen den Kosten rur den Sank
tions t r äger .  und zwar in jeder der Beziehungen, die Belohnungen an einen 
Akteur zurück übermitteln. und den Gewinnen. die der Sanktionst r äger auf
grund der vers tä rkten Aktivität des Akteurs erhä l t ,  der  (posi tiv ) s anktioniert 
wir d .  

Die Bedeutung der Sozialstruktur 

Die Netzwerke in Abb ildung 1 1 .2 ze igen zwei Komponenten einer Sozial
s t ruktur auf. die rur die Existenz von Normen wichtig s ind . we lche einen 
Anreizmangel in ein übermaß an Anreizen umwandeln können. Die erste 
d ieser beiden Komponenten is t  die Existenz sozialer Beziehungen zwischen 
einem Akteur und den Personen. auf die er externe Effekte ausübt .  Selbst 
wenn es s ich dabei um von ihm getrennte Mitg l ieder eines Pub l ikums han
de l t .  die Zeugen seiner Handlungen s ind . kann dennoch e ine Verb indung von 
ihnen zu dem Akteur bes tehen. insofern als s ie ihm Belohnungen bieten 

4 Obwoh l  d i ese Vervielfachung von Soz i a lwissenschaftlern bisher kau m  u n tersucht 
w o rden ist .  sch e i n t  sie die Lösung rUr versch i edene sozia lpsych o l ogische P häno
mene a n b i e ten zu können. wie zB. darUr. dall man neue Beziehungen oft sehr viel 
stärker geniellt  als  a l le. 

278 
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können, deren Kosten für s ie geringer sind a l s  die Gewinne , d ie seine Hand
lungen für s ie ergeben, und d ie den Akteur zu größeren Ans t rengungen 
anspornen. Aus diesem Grunde erfahren Spor t ler ,  Mus iker  ode r  Schauspie ler  
bei Ausübung ihrer  Tätigkeiten mög l icherweise eine weitaus s tä rkere Moti
vation als Buchautoren,  die die Reaktionen ihres Pub l ikums nicht miter leben 
können. 

Die zwe ite Komponente einer Sozials t ruktur ,  d ie für die Existenz von 
Nor men von Bedeutung is t ,  verdeutlicht der Unterschied zwischen 1 1 .2 (a)  
und 1 1 .2 (b ) .  Es  hande l t  s ich um die Geschlossenhei t  des Netzwerks und 
damit um d ie Existenz von Beziehungen zwischen den Personen, die ex terne 
Effekte aus der Hand lung eines anderen erfahren. Das Beispie l des gemein
s chaft l ichen Projektes in Ve rbindung mit Abbi ldung 1 1 . 1 hat gezeig t ,  inwie
fe rn  diese Beziehungen einen Unterschied bewirken können zwischen einem 
System, in  dem ein mangelhafter Hand lungsanreiz und somit ein suboptima
les Handlungsniveau besteht , und einem System, in dem ein übermäß ige r 
Hand lungsanreiz besteht ,  der Übereifer  zur Folge hat. Al lgemeiner gesagt 
b ietet  die Geschlossenheit des Netzwerks ein vergrößertes Potential für 
höhere E r t räge des Akteurs .  Somit weis t  ein Sys tem, in  dem Verbindungen 
zwischen dem Akteur und anderen bes tehen, ein s ta rkes  Potential zur Moti
vat ion von größerer Tätigkeit sintensität auf; ein Sys tem mit hoher Ge
schlossenheit hat jedoch zusätzl ich noch ein weiteres Potent ial ,  we lches aus 
den Gewinnen herrührt ,  die s ämtl iche Personen, die ex terne Effekte aus der  
Handlung des Akteurs erfahren, voneinander erhalten. Es  kommt zu e ine r 
Vers tärkung , noch bevor die Belohnungen den Akteur se lb s t  wieder e rreicht 
haben.  

Heroische versus inkrementelle Sanktion 

Die Art und Weise ,  in der  Normen typischerweise durchgesetzt werden, läßt 
s ich a l s  inkrementel le  Sanktion bezeichnen. Ein Beispie l hie r für s ind Ge
werkschaften ,  in denen S t reikbrecher und andere Personen,  d ie schwerwie
gend gegen Gewerkschaftsnormen v

·
ers toßen haben, "geschnit ten" werden; 

das he iß t ,  andere Mitg liede r sprechen nicht mehr mit dem Missetäter (Lip
set ,  Trow und Coleman 1 956) .  Ein weiteres Beispiel ist  die Entwicklung ei
nes s chlechten Rufes ,  d ie Meidung und verächt l iche Behand lung der betref
fenden  Person nach s ich z ieht . Die Kosten, d ie jeder Sanktions t r äger bei 
inkremente l le r  Sanktion eingeht , s ind gering ,  ebenso wie d ie Wirkung jeder 
einze lnen Sanktion, doch die Wirkungen s ind additiv und e rgeben eine be
t rächt l iche Gesamtwirkung. 

Äsops Fabel  vom "Rat der Mäuse" er innert  jedoch daran, daß eine inkre
mente I le Sanktion nicht immer  mögl ich ist . Der Katze die G locke umzuhän-
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gen, is t keine Tätigkeit ,  an  de r  man s ich i n  Form von addit iven Inkrementen 
beteil igen kann. Diese Tätigkeit erfordert  eine heroische Sanktion, wie ich 
sie nennen möchte ,  d .h. e ine Sanktion, deren Gesamteffekt von der Hand lung 
eines einze l nen  Akteurs hervorgerufen  wird .  In den in diesem Kapitel bere i t s  
genannten Beispielen für Normen und Sanktionen wurden d ie Sankt ionen von 
Einzelpersonen auferlegt .  

In diesem Abs chnitt werde ich anhand des gemeinschaft l ichen Projektes 279 

für drei  Aktc:ure die unterschied lichen Handlungss trukturen untersuchen ,  
wenn Sankt ionen heroisch und wenn s ie  inkremente I I  s ind , wobei s ie von 
al len Akteuren des Kol lekt ivs außer dem jeweils sanktionierten Akteur 
angewendet  werden. 

Tabel le  1 1 . 1  geht davon aus ,  daß eine Sanktion al les oder nichts umfaß t .  
Der Sanktions t räger (wenn man nur von einem ausgeht ) muß die Ges amtko
sten dafür t ragen, Al zur Beitrags leis tung zu veranlassen, d .h. e r  muß etwas 
bezahlen, das für Al einen Wer t  von 5 Do llar hat (und in diesem homogenen 
Fa l l  bedeutet das ,  daß A2 oder A3 Kosten ents tehen, die dem Wer t  von 
5 Dollar e nt sprechen). A2 als  Sanktionst räger gewinnt aus dem Beitrag von 
Al 4 Dol la r ,  doch durch seine Kosten von 5 Dol lar ergibt s ich ein Netto
ver lus t von I Dollar .  Dies ist  eine heroische Sankt ion, weil A2 den Gesamt
effekt al le in durch seine Handlung bewirkt . Solange es nicht mög l ich i s t ,  die 
Kosten mit A3 zu teilen, indem beide gleichzeitig sanktionie ren (s iehe das 
Fe ld oben l inks in Tabel le  1 1 . 1 ) , ver liert A2 durch die Sanktion I Dol la r .  
Dieser Ver lust  kann in Form einer Belohnung von  A3 an A2 ausgegl ichen 
werden, da  A3 aus der Sanktion durch A2 einen Gewinn von 4 Dol la r  erz ie l t  
hat . Somit s ind , fa l l s  nur eine he roische Sanktion mögl ich is t ,  zwei  Schritte 
erforde r lich, wenn der heroische Sanktionst räger einen Nettogewinn aus 
seiner Sanktion e rzielen möchte. Zuers t  muß A2 den Al sanktionieren,  und 
danach muß A3 dem A2 eine Belohnung zukommen lassen, um ihn für den 
ihm ents tandenen Verlust zu entschädigen. 

Wenn Sanktionen jedoch additive Auswirkungen haben können, was nach 
empir i schen Ergebnis sen offensicht l ich oftmals der Fal l  is t ,  kann A2 den Al 
zu einem Beitrag bewegen,  der nur noch der Hälfte der ursprüng lichen 9 Dol
lar  entspricht, indem e r  eine Sanktion durchführt ,  d ie  ihn 2 ,50 Dol lar  kos tet  
und sowohl A2 als  auch A3 einen Gewinn von 2 Dollar einb r ingt .  So betragen 
die Net tokosten für A2 nur 0 , 50 Dol lar .  Tabe l le 1 1 . 2 gib t diese Auszahlungs
s truktur wieder .  Es  hande lt s ich hierbei um eine Gefangenendilemmast ruktur , 
die jedoch umfangreiche Mögl ichkeiten für beiderseitig gewinnb r ingende 
Übereinkünfte bietet, was der Differenz zwischen dem Nettover lust des 
Sankt iont rägers ( ledigl ich 0 ,50 Dol la r )  und dem Gewinn, den der andere aus 
der Sankt ion zieht (2 Dol lar ) ,  zu verdanken is t .  

Dieses Beispiel  zeigt  d ie Unterschiede zwischen heroischen und inkremen
tel Ien Sankt ionen in einer Handlungss truktur nicht so deut l ich auf wie das 
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Tabelle 1 1 .2 Auszahlungsmatrix für zwei mögliche inkrementelle Sanktionsträger in einem 

A, 

gemeinschaftlichen Projekt für drei Personen 
. 

A, 

Sanktion Keine Sanktion 

Sanktion 0.5. 0.5 - 1 .5. 1 

Kei ne Sanktion 1 . - 1 .5 - I .  - 1 

280  Beispiel  e ines Falles mit einer größeren Anzahl von Akteuren. Gehen w i r  
von  dem gle ichen gemeinschaft l ichen Projekt aus , an dem jedoch nicht d rei ,  
sondern  sechs Akteure betei l igt  s ind . Jeder  leis tet entweder keinen Bei trag 
ode r einen Beit rag von 9 Dol lar ,  und für jeweils ] Dol lar .  die man beis teu
ert ,  erhält  man I Dol lar .  Der Gesamte rlös wird gleichmäßig unte r den 
sechs Tei lnehme rn aufgetei l t .  In Tabel le 1 1 . 3 werden die Nettogewinne a l ler  
Bei t rag s leis tenden und Nicht-Beitrags leis tenden für jede Beit ragskons te l la
t ion aufgeführt .  Der Net toverlust ,  der ent s teht . wenn man einen Beit rag 
leis te t .  bet rägt nicht mehr 5 Do l lar .  sondern 7 Do l lar .  (Wenn beispie lsweise 
fünf Akteure einen Bei trag leisten, beträgt der Gewinn für den Nicht-Bei
t rags leistenden 1 0  Dollar .  Leistet e r  einen Beitrag, leisten insgesamt sechs 
Pe rsonen Beiträge.  und e r  hat letztendl ich ] Dollar ,  was eine Diffe renz von 
7 Dollar ausmach! . ) Der Nettogewinn, den die anderen von der Sankt ion 
eines Nicht-Bei t ragsle is tenden durch einen Akteur erwarten dürfen, beträgt  
nicht mehr 4 Do l la r ,  sondern 2 Do l lar .  (Wenn z .B .  der  sechste Akteur einen 

Tabelle 11.3 Nettogewinne für jeden Akteur aus einem gemeinschaft l ichen 
Projekt mit sechs Pe rsonen 

Nettogewinn (in Dol lar) rür 

Anzahl der Bei träge Nicht-Beitragsleistende Beitragsleistende 

6 3 

S 10  

4 8 -I 

3 6 -3 

2 4 -s 
2 -7 

0 0 
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Beit rag leis tet ,  erhöht s ich der Net togewinn der anderen von 1 Dol lar auf 
3 Dollar . ) 

Wenn es keine Möglichkeit zu inkremente lien Sanktionen g ib t ,  muß der  
herois che Sanktions t räger in d iesem Sechs -Akteure-Projekt Kosten in Höhe 
von 7 Dollar auf sich nehmen, um einen Gewinn von ledigl ich 2 Dol lar  zu 
machen. Er er leidet einen Net tover lus t  von 5 Do llar ,  während der heroische 
Sanktions t räger im Drei-Akteure-Projekt einen Nettover lust von 1 Dol lar  
hinnehmen muß .  Darüber hinaus kann dieser Nettoverlust von 5 Dol lar  nicht 
von einer anderen Person ausgeglichen werden, die ohne Erleiden eines  
Net tove rlus tes einen Gewinn erz ie l t  hat , we i l  der  Gewinn jedes einzelnen 
Akteurs aus der heroischen Hand lung nur 2 Dol lar beträgt . Selbst  zwe i der 
anderen könnten keine aus reichenden Be lohnungen für den he roischen Sank
tions t räger bereit s te l len, so daß seine Hand lung nicht länger eine waghal
s ige Aktion' wäre. Würden s ie ihn mit ihren Gewinnen be lohnen, hätte er 
immer noch einen Net tove rlust von 1 Dol lar .  Drei andere, d.h. alle bis  auf 
einen der vier Akteure , die von der heroischen Sanktion profit ierten, wären 
vonnöten, um den Nettoverlust des he rois chen Sanktions t rägers wet tzuma
chen. 

Fa l l s  d ie Sankt ionen inkremente I l  sein können, geht der Sankt ions t räger 
ein sehr viel geringeres Risiko ein. Für A2 als Sanktions t räger ents tehen z .B .  
Kosten von 7/5  Dol lar ,  d .h .  1 ,40  Dol lar ,  und er gewinnt a l lein aufgrund sei
ner Sanktion 0,40 Dollar aus dem inkremente lIen Beit rag von Al ' dem 
sanktionierten Akteur (obwohl A2 insgesamt 2 Dol lar gewinnt ,  wenn auch 
andere eine Sanktion vo rnehmen) . Somit erfährt jeder Akteur durch seine 
Sankt ionshandlung einen Nettove rlust von 1 Dol lar .  Auch dieser kann durch 
eine Reihe von Be lohnungen in Höhe von jeweils  0 ,40  Dol lar  durch andere 
ausgeglichen werden, wobei s ich mindestens drei der anderen vier betei ligen 
müßten. Als Alternative können zusätz l iche inkremente l le  Sanktionen durch 
die anderen den Ver lus t von A2 wet tmachen, wobei jede inkrementel le 
Sanktion den Ver lust  um 0 ,40  Dol lar  reduziert .  Wenn alle Akteure inkre
mentelle Sanktionen vornehmen, gewinnt A2 0 ,60 Dollar. Wenn sich also in
krementel le Sanktionen für den Sanktions t räger rentieren sol len, ist eine 
voraufgehende kol lekt ive Entscheidung erforderl ich, daß a l le (oder zumin-
dest viele ) eine Sanktion vornehmen werden (wie im Fal l e  des Konsenses , 2 8 1  
den Merry 1 98 4 ,  S .  279 ,  a l s  zweite Phase d e s  Klatsches beschreib t ) . 

Nehmen wir z .B .  an, daß von al len Mitgl iedern eines Clubs erwartet wird, 
daß s ie nach ihren Zusammenkünften aufräumen, doch daß ein Mitglied dies 
rege lmäßig umgeht. Wenn eine Person ihr Miß fa l len darüber zum Ausd ruck 
br ingt ,  hat d ies mögl icherweise nur eine ger inge Wirkung auf den Sankt io
nie rten, würde s ich aber  auch negat iv auf die Beziehung zwischen diesen 
beiden auswirken, was rur den mög l ichen Sanktionst räger vie l le icht von 
größerer Bedeutung wäre als der Gewinn aus den anschließenden Anst ren-
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gungen des Sankt ionie rten. Wenn aber  a l le gemeinsam ihre Mißbi l l igung 
ausdrücken und den Missetäter zur Leis tung seines Beitrags bewegen wür
den, würden die Gewinne für jeden einze lnen die Kosten aus der verschlech
terten Beziehung zu dem Missetäter überwiegen.5 

Nehmen  wi r ,  jetzt wieder  in bezug auf das gemeinschaft l iche Projekt rur 
sechs Akteure ,  an, daß es  keine bindende ko l lektive Ents cheidung gib t  und 
daß a l le  auße r  einem eine Sanktion vorgenommen haben. Dann können die 
Sankt ionen noch eine Stufe weiter gehen. Gehen wir von der Annahme aus , 
daß Al keinen Beit rag leis tet  und A2 sich nicht an der inkrementel len Sank
tion beteil igt . Al le anderen haben eine inkremente l le Sankt ion vorgenom
men, und Al hat hat vier Fünftel  seines Gesamtbei trags geleistet .  A2 , der 
einen Gewinn von 1 Dollar macht , wenn er  nicht sanktionier t ,  kann entwede r 
mit einer he rois chen Sanktion zwe iter Ordnung von 1 Dollar  zu einer Sank
t ion veranlaßt werden, was für den Sankt ions t räger zweiter Ordnung e inen 
Net tove rlust von 0 ,60 Dollar  erg ibt ,  oder mit inkremente lien Sankt ionen von 
0 , 2 5  Dol lar ,  die für jeden der Sanktions t räger Nettokosten von 0 ,15  Dol lar  
verurs achen. 

Insgesamt ge sehen l iegt der Unterschied zwischen heroischer und inkre
mente l le r  Sanktion in der Höhe der Kos ten, die die Sanktions t räger auf je
der Stufe eingehen .  Auf der ers ten Stufe des Sechs -Akteure-Projektes muß 
A2, der  he rois che Sankt ions t r äger , Nettokosten von 5 Dollar auf s ich neh
men, ein Verlus t ,  der fünfmal so  hoch ist wie der ,  den jeweils  ein inkremen
te l ler  Sanktionsträger eingehen würde. Auf der zweiten Stufe würde es A3 
Nettokosten in Höhe von 3 Dol lar  verursachen, den heroischen Sanktions t rä
ger al lein zu belohnen. Bei inkremente l ler  Sanktion b leib t das Trittbret tfah
rerproblem zwar bes tehen ,  nimmt aber dort längst nicht solche Ausmaße an. 
Die Net tokosten für jeden Sanktionsträger betragen dann 1 Dollar statt  5 Dol
lar .  Handel t  es  s ich bei  der Sanktion der zweiten Stufe (der Belohnung rur 
den inkremente l ien  Sankt ions t räge r ) um eine herois che Sanktion, geht d ieser 
heroische Sanktionst räge r Nettokosten von ledigl ich 0 ,60 Dol lar statt 3 Dol
lar ein .  Handel t  e s  s ich bei der Sanktion der zweiten Stufe um eine inkre
menteI le Sanktion, belaufen s ich die Net tokosten für jeden der vier Sank
tions t räger auf ledig l ich 0 , 1 5  Dol lar .  . 

Für die Praxis heißt dies . daß in vie len Fä l len ,  in denen die Ressourcen 
der Sanktions t räger eine heroische Sanktion nicht er lauben, die Ressourcen 
rur eine inkremente l le  Sanktion jedoch viel eher zur Verfügung stehen.  Diese 
Res sourcen können, wie bereits in diesem Kapitel erwähnt wurde, andere 

5 Emp i r i sch gesehen könnten sich die Kosten ebenfa l l s  reduzieren. da eine von a l len 
ausgedrü ckte Mißbi l l igung den Missetäter dazu bewegen könnte. das k o l l e k t ive 
Urt e i l  zu akzeptieren u n d  n i c h t  u ngeha lten a u f  di ese Mitgl ieder zu reag ieren. Im 
Beispiel  a u s  Tabel le  1 1 .3 hängt der Net togew i n n  aus einer i n kremen tel Ien San k t ion 
durch a l le A1c t e u re n i c h t  von solchen reduzierten Kosten ab. 
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Ereignisse  se in, die jewei l s  von den mögl ichen Sanktions t räge rn  kont roll iert 
werden. D ie oben spezifizierten Werte benennen nur die Kosten, die für den 
Sankt ions t r äger aufgrund seiner Sankt ion ents tehen ,  wenn die Kosten für den 
Sanktions t r äger den Kosten für die s ankt ionier te Person entsprechen (wie im 
Fa l le  e ines El ternteil s ,  der seinem Kind sagt ,  daß eine Strafe "mi r genauso 
wehtut wie dir") .  Wenn die Sankt ionen so wenig kos ten wie inkrementelle 
Sanktionen in Gruppen mit bel iebiger Größe, i s t  es mögl ich, daß eine posit ive 
Sankt ion nichts weiter ist a ls  eine Gutschrift in Form von Dankbarkeit für 
das , was der andere getan hat ,  und eine negat ive Sanktion kann ein Entzug 2 8 2  

de s  Kred its  i n  Form einer Miß fal lensäußerung se in ("G laub nur nicht , daß 
ich d i r  später einmal helfen werde!") . 

Die inkremente l le Sanktion bietet noch wei tere Mögl ichkeiten. Wenn unter 
den mögl ichen Sanktions t rägern eine gewisse Heterogenität bes teht, kann das 
Tr i t tb ret t fahrerproblem, wie Kapitel 30 zeig t ,  auf i rgendeiner S tufe überwun
den werden und wird in jedem Fal l  ein kleineres Hindernis sein .6 Die komple
xen Möglichkeiten, die s ich ergeben, kann ich hier nur andeuten. In Kapitel 30 
werden sie e twas detai l l ie rter behandel t ,  und zwar mit Hi l fe e ines fo rmalen 
Mode l l s ,  das die Einbeziehung der Gesamtmenge von Res sourcen, die jedem 
Akteur zur Verfügung stehen, er leichter t , so  daß nicht nur Ressourcen im 
Rahmen des gemeinschaftl ichen Projektes be rücks ichtigt werden. 

Ich muß betonen, daß der Begriff "heroisch" s ich hier auf eine einzelne 
Sanktionshand lung durch einen Sanktions t räger bezieht ,  d ie aus reicht , den 
Nicht-Bei tragsleistenden zu einem Bei t rag zu bewegen. Wenn die Menge der 
fünf Beit r ags leistenden (oder eine Untermenge, die groß genug ist) als ein 
einzelner Akteur handeln kann, ist eine einzelne Sanktion d ieser  Menge in der 
Lage, die Beitragsleistung hervorzurufen, und dennoch jedem Sanktionst räger 
einen Gewinn zu verschaffen. Vie le Kommunen halten e inmal wöchent l ich 
oder in regelmäßigen Abs tänden Zusammenkünfte ab , auf denen s ich alle Mit
g l ieder versammeln, um Selbs tkri t ik zu üben  ode r zu hö ren, welche Krit iken 
von anderen vorgeb racht werden. Dieses Phänomen legt nahe, daß diese Me
thode der Sankt ion unter solchen Umständen leichter zu organisieren ist als 
heroische Sanktionen oder Sanktionen  in Form von unabhängigen Inkrementen. 

Wie werden Sanktionen in der Gesellschaft angewandt? 

Die vorhe rgehende Analyse hat die logis chen Zusammenhänge des Sanktions
prob lems deutl ich werden lassen. Die theoret i sche Kons t rukt ion läß t  s ich 

6 We n n  a n dererse i ts der Zielakteu r mächt iger ist als  der San k t i o nst räger. wird eine 
Sa nkt ion. die dem Zielakteur geringen Schaden zu füg t.  dem Sankt ionsträger grollen 
Schaden zufügen. wodurch sich das San k t ionsproblem verschärft. 
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stützen, wenn man e inige Möglichke iten bet rachtet ,  wie Sanktionen im al l
gemeinen vo rgenommen werden. Dieser Überb l ick i s t  nicht voi l s t ändig, 
sondern ledigl ich ein Mittel  zu unter suchen, wie das Problem der öffentl i
chen Güter zweiter Ordnung gelöst werden kann. 

Dabei bietet es s ich an, zunächs t e inige der Beispiele aufzug reifen ,  die zu 
Beginn von Kapitel  1 0  eingeführt wurden. In  dem Beispie l ,  in  dem auf einem 
Bürgersteig in Ber lin  ein Bonbonpapier hingewor fen  wurde,  wurde die Sank
tion ohne erkennbare soziale Unters tützung von einer einze lnen Frau vorge
nommen. In  dem Beispie l ,  in dem Teebeutel gehortet  wurden, ging die Sank
tion erneut von eine r  Einze lperson, näml ich von e inem anderen Teetr inker in 
derse lben O rganis at ion, aus . Brauchte keiner d ieser Sanktions t räge r  soziale 
Unters tützung? Waren die Kosten der Sanktion so geringfügig, daß s ie ohne 
Schwierigkeiten angewendet werden konnte ,  ungeachtet der  Tats ache , daß 
d ie direkten Gewinne für den Sanktions t r äger uns icher und im güns tigsten 
Fa l le  ger ing waren, und t rotz de r Uns t immigkeiten, d ie die Mißfal lensäuße
rung hätte zur Fo lge haben können? 

Ohne empir ische Belege kann diese Frage natür l ich nicht beantwortet 
werden, aber es lassen s ich zwei Beob achtungen t reffen. Ers tens können die 
Sankt ions t räger in bei den Fällen paradoxerweise auf eine Art innere Unter-

2 8 3  s tützung durch die sankt ionierte Person vert raut haben; d .h.  d ie Sanktions trä
ger hat ten vie l le icht das Gefühl. daß die Pe rson die no rmative Definition, 
welche Hand lung r ichtig sei ,  akzept ierte und erkannte ,  daß die ausgeführte 
Hand lung fa l sch war.  Zweitens waren vie l leicht beide Sanktions t räger in der 
Lage, das Ereignis anschl ießend mit anderen zu erör tern, die in bezug auf 
das E reignis ähnl ich dachten oder fühlten und die Sanktionsträger in ihrer 
maßregelnden Hand lungsweise bestärken würden. In diesem Fa l le würde ein 
d r i t ter Akteur eingeführt ,  der mit Akteur A3 aus Abb ildung 1 1 .2 (c ) ver
g leichbar  wäre,  zu dem de r Sanktions t räger eine Bez iehung hat und an des
sen Anerkennung ihm gelegen is t .  So kann es ,  wenn es auch den Anschein 
hat , daß von einer Einzelperson ohne soziale Unters tützung eine heroi sche 
Sankt ion vorgenommen wird,  durchaus der Fal l se in, daß s ie in Wirkl ichke it 
von anderen Akteuren unt ers tützt wird., auf die die Handlungen des Zielak
teurs externe E ffekte ausüben. Es i s t  weite r fes tzuhal ten, daß eine sol che 
Unters tützung der Sanktion weniger kostenaufwendig i s t  a ls  die Sanktion 
selbst  und somi t  kein Potential für Unannehml ichkeiten birgt ,  d ie für den 
Sanktions t räger aus der ursprüng lichen Sankt ion ents tehen könnten. 

Ein genere l les  Resultat  hie raus wäre: Wenn zur Unters tützung einer 
proskriptiven Norm Sanktionen - d .h .  negative Sanktionen - angewandt wer
den, wird das Problem öffentl icher Güter zweiter Ordnung, dem Sanktions 
t räger posit ive Sanktionen  zu bieten, leichter überwunden, weil pos i t ive 
Sankt ionen geringere Kos ten verursachen als  negat ive. 

E ine weitere Beobachtung zu diesen beiden Beispielen ist ,  daß immer 
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s chon vorausgesetzt  wird , daß eine best immte Handlung die r ichtige is t  -
g leichgül t ig ,  ob der Sanktions träger von einer s t i l l s chweigenden Unte rs tüt
zung durch den Ziel akteur oder von der anschl ießenden Zus timmung eines 
dr i t ten Akteurs abhängig ist . Mit anderen Worten stützen s ich beide Mecha
nismen, von denen s ich der Sanktions t räger Unters tützung erho fft haben mag, 
auf e ine No rm, die definier t ,  welches die r ichtige - ode r ,  wie in  diesen Fällen, 
die fal s che - Hand lung is t .  Die Norm, die das Richt ige vor schreib t  oder das 
Fa l sche verbietet ,  l äß t  den Sanktions träger mit einiger  Sicherheit vermuten, 
daß se ine Handlung bei den Behauptern der Norm auf Zus t immung s toßen 
wird. Er bes i tz t  das mutmaß l iche Recht zur Sanktion. Somit darf ein mögl i
cher Sanktions t räger , wenn eine d iesbezügl iche Norm exis t ier t ,  gewisserma
ßen darauf vertrauen, von den Behauptern der Norm Zus t immung zu e rhalten. 
Dieses Ver t rauen ist  jedoch in hohem Maße abhängig von den sozialen Bezie
hungen zwischen dem mögl ichen Sankt ionsträger und anderen Behauptern der 
Norm, weil die Begründung der Norm und die Über t r agung des  Sanktions
rechts nur mit te ls  e ine r  impl izit oder exp lizit gefäl l ten kol lektiven Ent schei
dung e r folgen kann. Es  wäre denkbar ,  daß d ie alte Frau in Ber l in mehrere 
Abende mit Gle ichges innten verb racht halte, mit denen sie die P fl ichtver
s äumnisse  de r  jüngeren Generat ion be i  de r  Kindererz iehung d i skutie ren und 
zu eine m  Konsens darüber gelangen konnte, was rechtens i s t ,  und die alte 
Frau in New York  mehrere Abende alIein in ihrer Wohnung gewesen war .  

In e inem weiteren Beispiel  aus Kapitel  10 kommt eine andere Art der 
Sanktionsausübung zum Tragen wie in den beiden obigen Beispie len. I m  Falle 
der armen Familie unter den Sarakat schanen in Gr iechenland s cheint 
Klatsch bei der Erzeugung von Sanktionen eine wicht ige Ro l le  gespielt zu 
haben.  In einem Überb l ick über Arbeiten zur Rol le des Klat s ches be i  der 
sozialen Kont rol le  behauptet Merry ( 198 4 ), daß es d rei  voneinander  ge
trennte Phasen  gib t .  

D ie  er s te  bes teht in de r  Verbreitung von Informationen über  e i n  E reignis 
oder eine Handlung. Die zweite besteht in der Bi ldung irgendeines Kon
senses übe r  d ie moral ische Bedeutung dieses E reignisses - wie man es 
interpret ieren solI und we lche Regeln zur Anwendung zu gelangen haben . . .  
In  de r  d r it ten Phase wird de r  Konsens i n  die Tat umgesetzt ,  wobei s ich 2 8 4  
gemeins ame Auffas sungen i n  irgendeiner Handlung äußern .  Diese Hand lung 
kann von i ndividue l l e r  Mißbi l l igung bis hin zu ko l lekt iven E nt scheidungen, 
jemanden auszustoßen, reichen. (S . 279)  

Klatsch scheint in vielen Kontexten e ine bedeutende Rol le be i  der Durch
setzung von Normen zu spielen. Warum? Es hat den Anschein, daß Klatsch 
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ein Mittel  zur Erzeugung von Sanktionen is t ,  d ie von Ind ividuen ohne den 
Klatsch oder vor seinem Auftreten nicht angewendet werden könnten. Fal l s  
es ,  wie  Merry behauptet ,  dre i  Phasen des Klatsches g ib t ,  s cheinen die beiden 
ers ten Phasen durch die potentie l le  Unterstüt zung mot ivier t  zu sein, die ein 
Konsens fUr d ie Anwendung einer Sanktion bietet .  Der Konsens s te l l t  ent
weder  eine Norm auf (d.h.  definier t ,  was recht ist  und was nicht , und weist 
Rechte auf Tei lkontro l le  einer Hand lung zu) oder ermöglicht die Anwendung 
einer bestehenden Norm auf die entsprechende Handlung. 

Jede Person,  d ie daran interessiert ist, daß Normen behauptet  und Norm
ver le tzern  Sankt ionen aufer legt werden, entwickel t  daher auch ein Interesse 
an der Verbre i tung von Informationen, die zu e inem Konsens übe r  legit ime 
Sankt ionen fUhren können. Dies bedeutet ,  daß eine solche Person daran in
teress ier t  se in wird ,  Klatsch zu erfahren und weiterzuve rbreiten. Führt der 
Konsens zu der ko l lektiven Entscheidung, den Missetäter aus der Gemein
schaft auszuschließen oder die Kommunikat ion mit ihm abzubrechen, wie es  
in e inigen Kommunen geschieht (s iehe Zab locki 1 971 ), dann is t  das Problem 
der öffent l ichen Güter zweiter Ordnung überwunden. Geschieht so  etwas 
nicht . bietet der Konsens dennoch eine Grund lage,  von der aus Mitg l ieder 
der Gemeinschaft heroische Sanktionen, die von Einzelpe rsonen angewendet  
werden, unte r s tützen können. Somit wird das Problem zwei ter  O rdnung in 
einem zweiten Schri t t  überwunden, die positive Sanktionen für den he roi
schen Sanktions t r äger umfaß t .  Der Konsens erhöht auch die Wirksamkeit  
inkremente l le r  Sankt ionen, die so gering sind ,  daß die Kosten fUr jeden 
Sanktions t r äger  minimal s ind - denn diese Sanktionen können zus ammenge
nommen großen E influß ausüben. Wenn eine Person von vielen Ind ividuen 
gle ichzeitig gemieden wird , kann das eine Isolierung der Person zur Fo lge 
haben, wogegen die Ächtung durch eine Einzelperson eine unwirksame Sank
tion dars te l len würde .? 

Somi t  i s t  Klatsch ein Mit te l ,  das hilft ,  eine Norm aufzus te l len,  und das 
Prob lem der ö ffent l ichen Güter  zweiter Ordnung der Sanktionsausübung 
übe rwindet .  Es führt zu Sanktionen, d ie dem Nutznießer der Norm, also der 
Pe rson, die Klatsch verbreitet oder erfährt ,  mög licherweise ger inge Kosten 
verurs achen, und verschafft ihr dazu mögl iche Gewinne. Die Gewinne erge
ben s ich daraus , daß Klatsch über den Konsens , den e r  erzeug t ,  die Entste
hung von Sanktionen er leichter t ,  d ie ansonsten vielle icht nicht denkbar wä
ren. Die fo lgende typis che Aussage verdeut licht dies : "Jetz t ,  wo ich weiß, 
daß Sie über  seine Hand lung genauso denken wie ich, habe ich den Mut, ihn 

7 Obwohl  i n nere Sank t i onen erst spä ter behandelt  werden. sol l te  schon h i e r  festge
halten werden .  da ll sich ein Zielakteur. der die Bewertu ngen anderer über ihn in
terna l isiert  hat.  schon da n n  stark san k t ion iert fü h l t .  wenn er weill.  da ll über ihn 
geklatsc h t  w ird. 
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darauf anzusprechen." Wenn ein solcher Konsens von vielen anderen Gleich
ges innten verstärkt wird , läßt s ich für jeden einzelnen daraus mögl icherweise 
viel "Mut" schöpfen. 

Klatsch is t  jedoch von zwei Bedingungen abhängig: Ers tens müssen ähnli
che externe Effekte von einer Anzahl von Akteuren erfahren we rden, die 
damit zu Nutznießern  ein und derselben Norm werden. Wenn sie alle die 2 8 5  
Verb reitung von Klatsch und d e n  Konsens , der so  ents tehen kann, gewinn
bringend finden so l len, müssen sie gemeinsame Interessen am Verb ieten 
oder Vorschreiben der Hand lung haben. Zweitens i s t  Klatsch davon abhän-
gig, daß unter den Personen, die von der Hand lung eines Akteurs auf ähnli-
che Weise  betroffen sind (und d ie somit an der Verb reitung von Klats ch ein 
Inte resse haben) re lativ häufige Kontakte bes tehen. Der Gewinn, den ein 
ind ividue l ler  Nutznießer  aus dem Verbreiten oder Empfangen von Klatsch 
erwarten kann, ist  relat iv gering . Die dabei ents tehenden Kosten müssen 
entsprechend· ge r ing se in ,  wenn Individuen zur Verb re itung von Klatsch mo
tivie r t  sein sol len .  No rmalerweise s ind diese Kosten aber  nur dann gering, 
wenn die Ge legenhei t ,  Klatsch weiterzugeben, ein Nebenprodukt von Bez ie
hungen ist, die aus ande ren Gründen begründet und beibeha lten werden. 

Diese zweite Bed ingung umfaßt nicht nur die Ausdehnung sozialer Bezie
hungen, sondern auch das Ausmaß de r Geschlossenheit dieser Bez iehungen. 
Ein Vergleich von 1 1 . 2 (b ) und 1 1 .2 (c) zeigt , daß s ich die beiden in der Ge
schlossenhe it der St ruktur unterscheiden. Genauer gesagt  meine ich mit  Ge
schlossenheit d ie  Kommunikationshäufigkeit zwischen zwei Akteuren, auf  d ie  
s ich d ie  Hand lung eines anderen Akteurs auf die gleiche Art und Weise aus
wirkt. 

Empirische Untersuchungen über Klatsch bekräftigen die Relevanz der  
Geschlos senheit .  In eine r Übers icht über Arbeiten in  die sem Bereich formu
liert Merry ( 198 4 )  fo lgende General is ierung: 

Klatsch ve rb reite t sich am ehes ten in stark miteinander ve rknüpften, mo
ralisch homogenen sozialen Netzwerken, und dort i s t  se ine Bedeutung 
auch am größ ten. Damit Klatsch mögl ich wird ,  müssen die beiden Betei
l igten gemeinsam eine dr i t te Partei kennen. Je mehr gemeinsame Freunde 
sie haben, desto mehr Personen gibt es, über die s ie reden können. Jedes  
Individuum befindet s ich im Zent rum eines Netzwerks von Personen, d ie  
er oder  s ie kennt . Das Ausmaß, in dem d ie  Mitglieder des Netzwerks -
unabhängig von ihrer Bez iehung zum Ego - einander kennen, läßt s ich als  
ihr "Verknüpfthe itsgrad"  bezeichnen. Der Klatsch b lüht in fes tgefügten, 
stark mite inander verknüpften sozialen Netzwerken, führt in nicht fes tge
fUgten, unverknüpften Netzwerken jedoch ein kümmerl iches Dasein. 

Darüber hinaus s ind die idealen Voraussetzungen für das Gedeihen von 
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Klatsch nur dann gegeben, wenn die Klats chenden die gleichen morali
s chen Ans ichten vert reten. Die Person, die e ine p ikante Anekdole zum 
besten g ib t ,  erwartet vom Zuhörer ,  daß dieser das betreffende Verha lten 
entsprechend verur tei l t  und nicht etwa bil l igt .  Bes tehen nur geringfügige 
Unterschiede in den Normen,  kann Klat sch e inen Konsens e rzeugen, doch 
wenn die fundamentalen Ansichten über  angemessenes Verhalten ausein
andergehen ,  wird dem Klatsch d ie Lebensgrund lage entzogen. (S.  277 ) 

Es  l iegt auf der  Hand ,  daß Sanktionen, die auf Klatsch begründet sind, sowie 
Sanktionen, be i  denen dies nicht der Fal l  is t ,  mit größerer Wahrscheinlich
kei t i n  Sozials t rukturen angewendet  werden, die das Merkmal der Ge
s chlossenheit aufweisen. Dies wird durch empir ische Arbeiten bestät igt ,  und 
ein so lche r Schluß i s t  auch theoretisch fundie r t .  Geschlos senheit verr ingert 
die Nettokos ten,  die bei der Anwendung einer Sanktion ents tehen, weil der 
Konsens , der in  geschlossenen St rukturen auftr i t t ,  Akteuren d ie Legitimität 
(d .h. das  Recht ) verleiht ,  Sankt ionen anzuwenden. So ist ges ichert ,  daß es  
für die Kosten einer Sanktion eine gewis se Entschädigung (in Form von Zu
st immung ) g ib t .  

E s  i s t  jedoch klar ,  daß  Klatsch an  s ich noch keine Sankt ion dars te l l t .  Auch 
wenn Klatsch in zwei E lemente aufspaltbar ist (die den ersten beiden Phasen 
bei Mer ry ent sprechen) , nämlich in Kommunikat ion über eine Handlung und 
den Konsens darüber ,  s te l l t  keine dieser beiden Elemente zwangs läufig e ine 
Sankt ion für den Zielakteur dar .  Manche Personen in manchen Gese l l schaf-

2 8 6  t e n  fUhlen s ich berei ts  s tark sankt ionie r t ,  wenn s i e  wissen, daß "hinter ihrem 
Rücken" über  s ie gesprochen wird. Klatsch kann jedoch auch verbreitet wer
den, ohne daß d ie Person, über  die geklats cht wird , davon weiß. Wie berei ts  
erwähnt , senkt der Konsens die Kosten der  Anwendung einer Sankt ion für 
al le Behaupter der Norm, garantiert  aber noch nicht ,  daß die Sankt ion tat
s ächlich angewendet  wird.  

Es  g ib t  ein soziales Merkmal ,  das mög liche Zie lakteure besitzen können, 
welches laut Anthropologen und So.ziologen die Wahrscheinlichkeit der An
wendung von Sanktionen he rabsetzt .  Ich meine damit einen besonders  hohen 
Status oder große Macht innerhalb des sozialen Systems , dem d ie Normbe
haupt er angehören (s iehe z .B .  Frankenberg 1 9 5 1 , S .  1 56 ,  Bai ley 1 9 7 1 , S .  283 ) .  

Dies bes tätigt den St andpunkt , daß der Akt der Sanktions ausübung dem Sank
tions t r äger Kosten bereite t ,  da so lche Kosten wahrscheinlich besonders  hoch 
s ind ,  wenn der Sanktions t räger an einer fo rtdauernden Beziehung zu dem 
Zie l der Sankt ion interess ier t  is t .  Ein s chönes Beispiel für diese Situat ion 
finde t  s ich in Hans Christ ian Andersens Märchen "Des Kaiser s  neue Klei
der" .  Fas t  a l le  Bewohner des Reiches s tanden so unter der Herrschaft des 
Kaise r s ,  daß s ie Angst hatten,  ihn auf se ine fehlenden Kleider hinzuweisen. 
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Nur e i n  Kind fühlte s ich frei von  dieser Abhängigkeit und konnte s o  die 
Wahrheit  sagen. 

Dies bedeutet, daß selbst e ine konjunkte Norm, deren Ziele und Behaupter 
ein und dieselben Personen sind ,  unterschiedlich angewandt werden kann, 
weil die Sankt ions anwendung auf verschiedene Akteure unterschied liche Ko
sten mit sich bringt . Daraus folgt ,  daß die Akteure mit der größeren Macht 
in einem sozialen System weniger von Normen eingeschränkt werden als 
diejenigen mit der geringeren Macht .  Es gib t  tatsächlich inst itutionalisierte 
Entschuld igungen und Vergüns t igungen rur Personen mi t hohem Status, die 
Normen umgehen. Von einer Person mit hohem Status kann man behaupten, 
daß sie nur exzentr isch is t ,  während das entsprechende Verhalten für eine 
Pe rson mit niedrigerem St atus schwerwiegende Sanktionen nach sich ziehen 
würde.  

Im anderen Ext remfal l  bereitet  es wenig Kos ten, Personen zu sankt ionie
ren, deren Status beträcht lich unter  dem eigenen Status liegt .  Black (1 976 ,  
S .  5 7 )  behauptet , daß Rechtssysteme Personen mit niedrigerem Status oft 
mit dras t ischeren Strafen belegen a ls  Pe rsonen mit höherem Status , die die
se lben Str aftaten begehen. Garnsey ( 1 973 ,  S .  1 62- 1 64 ) belegt dies an meh
reren Be ispielen aus dem Römischen Reich. Wenn die Sanktion einer Person 
mit niedr igem Status oder des Angehörigen einer kleineh Minderheit ohne 
Kosten e r fo lgen kann, braucht man dafür ebensowenig Verantwortung zu 
übe rnehmen, wie bei dem Fal l ,  wo man sich einen Sündenbock sucht . 

Ein Exkurs über die Befolgung von Normen 

Im al lgemeinen werde ich wenig über die Befo lgung von Normen sagen, weil 
die Befolgung oder Nichtbefo lgung im Rahmen dieser Theorie ledigl ich das 
E rgebnis aus der Anwendung des Prinzips der Nutzenmaximierung unter 
verschiedenen Beschränkungen is t .  Es gibt jedoch einige empirische Resul tate 
zur Befolgung von Normen, d ie mit den oben erörterten s t rukturellen und 
posit ionel len Fakoren in engem Zusammenhang stehen. Die relevanten Punkte 
s ind folgende :  

I .  Mächtige Personen in einer Gemeinschaft werden nicht nur mit geringerer 
Wahr scheinlichkeit sankt ionie r t ,  sondern befolgen Normen auch mit ge
r ingerer Wahrscheinl ichkeit als weniger mächtige Personen (BaUey 197 1 , 
S .  20 ,  Starr  1978 , S. 59 ) .  

2 .  Obwohl über  Personen,  d ie  s ich innerhalb de r sozialen Hierarchie ganz 287  
unten befinden, nicht mit ge r ingerer  Wahrscheinlichkeit geklatscht wird 
und sie nicht mit ger ingerer Wahrscheinlichkeit mit negativen Sanktionen 
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belegt  werden wie Personen, d ie sozial höher gestel l t  sind, ordnen sie s ich 
Normen und Sanktionen weniger s tark unter (Pit t -Rivers 1 97 1 ). . 

3 .  Unabhängig davon, wie s tark die Geschlossenheit  unter  den Behauptern ei
ner Norm ist, ordnen s ich diejenigen Zielakteure, die mit Außenstehenden, 
welche die No rm nicht behaupten, Kontakt haben, mit geringerer Wahr
sche inl ichke it Sanktionen unter (Bott 1 97 1 , Pit t-Rivers 1 97 1 , Merry 1 98 1 ) . 

Das er s te  dieser empiris chen Ergebnisse  hängt damit zusammen, daß weni
ger mächtige Personen davon abgehal ten werden, Personen mit größerer 
Macht zu sanktionieren. Letztere erkennen dies und können so  mit weniger 
Angs t  vo r Sanktionen gegen Normen verstoßen a ls Personen mit nied rige rem 
St atus . Obwohl ihre Posit ion bedeutet .  daß sie viel zu ve rlieren haben. hat 
s ie auch zur Fo lge ,  daß sie rur abweichende Handlungen mi t geringerer 
Wahrscheinl ichkeit zur Rechenschaft gezogen werden. 

Das zweite empirische Ergebnis ist  so zu erklären, daß negative Sankt io
nen. d ie mit sozialem Ansehen zu tun haben. keine Wirkung auf Personen 
haben können, die s ich auf den unte rsten Sprossen der sozialen Leiter befin
den, da  diese nichts zu ve rl ieren haben. Diese relative Mißachtung negative r 
Sanktionen von seiten derer .  die keine einfluß reiche soziale Position inneha
ben.  ist wahrscheinl ich auf bes t immte Sanktionsarten, wie z .B .  Mißbi l l igung , 
beschränkt .  Andere Arten. wie körperl iche Züchtigung . werden wahrschein
l ich ke ine ger inge re Wirkung haben. 

Das d r i t te empir ische Ergebnis , daß s ich näml ich Pe rsonen gegen Normen 
sperren ,  die auch außerhalb der Gruppe von Normenbehauptern Kontakte 
pflegen, ergib t  s ich nahezu von se lb s t .  Personen mit größerer Mobi l i tät kön
nen Sankt ionen entweder physisch entgehen (wie im Fal le eines jungen Man
nes aus Merrys Untersuchung einer  städt ischen Umgebung [ 1 98 4 ,  S .  292] ,  
der e infach einige Wohnb löcke weiter zog ) oder  auch psychisch. indem sie 
ihr Interesse an der Gemeinschaft , in  der ihnen Sankt ionen auferleg t  wer
den, verr ingern und es in Lebensbe reiche ver lagern, die außerhalb dieser 
Gemeinschaft l iegen. 

Dieses letzte empir ische Ergebnis ist auch von Relevanz rur die Bedin
gungen ,  unter denen Normen ents tehen. Normen entwickeln  s ich als Resul tat  
zie lgerichteter Hand lungen von Akteuren, d ie ex terne Effekte von anderen 
erfahren  und somi t  mögl iche Nutznießer der  Norm s ind. Selbst wenn also ein 
soziales Netzwerk  mög liche r Nutznießer eine aus reichend hohe Geschlos
senheit aufweis t ,  bes teht nur ein geringer Anreiz ftir die Aufs te l lung einer 
Norm, fal l s  die mögl ichen Zie lakteure so mobi l  s ind. daß sie der Wirksam
kei t  von Sanktionen entgehen können. Diese s t rukturel le Bedingung existiert 
in einigen desorganisierten s tädtischen Umgebungen der Unterschicht (sowie 
bei sehr mobilen Personen mit hohem Status ) . 
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Warum wird eine Norm als legitim anerkannt? 

Ich wende mich nun einer Frage zu, die expliziter als bisher auf die unter
schiedl ichen Inte ressen eingeht , die verschiedene Akteure entwickeln ,  wenn 
eine gewis se Heterogenität in ihrer  Kontrol le und ihren  Interessen besteht. 
Warum erkennen Personen den Anspruch anderer auf das Recht ,  ihr Handeln 
zu kont ro l l ie ren, als legitim an, wenn dies rur s ie unmittelbare Nachteile 
mit s ich b r ingt? Es ist mögl ich, daß eine so lche Anerkennung nicht in al len 
Fä l len mit der Theorie der rationalen Wahl e rklär t  werden kann, wie sie 2 8 8  

zur Zeit fo rmuliert i s t .  Beispielsweise zeigen Sozialpsychologen wie Asch 
( 1956 ) ,  daß sogar d ie Wahrnehmungen einer Person veränder t  werden kön-
nen ,  wenn andere Personen behaupten, daß sie diese lben Objekte anders 
wahrnehmen. Außerdem hat Sherif (1936) gezeig t ,  daß Beurtei lungen auf
grund des Bezugs rahmens , den ein ande rer l iefer t ,  le icht mod ifizierbar s ind .  
Zumindest in einigen Fä l len läßt s ich eine Anerkennung jedoch über Prinzi-
pien der rationalen Wahl erklären. Obwohl es eine Person als unmittelbaren 
Nachteil empfinden mag, wenn jedem das Recht zuges tanden wird, die 
Handlungen anderer teilweise zu kont ro l l ieren,  s ieht sie vie l leicht doch ein, 
daß ihr dies langfr is t ig gesehen zum Vorteil gereicht. Hande l t  es sich um 
eine konjunkte Norm, ist die Person mög l icherweise in  einigen Fällen in der 
Pos ition desjenigen, der dieses Recht in Anspruch nimmt , d.h. in  de r Posit ion 
desjenigen, der von der ähnlich gearteten Hand lung eines anderen beein
trächt igt wird. Um die Norm aufzuste l len. d ie der Person selbs t  das legitime 
Recht verleiht ,  vergleichbare Handlungen anderer zu kont ro l l ieren, muß 
diese Pe rson auch anderen das legitime Recht auf Tei l kont rol le über  die ei-
gene Handlung zugestehen. Die Zurückweisung d iese r Legitimität ist gleich
bedeutend mit einer Zurückweisung der Norm und damit mit einer Hand lung, 
die s ich gegen die Legitimität des eigenen Rechts bei entsprechenden Gele
genheiten richtet .  Wenn beispie lsweise Bewohne r eines Wohnheims e ine 
Norm aufstel len möchten, die besagt , daß man das öffent l iche Telefon nicht 
länge r a l s  zehn Minuten benutzen darf, fa l l s  andere warten, und wenn dann 
ein Mitbewohner die Legitimität einer solchen Kont ro l le  zurückweis t ,  we ist 
e r  damit  auch die Norm zurück und kann nicht das Recht in Anspruch neh-
men, andere zu sanktionieren, wenn diese lange Telefongespr äche ruhren. Im 
Fa l le  einer konjunkten Norm kann es rur eine Person also rational sein, den 
Ansp ruch der anderen auf Teilkont rol le der e igenen Hand lung anzuerkennen, 
weil sie dann auch se lbs t  die Er laubnis hat ,  die Handlungen anderer zu 
s anktionieren. Die Anerkennung des Anspruchs der anderen ist notwendig 
zur Aufste l lung der Norm, die der Person hil ft ,  die Hand lungen der anderen, 
die s ie beeint rächt igen, zu kont rol l ieren. 

Es s teht jedoch außer Frage, daß selbst bei konjunkten Normen, wie bei 
der Aufste l lung von Rege ln  rur das Telefonieren in  einem Wohnheim, Asym-
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metrien auft reten. Personen, die viele kurze Te lefonanrufe fUhren, werden 
s ich o ft in  der Posi t ion des Sanktionsträge rs befinden, wogegen andere, die 
wenige l ange Gespräche fUhren, oft in  der Position des Zielakteurs sind. 
Abhängig davon, wie o ft sich e ine Person in einer der beiden Rol len s ieht, 
wird s ie e s  langfrist ig gesehen von Vorteil finden, die Norm anzuerkennen, 
ode r auch nicht .  

Wenn man berücksichtigt ,  daß s ich verschiedene Personen mit unter
schiedl icher relat iver Häufigkeit in  der  Ro l1e des Sanktions t r ägers oder des  
Zie lakteurs befinden, läßt s ich leichter voraussagen, we r e ine Norm als le
gi t im anerkennen wird und wer nicht . Eine Person, die s ich oft in der Position 
des Zielakteurs befindet ,  der durch die Norm Beschränkungen e r fähr t ,  wird 
wahrscheinlich ein geringeres Interesse daran haben, die Norm als  legit im 
anzuerkennen.  Die Person wird mit geringerer Wahrscheinl ichkeit langfris t ig 
von der Norm profitie ren. Nehmen wir an, daß in eine r Gemeinschaft der 
Rechtsanspruch diskutiert wird ,  anhand von Mißfal lens äußerungen zu regle
ment ieren,  welche Badeanzüge am gemeinsamen Swimmingpool  getr agen 
werden dürfen; wahrscheinl ich wird dieser Anspruch eher von den äl teren 
und weniger at t raktiven Mitg liede rn der Gemeinschaft als  legit im anerkannt, 
welche sel ten anstößige Badeanzüge t ragen würden, als von den jungen und 
attrakt iven Mitgl iedern ,  deren Badeanzüge eher Anstoß erregen würden. 

Ebenso e rgib t  s ich aus rat ionalen Erwägungen, daß d iejenigen, die e ine 
Norm mißachten, mit geringe rer Wahrscheinlichkeit darauf d rängen, daß an
dere diese Norm befolgen, denn eine Person, die die Norm mißachte t ,  geht 

2 8 9  ein erhöhtes Ris iko e in, sanktionie r t  zu werden, wenn s ie ande re fUr die 
Mißachtung der Norm sankt ionie rt .  Ein Mädchen, das einen heraus fordern
den Badeanzug trägt ,  der d ie Norm verletzt , wird wahrscheinl ich nicht den 
ebenfal l s  heraus fordernden Badeanzug eines anderen Mädchens anp rangern; 
dies täte s ie mit größerer Wahrscheinl ichkeit ,  wenn sie selbst einen konven
tione llen Badeanzug t ragen würde . Ein Mann, der sich in einer G ruppe von 
Männern  befindet ,  die al1e eine Krawatte tragen, wei l  d ies in  der betreffen
den Situation normativ vorgeschrieben is t ,  wird auf die Tats ache , ob ein 
Neuankömmling eine Krawat te trägt oder nicht , jeweils  anders reagie ren, 
wenn er  se lbs t  eine Krawatte oder keine Krawat te t rägt .  

Handel t  es s ich um eine disjunkte Norm - deren Ziel akteure nicht gleich
zeitig Nutznießer  der Norm sind ,  wie z .B .  Kinder ,  deren Hand lungen von Er
wachsenen sanktionie rt  werden, oder  Raucher ,  deren  Hand lungen von  Nicht
rauchern  sanktionier t  werden - g ründet sich der Entschluß, das Kontrol1 recht 
über  die eigene Hand lung aufzugeben, auf Über legungen, die übe r  die Fo
kalhand lung hinausgehen. Die Aufgabe dieses Rechts muß das Ergebnis e iner 
Transaktion sein, die s tat t finden kann, weil die Nutznießer  der  Norm (oder 
eine Untermenge davon) mächtig sind; das heiß t ,  s ie kont rol l ieren Ereignis
se, an denen  die Zielakteure ein Interesse haben, und s ie können diese Kon-
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t ro l le  austauschen (wozu auch Aus tauschhand lungen gehören, die Drohungen 
umfassen) ,  um Kontro l l rechte über die Foka lhand lung zu er langen. 

Internal is ierte Normen weisen gewisse Parallelen zu konjunkten Normen 
auf. Wenn eine Person s ich mit einem Sozial isat ions agenten identifizicrt und 
damit ihre Interessen mit denen des Agenten gleichsetzt , wird der  Ansp ruch 
dieses  Agenten auf ein Kontrol lrecht als legitim anerkannt, weil d iese r  An
spruch aus Interessen erwächst ,  die d ie Person als ihre eigenen erachte t .  

Die Emergenz von Wahlnonnen 

Der Akt des Wählens s teHt Wissens chaftler ,  die das ra tionale Kalkül des 
Verhaltens e r forschen, vor e in schwerwiegendes Prob lem. Wenn man einen 
Wähler als  rat ionalen Akteur bet rachte t, der ein Interesse am Ausgang der  
Wahl hat , für den aber der Akt des Wählens se lbs t  mi t  geringem Zeitauf
wand und wenig Mühe verbunden i s t ,  muß der Wahlakt nicht zwangs läufig er
fo lgen, se lbs t  wenn der  Akteur e in  sehr großes Interesse am Wahlergebnis 
hat . Einfache Über legungen werden den Wähler davon überzeugen, daß se ine 
eigene Stimme, fal ls vie le ande re ebenfalls ihre Stimme abgeben, nur mit ei
ner äußers t  ger ingen Wahrscheinlichkeit das Wahlergebnis beeinflus sen wird .  
Die geringfügigen Kosten an Zeit  und Mühe, d ie das Wählen erforde r t ,  wer
den mit S icherheit größer  se in  als  d ie  minimale Chance, daß das  Abgeben der  
Wählers t imme gewinnb ringend se in wird .  Wenn also e in Wähler da rüber  
nachdenkt , was  ihn bewegt ,  zur  Wahl zu  gehen, muß er zu  dem Schluß gel an
gen, daß es nicht die Bedeutung seiner Stimme für das Endergebnis se in kann. 

Entsprechende Schluß fo lgerungen sind von vie len Wissenschaft lern ,  die 
s ich mit dem rat ionalen Kalkül des Wählens auseinander setzen, gezogen 
worden. Downs (1968 [ 1 957] )  diskutier t  das Problem, Riker und Ordeshook 
(1 973 )  e rör te rn  es  ausfUhr l ich, ebenso wie Ferejohn und Fiorina ( 1 974 ), 
Margolis (1 9 8 2 )  und vie le andere. Zu erklären ble ibt natür lich die empir i sch 
belegte Tats ache , daß s ich vie le Personen, obwohl d ie genannten Überle
gungen s chlüs s ig zu se in s cheinen, an Wahlen teilnehmen, selbst wenn g roße 
Mengen von Wählern beteil igt s ind .  In der Tat scheint selbst eine s chwä
chere Voraussage aufg rund rationaler Überlegungen nicht zuzutreffen,  die 
besagt ,  daß die Wahlbetei l igung , gleichgültig ,  wie hoch s ie is t ,  mit Siche r -
heit in dem Maße absinkt ,  wie d ie Anzahl de r  Wahlberechtigten steigt . D ie-
ses Prob lem gib t  so lch unlösbare Rätsel auf, daß es  als das Wahlparadox 
bezeichne t worden is t  (und in der ihm geschenkten Beachtung nur noch von 290 
Arrow's Paradox oder Condorce t's Paradox über t roffen wird) .  Das Paradox 
is t  im vor l iegenden Fal l e  nicht logischer ,  sondern empiris cher Natu r :  Warum 
betei ligen s ich soviele Personen an Wahlen, obwohl es eindeutig i r rat ional 
is t ,  dies zu tun? 
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Das Prob lem läßt s ich präziser formulieren, wenn man es auf einfache 
Weise mathematisch ausdrückt . Nehmen wir an, daß der Akt des Wählens 
für  e ine Pe rson die Kosten c verur sacht .  Nehmen wir weite r an, daß ein 
Wahl ausgang nach ihrem Wunsch für sie den Gewinn b erb ringt .  Und neh
men wir außerdem an, daß die Person davon ausgeht , d aß dieses Ergebnis 
mit der Wahrscheinl ichkeit p eintr i fft , wenn sie nicht wählen geht , und mit 
der Wahrscheinl ichkeit  p+fJ.p, wenn sie an der Wahl tei lnimmt . Dann kann 
sie den erwarteten Er t rag für den Fal l  errechnen, daß sie wählen geht ,  und 
auch für den Fal l ,  daß sie es nicht tut . Der erwartete Er t rag bei ihrer  
Wahlteil nahme ist  b(P+fJ.p)-c. Der e rwartete Ertrag i s t  bp, wenn s ie nicht 
te i l nimmt . Wenn die Person im üb l ichen Sinne rat ional handel t ,  wird sie 
dann und nur dann wählen gehen, wenn der erste d ieser beiden e rwarteten 
E r träge höher ist  als der zweite ,  d .h .  wenn b(P+fJ.p)-c größer ist a ls  bp. Dies 
reduzie r t  s ich auf bll.p i s t  größer  als c, oder fJ.p ist größer als  c/b. Das 
heiß t ,  d ie Person so l l te s ich nur dann an der Wahl beteil igen, wenn das I n
krement in der Wahrscheinlichkeit des erwünschten E rgebnisses abhängig 
von seiner Wählers t imme größer ist als das Verhältnis der Wahlkosten zu 
den Gewinnen aus dem erwünschten Ergebnis .  

Es  i s t  offenkund ig, daß fJ.p recht gering is t ,  sobald die Anzahl der Wähler 
groß ist ,  so daß man die Wahlhand lung eines Individuums nur dann als  ratio
nal bezeichnen kann, wenn seine Wahlkosten (c) fas t  Nul l  oder die Gewinne 
(b) extrem hoch s ind .8 Es gib t  wohl nur wenige Staatswissenschaft Ier  , die 
behaupten, daß beide Bedingungen für die meisten Wähler erfül l t  s ind ,  und 
so b leib t das Rätse l  des offensichtl ich nicht rationalen Wählens bes tehen. 

Verschiedene Autoren haben versucht, das Wählen auf vie l fache Weise zu 
"rat ionalis ieren". Eine mögliche Erklärung is t ,  daß der Akt des Wählens 
nicht nur Kos ten,  sondern auch Gewinne nach s ich zieht . Wenn zum Beispiel 
die Teilnahme an einer Wahl bei den Freunden einer best immten Person 
große Zust immung findet und eine Nicht teilnahme mißbi l l ig t  wird , muß das 
E rgebnis der Wahl nicht ausschlaggebend für den Entschluß der Pe rson sein, 
an der Wahl teil zunehmen, und sie braucht auch nicht zu glauben, daß ihre 
St imme rur den Wahl ausgang von entscheidender Bedeutung i s t .  Wenn die 
psychischen Gewinne aus der Anerken�ung der Freunde b* betragen und die 
Kos ten aufgrund der Mißbi l l igung c* , ist  der erwar tete Er t rag aus der 
WahI teilnahme in diesem Fal le  b(P+fJ.p)-c+b* und aus der Nicht tei lnahme 
bp-c* . Dies verändert  d ie Ungleichheit , d ie eingehalten werden muß , wenn 
s ich die Person an der Wahl betei ligen sol l ,  denn bfJ.p+b*+c* muß größe r 

Eine a n dere Defin i t ion von Ra tiona l i tät .  das Min imax-Prinzip der Re ue. kann e i n e  
Person auch veran lassen. wählen zu g e h e n .  wie Ferejohn u n d  F i o r i na ( 1 974) a u f
gezeigt haben. D ieses Pri nzip kann man jedoch n u r  in Sp ielen m i t  e i n em strategi
schen An deren a l s  ra t i o n a l  bewerten. D i e  h i er behandelte Si tuation ist  dagegen e i n  
Sp iel  gegen die Umstän de. a lso gegen e inen n ichtst rategischen Anderen. 
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sein als  c. Diese Ungleichheit wird mögl icherweise selbst  dann eingehal ten, 
wenn die Person g laub t ,  daß ihre Stimme den Wahl ausgang nicht beeinflus 
sen wird ,  d .h. se lbs t  dann, wenn flp Nul l  is t .  Notwendig ist nur , daß die 
Summe der psychischen G.ewinne aufgrund von Ane rkennung und der psychi
schen Kosten aufgrund von Mißbi l l igung größer sind als die direkten Kos ten 
aus der Wahltei lnahme .9 

Diese Erklärung von Wählerverhal ten hat gewis se  Vorzüge. Zum Beispiel 291 

er laub t s ie unterschiedl iche Voraussagen darüber ,  ob Personen unter ver
schiedenen Umständen wählen gehen, und kann somit empirisch fundiert ode r 
entkräftet werden. So würde e ine Voraus sage lauten, daß Personen mit sehr 
vie l geringerer Wahrscheinl ichkeit an e ine r Wahl teilnehmen als andere 
Personen, wenn sie s ich nicht in der Gesel l schaft ihrer Freunde befinden 
ode r in der Gese l l schaft von Per sonen, die Wählen gehen nicht beftirworten 
und Nichtwählen nicht mißb il ligen. 

Diese Erklärung weis t  jedoch auch einige unbefr ied igende Aspekte auf. 
Dazu gehört  vor a l lem, daß sie nicht erklär t ,  warum ande re eine Wahlteil
nahme begrüßen oder eine Nicht teilnahme mißbi l ligen. Diese anderen s ind 
wahrsche inlich den gleichen rat iona len über legungen unterworfen, die s ie 
dazu bewegen so l l ten, nicht zu wählen bzw. nicht andere zu sanktionie ren, 
die nicht an der Wahl tei lnehmen. Somit wird das Problem bei obiger E r 
klärung nur einen Schrit t  zurück verlager t :  Warum drücken andere ihre Zu
s timmung aus , wenn jemand wählen geht, und ihre Mißbi l l igung , wenn e r  
nicht wählen geht ? 

Erforder l ich ist e ine E rklärung von Wählerverha lten, die mit der genann
ten übereins t immt, aber darüber hinaus auch erklärt ,  warum andere trotz 
ihre r ve rgleichbaren Situation Zust immung und Mißbi l l igung ausdrücken. Eine 
solche ' E rklärung wird in Kapitel 30 gegeben; s ie s tützt s ich dort auf ein 
mathematisches Mode l l ,  we lches bestimmte E rgebnis se erbringt ,  die über die 
Mög lichkeiten verbaler Aus ftihrungen hinausgehen. Die generel len Ideen 
lassen s ich jedoch auch ohne Hilfe der Mathematik formulieren. 

Setzen wir ein System von Akteuren voraus ,  von denen jeder ein Interes se  
am Ausgang einer Wahl hat (was i n  de r  obigen Diskussion dem b entspricht ) 
sowie ein negatives Interesse am Akt des Wählens selbst (was dem oben ge
nannten c entspr icht ) .  Letzteres kann in Relation zu ers terem natürl ich sehr 
ger ing sein. Jeder Akteur kontro l J ier t  mit tels seine r St imme zu einem klei-

9 Der Entscheidu ng. wählen zu gehen. kann e i n  w e i t erer Proze8 zugru nde l iegen. der 
in einem späteren Absc h n i t t  d ieses Kap itels  u nd i n  den Kapiteln 7 u n d  19 behan
delt  w i rd. näm l i ch der Proze8 der Iden t ifika t i o n  mit e i nem Staat oder einer po l i t i 
schen Partei .  D i es k a n n  s i c h  da h i ngehend a u sw i rken. d a 8  m a n  d e n  Ak t  des Wä h
lens selbst trotz seiner m i n imalen Auswirku ng u nd sogar ohne die Zustimmung 
von Freunden als gewi nnbringend empfindet.  Di ese Ana lyse von Wa h lerverha lten 
w ü rde zu etwas an deren Vora u ssagen rü hren a l s  denen.  die in diesem Absch n i t t  
diskutiert  werde n. E i n e  Variante dieser Argumentat ion en twickelt  Margo l i s  ( 198 2). 
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nen Teil das Wahlergebni s .  Unter  solchen Umständen ist die Hand lung jedes 
einzelnen Akteurs von Interesse für jeden anderen Akteur , oder,  andets  aus
ged rückt, die Handlungen haben externe Effekte .  Dem in Kapitel 1 0  erör
ter ten Prinz ip gemäß wird e in Bedürfnis nach einer Wahlnorm bes tehen. Und 
die Befriedigung dieses Bedürfnisses is t ,  dem Prinzip gemäß , das in diesem 
Kapi te l  vorgestel l t  wurde, abhängig von der Existenz soz ia ler  Beziehungen 
zwi schen mögl ichen Nutznießern der Norm, fa l ls das Prob lem des Trit t
bre t t fahrers zweiter O rdnung übe rwunden werden sol l .  Wenn diese Bed in
gungen e r f\i1 It sind, wird e ine aI lgemeine Übertragung von Kontro l l rechten 
übe r  die Hand lung des Wählens ode r  Nichtwählens zwischen sämtl ichen Ak
teuren e r folgen. 

Das Ende rgebnis dieser Übert ragung von Kont ro l l rechten is t  ein Sys tem, 
in dem jeder Akteur einen Großteil von Kontro I l rechten über  seine eigene 
Hand lung (d .h. Wählen ode r Nichtwählen) aufgegeben und dafür einen klei
nen Anteil an Kont ro l l rechten über d ie jeweil ige Handlung der anderen Ak
teure gewonnen hat .  Dies bedeutet , wie ich in einem früheren Abschnitt dar
gelegt habe ,  d ie  Emergenz e iner  konjunkten Norm.  Jeder Akteur wird die 
erworbenen Rechte dahingehend ausüben, daß andere wählen gehen.  doch 
aufgrund der ihm verb l iebenen Kont rol le übe r  die eigene Hand lung nimmt er  
vie I le icht für  s ich das Recht in Anspruch, nicht wählen zu gehen (wegen der  
Kosten ,  die ihm daraus erwachsen) . Er  kann seine Kontrol l rechte übe r  das  
Wahlverhalten anderer ausüben, indem er  seine Zus t immung ode r  Mißb i l l i
gung zum Ausd ruck b r ingt . Wenn jeder Akteur den größten Teil der Kon
tro I le  über  seine eigene Hand lung anderen über t ragen hat, kann das poten
tielle Ausmaß der Zustimmung oder Mißb i l l igung für Wahl teilnahme bzw.  
Nicht tei lnahme mög l icherwei se aus reichen, um die Kosten auszugleichen ,  d ie 
jedem durch das Wählen entstehen. 

292 Man könnte argument ieren, daß d iese konjunkte Norm auf eine Unter-
gruppe inne rhalb des Sys tems bes chränkt is t ,  de ren Mitgl ieder al 1e dense l
ben Kand idaten unters tützen, da Wählerst immen zuguns ten e ines Oppos i
t ionskandidaten negat ive externe Effekte nach sich z iehen. Da Personen s ich 
im a l lgemeinen mit denjenigen Pe rsonen zusammenschließen, deren polit i
sche Einstel lungen ihren eigenen entsprechen, wird d ie Anwendung einer 
so lchen Norm (mit Sankt ionen in Form von Zust immung ode r Mißb i l l igung 
für Wahltei l nahme bzw. Nicht tei l nahme ) dahin zielen,  diejenigen, d ie in die 
gle iche Richtung tend ieren wie man se lbs t ,  zur Teilnahme an der Wahl zu 
bewegen. Daß Pe rsonen, die dem sogenannten cross-pressure ausgesetzt 
s ind , d .h. die aus mehreren Richtungen gleichzeit ig beeinflußt werden,  mit  
ger ingerer Wahrsche inl ichkeit wählen gehen, wie Wahlforscher beobachtet  
haben,  rührt vie l 1eicht von e iner differenzie rten Anwendung der No rm her .  
(Eine Diskuss ion von  so lchem cross-pressure findet  s ich bei  Bereison, La
zarsfeld und McPhee 1954 . )  D ie  Tatsache , daß s ich Personen mi t  geringerer 
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Wahrscheinlichkeit an einer Wahl bete i l igen, wenn sie s ich in einer Umge
bung befinden, die s ich nicht mit ihrem Hintergrund oder ihren Interessen 
deckt , ist mög l icherweise darauf zurückzufUhren, daß normative Sankt ionen, 
die zu einer Wahltei lnahme fUhren würden, in geringerem Maße angewendet 
werden. 

Es läßt s ich noch eine weite re Schluß folgerung ziehen. Da d iese normati
ven Sys teme aus Anhängern jedes einze lnen Kandidaten bestehen, hängt ihre 
Stärke vom Grad ihrer  jeweiligen Geschlossenheit ab . Solange die sozialen 
Netzwerke, die Personen miteinander verbinden, nicht einigermaßen dist inkt 
sind ,  so daß e ine Korre lation zwischen den poli t ischen Präferenzen von 
Freunden besteht , können diese normativen Systeme nicht funktionieren. Eine 
Voraussage, die aus dieser Theorie folg t ,  l autet  daher ,  daß der Anteil der 
Wähler in der Population um so geringer is t ,  je schwäche r diese Korrelation 
aus fäl l t ,  so daß in diesem Fal l  soziale Netzwerke nur einen zufäl ligen Bezug 
zu pol i t ischen Präferenzen haben. Ein weiterer kleiner Schr i t t  würde sein, 
daß eine schwache Korrelation zwischen sozialen Beziehungen und polit i
schen Präferenzen vor al lem diejenigen Kandidaten um St immen brächte, die 
in dem betreffenden System (z .B .  einer Groß s tadt ode r Kleinstadt ) eine 
Minderheitsposit ion einnehmen. 

Das zentra le  Element dieser Erklärung, das der frühe ren fehlte , i s t  die 
Aufgabe von Teilkont rol l rechten über  die eigene Hand lung und der Erhal t  
von Teilkont ro l l rechten über  d ie  Handlungen anderer und damit d ie  Emer
genz einer Norm. Letz tendl ich wird damit  d ie Kontro l le  über  das Wahlver
halten jedes e inzelnen, die zunächst von der jeweil igen Person al lein behaup
tet wurde , über  die Gesamtmenge der Akteure vertei l t , die diese Kont rolle 
mit te ls  Zus timmung oder Mißbi l l igung fUr Wahl teilnahme bzw. Nichtteil
nahme ausüben - und dies ungeachtet der  Tatsache, daß jeder ein gewis ses 
Widers t reben empfindet ,  sdbs t wählen zu gehen. 

Die Internalisierung von Nonnen 

Den Prozeß zu untersuchen, über  den Normen internalis iert werden, ist  ein 
riskantes Unterfangen im Rahmen eine r Theorie ,  die von der Vorstel lung 
einer rationalen Wahl ausgeht . Bei der Konst ruktion einer so lchen Theorie 
ist es normalerweise nicht mögl ich, die Frage zu s te l len, wie Individuen die 
von ihnen vertretenen Interes sen entwicke l n. Ungeachtet der Tatsache, daß 
jeder weiß , und sei es auch nur durch Introspektion, daß I nteressen einem 
Wandel  unterworfen s ind , muß eine Theorie ,  die zielgerichtetes Hande ln 
voraus setzt ,  von einer Zielsetzung ausgehen, und de r  theoret ische Apparat 
wird angewandt ,  um diese Zielsetzung, wie immer d iese auch geartet sein 
mag, zu real is ieren. Eine Theorie , die von rat ionalem Handeln ausgeht, 
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weist somit auf der Individualebene (d ie hie r als System betrachtet  wird ) 
den g leichen Nachtei l  auf, den auch eine Theorie ,  die gese l l schaft l iche' Zie l
setzungen oder soziale Normen an den Anfang stel l t ,  auf der Ebene des so
zialen Systems aufweis t .  Diese r Nachteil der Individualebene schwächt aber  
eine Sozial theor ie ,  w ie  ich in Kapitel 1 ausgeruhrt  habe ,  sehr viel weniger 

293 als der result ierende Nachteil ,  wenn man von eine r  soz ialen Zielsetzung 
oder einer Menge von sozialen Normen ausgeht. 

Ein Nachtei l  ist  e s  dennoch, weil s ich individue l l e  Interessen eben doch 
verändern und I ndividuen Normen internalis ieren. Man könnte letzte res ig
nor ieren und, eine Theorie entwerfen, d ie annimmt , daß alle Sanktionen von 
außen au fe r legt werden. E ine so lche Theorie wäre aber  schwächer ,  weil s ie 
nicht voraus sagen könnte , unte r welchen Bedingungen und in welchem Aus
maß No rmen internalis iert würden, und sie wäre weniger kor rekt ,  weil auf 
sie gestützte Voraussagen die Internalisie rung von Normen nicht berück
s ichtigen würden. Daher werde ich in diesem Abschnitt einige Prob leme be
züg l ich der Internal is ierung von Normen untersuchen, obwohl ich zugebe,  
daß es r i skant i s t ,  über  die üb lichen Grenzen von Theor ien, die rationales 
Handeln voraussetzen, hinauszugehen.  

Mit " Int ernal is ieren einer Norm" meine ich nicht nur ,  daß eine No rm als 
legit im ane rkannt wird bzw. daß anderen das Recht zugest anden wird ,  Tei l
kontro l len über die eigenen Handlungen auszuüben - d ies entspräche auch 
nicht der üb l ichen Verwendung dieses Begriffs . Würde Internalis ierung einer 
Norm nichts weiter als  das bedeuten, wäre es  nicht mögl ich, daß abwei
chende Hand lungen des Individuums , die von anderen unbeobachtet bleiben, 
reglement iert  werden. In dieser Erörterung bedeutet Inte rnalis ierung einer 
Norm, daß e in Ipd ividuum ein inneres Sanktionssystem entwicke l t ,  das mit 
einer Bes trafung reagier t ,  wenn das Individuum eine durch die Norm verbo
tene Hand lung ausruhrt oder e ine von der Norm vorgeschriebene Handlung 
nicht aus ruhr t .  

Es  erg ibt s ich dann die Frage, wie e i n  so lches inneres Sankt ionssystem 
ents teht . Diese Frage läßt s ich wiede rum in zwei Teil fragen aufspal ten: Er
s tens , w ie  l auten d ie  Bedingungen, unter denen andere Akteure zu bewirken 
versuchen, daß ein best immter Akteur eine Norm internal is ie r t ,  vorausge
se tz t ,  daß eine Internalis ie rung stat tfinden kann? Zweitens , wie lauten die 
Bedingungen, unte r denen ein Akteur auf diese Versuche mi t Internal isie rung 
der Norm reagier t ?  Ledig lich bei der zweiten Frage muß man übe r  die üb li
chen Grenzen einer Theorie, die rationales Handeln vo raussetzt ,  hinausge
hen ,  denn um s ie zu beantworten, muß man unte rsuchen, warum und wie I n
dividuen ihre innere Motivat ionss t ruktur verändern (wobei Motivation dem 
Begr iff des Nutzens in einer  Theor ie der rat ionalen Wahl entspr icht ) . Diese 
zweite Frage wird auf Kapitel 19 verschoben. Die er s te Frage, die die Soz ia
l isat ionsagenten betr i fft , wird dagegen im fo lgenden Abschnitt behande l t .  
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Unter welchen Bedingungen versuchen Akteure, eine Internalisierung her

beizuführen? 

Hier muß nun also die. Frage beantwortet werden, warum der Nutznießer  
einer Nor m  oder ,  a l lgemeiner gesagt ,  ein Akteur ,  der  dar an interes s ier t  i s t ,  
über  die Hand lung eines anderen Kontrol le  auszuüben, ve rsucht, in einem 
Zie lakteur ein inne res Sankt ionssystem wachzurufen, s ta t t  ledigl ich äußere 
Sanktionen anzuwenden, d ie die betreffende Situation e r l aub t .  Die Antwort 
liegt sofor t  auf der Hand ,  wenn man s ich in die E l te rn eines  kleinen Kindes 
hineinversetz t  oder in e inen Pol izeibeamten, der Verbrechen in einem Vier
tel  bekämpft .  Wenn das kleine Kind oder jede Pe rson des Vier te l s  übe r  ein 
inneres Sanktionssys tem verfügt ,  wird die kontinuier l iche äußere Überwa
chung von Handlungen übe rflüs sig. Wenn also eine Internal is ie rung Kosten 
erzeug t ,  d ie ger ing genug s ind , ist s ie e in wirksameres Mittel soz ialer Kon
t ro J I e  als die äußere Überwachung von Handlungen. Die nächs te  Frage lau-
tet dann: Wie sehen d ie Bedingungen aus , unter denen die Scha ffung eines 294 

inneren Sanktionssys tems wahrscheinlich wirksame r  i s t  als  die Durchführung 
einer äußeren Handlungskont roJ Ie? 

Als ers tes is t  fo lgendes fes tzuhal ten. Da Normen he lfen ,  Handlungen im 
Interesse von Pe rs onen, die nicht mit dem Akteur ident isch s ind , zu kontrol
l ieren, e rmögl ichen innere und äußere Sanktionen zwe i Arten der  Übe rwa
chung, nämlich inne re und äußere Überwachung . Der Prozeß der Erzeugung 
eines inneren Überwachungs systems ist Teil eines breiter gefaßten Prozes
ses ,  den man normalerweise als Sozial isat ion beze ichnet .  Dabei  wird im In
dividuum g leichsam ein Gewissen oder ein Über-Ich anges iede l t ;  ich werde 
es als inneres Sankt ionssystem bezeichnen. Personen, deren Sozial isat ion in 
dem S inne ineffekt iv war, daß sie viele soziale Normen nicht internal is iert 
haben, werden als Soz iopathen bezeichnet .  Die he rvors techendsten Typen 
von Ind ividuen, welche ex trem wenig Normen internal is iert  haben, s ind vie l
le icht d iejenigen Erwachsenen und Kinder ,  deren Hand lungen nur e ine r 
schwachen oder gar keine r inneren Kont rol le unterzogen werden. 

Unter  welchen Bed ingungen ist es  rat ional zu versuchen, ein inneres  
Sanktionssystem he rvorzurufen? Als  ers tes i s t  fes tzuhal ten, daß e in  so lche r 
Versuch rat ional is t ,  wenn er Effektivität  zu einem annehmbaren Preis ver
sp richt . Somit muß man zunächst einmal wissen, unte r welchen Bedingungen 
Versuche , e ine Internalisie rung hervorzurufen, wirksam s ind . Zum Teil läßt 
s ich die Frage aber auch beantworten, indem man eine gewis se  Emp fäng
l ichkeit auf se iten des Individuums voraussetzt .  Bei der Untersuchung d ieses  
Aspekts werde ich mich zwischen empirischen Beobachtungen und theoret i
sche r Argumentation hin- und herbewegen, wobei er s tere beim Ver s tehen 
von Prozessen he l fen sol len, d ie s ich nicht d irekt aus einem Pr inz ip des ra
tionalen HandeIns herleiten lassen. 
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Zunächst s ind noch einige generel le Punkte festzuha lten. Bei der Ent
scheidung. ob es  rational i s t .  in einem anderen Akteur eine I nternal isie rung 
zu bewirken. müssen die Kosten. die das Hervorrufen der Inte rnal is ierung zu 
einem best immten Wirkungsgrad verursacht . gegen die diskont ie r ten zukünf
tigen Kos ten der Überwachung abgewogen werden. die notwendig wäre.  um 
den g leichen Grad der Befo lgung zu gewähr leisten; dabei wird der Grad der 
Befo lgung festgelegt .  indem man d ie Kosten der Nichtbefo lgung gegen die 
Kosten e ine r mög lichs t wirksamen Sanktion (intern oder extern) abwägt .  

Natür lich is t  e s  auch wichtig zu wissen. ob zwischen verschiedenen Sozia
lisationss t rategien eine klare Diffe renzierung zu t reffen is t .  insofern als  ei
nige mehr Gewicht auf externe und andere mehr Gewicht auf interne Sanktio
nen legen. Die Literatur über Sozialisationsprakt iken zeigt wohl eindeutig. 
daß diese Diffe renzie rung möglich is t  (siehe z .B .  Mil ler und Swanson 1 9 58  
und Kohn 1 977) .  wobei d i e  Unterschiede durchaus nicht nur von  Eingeweihten 
fes t s te l lbar  s ind . Es  is t  relat iv einfach. äußere Sanktionen von Ver suchen. 
jemandem ein inneres Sankt ionssys tem zu vermit teln .  zu unter scheiden. Ein 
E l terntei l .  der  einem Kind einen Klaps auf die Finger gib t  oder ihm etwas 
entz ieht . was ihm Freude macht .  um es rur eine Handlung zu bes t rafen. oder 
der dem Kind z .B .  eine Süßigkeit gibt .  um es für eine Hand lung zu be lohnen. 
wendet eine äußere Sanktion an. Ein El ternteil . der zeig t .  daß die Hand lung 
eines Kindes ihn verletzt  oder  enttäuscht hat . oder der  Zufriedenheit äußert  
und se ine Liebe zu dem Kind zum Ausdruck br ing t .  wenn es e ine best immte 
Handlung ausgeruhrt hat. wende t  eine Sanktion an. d ie davon ausgeht . daß 
ein inne res Sankt ions system vorhanden ist .  und zug le ich versucht . dieses Sy
stem zu s tä rken. 

295 Ich wende mich nun wieder der Frage nach den Bedingungen zu. unter de-
nen versucht wird .  eine Internal isie rung zu bewi rken.  und beginne d abei mit 
einer empir ischen Beobachtung . Es hat den Anschein. daß Sozialis ationsagen
ten nicht e infach versuchen. anderen Personen best immte Normen einzuimp
fen. Ein Hauptbes tand teil  der Sozialisation ist der Versuch. das Individuum 
zur Identifizierung mit dem Sozialisationsagenten zu bewegen. Dies ge
schieht nicht nur .  wenn E l tern ihre Kinder sozialisieren. sondern  auch in an
deren Fäl len. National s taaten bedienen s ich öffentl icher Bildung sowie ver
schiedener national is t is cher Ereignisse und patriotis cher Propaganda.  um im 
Individuum e ine Identifikation mit dem Staat hervorzurufen. damit es die In
teressen des S taates als seine eigenen übernimmt . Einige gewerb l iche Un
ternehmen (vor a l lem in Japan. aber  auch anderswo ) versuchen.  ihre Ange
s te l l ten zu einer s tarken Identifizierung mit dem Unternehmen zu bewegen. 
Berufsausbildende Hochschulen sozialis ieren e inen Anwärter in  e inen Beruf 
oder ein Fach hinein. wobei sie ihn dazu br ingen. sich mit dem Beruf oder 
dem Fach zu identifizieren (damit er z.B. "ein Soziologe wird" ) . Rel igiöse 
Orden. die Armee und andere Inst itutionen verwenden verschiedene Techni-
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ken zur Sozialis ierung neu eintretender Individuen, u m  jedem eine neue 
Identität zu ver leihen. In a l len  diesen Fäl len scheinen die Sozial isaiions
handlungen Versuche zu sein, ein neues Selbs t  zu schaffen, so daß die 
Handlungen des Individuums durch den gedachten Willen oder d ie Zie l se t
zung des Akteurs best immt werden, mi t  dem es s ich ident ifiz iert  hat , w ie  z .B .  
mit E l te rn ,  S taa t ,  Unternehmen, re ligiösem Orden, Beruf oder  akademischem 
Fach. Dieser Wil le e rzeugt dann die inneren Sanktionen rur zukünft ige 
Handlungen. 

Empir is che Belege sprechen demzufolge dafUr, daß e ine Haupts t rategie 
bei dem Versuch, bei  einem anderen Akteur die Internalisie rung von Normen 
zu  bewirken, darin bes teht , das Selbs t  zu  modifizieren, dessen Interes sen der  
Akteur durch se ine Handlungen zu maximie ren versuchen wird .  Dies  i s t  e ine 
indirekte St rategie, denn s ie  versucht nicht , auf direktem Wege die Über
zeugung e inzuimpfen,  daß  best immte Hand lungen richtig und ande re fal s ch 
s ind . D ie S t rategie besteht darin, das Selbst zu verändern und dem Selbst  
die Entscheidung zu über lassen, was r ichtig und was fal sch i s t  ( indem man 
sich z .B .  vor s te l l t ,  was die eigene Mutter zu einer best immten Handlung 
s agen würde) .  

Man kann d iese S t rategie noch aus einem anderen B lickwinkel betrachten, 
wenn man auf das Prob lem von Körperschaften eingeht ,  d ie ihre Agenten 
dazu motivie ren wollen, in ihrem Interesse zu handeln. Dies wurde in Kapi
tel 7 als  das Problem beschr ieben, dem s ich ein Pr inz ipal gegenübers ieht, 
der se inen Agenten dazu bewegen möchte , se ine Interessen wahrzunehmen. 
Dabei wird der Pr inzipal vor al lem mit dem Prob lem konfront ier t ,  ob er s ich 
fUr eine äußere Kontrol le  bzw. Überwachung entscheidet  oder ob er ver 
sucht zu bewirken, daß der Agent selbst eine innere Kontro l le  vornimmt. 
Letzteres is t  auf vie l fäl t ige Weise möglich. Verwendet werden beispie l s
weise unmittelbar ökono'llische Anreize wie  Bezugsrechte auf neue Aktien, 
Akt ienbes i tz ,  Akkordarbeit , Leis tungsprämien, Provisionen u.a. Die ers ten 
beiden Anreizarten z ie len darauf ab , d ie  Interessen des Agenten g rößtente i l s  
mit denen des  P rinzipals  in Einklang zu br ingen (insofern als die Inte ressen 
des Agenten durch das E rgebnis oder Produkt befriedigt werden, welche 
auch d ie Interessen des Pr inzipals befriedigen). Die anderen dre i  s te l len e ine 
Verbindung zwischen den Interessen des Agenten und den Handlungen her ,  
die e r  rur den Prinzipal ausfUhr t .  Zusätz l ich z u  ökonomischen Anreizen be
dienen s ich Unternehmen anderer Mitte l ,  d ie ,  wie  Aktienbesitz , Agenten be
wegen, s ich d irekt mi t  dem Unternehmen zu ident ifiz ieren. Kol lektive Akt i
vitäten wie Sportvereine ,  Betr iebsausflüge und verschiedene vom Unterneh
men finanzierte Unterhaltungsangebote s ind Beispiele hie rftir .  Ein weiteres  
Mit te l  besteht dar in ,  d ie  E rwartung auf eine langfrist ige Eins tel lung bei  dem 
Unternehmen zu wecken. 

Diese Hand lungen von Körperschaften, die in ihren Agenten eine Identifi-



3 8 4  Handlungsstrukturen 

296  kation erzeugen oder  s ie dazu bringen möchten, so zu handeln, daß es den 
Inte ressen der Körperschaft am s tärksten entspr icht ,  scheinen einer ähnl i
chen Strategie zu folgen wie Akteure ,  die mit der Sozialisation von Indivi
duen zu tun haben. Die Strategie besteht darin zu ve rsuchen, die Interessen 
des Agenten so vol ls tändig an die des Pr inzipals anzupassen, daß das Eigen
interesse des Agenten mit den Interessen des Pr inzipa ls übereinst immt . E inige 
der dabei  verwendeten Mittel scheinen diese Anpassung grundlegender als 
andere vorzunehmen. Die Strategie des Sozialisationsagenten und d ie Stra
tegie des Prinzipals s t immen darin überein,  daß keine ver sucht , innere Sank
tionen für e ine spezie l le  Handlung zu erzeugen, d .h. Fa ll rur Fal l  vorzuge
hen und der bet re ffenden Person für jede einzelne Hand lung eine separate 
Norm einzuimpfen. Beide St rategien gehen eine Ebene tiefe r ,  indem sie die 
Inte ressen des Sozia l isat ionsobjektes oder des Agenten modifiz ie ren. Die 
Sozial isat ions s t rategie und auch einige der ökonomischen und nicht-ökono
mis chen Mit tel ,  die von Körper schaften verwendet werden, scheinen sogar 
noch e ine Ebene wei ter nach unten zu gehen, indem sie ein neues Selbst  
schaffen ,  das den ged achten Wil len eines anderen als Handlungsgrund lage 
wähl t .  Die Ähnlichkeit dieser beiden S t rategien, von denen d ie eine Verän
derungen in einem ind ividue llen Akteur bewirkt und die andere Verände run
gen in einer Körperschaft ( teilweise auch über Veränderungen in ind ividue l
len Agenten ) , läßt vermuten, daß eine umfassende Strategie unter gewissen 
Umständen wirksamer ist  als  eine Strategie ,  die Fal l für Fall vorgeht . Wenn 
man davon ausgeht , kann man nach den Bedingungen fragen, die die Wirk
samkei t  einer Internal i s ierung beeinflussen. 

Er s tens wird eine Internal is ierung umso wirksamer ,  je gtößer die Anzahl 
verschiedener Hand lungstypen is t ,  die der Sozia lisationsagent , beispielsweise 
ein Elternte i l ,  mit der Hi l fe von Normen kont rol lieren möchte .  Der grund
legende Prozeß, durch den  d ie  Ident i fikation mi t  dem Sozialisationsagenten 
erreicht wird, bedeutet letztendl ich Kapitalkos ten, und zusätzl iche marginale 
Kos ten entstehen rur alle verschiedenen Handlungen, die einer no rmativen 
Beschränkung unter l iegen sol len. Die Kapit alkosten machen bei weitem den 
größten Antei l  der beiden Kostentypen aus , so daß dem Sozialisationsagenten 
nur wenig mehr Gesamtkosten ents tehen, wenn e r  eine g roße Menge von 
Hand lungen mit normativen Beschränkungen be legt , als wenn e r  d ies mit 
einer kleinen Menge von Hand lungen tut. Hat eine Mut ter beispie lsweise 
erst einmal die Bedingung geschaffen, daß ihre Tochter die Wünsche der 
Mut ter inte rnal is iert  hat , kann die Mut ter die Anzahl der Gebote und Ver
bote, die ihren Wünschen entsprechen, ohne große Kos ten erweite rn.  

Das bedeutet ,  daß Herrschaftssysteme, die ,  wie rel ig iöse Orden, das Ziel 
haben, das Leben des Mitglieds oder des Untergebenen in al len Aspekten zu 
durchdr ingen, ehe r ver suchen, eine Identifikation über die Schaffung eines 
neuen Selbst herbeizuführen, als  He rrschaftssys teme, die eine weniger breit 
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ges t reute soziale Kontrol le ausüben wollen .  Eine ähnliche , jedoch weniger 
offenkundige Voraussage lautet ,  daß E ltern ,  die eine weitre ichende Autorität 
über  ihre Kinder ausüben möchten, mehr Gebrauch von Internalisierung ma
chen als E l tern ,  d ie ihre. Autor i tät  auf einen engeren Bere ich ausgedehnt 
sehen  möchten. Genauer gesagt werden es E l tern, die in der Kindererzie
hung einer gleichmacherischen Ideologie folgen, d ie zu einem elterl ichen 
Herrschaftssystem mit Laisser- faire-Haltung (wenig Gebote und Verbote ) 
ruhrt ,  rur weniger wirksam ha lten, eine Identifikat ion und die Internalisie
rung von Normen herbeizuruhren, als E l tern, die eine umfassendere und 
s trengere Herr schaft über  ihre Kinder ausüben möchten. Daher internal is ie
ren Kinder gleichmacherische r Eltern wahrscheinlich weniger Normen oder 
s ind eher Soziopathen als Kinder autor i tärer El tern.  Diese Voraussage wi- 297 
dersp richt der common sense-Annahme , daß "aufgeklärte" Eltern zug leich 
egal i tärer s ind und mit größerer Wahrscheinl ichke it innere Sanktionen ver
wenden als  äußere.  Diese Annnahme ruhr t zu der Voraussage, daß die Kor
relat ion zwischen e lterl ichem Egal i tar ismus und der Verwendung innerer 
Sankt ionen posit iv is t .  

Ein zwei ter Punkt is t ,  daß E l tern (oder andere Akteure ) , die in der Lage 
s ind , ein inneres Sankt ionssystem zu begründen, nicht in den Genuß al ler  
Gewinne kommen, d ie d ies zur Folge hat .  Die El tern müssen die Kosten der  
Inte rnalis ierung bezahlen, doch andere Personen werden einige der zukünft i
gen Gewinne ernten. Es tr i fft natürl ich zu, daß in der Zeit , in der das Kind 
noch zu Hause wohnt, an El tern auch einige der Gewinne ab fal len. Da diese 
abe r  nur einen geringen Te il der Gewinne ausmachen, ist von der Gesamt
menge an Gewinnen her ,  die die Internal isie rung rur andere erbringt (wie 
reduzierte Überwachung und weniger negative externe Effekte ) eine zu ge
ringe, das heißt eine Unterinvest it ion in die Inte rnalisierung zu erwarten. 
Diese Unterinvest ition betr ifft wahrsche inlich in besonderem Ausmaß die 
Inte rnalisierung von Normen,  die mit Hand lungen des Kindes im Elternhaus 
am wenigsten zu tun haben und vor a l lem auf Handlungen abzielen, die an
dere Personen betreffen, mit denen man später im Leben zu tun hat .  

Ähnliche Interessen, wie s ie d iese r Unter invest i t ion in d ie Internalisie rung 
zug runde liegen, l iegen auch Unter invest it ionen von gewerbl ichen Unterneh
men in Humankapital zugrunde (s iehe Becker 1 976 , der die Unter investition 
in Humankapital erörtert ) . Ein Unternehmen gewinnt nur einen Teil se ine r 
Invest i t ionen in Humankapital zurück, und zwar in Abhängigkeit von der Be
schäft igungsdauer des Arbeitnehmers . IO In der Lite ratur über  Humankapital 

10 Es besteht zumindest rolgender Untersch ied: D i e  Inves t i t i on i n  Humankapital  
erhöht den Wert des Arbeitneh mers am Arbe itsmarkt. wodurch die Chance größer 
wird. daß er das Un ternehmen verläßt und den Ertrag des Un ternehmens aus des
sen Inves t i t ionen noch weiter verm i n dert.  In bezug aur die Sozia l i sat ion von Kin
dern gibt  es keine ana loge Si tuat i on. 
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wird zwischen spezifischem und generel lem Humankapi ta l  d i fferenzier t .  Ein 
Unte rnehmen kann s ich sämt l iche Gewinne aus Invest i tionen in spezifisches 
Humankapital (unternehmensspez ifisches Wissen oder Fer t igkeiten ) sichern, 
jedoch nicht die Gewinne aus generel lem Humankapita l ,  das in anderen Un
ternehmen, zu denen  ein Arbeitnehmer mögl icherweise überwechsel t ,  Ver
wendung finden kann. Diese Differenzie rung ähnel t  der  Unte rscheidung zwi
schen Normen, die die Handlungen eines Kindes im E l ternhaus betreffen, 
und Normen, die s ich auf Handlungen außerhalb des El ternhauses oder im 
späteren Leben bez iehen. Aus dieser  Differenzierung fo lgt ,  daß wenige r Un
terinvest i t ionen bei der Interna l is ierung einer Norm auft reten, d ie Ehrl ichkeit 
vors chreibt , wodurch die Handlungen eines Kindes im El ternhaus betroffen 
s ind ,  a l s  bei  der Internalis ierung einer Norm, die eine gerechte Behand lung 
Gle icha l t r iger vorschreib t ,  was haupt sächlich außerhalb des Elte rnhauses , 
auf dem Spie lplatz und in der Schule zum Tragen kommt . Wahrscheinl ich 
erfo lgt  sogar eine ge ringere Inves t ition in d ie Internalis ierung von Normen, 
d ie bet rügerische Hand lungen verbieten, wel che vor a l lem im späteren Be
rufs leben auftreten .  

Eine weitere Voraussage lautet ,  daß Unter invest i t ionen in die Internal i
s ierung von Normen häufiger in Kulturen ode r Umgebungen vo rkommen, in 
denen Kinder ihr El ternhaus schon früh verlas sen. Hier e r fahren El te rn, die 
ihre Kinde r sozial is ieren,  daß sie einen geringeren Anteil der Gesamtge
winne erhalten, und gelangen so zu der Eins icht ,  daß s ich Invest i t ionen in die 
Internal is ierung weniger rentieren. Eine spezifische Voraussage lautet ,  daß 
in modernen Gesel l schaften, wo der typische Haushal t zwei Generationen 
umfaßt , mehr Unter inves ti t ionen auft reten als  in t r adit ione l len Gese l l schaf-

298  ten ,  in  denen Haushalte mi t  d rei Genera tionen oder Großfamilien vorherr
s chen. Eine zweite spezifis che Vorauss age laute t ,  daß ein Ans tieg de r 
Scheidungs rate eine Reduzierung der Invest i t ionen in die Inte rnalis ierung zur 
Fo lge hat und daß Kinder geschiedener El tern  ein ger ingeres Maß an In
ternal is ierung aufweisen. Beide geschiedene E l te rnteile gehen davon aus , 
daß s ie  mit dem Kind weniger Zeit verbr ingen, und finden es daher wenige r 
kos t spiel ig ,  äußere Sanktionen i n  Situationen  anzuwenden, in denen d ie 
Schaffung innerer Sanktionen im Falle eines längeren Amor ti sat ionszeitraums 
wirksamer wäre.  

E in  dr i t ter  Punkt i s t ,  daß El tern den E rtrag aus ihren  Invest i tionen in die 
Inte rnalis ie rung von Normen erhöhen können, indem sie s ich mit dem Kind 
identifizieren und s ich auch in seinem späteren Leben über d ie Handlungen 
des Kindes informieren. Eine so lche Identifikat ion kann, gemeinsam mit den 
Info rmationen über  d ie Handlungen des Kindes ,  die mit den Wünschen der 
E ltern  in Einklang s tehen und auch die Zust immung ande rer finden, den EI
tern  Befried igung verschaffen und eine Invest i t ion in Internal isie rung renta
bel machen. Dies ruhr t  zu der Voraussage,  daß E l tern ehe r auf innere als 
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auf äußere Sanktionen zurückgreifen, wenn d ie El tern  d ie E rwartung hegen, 
daß ihr Kind s ich in Kreisen bewegen wird ,  in denen Wer te  gelten,  die ihren 
eigenen entsprechen (wie es z .B .  in einer s tabi len Gesel l schaft der Fal l  is t ). 

Aus diesem generel len Punkt folgt die spezifische Voraussage ,  daß Perso
nen aus Amerika und Europa, die in den sechziger Jahren heranwuchsen und 
eine große Kluft zwis chen den eigenen Werten und den Werten der E ltern 
e r fuhren,  e ine Identifikation mit ihren eigenen he ranwachsenden Kindern 
wahrs cheinl i<;:h als weniger rentab le Investit ion ansehen und somit weniger 
Inte resse daran haben, die Invest it ionen in die Erzeugung innerer  Sanktionen 
in ihren Kinde rn zu erhöhen. 

Ein vier ter  Punkt betr ifft verschiedene Familien in ein und derse lben Ge
se l l schaft . Einige Familien sind sehr an ihrem Status in der Gemeinschaft 
interess ier t  und betrachten d ie Handlungen von Famil ienmitg l iedern ihr Le
ben lang als Ereignisse ,  die diesen Status beeinflussen. Ande re Famil ien ha
ben einen geringeren Status in der Gemeinschaft und haben dahe r aufgrund 
des abweichenden Verhaltens von Famil ienmitgl iedern wenig zu ver l ieren. 
Von E l tern  des letztgenannten Fami lientyps ist zu erwarten, daß s ie bei der 
Schaffung innerer Sanktionen gravierend unterinves tieren, und von E l tern 
des e r s tgenannten Typs i s t  zu erwarten, daß sie bei der  Erzeugung solcher 
Sankt ionen sehr viel umfangreiche re Invest i t ionen tät igen. Untersuchungen 
übe r  die Sozialisationspraktiken verschiedene r sozialer G ruppen st immen 
mit dieser  Voraussage weitgehend überein und zeigen, daß um s o  weniger 
innere Sanktionen angewendet  werden, je niedriger der soziale Status ist 
(siehe Kohn 1 977) .  Weitere Vo raussagen ließen s ich ebenfa l l s  überprüfen. 
Jeder  Aspekt der Sozials t ruktur , der den - gewinnbr ingenden oder schädi
genden - Einfluß späterer Hand lungen des Kindes auf d ie Famil ieninteressen 
reduzie r t  (wie das Wohnen in einer  anonymeren städt ischen Umgebung im 
Vergle ich zu einer Kleinstadt oder eine geographische Mobil i tät und eine 
Diskontinui tät  im Famil ienleben) schwächt wahrscheinlich die Beziehung 
zwi schen dem Interes se der Familie an ihrem Status und der Intensität ,  mit 
der inne re Sankt ionen mit Hi lfe von Sozialisationspraktiken  ve rmittelt wer
den. Je s tä rker also diese Bedingungen vorher r schen, desto se l tener bedie
nen s ich Fami lien mit dem gle ichen sozialen Status inne rer Sanktionen und 
wenden häufiger äußere Sanktionen an. So nimmt die Sozial isat ion von Per
sonen zukünft iger Generationen for t laufend ab . 

Ein fünfter  Punkt s tütz t s ich auf ein Ergebnis aus der  Literatur zur Ö ko
nomie des Agenten. Die Wirksamkeit einer Überwachung (d .h. äußerer Kon
t ro l l e )  re la t iv zu einem Anre izsys tem, das inne re Kontrol le  herbeiführt ,  
verr inger t  s ich in dem Maße,  in dem die Kosten für die Überwachung der 
betreffenden Handlungen kostspieliger werden. So erhält  ein Arbeiter rur 299 
Heimarbeit wahrscheinl ich eher einen Stücklohn und wird mit ger ingerer 
Wahrscheinlichkeit überwacht als ein Werksarbeite r ,  der  das g le iche Pro-
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dukt hers te I l t ,  und ein reisender  Handelsve rtrete r e rhält wahrscheinlich e ine 
höhere Entschäd igung in form von Provisionen und wird weniger übe rwacht 
als ein inte rner Ve rkäufer .  Dieses Prinzip er laubt d ie Voraussage, daß der 
Charakterzug der Ehrl ichkeit , der oft schwer zu beobachten is t ,  mit  größe
rer Wahrsche inl ichkeit  inte rnalis iert wird als der Charakterzug der Rein
l ichke it ode r O rdnungs l iebe, die beide leichter zu beobachten sind und somit 
ehe r äußeren Sankt ionen unterwor fen werden. 

Diese fünf Punkte , d ie Bedingungen betreffen, unter  denen Eltern ihren 
Kindern eher innere Sankt ionen vermitteln, als äuße re Sanktionen anzuwen
den, führen zu Voraussagen, die a I les ande re als t r ivial s ind .  Einige der  
Voraussagen sind ,  wenn sie durch d ie  forschung bes t ät igt werden, von g roßer 
Bedeutung für die soziale Kontrol le in der Zukunft , denn sie deuten auf ab
s inkende Niveaus der Inte rnal is ierung von Normen in zukünftigen Genera
tionen  hin, vorausgesetz t ,  daß die fami lie weite rhin als zent raler Sozialisa
tionsagent fungie r t .  Dies bedeutet ,  daß entweder mehr Systeme äußerer  
Kontro I le  zur  Anwendung kommen oder  daß  d ie soz ia le  Kontro I le  schwächer 
wird Y 

I J  D iese Voraussagen u n d  d ie Festste l l ungen. aus denen sie siCh ergeben. lassen d i e  
Na ivi tät  best immter An nahmen o ffenkun dig werden. die  etwa lauten ·"E i n  höheres 
B i l d u ngsniveau erhöh t die Existenzfähigkeit  der Demokra t i e "  oder "Zunehmende 
Au fklärung durch B i ldu ng hat zur Folge.  daß Eltern besser sozia l i sierte K i nder 
a u fziehen ". 




