I'/}

Scientia Nova

James S. Coleman

Herausgegeben von
Rainer Hegselmann, Gebhard Kirchgässner,
Hans Lenk, Siegwart Lindenberg,
Werner Raub, Thomas Voss

Grundlagen
der Sozialtheorie
Band 1

Handlungen und Handlungssysteme

Bisher erschienen u. a.:

Robert Axe/rod, Die Evolution der Kooperation
Kar/ H. Borch, Wirtschaftliches Verhalten bei Unsicherheit
Churchman /Ackoff/Arnojf, Operations Research
Erklären und Verstehen in der Wissenschaft
Evolution und Spieltheorie
Bruno de Finetti, Wahrscheinlichkeitstheorie
Richard C. Jeffrey, Logik der Entscheidungen
Mathematische Methoden in der Politikwissenschaft
Nagel / Newman, Der Gödelsche Beweis
lohn von Neumann, Die Rechenmaschine und das Gehirn
Erhard Oeser, Wissenschaft und Information
Howard Raiffa, Einführung in die Entscheidungstheorie
Erwin Schrödinger, Was ist ein Naturgesetz?
RudolfSchüß/er, Kooperation unter Egoisten: vier Dilemmata
Thomas voss, Rationale Akteure und soziale Institutionen
Hermann Wey/, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft

I/'\ c,,, r".,l) '0/"

.r-/\
~ +
"l ",J ~ /J 1"
I

~

R. Oldenbourg Verlag München 1991

O!\ JA """ 1-.\"l Co', ~i
'-J

.~

Ethnologisches Seminar
der Universität ZOrich
&~,

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Michael Sukale
unter Mitwirkung von Martina Wiese

Für meinen Lehrer Robert K. Merton

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Coleman, James S.:
Grundlagen der Sozialtheorie / James S. Coleman. [Aus dem
Amerikan. übers. von Michael Sukale]. - München:
Oldenbourg
(Scientia nova)
Einheitssacht.: Foundations of social theory (dt.)
Band 1. Handlungen und Handlungssysteme. - 1991
ISBN 3-486-55838-2

Titel der Originalausgabe:
James S. Coleman, Foundations of Social Theory.
Cambridge{Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

© 1990 James S. Coleman
© der deutschen Ausgabe 1991 R. Oldenbourg Verlag GmbH, München
Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlieh geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für VervielfaItigungen, Übersetzungen, Mikroverftlmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung : Dieter Vollendorf
Gesamtherstellung : WB-Druck, Rieden a.F.

ISBN 3-486-55838-2

310

Handlungsstrukturen

B. Je größer eine Menge in absoluten Zahlen ist, desto wahrscheinlicher

bricht in einer physischen Fluchtsituation eine Panik aus.
9. Ein solcher Zusammenhang gilt nicht rur Bankpaniken.
10. Physische Fluchtpaniken (Handlungssequenzen) weisen unter jeweils
ähnlichen Umständen wahrscheinlich variablere Ergebnisse auf als
Bankpaniken (Einzelhandlung).
11. Ansteckende Überzeugungen entstehen wahrscheinlich zu Zeiten umfassenden sozialen Wandels, wenn den machthabenden Institutionen
Kontrollrechte entzogen worden sind.

Kapitel 10

Das Bedürfnis nach wirksamen Normen
Ein Großteil soziologischer Theorie nimmt soziale Normen als gegeben an
und geht angesichts der Existenz von Normen zur Untersuchung von individuellem Verhalten oder dem Verhalten sozialer Systeme über. Dies zu tun,
ohne an irgendeinem Punkt die Frage zu stellen, wie und warum Normen
entstehen, hieße jedoch, das wichtigere soziologische Problem zugunsten des
weniger wichtigen hintanzustellen. Wie auch immer die Gründe sind, diese
Frage zu vernachlässigen (und diese sind von Theoretiker zu Theoretiker
verschieden), werde ich in diesem und im nächsten Kapitel zeigen, daß zwei
einfache Bedingungen zusammengenommen bereits die Emergenz von Normen bewirken können. Die erste dieser Bedingungen, welche im vorliegenden
Kapitel untersucht wird, ist die Voraussetzung rür das Bedürfnis nach wirksamen Normen. Die zweite, welche im folgenden Kapitel untersucht wird,
ist die Voraussetzung rur die Befriedigung dieses Bedürfnisses. Beide Bedingungen können als sozialstrukturell beschrieben werden.
Genau wie bei jedem anderen sozialwissenschaftlichen Begriff ist eine
Norm die Eigenschaft eines sozialen Systems, nicht eines Akteurs in diesem
System. Sie ist ein Begriff, der in den Theorien, die von manchen Soziologen
entwickelt worden sind, eine immer bedeutendere Rolle gespielt hat. Die
Gründe hierrur sind fundamental. Die Vorstellung einer Norm, die auf einer
makrosozialen Ebene existiert und das Verhalten von Individuen auf einer
mikrosozialen Ebene steuert, ist ein geeignetes Mittel, individuelles Verhalten zu erklären und dabei das soziale System als gegeben anzunehmen. Dieses Mittel ist vor allem rür diejenigen Soziologen von Nutzen gewesen, die
Sorokin (1928) als zur soziologistischen Schule der Sozialtheoretiker zugehörig charakterisiert, deren bekanntester Vertreter Emile Durkheim war.
Durkheim ging von sozialer Organisation aus und stellte in einem Teil seines
Werkes die Frage: "Inwiefern wird das Verhalten eines Individuums von dem
sozialen System beeinflußt, in dem es sich befindet?" Die Beantwortung dieser Frage erfordert nicht alle drei Komponenten der Sozialtheorie, die ich
im ersten Kapitel dieses Buches herausgearbeitet habe, sondern nur eine nämlich den Übergang von der Makro- zur Mikroebene. Für viele Sozialtheoretiker , Durkheim eingeschlossen, stellt der Begriff einer Norm ein
Mittel dar, um diesen Übergang zu vollziehen.
Für eine andere Schule der Sozialtheorie, deren bekanntester Vertreter
Talcott Parsons ist, bietet der Begriff einer Norm die Grundlage rur ein
Handlungsprinzip, dessen Rolle in der Theorie mit dem der Nutzenmaximierung in der Theorie der rationalen Wahl zu vergleichen ist. Das Prinzip,
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welches in etwa lautet "Personen verhalten sich in Ubereinstimmung mit sozialen Normen", beläßt die Untersuchung des Gehalts von Normen als theoretische Aufgabe auf der Makroebene. Während die Theorie der rationalen
Wahl individuelle Interessen als gegeben hinnimmt und versucht, die Funktionsweise sozialer Systeme zu erklären, nimmt die Normentheorie soziale
Normen als gegeben an und versucht, individuelles Verhalten zu erklären.
Abgesehen von ihrer Rolle in der Sozialtheorie ist die Verwendung des
Normenbegriffs von Wichtigkeit für die Beschreibung der Funktionsweisen
von Gesellschaften. Dies trifft besonders auf die Beschreibung traditioneller
stabiler Gesellschaften zu. Eine Beschreibung der Funktionsweise des Kastensystems in Indien ohne Verwendung des Begriffes "Dharma", was so etwas wie "Gesetz", "angemessenes Verhalten" oder "Verhalten in Übereinstimmung mit akzeptierten Normen" bedeutet, wäre kaum vorstellbar.t
Stabile oder sich nur langsam verändernde Normen sind ein wichtiger Bestandteil der selbstregulierenden Mechanismen einer stabilen Gesellschaft.
Sowohl die offenkundige Bedeutung von Normen Für die Funktionsweisen
von Systemen und die Bedeutung einer Norm als Begriff in der gesamten
Geschichte der Sozialtheorie machen die Bedeutung dieses Begriffs für die
zeitgenössische Sozialtheorie aus. Es hat nicht nur einen, sondern zwei Einträge 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 Begriff so
oft bemüht wie der Begriff der 'Norm'." Zum Beispiel sagt Dahrendorf (der
nicht im entferntesten zu den Soziologen zählt, die sich dem Begriff am
stärksten verbunden fühlen), in einem Aufsatz über den Ursprung sozialer
Ungleichheit: "Der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen liegt also
in der Existenz von mit Sanktionen versehenen Normen des Verhaltens in
allen menschlichen Gesellschaften ... Die hier vorgeschlagene Ableitung hat
darüber hinaus den Vorzug, daß die Voraussetzungen, auf die sie zurückführt, nämlich die Existenz von Normen und die Notwendigkeit von Sanktionen, zumindest im Rahmen der soziologischen Theorie als axiomatisch angesehen werden können ... " (1961, S. 21- 24 ).
Es mag sein, daß viele Soziologen Normen als axiomatisch ansehen, doch
für andere sind sie ein unannehmbarer Deus ex machina - ein Begriff, der
zwar auf der makrosozialen Ebene eingeführt wird, um soziales Verhalten
zu erklären, der aber selber unerklärt bleibt.
Einige Vertreter der Theorie der rationalen Wahl, die sich auf die Nutzenmaximierung als ein Handlungsprinzip stützen, betrachten den Begriff
einer Norm als ganz und gar überflüssig. Diese Einstellung bedeutet jedoch,
wichtige Prozesse in der Funktionsweise sozialer Systeme zu ignorieren und
1 Siehe O'Flaherty und Deffett (1978).
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die Theorie somit einzuengen. Es ist eine Sache, Normen nicht als Ausgangspunkt der Sozialtheorie betrachten zu wollen; eine ganz andere Sache ist es,
ihre Existenz grundlegend zu leugnen. In diesem Buch wehre ich mich dagegen, Normen als gegeben anzunehmen, und· in diesem Kapitel stelle ich die
Frage, wie Normen entstehen und sich in einer Menge rationaler Individiuen
behaupten können.
Soziale Normen finden auf die folgende Art und Weise Eingang in die hier
entwicke lte Theorie: Sie spezifizieren, welche Handlungen von einer Menge
von Personen als angemessen oder korrekt oder als unangemessen oder inkorrekt angesehen werden. Sie werden bewußt erzeugt, insofern als diejenigen
Personen, die eine Norm ins Leben rufen oder sie unterstützen, sich einen
Gewinn versprechen, solange die Norm befolgt wird, und sich beeinträchtigt
Fühlen, wenn sie verletzt wird. Normen werden normalerweise mit Hilfe von
Sanktionen durchgesetzt; diese werden entweder als Belohnungen für die
Ausführung der als korrekt betrachteten Handlungen eingesetzt oder als Bestrafungen Für die Ausführung der als inkorrekt betrachteten Handlungen.
Diejenigen, die eine Norm gutheißen bzw. die, wie ich sagen möchte, eine
Norm behaupten, erheben Anspruch auf das Recht, Sanktionen anzuwenden,
und erkennen dieses Recht auch anderen zu, die die Norm ebenfalls behaupten. Personen, deren Handlungen Normen unterworfen sind (die selbst die
Norm behaupten oder auch nicht), berücksichtigen die Normen und die damit
verbundenen möglichen Belohnungen oder Bestrafungen - nicht, indem sie
ihre Handlungen völlig von ihnen bestimmt sehen, sondern indem sie sie als
Elemente anerkennen, die ihre Entscheidungen darüber beeinflussen, welche
Handlungen sie in ihrem Interesse ergreifen sollten.
Im vorigen Absatz habe ich Normen nicht explizit definiert, sondern nur
ihre Funktion aufgezeigt. Die explizite Definition ist jedoch von Wichtigkeit,
weil sie sich von der in Kapitel 3 diskutierten Vorstellung von Rechten herleitet und weil sie vielleicht nicht alles beinhaltet, was man sich normalerweise unter dem Begriff einer Norm vorstellt. Ich möchte sagen, daß in bezug
auf eine spezifische Handlung eine Norm existiert, wenn das sozial definierte
Recht auf Kontrolle der Handlung nicht vom Akteur, sondern von anderen
behauptet wird. Wie in Kapitel 3 dargestellt wurde, impliziert dies, daß in
dem sozialen System oder Subsystem ein Konsens besteht, daß andere das
Kontrollrecht über die Handlung innehaben. Im Hinblick auf die Definition
von Herrschaft heißt dies, daß andere Herrschaft über die Handlung ausüben,
und zwar Herrschaft, die ihnen weder einseitig noch als Teil eines Austauschs
willentlich übertragen wird, sondern die kraft des sozialen Konsenses besteht,
welcher ihr das Recht überantwortet hat. Das Recht, das für die Definition
einer Norm relevant ist, ist nicht ein gesetzlich definiertes Recht oder ein
Recht, das auf einer formalen Regel basiert, die von einem Akteur, der eine
gewisse Herrschaft ausübt, festgesetzt wurde. Es ist vielmehr ein informel-
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les oder sozial definiertes Recht. Es kann durchaus in Abwesenheit eines
gesetzlich definierten Rechts existieren oder auch in Opposition zu einem
gesetzlich definierten Recht. wie es der Fall ist. wenn eine Norm sich in
Konflikt mit dem Gesetz befindet.

Aufgrund dieser Definition wandelt sich die Frage nach den Bedingungen,
unter denen eine wirksame Norm entsteht. zu der Frage nach den Bedingungen. unter denen es zu einem Konsens kommt. daß das Kontrollrecht über
die Handlung von anderen Personen als dem Akteur behauptet wird. und der
Frage nach den Bedingungen. unter denen dieser Konsens sich durchsetzen
kann.

Es ist festzuhalten. daß dies eine sehr spezifische und möglicherweise
auch enge Definition ist. Es existiert keine Norm. solange der individuelle
Akteur das Recht hat. seine eigene Handlung zu kontrollieren. und es existiert keine Norm. wenn kein Recht entstanden ist. Eine Norm existiert nur
dann, wenn andere sich das Recht anmaßen. die Richtung. die die Handlung
eines Akteurs nehmen wird, zu beeinflussen. Doch wann geschieht das? Dieses Kapitel soll diese Frage beantworten. Es müssen jedoch noch weitere
Fragen beantwortet werden, wenn man das Wesen von Normen völlig verstehen will.

Eine Norm kann auf eine noch grundlegendere Art und Weise in ein soziales System eingebettet sein. Es ist möglich, daß das handelnde Individuum
die Norm in sich trägt und seine eigenen Handlungen selbst mit Sanktionen
belegt. In einem solchen Fall spricht man davon, daß die Norm internalisiert
ist. Ein Individuum empfindet intrinsische Belohnungen, wenn es Handlungen
ausführt, die mit einer internalisierten Norm in Einklang stehen. oder intrinsische Bestrafungen, wenn es Handlungen ausführt. die nicht mit einer internalisierten Norm in Einklang stehen. Wie und wann kommt so etwas zustande?
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Zwischen Normen besteht eine Interdependenz. insofern als viele Normen
Teil einer Normenstruktur sind. Zu den differenziertesten dieser Strukturen
gehört das erwähnte System des Dharma in Indien und entsprechende Systeme in anderen Gesellschaften, die eine lange kulturelle Tradition aufzu-

sten rür den Sanktionsträger nach sich ziehen kann. Damit verbunden ist die
Frage, welche Arten von Sanktionen angewendet werden, da es eine Vielfalt
möglicher Sanktionen gibt (und es empirisch gesehen auf der Hand liegt, daß
verschiedene Sanktionsarten angewendet werden, die von der Herabsetzung
oder Steigerung des Ansehens bis zur Zufligung physischen Schadens oder
zur Bereitstellung materieller Gewinne reichen). Hinzu kommen theoretische Aufgaben im Hinblick auf die Internalisierung einer Norm. Warum versuchen Personen überhaupt, andere zu einer Internalisierung zu bewegen?
Unter welchen Bedingungen werden diejenigen, die eine Norm behaupten,
versuchen, eine Internalisierung herbeizurühren, und unter welchen Umständen werden sie lediglich von externen Sanktionen Gebrauch machen? Warum
ist eine bestimmte Person rür solche Internalisierungsversuche von seiten
anderer empfänglich? Schließlich müssen noch Querverbindungen zwischen
Normen beschrieben und erklärt werden. Welche Arten von Beziehungen
bestehen zwischen Normen, wie entstehen diese Beziehungen und welche
Rolle spielen Normen in einem sozialen System, das von diesen Beziehungen
beeinflußt wird?
Es ist sinnvoll, den Begriff einer Norm und auch die Theorie, die in diesem Kapitel entwickelt wird, zu bestimmen, indem man sie zuerst in den
Kontext der drei Komponenten stellt, die ich als Voraussetzungen rur eine
Sozialtheorie bezeichnet habe. Ich meine den Ubergang von der Makro- zur
Mikroebene, zielgerichtete Handlung auf der Mikroebene und den Übergang
von der Mikro- zur Makroebene. Normen sind Konstruktionen der Makroebene, die auf zielgerichteten Handlungen auf der Mikroebene basieren, jedoch unter bestimmten Bedingungen mittels eines Uberganges von der Mikro- zur Makroebene entstehen. Wenn sie erst einmal existieren, rühren sie
unter bestimmten Umständen zu Handlungen von Individuen (d.h. zu Sanktionen oder Androhungen von Sanktionen), die den Nutzen und damit die Handlungen derjenigen Individuen beeinflussen, auf die die Sanktionen angewendet
worden sind oder werden könnten. Somit begründen Normen eine soziale
Norm

•

weisen haben. Wie entstehen solche Strukturen?

Diese Fragen stellen den Theoretiker vor gewichtige Aufgaben. Die erste
Aufgabe besteht darin. die Bedingungen zu bestimmen. unter denen sich eine
Norm mit einem spezifischen Gehalt entwickelt. Dazu gehört. herauszufinden. warum eine Norm nicht immer dann entsteht. wenn alle oder die meisten Personen ein Interesse an der Existenz einer wirksamen Norm besitzen.
Damit verbunden ist die Aufgabe. zu spezifizieren. wer die Norm behaupten
wird und auf wessen Handlungen die Norm ausgerichtet ist. Eine andere
Aufgabe besteht darin, die Stärke und die Gültigkeit von Sanktionen zu ermitteln und dabei zu berücksichtigen. daß das Anwenden einer Sanktion Ko-
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Individuelle
Handlungen

Individuelle
Sanktionen und
Konformität mit der Norm

Abb. 10.l Beziehungen zwischen Mikro- und Makroebene bei der Entstehung einer Norm
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Struktur, die Teil eines Rückkoppelungsprozesses ist, in dem entweder eine
negative Rückkoppelung erfolgt, die, falls erfolgreich, bestimmte Handlungen verhindert oder abschwächt, oder aber eine positive Rückkoppelung, die,
falls erfolgreich, die Fortführung bestimmter Handlungen fördert.
Die Emergenz von Normen ist in mancherlei Hinsicht ein prototypischer
Mikro-Makro-Übergang, weil der Prozeß in individuellen Handlungen seinen
Ursprung nehmen muß, die Norm selbst jedoch eine Eigenschaft der Systemebene ist, die die weiteren Handlungen von Individuen beeinflußt, und zwar
sowohl die Sanktionen, die von Individuen angewendet werden, als auch die
Handlungen, die mit der Norm in Einklang stehen. Abbildung 10.1 ist ein Diagramm, das analog zu Abbildung 1.2 von der Mikroebene ausgeht und dorthin
zurückführt, jedoch die Entstehung einer Norm mit individuellen Sanktionen
und Konformität mit der Norm darstellt.
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Beispiele für Nonnen und Sanktionen
Die folgenden Beispiele vermitteln einen Eindruck davon, was mit Normen
und Sanktionen gemeint ist.
1. Ein dreijähriges Kind, das mit seiner Mutter in Berlin über einen Bürgersteig geht, wickelt ein kleines Bonbon aus und wirft das Bonbonpapier auf
den Boden. Eine ältere Frau, die vorbeigeht, schimpft das Kind aus, weil es
das Papier hingeworfen hat, und macht der Mutter Vorhaltungen, weil sie
ihr Kind nicht dafür bestraft hat. Ein dreijähriges Kind, das mit seiner Mutter in New York über einen Bürgersteig geht, wickelt ein Bonbon aus und
wirft das Papier auf den Boden. Eine ältere Frau geht vorbei, sagt aber
nichts, ja bemerkt nicht einmal, was das Kind tut. Dieses Beispiel wirft
mehrere Fragen auf: Woher nimmt die Frau in Berlin das Recht, mit dem
Kind zu schimpfen und die Mutter zur Rede zu stellen? Warum handelt eine
Frau in New York unter ähnlichen Umständen nicht genauso? Ist die Frau in
New York nicht der Überzeugung, daß sie ein Recht hat, mit dem Kind zu
schimpfen, oder hat ihre Passivität andere Gründe?
2. In einer Organisation, die den Mitarbeitern kostenlos Kaffee und Tee
zur Verfügung stellt, geht ein Angestellter, der Tee trinken möchte, mit
seiner Tasse zum Heißwassergerät. Es sind keine Teebeutel mehr da, doch
er ärgert sich nicht, sondern sagt zu einer anderen Person, die dort steht:
"Das passiert oft, aber ich habe mir für solche Fälle ein paar Teebeutel mit
in mein Büro genommen." Die andere Person erwidert mißbilligend: "Leute
wie Sie, die Teebeutel hamstern, schaffen ja gerade erst das Problem." Dieses Beispiel wirft ebenfalls einige Fragen auf: Woher nimmt die zweite Person das Recht, Mißbilligung auszudrücken? Warum gibt die erste Person der
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zweiten mit ihrer Bemerkung die Gelegenheit zu einem solchen Kommentar?
Und warum nimmt sie überdies die Mißbilligung der zweiten Person hin, wobei sie ihr offenkundig das Recht zu dieser Sanktion zugesteht?
3. Eine Oberschülerin, die sich in einem Strandhaus mit einem Jungen
verabredet hat, findet dort eine Gruppe vor, in der die anderen -: auch der
Junge, mit dem sie verabredet war - Marihuana rauchen. Die anderen reden
ihr zu mitzumachen und drücken ihre Mißbilligung und Verachtung aus, als
sie zögert. Das Mädchen wiederum zögert. weil sie weiß, daß ihre Eltern
nicht einverstanden wären. Dieses Beispiei wirft Fragen über Konflikte auf:
Kann es vorkommen, daß zwei in Konflikt stehende Normen ein und dieselbe
Handlung bestimmen? Wenn ja, was gibt den Ausschlag, welche der beiden
Normen, wenn überhaupt, die Handlung steuern wird? Und in welchen Situationen kommt es vor, daß in Konflikt stehende Normen auftreten?
4. Bei den Sarakatschan-Nomaden im Nordwesten Griechenlands existieren sehr strenge Normen. Campbell berichtet (auch zitiert von Merry 1984,
s. 283): "In einer sehr armen Familie versäumte der Vater, seinen Sohn vor
der Schmach zu schützen, von einem anderen kleinen Jungen mit Mist beworfen zu werden, womit er Beobachtern gegenüber seine Unfähigkeit demonstrierte, die Ehre seiner Familie in wichtigeren Fragen zu wahren. Derselbe Mann sieht schmutzig und ungehobelt aus, obwohl man schon über sein
ungepflegtes Äußeres spricht, und seine Frau wird kritisiert, weil sie lacht
und Witze macht, was ihr als Unzüchtigkeit ausgelegt wird. Obwohl ihre
Tochter offensichtlich tugendhaft und keusch ist, wirkt sie durch die Unzüchtigkeit ihrer Mutter befleckt, und kein ehrbarer Mann hält um ihre
Hand an." Dieses Beispiel wirft die Frage nach der Wirksamkeit von Normen auf. Offensichtlich werden dieser Familie für gewisse Handlungen von
anderen normative Sanktionen auferlegt, doch die Sanktionen scheinen weniger wirksam zu sein, als man erwarten könnte.
5. In Gush Emunim-Siedlungen auf der West Bank in Israel verlangen
strenge Normen von den Männern der Gemeinschaft, täglich zu zehnt oder
mehr Personen ein Minjan zu bilden und in der Synagoge zu beten. Einige
Männer tun das, einige nicht. Diejenigen, die nicht mitmachen, behaupten, arbeiten zu müssen. Sie b leiben im Haus, wenn die anderen beten gehen. Dieses
Beispiel wirft das Problem des Konflikts zwischen den Anforderungen des
täglichen Lebens und den Anforderungen von Normen auf. Wie werden Normen angesichts solcher Konflikte behauptet? Die Anforderungen des täglichen
Lebens sind stets gegenwärtig und mit Interessen verknüpft, die materielle
Konsequenzen haben. Normen verlangen, wie in diesem Fall, häufig Handlungen, die mit Konsequenzen für das Individuum oder gar die ganze Gruppe
nicht in Zusammenhang stehen. Wie behaupten sich solche Normen?
6. Elias (1969) verfolgt die Entwicklung von Normen in bezug auf Tischmanieren in französischen Provin~en, indem er sich auf Schriften zur Etikette
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beruft. Er zeigt, wie diese Normen sich von Verboten der anstößigsten Handlungen (wie das Ausspucken eines Fleischstücks am Tisch) zu extrem detaillierten Vorschriften rür 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 gipfelte. Dieses Beispiel wirft die Fragen auf,
wie und warum Normen im Laufe der Zeit mehr und mehr kompliziert werden, und auch, warum in Gruppen mit höherem sozialen Status die Anstandsregeln detaillierter sind.

Unterscheidungen zwischen Nonnen
Die Vielgestaltigkeit der genannten Beispiele legt nahe, daß man die Normen auf irgendeine Weise klassifizieren sollte. Obwohl das in diesem Stadium
meiner Ausführungen noch nicht vollständig möglich ist, werde ich einen
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Anfang machen.
Erstens richten sich Normen auf bestimmte Handlungen, die ich Fokalhandlungen nennen werde. Im Beispiel des dreijährigen Kindes mit dem Bonbonpapier besteht die Fokalhandlung im Fallenlassen des Papiers auf den
Bürgersteig (oder allgemeiner gesagt in jeder erdenklichen Handlung, durch
die der Bürgersteig verunreinigt wird).
Einige Normen verhindern oder verbieten eine Fokalhandlung, und ich
werde diese Normen proskriptive Normen nennen. Andere Normen, wie die
Norm unter den jungen Leuten im Strandhaus, Marihuana zu rauchen, oder
die Norm unter Mitgliedern der Gush Emunim-Siedlungen, ein Minjan zu
bilden und täglich in der Synagoge zu beten, begünstigen eine Fokalhandlung
oder schreiben sie vor. Diese Normen werde ich als präskriptiv bezeichnen.
Proskriptive Normen führen zu einer negativen Rückkoppelung im System,
indem sie die Fokalhandlung unterdrücken. Präskriptive Normen führen zu
einer positiven Rückkoppelung, indem sie die Fokalhandlung verbreiten.
Wenn es nur zwei mögliche Handlungen gibt, werden sie natürlich von ein
und derselben Norm jeweils vorgeschrieben bzw. verboten. Beispielsweise
ist die Norm, auf der rechten Seite zu gehen, wenn einem jemand entgegenkommt, zugleich präskriptiv und proskriptiv. Die Unterscheidung hat nur
dann einen Sinn, wenn mehr als zwei Handlungsalternativen vorhanden sind.
Für jede Norm gibt es eine bestimmte Klasse von Akteuren, deren Handlungen oder mögliche Handlungen die Fokalhandlungen sind. Die Aussage
"Kinder sollte man sehen, aber nicht hören" umschreibt eine Norm, die auf
die Klasse der Kinder abzielt. Ich werde die Mitglieder einer solchen Klasse
als Ziele der Norm oder Zielakteure bezeichnen. Ebenso gibt es eine Klasse
von Akteuren, die von der Norm profitieren, potentielle Behaupter der Norm
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und mögliche Sanktionierer der Zielakteure sind. Das sind Akteure, die nach
Entstehen einer Norm das Recht in Anspruch nehmen, die Fokalhandlung
teilweise zu kontrollieren und von anderen, die von der Norm ebenfalls profitieren, als Inhaber dieses Rechts anerkannt werden. So behaupten z.H. Eltern oder Erwachsene im allgemeinen die Norm, die in der obigen Aussage
spezifiziert wird. Es ist möglich, daß Kinder die Norm ebenfalls behaupten,
doch die Funktion der Norm und die Sanktionen, die sie stützen, sind nicht
davon abhängig. Ich werde die Personen, die von der Norm profitieren und so
das Recht in Anspruch nehmen, die Zielhandlung zu kontrollieren (die also
normalerweise die möglichen Sanktionsträger sind), als Nutznießer der
Norm bezeichnen. Die gegenwärtigen Nutznießer der Norm können ihre Initiatoren gewesen sein; es ist aber auch möglich, daß sie die Durchsetzung
einer Norm, die von Personen vor ihnen begründet worden ist, lediglich fortrühren.
Bei einigen Normen, wie z.B. bei der sich auf Kinder beziehenden oben
genannten Norm, sind die Zielakteure und die Nutznießer nicht ein und dieselben Personen. Die Norm verschafft der einen Gruppe von Akteuren einen Gewinn und ist auf Handlungen einer anderen Gruppe ausgerichtet. Ich
werde so lche Normen als disjunkte Normen kennzeichnen, weil die Menge
der Nutznießer und die Menge der Zielakteure disjunkte Mengen sind, die zu
einer physischen Trennung einander gegenüberstehender Interessen führen.
Die Nutznießer haben ein Interesse daran, daß die Norm befolgt wird, und
die Zielakteure sind daran interessiert, daß die Fokalhandlung nicht von der
Norm beeinträchtigt wird.
Bei vielen Normen, inklusive aller Normen, die in den obigen Beispielen
beschrieben wurden (mit Ausnahme der Norm, die das Nichtrauchen von
Marihuana betraf, welche von den Eltern des Schulmädchens behauptet
wurde), stimmt die Menge der Nutznießer der Norm mit der Menge der
Zielakteure überein. In diesen Fällen werden die Interessen zugunsten einer
Befolgung der Norm und die Interessen, die dieser Befolgung entgegenstehen, von ein und denselben Akteuren behauptet. Jeder Akteur ist zugleich
Nutznießer und Ziel der Norm. Ich werde Normen dieser Art als konjunkte
Normen bezeichnen.
Die Unterscheidung zwischen disjunkten und konjunkten Normen spiegelt
lediglich die Extremfälle der Variationen wider, die sich ergeben können.
Abbildung 10.2 stellt diese Extremfälle und auch dazwischenliegende Fälle
dar. In den Fällen b, c und d sind einige Personen sowohl Nutznießer als 248
auch Zielakteure. In Fall b gibt es dazu noch einige Nutznießer, die nicht
Zielakteure sind. Ein Beispiel hierfür ist die Norm, die sich gegen sexuelle
Beziehungen vor der Ehe richtet, die nicht nur von unverheirateten Personen, also den Zielakteuren, sondern auch von verheirateten behauptet wird.
In Fall c gibt es Zielakteure, die keine Nutznießer sind. Beispielsweise rich-
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Abb. 10.2 InklusionsbeziehWlgen von Nutznießern und Zielakteuren einer Nonn für verschiedene
Nonntypen

ten sich Normen über angemessenes Verhalten. die von Mitgliedern einer
Gemeinschaft behauptet werden, nicht nur auf diese Mitglieder als Zielakteure, sondern auch auf Fremde. In Fall d sind einige Nutznießer keine Zielakteure und umgekehrt.
Es ist ebenfalls von Nutzen, den Begriff "Sanktion" zu erläutern. Wenn
das Behaupten einer Norm zum einen die Inanspruchnahme des Rechts ist,
eine Fokalhandlung teilweise zu kontrollieren. und zum anderen die Anerkennung der Tatsache. daß andere Personen, die die Norm behaupten, das
gleiche Recht besitzen. dann ist eine Sanktion die Ausübung dieses Rechts.
Eine Sanktion kann negativ sein, d.h. sie kann darauf abzielen, eine Fokalhandlung, die durch eine Norm verboten wird, zu verhindern, oder kann positiv sein, d.h. darauf abzielen, eine Fokalhandlung, die durch eine Norm
vorgeschrieben wird, zu fördern. Ich werde abwechselnd die Begriffe "Sanktion" und "wirksame Sanktion" verwenden und mit beiden die Handlung eines
Nutznießers bezeichnen, die sich auf irgendeine Weise dahingehend auswirkt,
die Fokalhandlung in die vom Sanktionsträger gewünschte Richtung zu lenken.
Eine letzte Unterscheidung betrifft die Auswahl einer Fokalhandlung aus
einer Menge sich gegenseitig ausschließender Handlungen, wobei die betreffende Handlung durch eine Norm erschwert oder gefördert werden kann.
In manchen Fällen ist die Wahl der Fokalhandlung großenteils willkürlich,
in anderen dagegen nicht. Das erstere wird durch die Konvention verdeutlicht, auf der rechten Straßenseite zu fahren (oder, wie in Großbritannien
oder Australien, auf der linken). Es wird willkürlich festgesetzt, ob das
Fahren auf der rechten oder auf der linken Seite die als korrekt definierte
Handlung ist. Ist die Konvention aber erst einmal festgelegt worden, ist es
für alle besser, sich der Konvention entsprechend zu verhalten. Das Interesse
an einer bestimmten Handlungsrichtung ist davon abhängig, ob es sich dabei
um die Handlung handelt, die auch von anderen ausgeFührt wird. Wenn eine
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Konvention die Richtung einer Norm festgelegt hat, werde ich die Norm als
konventionelle Norm bezeichnen. 2
Für viele Normen ist die Fokalhandlung nicht willkürlich bestimmt worden. Das Interesse der Ziel akteure liegt in der Handlungsrichtung, die der
Befolgung, der Norm zuwiderläuft, und das Interesse der Nutznießer liegt in
der Handlungsrichtung, die die Befolgung der Norm befürwortet. Dieses Interesse an bestimmten Handlungsrichtungen bleibt bestehen. gleichgültig, ob
die Norm existiert oder nicht und unabhängig von Handlungsrichtungen, die
von anderen gewählt werden. In diesem Falle hängt die Zielrichtung der
Norm von mehr als Konventionen ab. Ich werde solche Normen als essentielle Normen bezeichnen. Diese letzte Unterscheidung läßt sich mit Hilfe
von einfachen Auszahlungsmatrizen aus der Spieltheorie verdeutlichen. wie
es Ullmann-Margalit (1977) getan hat und was auch ich bald vorführen werde. 3

Die erste Bedingung: Externe Effekte von Handlungen und das Bedürfnis nach einer Norm
In Kapitel 2 habe ich ausgeFührt, daß für die Funktionsweise sozialer Systeme
eine bestimmte Unterscheidung von Bedeutung ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Ereignissen, die nur fur die Personen, die sie kontrollieren,
Konsequenzen haben, und Ereignissen, die auch nach außen hin Konsequenzen
(d.h. externe Effekte) auf Akteure haben, die keine Kontrolle über sie ausüben. Die letzteren Ereignisse sind für die Akteure ohne Kontrolle von intrinsischem Interesse. Handelt es sich bei solchen Ereignissen um Handlungen, können zwei Arten von externen Effekten dieser Handlungen auftreten:
Wenn eine Handlung Für andere gewinnbringend ist, hat sie positive externe
Effekte; wenn eine Handlung anderen schadet, hat sie negative externe Effekte. Wenn eine Handlung einigen Personen einen Gewinn verschafft und
einigen schadet, sind ihre externen Effekte für die erste Gruppe von Akteuren positiv und rür die zweite negativ.
Eine Handlung mit externen Effekten erzeugt in den Akteuren, die diese
Effekte erfahren. ein Interesse an der Handlung. Es gibt jedoch keinen a112 Ullmann-Margalit (1977. S. 97) nennt diese Normen Koordinationsnormen und differenziert zwischen jenen. die aufgrund einer Konvention entstehen. und jenen. die
durch Beschlußfassung Ubernommen werden. Ich werde diese Unterscheidung nicht
treffen.
3 Ullmann-Margalit unterscheidet drei Norm typen. die sie Gefangenendilemmanormen, Koordinationsnormen und Parteilichkeitsnormen nennt. Diese entsprechen in
etwa meinen essentiellen. konventionellen und disjunkten Normen. Jedoch können
essentielle Normen, um bei meiner Terminologie zu bleiben. disjunkt oder auch
konjunkt sein, wogegen Ullmann-Margalits drei Typen sich gegenseitig ausschlie~en.
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gemein gültigen Weg, auf dem die Folgen der Handlung rür diese betroffenen Akteure in die Nutzenfunktion des Akteurs eingehen, der die Handlung
ausrührt. Akteure, denen aus einer Handlung Schaden entsteht, welche dem
Akteur, der die Handlung kontrolliert, einen Gewinn verschafft, und die damit negative externe Effekte erfahren, sind beispielsweise Nichtraucher, die
in der Nähe eines Rauchers sitzen. Personen, die aus einer Handlung profitieren, die auch dem Akteur, der sie kontrolliert, einen Gewinn verschafft,
und die damit positive externe Effekte erfahren, sind beispielsweise Fußgänger, die einen Bürgersteig vor einem Haus benutzen, den der Hausbesitzer
vom Schnee befreit hat. In der ersten Situation besteht das Problem für jene
anderen Akteure darin, wie sie die Handlung, die ihnen schadet, begrenzen
können (und wieweit sie sie begrenzen). In der zweiten Situation besteht das
Problem darin, die betreffende Handlung zu rördern und zu verstärken (und
zu entscheiden, wie sehr sie gerördert werden soll).
Ein Spezialfall des letzteren Problems besteht im Bezahlen der Kosten
eines öffentlichen Gutes, wenn die Handlung jedes einzelnen Akteurs für
andere gewinnbringende Folgen hat, indem sie das öffentliche Gut mit herbeiführt, die Gewinne rür den einzelnen Akteur jedoch geringer sind als die
Kosten, die ihm erwachsen. Nur wenn genügend Akteure gemeinsam dazu
gewonnen werden, die Handlung auszurühren, so daß die Gewinne rür jeden
250 einzelnen die eigenen Kosten übersteigen, wird das öffentliche Gut schließlich zur Verrügung stehen. Ein paralleles Problem ergibt sich durch ein öffentliches "Ungut". Wenn z.B. ein Stück Weideland übermäßig begrast wird,
wird jeder Herdenbesitzer umso größere Gewinne erzielen, desto mehr Fläche seine Herde abgrast, doch rür die anderen entstehen dadurch Kosten.
Erst wenn alle Herdenbesitzer , die Zugang zu dem Weideland haben, dazu
gebracht werden können, das Grasen ihrer Tiere einzuschränken, wird das
Land so abgegrast, daß es einen maximalen Nahrungsertrag erbringt.
Wenn eine Handlung rür andere externe Effekte zeitigt, können diese anderen ihre Interessen vielleicht völlig individuell zum Ausdruck bringen.
Zum Beispiel tritt einer von ihnen in Austausch mit dem Akteur, dessen
Handlung die externen Effekte erzeugt, indem er ihm etwas anbietet oder
androht, um das von ihm gewünschte Ergebnis zu erzielen. Doch dies ist
vielleicht nicht möglich, wenn die externen Effekte unter verschiedenen Akteuren aufgeteilt sind, von denen keiner gewinnbringend einen solchen Austausch vornehmen kann.
Wenn ein Austausch möglich ist, ist dies ein Spezialfall der Lösung, die
Coase in "The Problem of Social Cost" (1960) beschreibt. Diese generelle
Lösung ist ein Markt rür Kontrollrechte, in dem die Akteure, die die Handlung nicht kontrollieren, Kontrollrechte von denjenigen kaufen können, die
die Kontrolle besitzen, wobei ersteren lediglich durch ihr Interesse an der
Handlung und ihre Ressourcen Grenzen gesetzt sind. Wenn in einem solchen
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Markt keine Transaktionskosten entstehen, ist klar, daß das Ergebnis einem
sozialen Optimum gleichkommt (welches nur relativ zu den anränglichen
Verteilungen an Ressourcen auf die verschiedenen Parteien des Marktes definiert ist), wo keine weiteren Austauschhandlungen mehr gegenseitigen Gewinn erbringen. Diejenigen, denen durch das letztendliche Ausmaß der
Handlung Schaden erwächst, würden einen noch größeren Schaden erleiden,
wenn sie sich von den Ressourcen trennten, die der Akteur, der die Handlung kontrolliert, zur weiteren Einschränkung der Handlung verlangen würde.
Handelt es sich um ein öffentliches Gut, tauscht jeder der Akteure, die
von den Handlungen anderer profitieren, Kontrollrechte über seine eigene
Handlung gegen Rechte auf Teilkontrolle über die jeweiligen Handlungen
der anderen. Beispielsweise ist vielleicht jeder Bewohner einer Stadt damit
einverstanden, daß ein öffentlicher Park angelegt wird und daß er einen rür
alle Beteiligten gleichen Anteil der entstehenden Kosten trägt. Dies begründet einen vielseitigen Austausch, in dem jeder einzelne das Recht aufgibt, keinen Beitrag zu leisten, und alle anderen als Gegenleistung ebenfalls ihr entsprechendes Recht aufgeben. (Ich werde hier nicht darauf eingehen, wie ein solcher vielseitiger Austausch organisiert werden könnte.)
Ähnliche Märkte sind zur Regulierung von Umwel tverschmutzung entwikkelt worden. Das Ausmaß der erlaubten Gesamtverschmutzung wird nicht
durch Marktkräfte bestimmt, aber es gibt unter den Betreibern von Fabriken, die die Umwelt verschmutzen, einen Markt rür Verschmutzungsrechte
(siehe Noll 1983). Es gibt jedoch viele Tätigkeiten in einer Gesellschaft, rür
die aus dem einen oder anderen Grunde nicht einfach Märkte rür Kontrollrechte entstehen können. In einer Situation, in der eine Person raucht und
eine zweite Person sich dadurch gestört rühlt, kann die zweite schwerlich
zur ersten sagen: "Wieviel muß ich Ihnen geben, damit Sie aufhören zu rauchen?" Und eine Schülerin, die auf einer Party von allen anderen bedrängt
wird, Marihuana zu rauchen, aber weiß, daß ihre Eltern damit nicht einverstanden wären, kann kaum von den beiden konkurrierenden Parteien Angebote
einholen und den Meistbietenden die Kontrolle über ihre Handlung übertragen. So gibt es eine große Bandbreite von Situationen, in denen eine Handlung
weitreichende externe Effekte aufweist, ein Markt rür Kontrollrechte über
die Handlung jedoch nicht praktizierbar oder illegal ist.
Die Bedingung, unter der sich ein Interesse an einer Norm und somit das
Bedürfnis nach einer Norm entwickelt, ist, daß eine Handlung rür eine Menge
anderer Personen ähnliche externe Effekte aufweist, Märkte rür Kontroll- 251
rechte über die Handlung jedoch nur mit Schwierigkeiten einzurichten sind
und kein einzelner Akteur sich gewinnbringend an einem Austausch beteiligen kann, um Kontrollrechte zu erhalten. Ein solches Interesse begründet
nicht direkt eine Norm, es garantiert nicht einmal, daß eine Norm entstehen
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wird. Vielmehr schafft es eine Grundlage, nämlich das Bedürfnis nach einer
Norm auf seiten derjenigen, die bestimmte externe Effekte erfahren.
Die externen Effekte, die die Handlung erzeugt, können, wie gesagt, positiver oder negativer Natur sein. Beispielsweise werden an Oberschulen positive externe Effekte durch Sportler erzeugt, die zum Erfolg eines Teams
beitragen, was wiederum zum allgemeinen Ansehen der Schule in der Gemeinschaft beiträgt (und dies wiederum trägt dazu bei, daß die anderen
Schüler sich wohlrühlen ~der Stolz empfinden). Oft bildet sich eine Norm
heraus, durch die potenÜell gute Sportler motiviert werden, ihre Energien
interschulischen SportveranstaItungen zu widmen. Im Gegensatz dazu erzeugen Schüler mit besonders guten Zensuren negative externe Effekte für
andere Schüler, insofern als die Lehrer nach der Normalverteilung zensieren. Schüler, die besonders gute Leistungen vollbringen, erhöhen die Anforderungen für die anderen Schüler, die für gute Zensuren erforderlich
sind, und machen ihnen damit das Leben schwerer. Häufig entsteht unter
diesen Umständen ebenfalls eine von den Schülern auferlegte Norm, die den
Umfang der Arbeitsmühe, die für die Schulaufgaben aufgewendet wird, beschränkt.'
In Kapitel 11 werde ich untersuchen, wie eine Norm tatsächlich entsteht,
nachdem externe Effekte erst einmal ein Bedürfnis geschaffen haben. Doch
die Emergenz einer Norm basiert auf den externen Effekten einer Handlung,
die nicht durch einfache Transaktionen überwunden werden können, anhand
derer die Kontro lIe über die Handlung denjenigen überantwortet würde, die
diesen Effekten ausgesetzt sind.
Aus dieser zentralen Prämisse lassen sich mehrere Punkte ableiten. Eine
Schlußfolgerung ist, daß die möglichen Nutznießer der Norm alIe diejenigen
sind, die von der Handlung auf gleiche Art und Weise betroffen sind. Wenn
eine Norm sich entwickelt, werden genau diese Personen ein Recht auf TeilkontrolIe über die Handlung beanspruchen und ihren Anspruch dadurch geltend machen, indem sie versuchen, dem Akteur, der die Handlung ausführt,
normative Sanktionen aufzuerlegen, um - oft ~uf Kosten dieses Akteurs die Richtung herbeizuführen, die ihnen einen Gewinn einbringt. Eine weitere
Schlußfolgerung lautet, daß ein möglicher Normenkonflikt entsteht, wenn
eine Handlung für eine Menge von Personen positive externe Effekte und für
eine andere Menge negative externe Effekte zur Folge hat. Solche einander
gegenüberstehenden externen Effekte bestehen in dem Beispiel der Schülerin, denn dort hängt die Anerkennung der Freunde davon ab, daß sie Mari-

4 Wenn akademische Aktivitäten interschulisch oraanisiert werden. kann dies natUrlich eine präskriptive Norm in bezug auf das Lernen erzeuaen. Dies zeigt sich besonders drastisch in der Beschreibung staatenweiter Konkurrenz in Schulfächern
zwischen ländlichen Schulen in Kentucky (Stuart 1950. S. 90).
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Tabelle 10.1 Auszahlungsmatrix für ein gemeinschaftliches Zwei-Personen-Projekt
A

2

leistet einen leistet keinen
Beitrag
Beitrag
leistet einen
Beitrag

I

3" 3

-3, 6

leistet keinen
Beitrag

I

6" -3

0,0

Al

huana raucht, die Anerkennung der Eltern dagegen davon, daß sie dies nicht
tut (oder auch davon, daß sie nichts davon erfahren). Raucht sie nicht, setzt
sie der Partystimmung einen Dämpfer auf, durchbricht den Konsens und
erinnert möglicherweise einige der Anwesenden an deren eigene ähnlich gearteten Normenkonflikte. Raucht sie aber und ihre Eltern erfahren davon,
macht sie sie unglücklich, da ihr Stolz und das Vertrauen in ihre Tochter
untergraben werden.
Die Interessenstruktur , die durch externe Effekte, aus denen Normen
entstehen, erzeugt wird, kann anhand einfacher Situationen systematischer
beschrieben werden, deren Ergebnisse sich mit Hilfe von Auszahlungsmatrizen, wie sie in der Spieltheorie verwendet werden, darstellen lassen. Nehmen wir z.B. an, daß man zwei Personen unabhängig voneinander sagt: "Du
kannst zwischen zwei Handlungen wählen: Beteilige dich mit 9 Dollar an
einem gemeinschaftlichen Projekt oder beteilige dich nicht. Für jeweils 3 Dollar Beteiligung verdient man durch das Projekt zusätzlich 1 Dollar (d.h. ein
Beitrag von 3 Dollar bringt einen Ertrag von 4 Dollar). Die letztendliehe
Gesamtsumme wird unter euch beiden gleichmäßig aufgeteilt, gleichgültig,
wer einen Beitrag geleistet hat." Jeder kann nun für sich und für den anderen
für jede mögliche Handlungskombination die Nettogewinne oder -verluste
einschätzen. Diese sind in Tabelle 10.1 aufgeführt, deren Felder die Ergebniswerte (in DolIar) rür beide Personen (At und A 2 ) wiedergeben. s
Wenn keiner einen Beitrag leistet, hat keiner von beiden einen Gewinn
oder Verlust zu verzeichnen. Beteiligt sich At' A 2 aber nicht, wird der Bei-.
trag von Ai von 9 Dollar plus den dazuverdienten 3 Dollar gleichmäßig auf5 Diese Auszahlungsstruktur entspricht der eines Gefangenendilemmas. Siehe Luce
und Raiffa (1957) oder Rapapart und Chammah (1965). die dieses Spiel erörtern.
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geteilt, so daß jeder 6 Dollar erhält. Für A2 ist dies ein Nettogewinn, wie
im Tabellenfeld oben rechts zu sehen ist. At jedoch hat einen Nettoverlust
von 3 Dollar zu verzeichnen, da sein anfänglicher Beitrag von 9 Dollar abgezogen werden muß. Der umgekehrte Fall gilt, wenn A 2 den Beitrag leistet, aber nicht At·
Diese Situation erzeugt ein Paar von Handlungen, die beide externe Effekte rür den anderen Akteur aufweisen. Wie Tabelle 10.1 verdeutlicht, ergibt sich aus der Handlung von At (ob er den Beitrag leistet oder nicht) für
A eine Auszahlungsdifferenz von 6 Dollar (zwischen 3 und -3 oder zwi2
schen 6 und 0), und die Handlung von A 2 wirkt sich auf die gleiche Weise
auf At aus. Darüber hinaus wirken sich die externen Effekte in beiden Fällen nachteilig auf die Interessen des Akteurs aus. Jeder Akteur steht sich
besser, wenn er selbst keinen Beitrag leistet (unabhängig davon, rür welche
Handlung der andere sich entscheidet), verschlechtert aber damit gleichzeitig die Situation des anderen Akteurs. Schließlich wirken sich die externen
Effekte aus der Handlung des anderen immer stärker aus als die direkten
Folgen aus der eigenen Handlung. Je nachdem, rür welche Handlung sich At
entscheidet, bewirkt dies rür ihn eine Differenz von nur 3 Dollar, wogegen
die Handlungen von A 2 einen Unterschied von 6 Dollar ausmachen - und rür
A 2 gilt dasselbe.
Das Ergebnis dieser Situation ist, daß rür jeden Akteur ein Anreiz besteht,
keinen Beitrag zu leisten (da er damit 3 Dollar verlieren wird), und wenn
beide keinen Beitrag leisten, bekommen beide nichts. Wenn sich aber beide
beteiligen, gewinnt jeder 3 Dollar. Die optimale Handlung rür den einzelnen
Akteur rührt zu einem sozialen Ergebnis, das keinem Optimum entspricht.
Beide würden sich besser stehen, wenn sich beide für die Handlung entschieden, die individuell gesehen nicht optimal ist, d.h. wenn beide sich an
dem Projekt beteiligten.
Über diese Ergebnisstruktur ist bereits viel geschrieben worden, aber das
meiste davon ist hier nicht von Interesse. (Axelrod (1988 [1984]) gibt einige
Literaturhinweise hierzu.) Interessant ist hier Ullmann-Margalits (1977) Behandlung dieser Struktur, die ihrer Meinung nach einen Normtyp verlangt
oder erzeugt, den sie als Gefangenendilemmanorm (oder PD-Norm) bezeichnet. Sie argumentiert, daß eine solche Ergebnisstruktur rür alle beteiligten Parteien den Anreiz schafft, eine Norm aufzustellen, die das Verhalten jedes einzelnen in die Richtung lenkt, die rür die anderen von Vorteil ist
(in dem oben genannten Beispiel bedeutete das die Beteiligung an dem gemeinschaftlichen Projekt). Um die oben eingeführte Terminologie zu verwenden, erzeugt eine solche Struktur der Interdependenz von Handlungen
für jeden einzelnen externe Effekte und somit ein Interesse auf seiten jedes
einzelnen, eine Norm zu schaffen.
In derartigen Situationen, in denen sich die Handlungen zweier Personen
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gegenseitig so beeinflussen, wie in Tabelle 10.1 gezeigt wird, ist eine Norm
jedoch überhaupt nicht erforderlich. Jede Person kann einen Austausch vorschlagen, in dem jeder dem anderen Kontrollrechte über seine eigene Handlung überträgt und darür vom anderen Kontrollrechte über dessen Handlung
erhält. 6 Jeder von beiden hat Ressourcen (seine eigene Handlung), die rür den
anderen von größerem Wert sind als die Ressourcen, die der andere selbst
besitzt (nämlich die Handlung des anderen). Durch den Austausch von Kontrollrechten erhält somit jeder etwas, das ihm mehr wert ist als das, was er
aufgibt. Jeder wird die Kontrolle über die Handlung des anderen auf eine
Weise ausüben, die ihm Gewinn verschafft, und wird so ein soziales Optimum
herbeirühren. Im obigen Beispiel wird At die 9 Dollar von A2 beisteuern, A 2
steuert die 9 Dollar von At bei, und beide werden 3 Dollar verdienen.
Wenn es ein Paar interdependenter Handlungen gibt, bei dem die eigennützige Handlung jedes einzelnen negative (oder positive) externe Effekte
für den anderen hat, die größer sind als die Gewinne (oder Kosten), die die
eigennützige Handlung des anderen bringt, dann ist ein beidseitig gewinnbringender Austausch prinzipiell immer möglich. Die Logistik kann einen
solchen Austausch natürlich auch unmöglich machen. In der spieltheoretischen Analyse des Gefangenendilemmas wird die Möglichkeit eines Austauschs ausgeschlossen, weil vorausgesetzt wird, daß die Spieler nicht miteinander kommunizieren können. Eine solche Einschränkung ist hier aber
nicht erforderlich. Normen können nur entstehen, wenn eine Kommunikation
stattfindet. Somit ist ein zweiseitiger Austausch in all den Fällen mit zwei
Akteuren möglich, in denen eine Norm entstehen kann. Eine offenkundige
Ausnahme besteht in den Fällen, in denen eine Kommunikation vor und nach 254
der Handlung stattfindet, jedoch nicht während der Handlung selbst. Allerdings brauchen vor der Handlung getroffene Vereinbarungen oder anschließend ergriffene Vergeltungsmaßnahmen in keiner Weise in Bezug zu einer
Norm zu stehen, sondern können völlig im Rahmen des beiderseitigen Austauschs behandelt werden - obwohl sie natürlich möglicherweise die Einrührung von Begriffen des Vertrauens und gegenseitigen Vertrauens erforderlich machen, wie in Kapitel 5 besprochen wurde. 7

6 Soweit ich weiß. haben ErHng Schild und Gudmund Hernes (1971) unabhängig voneinander als erste darauf hingewiesen. daß die einfachste soziale Lösung fUr das
Gefangenendilemma im Kontrollaustausch zwischen den beiden Spielern besteht, einer Handlung. die fUr beide rational ist. Bernholz (1987) hat gezeigt. daß. Sens Paradox eines Pareto-Liberalen (eingehender behandelt in Kapitel 13). in dem die Auszahlungsstruktur derjenigen eines Gefangcnendilemmas entspricht. auf die gleiche
Art und Weise gelöst wird. Ist der Austausch nicht auf einen Zeitpunkt beschränkt.
sondern erfordert ein Versprechen auf seiten einer oder beider Parteien, ergibt sich
natUrlich die Notwendigkeit. irgendeine Form von Vergeltung einzufUhren.
7 Ob man solche zweiseitigen Austauschhandlungen als Normen ansieht oder nicht.
hängt von nichts anderem als von Konventionen ab. Ich möchte sie nicht als Nor-
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Die einzige wirkliche Ausnahme, wo das soziale Optimum nicht mit Hilfe
einer individualistischen Lösung oder eines zweiseitigen Austauschs erreicht
wird. besteht. wenn die Handlungen paarweise sind, aber die beiden Akteure
weder vor noch nach der Handlung miteinander in Kontakt treten (oder sich
erst in ferner Zukunft begegnen) und somit keine Gelegenheit haben. eine
Vereinbarung zu treffen oder die Bedingungen einer früheren Vereinbarung
zu errullen. 8 In diesem Falle kann eine Norm, bei der Sanktionen durch andere Personen auferlegt werden, die nach der Handlung Kontakt mit den
Akteuren aufnehmen. ein soziales Optimum zustandebringen. Ein zweiseitiger Austausch ist dazu nicht in der Lage.
Es ist am besten, die Implikationen des Wortes "Austausch" im gegenwärtigen Kontext zu klären, denn sonst könnten die Beispiele irreruhrend
sein. Im Kontext dieses Beispiels liegt dem Begriff Austausch die Vorstellung zugrunde, daß ein Akteur einem anderen ein Angebot unterbreitet, das
etwa lautet "Du läßt mich deine Entscheidung treffen, und ich lasse dich
meine treffen" oder "Laß uns gemeinsam einen Beitrag leisten" oder ähnlich.
Genau das geschieht sicherlich in einigen Fällen. Bei der Untersuchung der
Emergenz von Normen ist es dagegen angemessen, sich eine Abfolge vergleichbarer Projekte vorzustellen, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, wobei jedes Mal eine neue Entscheidung getroffen wird. Dies weitet
die Möglichkeiten auf explizite oder implizite miteinander verbundene Austauschhandlungen aus, die zwei oder mehr Projekte betreffen (z.B. "Wenn du
dieses Mal keinen Beitrag leistest, werde ich beim nächsten Mal keinen Beitrag leisten"). Diese Vorstellung ist von besonderer Bedeutung rur diejenigen Fälle. in denen es logistisch gesehen nicht möglich ist, Kontrollrechte
gegen die Kontro lle in einer bestimmten Situation einzutauschen. Sie ist
ebenfalls von Bedeutung rur Fälle, in denen ein Projekt nicht gleichzeitige
Beteiligung erfordert, sondern voneinander getrennte Handlungen der einmen behandeln. denn sie schaffen nicht das grundlegende Problem. das Uberwunden werden muß. wenn kein beidseitig gewinnbringender Zwei-Personen-Austausch
möglich ist. sondern ein n-Personen-Austausch. bei dem n größer ist als 2. Dieses
grundlegende Problem. das Trittbrettfahrerproblem zweiter Ordnung genannt wird.
wird in Kapitel 11 erörtert.
Dies ist ein fundamentaler Punkt. den Axelrod (1988 [1984. S. 49]). der die Zunahme
der Kooperation zwischen zwei Spielern in einem iterierten Gefangenendilemma
untersucht. etwas verwirrend behandelt. An manchen Stellen scheint er zu behaupten. daß paarweise Interaktionen in großen Populationen. wo ein und dasselbe
Paar von Parteien nur höchst selten aufeinandertrifrt. die gleiche Kooperation
hervorrufen. die man auch in seinen paarweisen "Turnieren" vorfindet. Im allgemeinen bestätigt Axelrods Arbeit in jenem Buch die hier getroffene Aussage. daß
nämlich zweiseitige Austauschhandlungen. ob explizit oder implizit. ohne EinfUhrung einer Norm ausreichen. um ein soziales Optimum in paarweisen Interaktionen
mit externen Effekten herbeizufUhren. In Coleman 1986b werden die sozialstrukturellen Bedingungen untersucht. unter denen ein Kontakt zwischen Individuen es
nicht erlaubt. daß solche Vereinbarungen. implizit oder explizit. gelten.

zeInen Akteure, die das gleiche Muster interner und externer Effekte aufweisen. Beispielsweise muß eine Person sich entscheiden, ob sie das Nachbarhaus hüten möchte, während der Nachbar auf Reisen ist, denn dann würde
sie eine Handlung ausführen, die für sie Nettokosten erzeugt, dem Nachbarn
aber einen Gewinn verschafft. Der Nachbar müßte in einer ähnlichen Situation die gleiche Entscheidung treffen.
Ein anderer Typ eines impliziten Austauschs, der empirisch gesehen vielleicht verbreiteter ist, entspricht nicht genau den oben beschriebenen. Wenn
zwischen zwei Akteuren eine soziale Beziehung existiert, die, wie in Kapitel 12 dargelegt wird, aus einer Menge von Verpflichtungen und Erwartungen
besteht (die wir uns vorläufig als symmetrisch vorstellen), können verschiedene H'andlungen jedes einzelnen das Ergebnis eines Austauschs beeinflussen.
Wenn At eine Handlung von A 2 verhindern möchte, die für ihn Kosten von
6 Dollar erzeugt, A 2 jedoch nur einen Gewinn von 3 Dollar verschafft, muß
At in die Verhandlungen lediglich ein anderes von ihm kontrolliertes Ereignis
einfließen lassen, das ihn weniger als 6 Dollar kostet und A 2 mehr als 3 Dollar einbringt. Ein Versprechen oder eine Drohung bezüglich dieses Ereignisses leistet At möglicherweise genauso gute oder bessere Dienste als die
Handlung, die analog zu derjenigen Handlung von A 2 ist, welche At kontrollieren möchte. Anders ausgedrückt braucht ein Akteur als Sanktion für einen
anderen Akteur nicht die gleiche Art von Handlung wie diejenige zu verwenden, die er sanktioniert. Wenn sich ein Akteur beispielsweise bei einem Treffen verspätet, braucht der andere nicht auch beim nächsten Treffen zu spät
zu kommen. Er kann sein Mißfallen ausdrücken oder er kann damit drohen,
zukünftige Treffen überhaupt nicht einzuhalten (falls die Treffen für den ersten Akteur von genügend großem Interesse sind, um die Drohung wirkungsvoll zu machen). Zu diesen anderen Ereignissen gehören möglicherweise einige, die dem sanktionierenden Akteur nur sehr geringe Kosten bereiten, die
aber für den anderen Akteur so interessant sind, daß die Sanktion wirksam ist.
Es ist wichtig, diese zusätzlichen Sanktionierungsmöglichkeiten für Akteure zu berücksichtigen, denn durch sie erhalten auch andere Ereignisse an
Bedeutung, die die Akteure miteinander verbinden. Sie zu beachten, ist auch
wichtig wegen der möglichen Sanktionsasymmetrien, die daraus resultieren
können, daß Akteure Ereignisse, die für andere von Interesse sind, unterschiedlich stark kontrollieren. 9
9 Hinter der Symmetrie dieses Beispiels verbirgt sich eine weitere Ursache fUr
Asymmetrie. Selbst bei Tätigkeiten. bei denen ähnliche Handlungen aller Akteure
externe Effekte auf die anderen ausUben. können diese Effekte Unterschiede aufweisen und damit fUr einige Akteure Sanktionsmöglichkeiten bereitstellen. die fUr
andere nicht existieren. Dies hängt mit interpersonalen Vergleichen des jeweiligen
Nutzens zusammens. und es ist. wie sich später herausstellen wird. von Wichtigkeit
fUr die Analyse von Normen wie auch anderer Aspekte des sozialen Systems. dieses
Problem genau zu klären.

255

Das Bedürfnis nach wirksamen Normen
330

331

Handlungsstrukturen
Tabelle 10.3

Systeme mit mehr als zwei Akteuren
Wenn paarweise Austauschhandlungen nicht zu einem sozialen Optimum
ruhren können. entsteht ein Interesse an einer Norm. Dies läßt sich verdeutlichen. wenn man das früher beschriebene gemeinschaftliche Projekt auf drei
Akteure ausdehnt. Wieder besitzt jeder einzelne die Möglichkeit. einen Beitrag von 9 Dollar oder keinen Beitrag zu leisten. Beiträge von je 3 Dollar
erbringen jeweils 4 Dollar. Die Gesamtsumme wird zu gleichen Teilen unter den drei Akteuren verteilt. Tabelle 10.2 rUhrt die Ergebnisse rur jede
mögliche Handlungskombination auf. Da die Situation rur die drei Akteure
symmetrisch ist. lassen sich diese Ergebnisse. wie in Tabelle 10.3 gezeigt
wird, auch gedrängter zusammenfassen.
Die Situation hier ist von der in Tabelle 10.1 grundlegend verschieden. Es
ist nicht möglich. daß zwei der drei Akteure die Kontrolle über ihre Handlungen austauschen und dadurch profitieren. Wenn keine Beiträge geleistet werden und somit rur keinen ein Nettogewinn oder -verlust entsteht und At dann
mit A einen Kontrollaustausch vornimmt. wonach jeder für den anderen den
2
leistet. verlieren sie schließlich 1 Dollar, während A 3 8 Dollar ge256 Beitrag
winnt. Wenn A den Beitrag leistet. gewinnen At und A 2 ohne einen Austausch
3
jeweils 4 Dollar. Wenn sie einen Kontrollaustausch vornehmen und jeder rur
den anderen den Beitrag leistet, gewinnt jeder 3 Dollar. was heißt. daß jeder
1 Dollar weniger verdient. als er ohne den Austausch gewinnen würde.
Nur wenn A und A beide dazu bewegt werden können. abhängig von der
3
2
Beteiligung von Al' einen Beitrag zu leisten. wäre es rur At gewinnbringend,
sich an einer solchen Vereinbarung zu beteiligen. In diesem Falle wandelt

Zusammenfassung der Ergebnisse rür ein Gemeinschaftsprojekt
von drei Personen
Gewinne oder Verluste ruf'
Beitf'qsleistende

Anzahl def' Beitf'iae

Nicht-Beitralsleistende

o

o

-s

1
2
3

4
8

-1
3

sich das Ergebnis rür jeden einzelnen von einem Nullgewinn zu einem Gewinn von 3 Dollar. So ist es erforderlich, daß die drei Akteure eine gemeinsame Vereinbarung treffen, damit alle drei einen Gewinn erzielen. Eine
Form einer solchen Vereinbarung ist eine Norm, die besagt, daß das Recht,
einen Beitrag zu leisten oder nicht, nicht mehr von jedem einzelnen Akteur
selbst behauptet wird, sondern daß die jeweils beiden anderen das Recht für
jeden einzelnen behaupten. In diesem Falle könnte man davon sprechen, daß
jeder ein Interesse am Entstehen einer Norm entwickelt.
Was die Interdependenzstruktur betrifft, würde es sich hier, falls überhaupt eine Norm entstünde, um eine konjunkte Norm handeln, wobei ein und
dieselben Akteure Zielakteure und Nutznießer wären. Es wäre eine essentielle und keine konventionelle Norm, weil es eine Handlungsrichtung gibt,
von der alle profitieren (nämlich, den Beitrag zu leisten) und eine, rür die
dies nicht zutrifft. Es wäre möglich, ein ähnlich künstliches Beispiel und eine
Ergebnismatrix zu konstruieren, bei der die Interdependenz ein Interesse an
einer konventionellen Norm wecken würde. Dies ist aber ein so einfacher und
einleuchtender Fall, daß ich hier darauf verzichten werde. 10 Bei einer dis-

Tabelle 10.2 Auszahlungsmatrix für ein Gemeinschaftsprojekt von drei Personen
10 Die folgende Tabelle zeigt Auszahlungen, die eine konventionelle Norm erzeugen
können, am Beispiel der Norm Uber das Gehen auf der rechten oder linken Seite,
wenn man auf dem BUrgersteig an jemandem vorbeigeht:

A3
leistet einen Beitrag

.
.
leistet emen
Beitrag

A2

leistet keinen Beitrag

A
3
A2

leistet keinen
Beitrag

leistet einen
Beitrag

Links
leistet einen
Beitrag

3, 3, 3

-1, 8, -1

-1, -1, 8

Links

8, -1, -1

4,4, -5

4, -5, 4

A
2

Rechts

Links

-4, -6, -4

-4, -4, 6

°

-4, -6, -4

A2

Rech

-5, 4, 4

Al

leistet keinen
Beitrag

Rechts

Links

leistet keinen
Beitrag

0,0,

°

0,0,

°

-6, -4, -4

Al

Rechts

-6, -4, -4

0,0,

0,0,

°

257

332

Handlungsstrukturen

junkten Norm liegt die Sache etwas anders, und ich werde die Untersuchung
solcher Normen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Es ist jedoch
nützlich, eine Frage zu behandeln, die im Hinblick auf bestimmte konventionelle Normen auftaucht, wenn die externen Effekte, die die Handlung eines
Akteurs auf andere hat, nicht unmittelbar offensichtlich sind.

Entstehen Normen nur, wenn Handlungen externe Effekte aufweisen?
Es gibt einige Normen, die anscheinend nicht erzeugt werden, weil eine
Handlung auf andere externe Effekte ausübt. Beispielsweise existieren an
Oberschulen strikte Normen darüber, wie sich die Mitglieder bestimmter
Untergruppen von Mädchen oder Jungen anzuziehen haben. l1 In den fünfziger
Jahren signalisierten bestimmte Jungengruppen durch eine Schmalzfrisur ,
daß sie der Gruppennorm folgten. Bestimmte Mädchengruppen trugen Söckchen (oder sogar eine bestimmte Söckchenfarbe). In einigen Gruppen trugen
Jungen weiße Windjacken und in anderen schwarze Lederjacken. In Jerusalern halten einige Frauen Kopf und Arme bedeckt, und einige Männer tragen
schwarze Käppchen, was die Mitgliedschaft in einer orthodoxen jüdischen
Gemeinschaft signalisiert, die sich durch die Befolgung einer bestimmten
Menge religiöser Regeln auszeichnet. In Kairo kleiden sich einige Frauen
ganz in Schwarz und tragen dichte schwarze Schleier vor dem Gesicht, was
die Mitgliedschaft in einer moslemischen Gemeinschaft signalisiert, die
durch die Befolgung einer bestimmten Anzahl religiöser Regeln gekennzeichnet ist. Im ländlichen Bereich Pennsylvaniens tragen einige Frauen
Hauben und schlichte Kleider ohne Knöpfe, was die Mitgliedschaft in einer
Gemeinschaft der Amish signalisiert, die sich durch die Befolgung einer bestimmten Anzahl religiöser Regeln auszeichnet.
258
Alle diese Normen über Kleidung sind konventionelle Normen, trotz der
dogmatischen Begründung für die Richtung, die einige von ihnen einschlagen.
Doch inwiefern erzeugt die Handlung eines Gruppenmitglieds , die sich in
Ubereinstimmung mit der spezifischen Norm befindet, einen positiven externen Effekt auf andere Mitglieder der Gruppe? Für Personen, die sich in einer
Gruppe zusammengefunden haben und sich von anderen abgrenzen wollen, ist
die einheitliche Kleidung ein äußerst wirkungsvolles Mittel, um dieses Ziel
zu erreichen. Jedes Mitglied, das sich der Norm unterordnet, unterstreicht
damit die Gruppensolidarität und die Abgrenzung von anderen. Die Befolgung
von Regeln bezüglich der Kleidung ähnelt der Befolgung von Ernährungsnormen, Regeln der Etikette und anderer Merkmale, die einer Differenzierung
11 In The Ado/escent Society (Coleman 1961) werden verschiedene Beispiele von
SchUlern an einer Oberschule aufgefUhrt.
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dienen (siehe Goode 1960, 1978 ).12 Wenn Mitglieder einer Gruppe Normen
befolgen, dienen sie damit jedem anderen Mitglied, und ein Nichtbefolgen
bedroht die Gruppensolidarität. In diesem Falle kann eine theoretische
Ableitung der empirischen Forschung die Richtung weisen. Wenn sich messen läßt, wie streng die Kleidungsvorschriften in einer bestimmten Untergruppe sind und wie genau sie befolgt werden, kann man daraus schließen,
wie stark das Interesse der Mitglieder an der Mitgliedschaft in dieser Untergruppe ist.
Kleidungsvorschriften sind eine Form konventioneller Normen, für die vor
Entstehung der Norm und unabhängig von ihr keine externen Effekte bestehen. Sie unterscheiden sich von Konventionen wie dem Fahren auf der rechten Fahrbahn, denn dort bestehen negative externe Effekte ohne die Norm,
und die Norm reduziert diese Effekte und wirkt sich somit gewinnbringend
aus. Kleidungsvorschriften entstehen, wenn das Interesse der Mitglieder an
der Mitgliedschaft in der Gruppe so groß ist, daß sich die Gelegenheit rür
positive externe Effekte ergibt. Die Kleidungsvorschrift ermöglicht diese
positiven Effekte, indem sie eine Kleidung vorschreibt, die die Gruppenidentität gegenüber anderen Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterstreicht.

Statusgruppen, Anstandsregeln und Sprachstandards
Anstandsregeln, wie sie von Elias (1969) untersucht wurden und die ich in
diesem Kapitel bereits erwähnt habe, unterscheiden sich in gewisser Weise
von Kleidungsnormen, die z.B. von einer religiösen Gruppe befolgt werden.
Wie EHas gezeigt hat, sind die grundlegenden Anstandsregeln essentielle
Normen, die das VerhaI ten des Zielakteurs so einschränken, daß es die Interessen der Personen, die mit dem Akteur zu tun haben, berücksichtigt.
Gleichzeitig aber bildet sich aufgrund von Anstandsregeln eine Statusgruppe,
deren Mitglieder diejenigen Personen sind, die diese Normen befolgen. Weil
ihre Handlungen die Interessen anderer in der Umgebung berücksichtigen,
können sie den Anspruch erheben, "besser" als jene zu sein, die die Normen
nicht beachten. Das Handeln in Konformität mit einer Anstandsregel schafft
einen positiven externen Effekt rür Mitglieder der Statusgruppe, die die
Norm behaupten, indem sie sich so von denjenigen, die sie nicht behaupten,
abgrenzen können - genau wie im Falle der aus religiösen Gründen vorgeschriebenen Kleiderregeln. Da die Mitgliedschaft in der Statusgruppe durch
Konformität mit der Norm definiert ist, kann jedoch jeder, der in Konformi12 Ernährungsbeschränkungen können mehr als konventionelle Normen sein. Einige
sind aus GesundheitsgrUnden oder aufgrund von Mangel entstanden. Elias (1969)
untersucht den Gebrauch von Anstandsregeln zur Differenzierung verschiedener
Gruppen.
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tät mit der Norm handelt, in die Gruppe aufgenommen werden. So entsteht
durch die Norm erst dann ein positiver externer Effekt für die Gruppenmitglieder , wenn die Konformität mit der Norm mit so großen Schwierigkeiten
erreichbar ist, daß es für Außenstehende nicht leicht ist, in die Gruppe aufgenommen zu werden.
Somit hat die Norm, die zunächst einmal nur Handlungen eingrenzt, die
negative externe Effekte haben, das Potential, Handlungen mit positiven externen Effekten zu fördern, indem sie eine Status gruppe schafft, zu der die
Behaupter der Norm gehören. Dieses Potential kann allerdings nur ausgeschöpft werden, wenn die Norm so elaboriert ist, daß sie die Aufnahme in
die Statusgruppe erschwert. Wenn eine Menge von Akteuren in der Lase ist,
eine Anstandsregel aufzustellen, um dem Bedürfnis nach Reduzierung negativer externer Effekte in der Interaktion zu begegnen, dann ist diese Menge
von Akteuren, die eine Statusgruppe bilden, auch in der Lage, die Norm so
zu spezifizieren, daß die Besonderheit dieser Gruppe gewahrt bleibt. (Die
Frage, ob die Menge der Akteure in der Lage sein wird, eine Anstandsregel
aufzustellen, ist natürlich eine offene Frage, die man nicht einfach damit
beantworten kann, daß man festhält, daß Personen ein gemeinsames Interesse
daran haben, negative externe Effekte auszuschalten oder positive zu fördern.
Ich werde auf diese Frage in Kapitel 11 zurückkommen.)
Nicht nur Anstandsregeln können, wie oben beschrieben, von Statusgruppen erzeugt und benutzt werden. Sprachstandards, differenzierte Kleidungsnormen oder Modenormen werden auf die gleiche Art und Weise verwendet.
Ein soziales System kann eine Hierarchie von Statusgruppen beinhalten, in
der Mitglieder einer Gruppe, die sich weder an der Spitze noch am unteren
Ende der Hierarchie befindet, versuchen, den Normen der nächsthöheren
Gruppe entsprechend zu handeln und die Normen der eigenen Gruppe aufrechtzuerhalten, um die Mitglieder der nächstunteren Gruppe auszuschließen.
Die Ausführungen in diesem Abschnitt deuten darauf hin, daß Mengen von
Personen nicht nur deshalb Normen entwickeln, damit diese als Schutz gegen Handlungen mit negativen externen Effekten fungieren, sondern auch,
damit sie positive Auswirkungen für sie zeitigen. Diese Behauptung stützt
sich stärker auf Vermutungen als ein großer Teil der in diesem Buch entwickelten Theorie und erfordert eindeutig empirische Untersuchungen, um
die Theorie zu prüfen und in ihren Details auszuarbeiten.

Eine Bemerkung zum Funktionsbegriff in der Sozialtheorie
In der voraufgehenden Untersuchung der Verwendung von Normen durch
Mengen von Akteuren habe ich den Begriff "Funktion" vermieden, obwohl es
beispielsweise natürlich gewesen wäre, zu schreiben, daß "Mengen von Per-
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sonen nicht nur deshalb Normen entwickeln, damit diese eine schützende
Funktion gegenüber Handlungen mit negativen externen Effekten ausüben,
sondern auch, damit sie positive Funktionen für sie erfüllen." Ich habe den
Begriff vermieden, weil seine Verwendung in der Sozialtheorie mit einiger
Verwirrung verbunden ist. Insbesondere haben radikale Versionen der Funktionsanalyse behauptet, daß die Existenz eines Phänomens aufgrund seiner
Funktion zu erklären ist. In diesem Kontext würde das bedeuten, daß die
Emergenz einer Norm über die Funktionen erklärt wird, die sie für die Menge
der Akteure, die sie behaupten, erfüllt.
Es so 11 te jedoch klar sein, daß die Funktionen, die eine Norm für ihre Behaupter erfüllt, oder, um es in meiner Terminologie auszudrücken, deren
Interessen an der Norm nicht ausreichen, um ihre Emergenz oder Aufrechterhaltung zu erklären. Die Tatsache, daß eine Menge von Akteuren daran interessiert ist, die Kontrollrechte über die Handlungen individueller Akteure
zu erwerben, erklärt nicht vollständig, wie sie tatsächlich in den Besitz dieses Rechts gelangen. In der Erklärung für die Emergenz von Normen, die in
diesem Buch gegeben wird, ist dies nur die erste von zwei notwendigen Bedingungen. Die zweite Hälfte der Erklärung, nämlich die Bedingung, unter
der jene Interessen realisiert werden, wird Gegenstand des nächsten Kapitels sein.
In der verbreiteten Neigung vieler Theoretiker, "Funktions analysen"
durchzuführen, um ein Phänomen lediglich aufgrund seiner Funktion zu erklären, besteht die Hauptschwäche der Funktionsanalyse als theoretischem
Paradigma. Darüber hinauszugehen und zu untersuchen, wie ein Phänomen
entstanden ist, erfordert von einem Theoretiker, sich von der makrosozialen
Ebene auf die Ebene der Akteure hinunterzubegeben und somit das Paradigma
der Funktionsanalyse zugunsten eines Paradigmas aufzugeben, das, wie das
in diesem Buch benutzte, Akteure und eine Handlungstheorie umfaßt.13

Was macht soziale WIrksamkeit aus?
Der größte Teil der Analyse aus den vorhergehenden Abschnitten hat sich
mit konjunkten Normen befaßt; dort deckt sich die Menge der Personen, die
externe Effekte aus der Fokalhandlung erfahren, mit der Menge der Personen, die die Fokalhandlung ausführen und damit externe Effekte auf andere
ausüben. Unter solchen Umständen und bei einer homogenen Gruppe, wie in
Tabelle 10.2 exemplifiziert, ist der Begriff der sozialen Wirksamkeit oder
eines sozialen Optimums einfach zu definieren, weil ein und dieselben Ak13 Siehe Nagel (1970) und Stinchcombe (1968), die die Logik der Funktionsanalyse untersuchen.
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teure zugleich ein Interesse an der Handlung und ein gegen sie gerichtetes
Interesse hegen. Sind die Gewinne, die jeder durch sein eigenes Handeln erzielt, geringer als die Kosten, die die entsprechende Handlung, welche von
allen anderen ausgeführt wird, erzeugt, dann ist die Emergenz einer Norm

sozial wirksam. Alle stehen sich besser, wenn eine Norm existiert.

14

Man

erreicht die soziale Wirksamkeit in diesem Falle dadurch, daß Kontrollrechte über jede einzelne Handlung auf die gesamte Gruppe umverteilt
werden. 15 Ist eine Gruppe jedoch nicht homogen, wird es problematischer,
soziale Wirksamkeit zu definieren. Das Abwägen des positiven und negativen Interesses an der Handlung jedes einzelnen Akteurs ist nicht mehr so
einfach vorzunehmen. Die Schwierigkeit zeigt sich am ehesten, wenn man
sich disjunkten Normen zuwendet, wo die externen Effekte von einer Menge
von Akteuren ausgeübt werden, die sich nicht mit denjenigen decken, die
diese externen Effekte erfahren und die möglichen Behaupter der Norm sind.
Wann kann man sagen, daß eine Norm sozial wirksam ist? Im Falle einer

konjunkten Norm innerhalb einer homogenen Gruppe verschafft das Aufstellen einer Norm entweder jedem einzelnen Mitglied einen Gewinn und ist sozial wirksam, oder es bringt jedem einzelnen einen Verlust und ist somit
unwirksam. Das Aufstellen einer disjunkten Norm verbessert jedoch die Lage
der Nutznießer (mittels der Rechte, die sie erwerben) und verschlechtert die

Lage der Zielakteure (mittels der Rechte. die sie verlieren). An diesem
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Punkt erhält Coase' Artikel von 1960 über das Problem sozialer Kosten unmittelbare Relevanz. Coase hat sich nicht mit Normen befaßt, sondern mit
der Frage, wie Fälle gerichtlich entschieden werden sollten, die externe Effekte umfassen, die vom einen Akteur auf einen anderen ausgeübt werden.
Wer sollte die sozialen Kosten tragen? Dieses Problem hat mit dem Problem disjunkter Normen mehr zu tun, als es zunächst den Anschein hat, denn
Gesetze und soziale Normen sind innerhalb der Familie sozialer Kontrollmechanismen eng miteinander verwandt, und die von Coase untersuchte Situationsstruktur (daß nämlich ein Akteur oder eine Menge von Akteuren auf
eine andere Menge externe Effekte ausübt) entspricht, analog zu der in diesem Kapitel vorgestellten Theorie, genau derjenigen, in der sich das Bedürfnis nach einer disjunkten Norm entwickelt.
Coase (1960) vertrat die Behauptung, daß die Fortdauer einer Tätigkeit
14 Ein sozial wirksames Stadium oder ein soziales Optimum verstehe ich analog zu
dem ökonomischen Begriff der ökonomischen Wirksamkeit. Ich meine damit nicht
den viel schwächeren Begriff eines Pareto-Optimums. Im Falle einer disjunkten
Norm stellen sowohl die Existenz der Norm als auch ihr Fehlen pareto-optimale
Punkte dar. da keine Bewegung von einem Zustand zum anderen stattfinden kann.
ohne entweder den Nutznießern der Norm oder ihren Zielakteuren einen Schaden
zuzufUgen. Nur einer der beiden Zustände ist jedoch sozial wirksam. In Kapitel 2
und Kapitel 29 wird soziale Wirksamkeit eingehender behandelt.
15 Diese Behauptung wird in Kapitel 30 präzisiert.

davon unabhängig ist, ob eine gesetzliche Allokation von Rechten auf den
Akteur oder die Akteure stattfindet, die die Tätigkeit, welche die externen
Effekte erzeugt, ausführen, oder auf den Akteur oder die Akteure, die diese
Effekte erfahren (das Coase-Theorem). Die Tätigkeit wird von Dauer sein,
wenn sie ökonomisch wirksam ist (und zwar, wenn nötig, mit dem Recht, die
externen Effekte aufzuerlegen, die der Akteur, der die Effekte erzeugt, gekauft hat); die Tätigkeit wird nicht von Dauer sein, wenn sie nicht ökonomisch wirksam ist (und zwar, wenn nötig, mit Rechten, die externen Effekte
zu erzeugen, die man vom Akteur, der die Effekte erzeugt, gekauft hat). In
Verbindung mit dem Coase-Theorem existieren Bedingungen, wie das Fehlen
von Transaktionskosten, die Existenz eines Marktwertes rür die Kosten, die
durch die Tätigkeit entstehen und unwesentliche Auswirkungen der gesetzlichen Allokation von Rechten auf die Verteilung von Ressourcen, innerhalb
derer ökonomische Wirksamkeit definiert werden muß. Das Theorem ist jedoch von unmittelbarer Relevanz rür disjunkte Normen, denn Coase argumentiert, daß die Tätigkeit, die die externen Effekte erzeugt, einen ökonomischen Wert hat, daß jedoch auch durch die externen Effekte ökonomische
Kosten entstehen, und wenn (aber nur dann, wenn) der Wert die Kosten
übersteigt, wird die Tätigkeit andauern, unabhängig davon, wer die Kosten
bezahlt. Dies wird dadurch ermöglicht, daß Transaktionen außerhalb des
Kontextes der externen Effekte selber denkbar sind (d.h. es ist möglich, daß
Rechte von der einen oder der anderen Partei gekauft werden).
Dieses Theorem hat in bezug auf disjunkte Normen folgende Bedeutung:
Wenn die externen Effekte, die durch die Tätigkeit entstehen, so groß sind,
daß die Personen, die sie erfahren, ein Motiv haben, den Akteur zur Aufgabe
der Handlung zu veranlassen, und wenn diese Personen die nötigen Ressourcen besitzen, um dies zu bewirken, dann werden sie es tun, gleichgültig, ob
eine Norm existiert oder nicht (d.h. gleichgültig, ob sie die informellen
Kontrollrechte über die Handlung behaupten oder nicht). Dies heißt, daß eine
Norm (oder ein Gesetz) überflüssig ist und die Existenz von Normen oder
Gesetzen nicht erklärbar wäre.
Inwiefern läßt sich die Logik der Coase-Argumentation mit der Existenz
von Normen und Gesetzen vereinbaren? Die Antwort liegt in der Annahme,
auf die sich das Coase-Theorem stützt - daß es keine Transaktionskosten
verursacht, den Akteur zur Aufgabe der Handlung zu bewegen, wenn er die
Rechte besitzt. 16 In realen sozialen Systemen bestehen jedoch Transaktions16 Das Coase-Theorem wirft noch andere Probleme auf. Wenn die Allokation von
Rechten keine Rolle spielt. dann mUßte das Recht zu stehlen oder zu töten. ohne
Sanktionen befürchten zu mUssen. zu Ergebnissen fUhren. die sich in keiner Weise
von den Ergebnissen unterscheiden. die ohne solche Rechte erzielt wUrden. Das
mögliche Opfer mUßte den Räuber lediglich zu einem beiderseitig zufriedenstelIenden Preis abfinden. In einem solchen sozialen System werden physische Stärke
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kosten, und eine Norm kann die Transaktionen reduzieren, die zum Erzielen
sozial wirksamer Ergebnisse notwendig sind. Wenn diejenigen, die die externen Effekte erfahren, Rechte behaupten und diese Rechte vom Zielakteur anerkannt werden, dann wird die Handlung unterbunden, ohne daß irgendwelche Transaktionskosten entstehen. Sanktionen sind nicht erforderlich
und werden nur in zwei Situationen angewandt: erstens, wenn ein Zielakteur
die Situation falsch interpretiert und unrechtmäßigerweise denkt, seine
Macht sei so groß, daß er die Norm erfolgreich ignorieren dürfe, und zweitens, wenn die Macht des Zielakteurs groß genug ist, die Behaupter der
Norm aber die Situation falsch interpretieren und glauben, daß sie die
Handlung erfolgreich sanktionieren dürfen.

Die Bedeutung anderer Ressourcen für disjunkte Normen
Die Durchsetzung von sozial optimalen Ereignissen über die Umverteilung
von Rechten und die Drohung mit Sanktionen impliziert die Möglichkeit, daß
die Akteure, die den externen Effekten ausgesetzt sind, Kontrolle über
Ereignisse einsetzen können, die nicht den Handlungen, die die externen Effekte erzeugen, entsprechen - nämlich Ereignisse, an denen die Zielakteure
ein Interesse haben. Die Kontrolle über solche Ereignisse ermöglicht deren
Einsatz als Sanktionen oder potentielle Sanktionen, und die Relevanz (oder
der "Wert") dieser Ereignisse bestimmt, ob die Sanktionen wirksam sein
werden.
Wenn das soziale Optimum bedeutet, daß eine bestimmte Handlung nicht
stattfindet, werden der Handlung nur dann Beschränkungen auferlegt und das
soziale Optimum nur dann erreicht, wenn diejenigen, die die externen Effekte
erfahren, die erforderlichen sozialen Beziehungen besitzen, um eine potentiell wirksame Norm ins Leben zu rufen und sie tatsächlich wirksam werden
zu lassen. Ich werde dieses Problem im nächsten Kapitel besprechen und einige Wege aufzeigen, wie sich das potentiell wirksame Bedürfnis nach einer
Norm in die Tat umsetzen läßt. Wenn unter denjenigen, die den externen
Effekten ausgesetzt sind, keine sozialen Beziehungen bestehen, läßt sich das
soziale Optimum nicht erreichen, sofern dieses Optimum in der Beachtung
der relevanten Norm besteht.
Es gibt jedoch eine noch wichtigere Voraussetzung, die die aktuelle Verteilung von Rechten und Ressourcen und damit die von Akteuren ausgeübte
und der Zugang zu Waffen zu den wertvollsten Ressourcen. Allgemeiner gesagt
ignoriert das Coase-Theorem die Tatsache. da& Allokationen von Rechten Einfluß
auf den Anreiz nehmen kann. auf andere externe Effekte auszuUben (beispielsweise in Form von Drohungen): es behandelt externe Effekte als notwendige Nebenprodukte von Tätigkeiten. die zu anderen Zwecken ausgerUhrt werden.

Kontrolle über Ereignisse betrifft. Genau wie im Falle ökonomischer Wirksamkeit wird das soziale Optimum relativ zu einer bestehenden Verteilung
von Rechten und Ressourcen definiert (siehe Kapitel 30). Wenn diese Verteilung stark ungleichgewichtig ist, heißt dies, daß die Interessen einiger
Akteure einen sehr viel höheren Stellenwert haben als die Interessen anderer Akteure. Die Akteure mit der größeren Macht sind in der, Lage, disjunkte
Normen einzusetzen, um die Handlungen derjenigen zu steuern, die weniger
Macht haben, und sie sind in der Lage, den Normen erfolgreich entgegenzuwirken, die eingesetzt werden, um ihre Handlungen zu steuern, und Sanktionen zu trotzen, die zur Durchsetzung dieser Normen angewandt werden.
Dies kann anband zweier Beispiele aus traditionellen Gesellschaften verdeutlicht werden. Das eine Beispiel betrifft Normen, die die Handlungen von
Frauen bestimmen. In vielen solcher Gesellschaften existieren strikte und
wirksame Normen, die das Verhalten lediger Frauen, verheirateter Frauen
und verwitweter Frauen steuern, jedoch keine entsprechenden Normen,
durch die das Verhalten von Männern gesteuert wird. Die Zielakteure sind
Frauen, doch die Akteure, die von den Beschränkungen profitieren und darür sorgen, daß Verletzer der Normen mit Sanktionen bedacht werden,
sind im allgemeinen Männer aller Altersstufen und Frauen, die älter als die
Zielakteure sind, mit anderen Worten Akteure, die nicht den Zielakteuren
entsprechen. Führen diese Normen, gemeinsam mit ihrer Befolgung, zu einem sozialen Optimum? Funktionalistisch orientierte Sozialanthropologen
behaupten dies (siehe Gluckman 1955, 1963). Diese Antwort ist zwar kor- 263
rekt, doch nur im Zusammenhang mit der in solchen Gesellschaften bestehenden Machtverteilung, denn in dieser Verteilung besitzen Männer und ältere Frauen eine große Macht. Würde man nicht von dieser hochgradig
ungleichmäßigen Machtverteilung ausgehen, ließe sich nicht behaupten, daß
die Normen zu einem sozialen Optimum rühren. {In Kapitel 30 wird dies weiter behandelt.}
Das zweite Beispiel, das diesen Punkt verdeutlicht, ist die Tatsache, daß
selbst in den Fällen, wo eine Norm existiert, rür die wohlhabende und einfluß reiche Mitglieder traditioneller Gesellschaften unter den Zielakteuren
sind, diese oft von wirksamen Sanktionen unberührt bleiben. Ihre Handlungen
werden in geringerem Maße von der Norm eingeschränkt, weil, ausgehend
von der Machtverteilung, der oder die Sanktionsträger die Sanktionen nicht
anwenden kann oder können, ohne mehr zu verlieren, als mit dem Durchsetzen der Normenbefolgung gewonnen werden kann. Dieses Ergebnis rührt
nicht von der Unmöglichkeit her, die Kosten der Sanktion aufzuteilen. Es
kommt vielmehr zustande, weil die totalen Kosten, die das Anwenden der
Sanktion auf einen mächtigen Akteur verursacht, größer sind als die Gewinne, die durch die Sanktion erreicht werden, und zwar einfach aufgrund der
unterschiedlich starken Macht.

340

Handlungsstrukturen

Treffen iihnliche Ergebnisse auf konjunkte Normen zu?
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Bei disjunkten Normen ist die Kontrolle über Ereignisse, die nicht der Fokalhandlung entsprechen, von Bedeutung. Ist dies auch bei konjunkten Normen
der Fall? Bei der Untersuchung dieser Normen habe ich unter Verwendung
des Beispiels eines gemeinschaftlichen Projekts vor allem auf die Fokalhandlung selbst Bezug genommen, wobei das soziale Optimum nur im Hinblick auf diejenigen Handlungen definiert wurde, die in einem öffentlichen
Gut oder einem öffentlichen Ungut resultieren. Aus dem vorhergehenden
Abschnitt ergibt sich jedoch, daß alle Ereignisse, die von Zielakteuren oder
Nutznießern der Norm kontrolliert werden und an denen Akteure des Systems interessiert sind, rür die Definition eines sozialen Optimums von Bedeutung sind. Analysiert man konjunkte Normen so, als sei die Handlung der
Beitragsleistung oder Beitragsverweigerung in bezug auf ein gemeinschaftliches Projekt die einzige Ressource, die einem Akteur zur Verfügung steht,
ignoriert man diese anderen Ereignisse.
Die Ressourcen, die rür die Definition des wirksamen Bedürfnisses nach
einer Norm relevant sind, bestehen aus Handlungen, die mit der Norm nichts
zu tun haben. Es sind vor allem mißbilligende Äußerungen und Entzug von
Respekt und gleichzeitig Handlungen, die rür Zielakteure von unterschiedlichem Interesse sind, je nachdem, wer der Sanktionsträger und wer der Zielakteur ist.
Kehren wir zu einem bereits genannten Beispiel, nämlich dem Beispiel mit
den Teebeuteln, zurück. Nehmen wir an, daß die Beachtung einer Norm gegen das Horten (von Teebeuteln) darür sorgt, daß sich die Situation jeder
einzelnen Person verbessert. 11 Die Norm ist eine konjunkte Norm. Gehen
wir davon aus, daß es in der Organisation eine Person gibt, die so mächtig
ist (z.B. der Chef), daß ihre Mißbilligung einer Sanktion die Gewinne aufgrund der Sanktion überwiegen würde; es gibt dann keine Verteilung der
Sanktionskosten, aufgrund derer die Gewinne für jeden einzelnen die Kosten
rür jeden einzelnen überwiegen würden. Wäre das der Fall, könnte dieser
Akteur, also der Chef, Teebeutel horten, ohne sanktioniert zu werden, alle
anderen Teetrinker der Organisation würden sich jedoch gegenseitig sanktionieren. Nur wenn der Chef eine Norm gegen eine derartige Handlung internalisiert hätte, würde er keine Teebeutel horten. Diese Konstellation weist
auffallende Ähnlichkeiten zu jenen traditionellen Gesellschaften auf, in denen die Wohlhabenden und Mächtigen bestimmte Normen ignorieren können,
ohne sanktioniert zu werden.
17 Dies muß nicht unbedingt der Fall sein. Durch das Horten wird lediglich der gemeinsame Vorrat in individuelle Vorräte umgewandelt. Das Fehlen der Norm kann
jedoch die VerfUgbarkeit auf andere Weise reduzieren. da die Individuen den von
ihnen gehorteten Vorrat anderswo benutzen können.
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Es stellt sich dann die folgende Frage: Wird ein soziales Optimum erreicht, wenn die Norm durch diesen einen Akteur verletzt wird, indem er eine unsanktionierte Handlung begeht, die die Verrügbarkeit von Teebeuteln
für alle anderen einschränkt? Genau wie im oben besprochenen Falle einer
disjunkten Norm muß man dies bejahen. Das soziale Optimum ist der Zustand, in dem der mächtige Akteur bei keiner Gelegenheit mit einer eingeschränkten Verrügbarkeit von Teebeuteln konfrontiert wird, sondern sogar
zu Zeiten, in denen Teebeutel knapp sind, welche besitzt und alle anderen
nur eine leicht eingeschränkte Verrügbarkeit erfahren. Dieses soziale Optimum basiert jedoch, wie in dem Beispiel der traditionellen Gesellschaften,
auf der bestehenden Verteilung von Rechten und Ressourcen (d.h. der Kontrolle über Ereignisse), die von Mitgliedern der Organisation behauptet werden. Die Behauptung, daß ein soziales Optimum erreicht ist, wenn die Verfügbarkeit von Teebeuteln für den Durchschnittsakteur maximiert ist, ist
inkorrekt, falls dabei implizit davon ausgegangen wird, daß die Verfügbarkeit von Teebeuteln rür jeden einzelnen Akteur gleich gewichtet werden
sollte, so daß sich die Verrügbarkeit rür den Durchschnittsakteur errechnen
läßt. Nur wenn der mächtige Akteur eine zu seiner Macht im System proportionale Gewichtung erhält, wird die Verrügbarkeit korrekt definiert. In
dem in Teil V vorgestellten mathematischen Modell ergeben sich die unterschiedlichen Gewichtungen aus der Macht verschiedener Akteure; das
Gleichgewicht (bzw. der sozial wirksame Zustand oder das soziale Optimum) basiert auf der ursprünglichen Verteilung von Ressourcen.
Aus der unterschiedlichen Macht von Akteuren, Sanktionen auszuüben und
eine Norm zu durchbrechen, lassen sich bestimmte Schlußfolgerungen ableiten, die nicht offenkundig sind. Die vielleicht einfachste Schlußfolgerung
lautet, daß diejenigen, die aufgrund von größerer Macht am ehesten andere
sanktionieren (weil eine gleichermaßen wirksame Sanktion sie weniger kosten
würde), ebenfalls diejenigen sind, die am ehesten die Norm durchbrechen
(weil andere weniger Macht hätten, um sie zu sanktionieren). Die gleiche
Schlußfolgerung gilt für unterschiedliches Interesse an der Fokalhandlung.
Zum Beispiel sollte es der Fall sein, daß eine Person, rür die die Verrügbarkeit von Teebeuteln besonders wichtig ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Norm gegen das Horten von Teebeuteln verletzt und gleichzeitig
mit größerer Wahrscheinlichkeit andere sanktioniert, die eine derartige
Norm verletzen. Andererseits ist es auch der Fall, daß es für jemanden von
Nachteil sein kann, selber eine Norm zu verletzen, wenn es darum geht, andere zu sanktionieren, so daß sich Normverletzung und Sanktionierung oft
gegenseitig ausschließen. Somit ist es wahrscheinlich korrekter, diese Schlußfolgerungen wie folgt zu formulieren. Normverletzung und Sanktionierung
sollten beide mit Macht innerhalb des Systems positiv korrelieren, allerdings möglicherweise nicht miteinander. Und Normverletzung und Sanktio-
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nierung sollten beide mit Interesse an der Fokalhandlung positiv korrelieren,
allerdings möglicherweise nicht miteinander.
Es ist schwierig, die in diesem Kapitel diskutierten verschiedenen Probleme, die die Emergenz und Beachtung von Normen und Sanktionen betreffen,
präzise mit Worten zu umschreiben. Dies trifft in besonderem Maße auf
Probleme bezüglich relativer Macht und der Verwendung von Ressourcen
zu, die über die Fokalhandlung hinausgehen. Die hier genannten Ergebnisse
werden gemeinsam mit anderen Ergebnissen, die eine formale Ableitung erfordern, differenzierter in Kapitel 30 aufgezeigt, wo diese Fragen mit Hilfe
eines formalen Modells erneut untersucht werden.

265

Nonnensysteme
Im Verlauf dieses Kapitels habe ich Normen einzeln untersucht, so als existierten sie unabhängig voneinander. Einige Normen sind relativ unabhängig,
doch dies läßt sich nicht verallgemeinern. Normen sind, so wie Gesetze,
miteinander verknüpft. In manchen Fällen sind diese Beziehungen hierarchisch und in manchen Fällen sind sie aus sich überschneidenden Rechtsprechungsfällen entstanden. Die Analyse solcher Beziehungen stellt eine eigenständige große Aufgabe dar, die über die Grenzen der Behandlung von den
Grundlagen sozialer Systeme hinausgeht.
In einer solchen Untersuchung stellt sich zwangsläufig die Frage, ob eine
Analyse der systemischen Beziehungen von Normen es erforderlich macht,
sich von der Makro- auf die Mikroebene hinabzubewegen und umgekehrt.
Müssen, mit anderen Worten, Akteure als Zwischenelemente berücksichtigt
werden, oder kann man ein Normensystem als Beziehungen zwischen Normen
an sich analysieren? Eine vergleichbare Frage läßt sich zu den Beziehungen
stellen, die zwischen Gesetzen existieren, welche ein System des common
law ausmachen. Muß eine Untersuchung des common law über die Gesetze
selbst hinausgehen und auf die Handlungen individueller Akteure eingehen?
Diese Frage läßt sich beispielsweise beantworten, wenn man sich ansieht,
wie die Konstruktion einer rechtlichen Theorie tatsächlich vonstatten geht.
Sie vollzieht sich mittels der Untersuchung von Fällen, die Akteure umfassen, welche Handlungen ausrühren, andere Akteure, die die Folgen jener
Handlungen erfahren, und Richter, die die Lösungen von Streitigkeiten über
die Haftbarkeit dieser Folgen rechtfertigen müssen. Bei einer solchen Untersuchung leiten Rechtswissenschaftler ein allgemeines Prinzip (d.h. das
common law) von der Lösung spezieller Fälle ab. In jedem dieser Fälle bewegt man sich auf die Mikroebene hinab, auch wenn das Gesetz selbst, also
das daraus entstandene Prinzip, eine Eigenschaft der Systemebene ist.
Bei der Untersuchung von Fragen der Rechtsprechung und Konflikten zwi-
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sehen verschiedenen Gesetzen verfahren Rechtswissenschaftler auf die gleiche Art und Weise, indem sie Untersuchungen auf der Mikroebene spezieller
Fälle von Akteuren und Ergebnissen, Kontrolle und Interesse anstellen, um
Verallgemeinerungen über die Beziehungen zwischen Gesetzen zu treffen.
Diese rein methodologischen Punkte berühren nicht die Substanz der Theorie über Rechts- oder Normensysteme. Aus der Natur der Rechtswissenschaft
ziehe ich den Schluß, daß auch Forschungen über systemische Beziehungen
zwischen Normen am besten nicht anhand von (formalen 'oder nicht-formalen) Analysen des abstrakten Gehalts von Normen durchgerührt werden,
sondern indem man sich zwischen Mikro- und Makroebene an allen Schnittstellen zwischen zwei Normen hin- und herbewegt und dabei untersucht, wie
Konflikte (oder andere Kontakte) zwischen Normen entstehen und wie Akteure normative Konflikte lösen.

Die Realisierung wirksamer Normen
Kapitel 11

Die Realisierung wirksamer Normen
Im vorhergehenden Kapitel habe ich die Bedingungen untersucht, unter denen
das Bedürfnis nach einer Norm entsteht bzw. das Interesse an der Schaffung
einer Norm und an der Auferlegung von Sanktionen, die die Befolgung der
Norm gewährleisten sollen. Ich habe nichts über die Bedingungen gesagt,
unter denen dieses Bedürfnis in die Tat umgesetzt wird, indem man eine
Norm und Sanktionen aufstellt. Die noch zu beantwortende Frage lautet:
Was ist erforderlich, damit aus dem Interesse an einer Norm eine tatsächliche Norm entsteht, die durch Sanktionen gestützt wird?
Ich sollte klarstellen, was ich unter der Formulierung "durch Sanktionen
gestützt" verstehe. Im vorigen Kapitel habe ich die Existenz einer Norm als
den Zustand definiert, in dem ein sozial definiertes Recht auf Kontrolle über
die Handlung eines Akteurs nicht vom Akteur selbst, sondern von anderen behauptet wird. Wenn eine Norm existiert, wird sie vielleicht im allgemeinen
von Zielakteuren befolgt, auch wenn dies deren unmittelbaren Interessen entgegensteht. Es kann sein, daß Sanktionen selten erforder lich sind. Doch solange die Nutznießer einer Norm nicht die Möglichkeit haben, wirksame Sanktionen anzuwenden, wenn es nötig ist, kann man nicht davon sprechen, daß sie
das Kontrollrecht über die Handlung besitzen. (Von einer wirksamen Sanktion
zu sprechen, heißt nicht, daß die Sanktion immer oder in bezug auf alle Zielakteure wirksam ist, sondern zumindest in bezug auf einige Zielakteure zu
gewissen Zeiten.) Wenn ich also die Begriffe "wirksame Norm" und "wirksame Sanktionen" verwende, meine ich damit, daß sie in bezug auf zumindest
einige der Fokalhandlungen durchgesetzt werden können.
Das grundlegende Problem, das im Beispiel des gemeinschaftlichen Projektes von drei Akteuren zum Ausdruck kam, welches ich im vorigen Kapitel
behandelt habe, ist ein Problem sozialer Organisation. In dem Zwei-Personen-Projekt (Tabelle 10.1) besitzt jede Person die Ressourcen, um den anderen von der Ausübung negativer externer Effekte abzuhalten (oder, was in
diesem Falle äquivalent ist, um den anderen zu einer Handlungsweise zu
bewegen, die positive externe Effekte zeitigt).! In dem Drei-Personen-Projekt (Tabelle 10.2) ist dies nicht der Fall. Kein einzelner Akteur ist in der
Lage, zu beiderseitigem Nutzen Kontrolle mit einem einzelnen anderen
Akteur auszutauschen. Die externen Effekte, die die Hand lungen jedes

Wenn es. wie hier. nur zwei alternative Handlungen gibt. existiert. wie bereits frUher gesagt. keine Differenzierung zwischen präskriptiven und proskriptiven Normen.
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einzelnen für jeden der beiden anderen haben, sind geringer als der Effekt,
den jeder einzelne Akteur auf seinen eigenen Gewinn ausüben kann. Wenn in
einem so lehen Fall ein soziales Optimum erreicht werden so11, ist etwas erforderlich, das über paarweise Tauschhandlungen hinausgeht.
Eine Lösung für ein Projekt wie in Tabelle 10.2 wäre' eine Kette paarweiser
Tauschhandlungen zwischen den drei Akteuren (Al' A 2 und A3 ), bei der zuerst
At und A 2 Kontrollrechte austauschen und dann A 2 , der das Kontrollrecht
über die Handlung von At besitzt, dieses gegen das Kontrollrecht über die
Handlung von A 3 eintauscht. Danach sind die Kontrollrechte folgendermaßen
verteilt (wobei sich Ei auf den Beitrag von Ai bezieht):
A 3 kontro lIiert E t
A 2 kontrolliert E 3
At kontro lIiert E 2
Nach diesen Tauschhandlungen würde jeder Akteur die von ihm behauptete
Kontrolle auf eine Weise ausüben, die ihm (und jeweils einem der anderen
beiden) einen Gewinn verschafft: A 3 würde At zu einem Beitrag verpflichten, A 2 den A 3 und At den A 2 • Der erste Austausch - zwischen At und A 2 würde jedoch nur dann erfolgen, wenn beide Akteure wüßten, daß ein zweiter Austausch möglich ist, denn ohne diesen weiteren Austausch würde jeder
etwas aufgeben, was für ihn von größerem Wert ist als das, was er erhält.
Nach dem Austausch zwischen At und A 2 würde es A 3 überdies nicht in
seinem Interesse finden, mit irgendeinem der beiden anderen einen Kontrollaustausch vorzunehmen. So würden die Transaktionen nach dem Austausch
zwischen At und A 2 beendet sein, und beide würden einen Verlust erleiden,
während A 3 einen Gewinn erzielen würde.
Diese Lösung hängt nicht nur von der Bereitschaft von A 3 zur Durchrührung des zweiten Austauschs ab, sondern auch von einer Bedingung, die man
oft nicht vorfindet, nämlich dem Wissen von At und A 2 , daß weitere Transaktionen möglich sind, so daß sich ein ursprünglich unprofitabler Austausch zu
einem profitablen wandelt. Wie Untersuchungen primitiver Systeme ökonomischen Austauschs ergeben, ist die Entwicklung einer solchen Kette von
Tauschhandlungen (in der Objekte abgesehen von ihrem Nutzen rür den Akteur
einen Tauschwert erhalten, der den Akteur veranlaßt, sie rür spätere Tauschhandlungen zu erwerben) nicht einfach herbeizuführen (siehe Einzig 1966).

Eine Bank für Handlungsrechte
Die Ähnlichkeit des grundlegenden Problems des Drei-Akteure-Projekts mit
einem Problem, dem man sich in Wirtschaftsmärkten gegenübersieht, wo es
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kein Tauschmittel bzw. keine Zentralbank gibt, führt zu der Frage, ob nicht
andere Lösungen analog zu Lösungen in Wirtschaftsmärkten möglich sind.
Eine Möglichkeit ergibt sich aus der Tatsache, daß die Kontrollrechte über
die Handlungen der einzelnen Akteure für den jeweiligen Akteur und auch
für andere Akteure des Systems einen bestimmten Wert besitzen. In dem
Projekt aus Tabelle 10.2 hat der Beitrag von At für ihn beispielsweise einen
Wert von (minus) 5 Dollar und für die beiden anderen Akteure zusammengenommen einen Wert von 8 Dollar. Nehmen wir an, daß alle Akteure sich
einig sind, daß jeder einzelne Akteur in einer zentralen "Bank" das Kontrollrecht über seine Handlung in diesem speziellen Falle einzahlt. Daraufhin gibt diese Bank für Handlungsrechte zwei Typen von Anteilen an dem
Recht, die Handlung von At zu bestimmen, heraus, die sie zu 1 Dollar pro
Anteil verkauft. Es handelt sich dabei um Anteile auf das Recht, von ihm in
positiver Weise Gebrauch zu machen, d.h. einen Beitrag zu leisten, und um
Anteile auf das Recht, von ihm in negativer Weise Gebrauch zu machen, d.h.
keinen Beitrag zu leisten. Jeder Akteur des Systems kann anbieten, eine
beliebige Anzahl von Anteilen an jedem Recht zu erwerben. Die Menge von
Anteilen, ob positiv oder negativ, die mit dem größeren Betrag gezeichnet
ist, wird den Anbietern verkauft, welche an die zentrale Bank zahlen und
dafür das positive oder negative Recht erhalten (den Akteuren auf der
anderen Seite wird ihr Geld zurückerstattet).
Im vorliegenden Fall besitzt das Recht, die Handlung von Al in positiver
Weise zu kontrollieren, für A2 einen Wert von 4 Dollar und auch für A 3 einen Wert von 4 Dollar. Nehmen wir an, daß A2 und A 3 übereinkommen, jeweils ein Kaufangebot über Anteile im Wert von 3 Dollar zu machen. Diese
6 Dollar übersteigen den Wert, den ein Angebot über negative Anteile für
At hätte; diese wären ihm nur 5 Dollar wert. Wenn er also negative Anteile
im Wert von 5 Dollar gekauft hat, werden ihm seine 5 Dollar zurückerstattet, A oder A erhält das positive Recht (wer von beiden, ist gleichgültig,
3
2
da es nur dazu eingesetzt werden muß, eine positive Handlung herbeizuführen), und Al erhält die 6 Dollar. Darauf muß At' da A 2 oder A 3 das positive
Recht ausüben, 9 Dollar beisteuern. Dann erhält jeder Akteur als Ertrag aus
diesem Beitrag 4 Dollar zurück. Letztendlich gewinnen A 2 und A3 jeweils
1 Dollar, da sie 3 Dollar bezahlt und 4 Dollar erhalten haben, und At gewinnt 1 Dollar (6 Dollar - 9 Dollar + 4 Dollar). Die entsprechenden Transaktionen im Hinblick auf die Kontrollrechte über die Beiträge von A 2 und A3
resultieren schließlich in einem jeweiligen Gesamterlös von 3 Dollar für At'
A 2 und A 3 •
Die Einrichtung, die in einem solchen System ein soziales Optimum erzeugt, ist mit einer Zentralbank und einem Markt mit einem Tauschmittel
vergleichbar. Die Operationen der Bank für Handlungsrechte haben letztendlich das Problem öffentlicher Güter überwunden, mit dem At' A 2 und A3
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konfrontiert waren. Die abstrakte Konstruktion einer solchen Einrichtung
verschafft einige Einblicke in die Art des Problems, auf das Normen gerichtet sind.
Obwohl eine derartige Bank für Handlungsrechte vielleicht seltsam anmutet, weist ein Mehrheitswahlsystem, in dem Akteure für oder gegen ein
Projekt stimmen, auffallende Ähnlichkeiten damit auf. In beiden Fällen hat
jeder Akteur Teilrechte auf Kontrolle über die betreffende Handlung. Das
Einzahlen von Kontrollrechten über eine Handlung in die Bank für Handlungsrechte ist analog zu der verfassungsmäßigen Entscheidung, daß bestimmte Rechte eher kollektiv als individuell behauptet werden sollen. Diese
Kontrollrechte werden dann in Wählerstimmen bzw. in Teilkontrollanteile
aufgeteilt. Beim Abgeben seiner Wählerstimme übt ein Wähler ein Recht auf
ein positives oder negatives Ergebnis hin aus, wie es auch bei der Bank rür
Handlungsrechte der Fall ist.
Es gibt natürlich auch Unterschiede. In Kollektiven, wo mittels Mehrheitsentscheidungen über Handlungen entschieden wird, werden Anteile am
Kontrollrecht über die Handlung nicht durch Verkauf verteilt, sondern so,
daß alle qualifizierten Mitglieder oder Bürger einen Anteil erhalten. Ein
Mitglied oder ein Bürger kann seinen Anteil an Kontrolle über das Ereignis
nicht modifizieren, wie es ein Akteur im Falle der Bank für Handlungsrechte
tun kann, es sei denn, durch Abgeben oder NichtabgebenLJseiner Stimme, was
ihm geringfügige Kosten beschert. Daraus lassen sich zweierlei Schlüsse
ziehen. Seine Kontrolle über das Ereignis ist unabhängig von seinen Ressourcen, d.h. von seinem Reichtum; und seine Kontro He über das Ereignis ist unabhängig von seinem Interesse daran. (In bestimmten Fällen sind die Zeitkosten nicht unerheblich. Dadurch werden Wahlen abhängig von Interessen
[in positiver Weisel und vom Verdienst [in negativer Weisel. Goel (1975)
untersucht einen solchen Fall in Indien.) Hierdurch bieten sich Möglichkeiten zur Modifikation von Wahlsystemen an, so daß die Kontrolle jedes
einzelnen Wählers über das Ereignis von seinen Interessen abhängig gemacht wird, von seinem Reichtum jedoch unabhängig bleibt. (Tideman und
Tullock 1976 und Groves und Ledyard 1977 haben eine Methode zur "Bedürfnisaufdeckung" vorgeschlagen, mit der sich eine soziale Wahl herbeiführen läßt, die die erste der genannten Eigenschaften aufweist. Siehe
Margolis 1982, der ihren Vorschlag kritisch beleuchtet.) Alle diese Punkte 269
gehen jedoch über das hier angesprochene Thema der Emergenz von Normen
hinaus.
Es gibt eine Alternative, die manchmal von Individuen angewandt wird,
die von einer gemeinschaftlichen Tätigkeit Gewinne erwarten, jedoch
Schwierigkeiten haben, das Trittbrettfahrerproblem zu meistern. Sie können
dann Kontrollrechte über ihre Handlungen einem Führer übertragen und
damit ein konjunktes Herrschaftssystem schaffen. Dies erfordert natürlich
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ein hohes Maß an Vertrauen in den Führer, der im Interesse der Anhänger
handeln soll; einem solchen Vertrauen begegnet man manchmal. wenn einem
möglichen Führer charismatische Eigenschaften zugeschrieben werden.

Soziale Beziehungen zur Unterstützung von Sanktionen
Wenn für das Problem öffentlicher Güter keine Lösung von außen bereitgestellt wird, ist so etwas wie eine Kombination von Handlungen erforderlich, wenn ein soziales Optimum erreicht werden soll. Die Kombination
von Handlungen kann in einer gegenseitigen Rechtsübertragung bestehen, die
eine Norm begründet. Damit die Norm wirksam ist, muß es jedoch auch eine
wirksame Sanktion zu ihrer Durchsetzung geben, falls irgendwelche der
Akteure signalisieren, daß sie keinen Beitrag leisten wollen. Dies wiederum
hängt von der Existenz einer sozialen Beziehung zwischen zwei Akteuren ab,
die von den Handlungen eines dritten Akteurs betroffen sind. In Abbildung 11.1
werden zwei Fälle dargestellt. In (a) wirkt sich die Handlung von At auf A 2
und A aus (wie man an den Pfeilen sehen kann), die keine soziale Beziehung
3
zueinander haben. Sie haben soziale Beziehungen zu anderen Akteuren,
nämlich A... und A s . In (b) wirkt sich die Handlung von At auf dieselbe Weise
aus, doch zwischen den Akteuren A2 und A3 besteht eine soziale Beziehung
(auf deren Wesen ich bald noch eingehen werde).
In dem Fall, der in 11.1 (a) abgebildet ist, müssen A2 oder A3 Sanktionen,
die so auf die Handlung von At abzielen, daß sie den Interessen von A 2 oder
A nicht zuwiderläuft, von beiden unabhängig voneinander angewendet wer3
den. Wie das Drei-Akteure-Projekt aus Tabelle 10.2 zeigt, sind beide nicht
dazu in der Lage. Eine von A 2 an At gerichtete Drohung, keinen Beitrag zu
leisten, falls auch At keinen leistet, verschafft At nur Kosten in Höhe von
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A

A~
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~
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Abb. 11.1 Beziehungsstruktur zwischen Akteuren, die verschiedene Potentiale für die Emergenz
einer Norm aufweisen
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4 Dollar, während At gleichzeitig 5 Dollar gewinnt, wenn er keinen Beitrag
leistet. Wie man dagegen in 11.1 (b) sehen kann, kann eine soziale Beziehung
zwischen A2 und A 3 es ermöglichen, anhand irgendeiner gemeinsamen Handlung Al mit einer Sanktion zu belegen, die weder A 2 noch A 3 allein hätten
anwenden können. Wenn eine soziale Beziehung zwischen Al und A2 bestünde, könnten diese entsprechend A3 mit einer Sanktion belegen, und für At und
A3 gälte das gleiche.
Es ergeben sich jedoch zwei miteinander verknüpfte Fragen. Erstens:
Welche Art von Sanktion könnte angewendet werden, die keiner der beiden
Akteure allein anwenden könnte? Und zweitens: Was ist mit dem nicht
weiter spezifizierten Begriff "soziale Beziehung" gemeint?
Es gibt zwei Aspekte einer sozialen Beziehung, die zu einer wirksamen
Sanktion führen können. Der eine ist einfach Kommunikation, die die Möglichkeit einer gemeinsamen Handlung eröffnet. Wenn A 2 und A 3 ihre Beiträge
zusammenlegen, können sie gemeinsam eine Sanktion anwenden, die Al gegenüber wirksam ist. Ihr gemeinsamer Beitrag macht für At eine Differenz von
8 Dollar, während seine Weigerung, den Beitrag zu leisten, ihm lediglich
5 Dollar einbringt. Somit reicht die gemeinsame Drohung von A 2 und A3 , keinen Beitrag zu leisten, aus, um Al zur Leistung des Beitrags zu bewegen.
Zweitens kann die soziale Beziehung zwischen A 2 und A3 noch einige andere Möglichkeiten in Form von Interesse und Kontrolle bieten, die einem
oder beiden Akteuren die Hebelwirkung über den anderen erlaubt. Ich meine
damit die Verpflichtungen und Erwartungen, die in Kapitel 8 als Komponenten einer bestimmten Art von Vertrauenssystem untersucht worden sind.
Weil soziale Beziehungen aus asymmetrisch oder symmetrisch existierenden
Verpflichtungen und Erwartungen bestehen und weil jeder Akteur immer
einige Ereignisse kontrolliert, an denen der andere interessiert ist, besteht in
jeder sozialen Beziehung die Möglichkeit der Hebelwirkung, die zur Entwicklung von Sanktionen eingesetzt werden kann. Wenn, wie in Abb ildung 11.1 (b),
A2 gegenüber A 3 Verpflichtungen hat, kann A 2 einen Teil dieser Verpflichtungen abbezahlen, indem er Al sanktioniert. Er kann dies aber nur tun, wenn
er At mit einem Ereignis drohen kann, das für At eine Differenz von 5 Dollar
oder mehr bedeuten würde. Der eigene Beitrag von A 2 ergibt eine Differenz
von lediglich 4 Dollar, was nicht ausreichend ist. A 2 muß Al gegenüber eine
bestimmte Verpflichtung haben, die er droht, nicht einzuhalten, wenn seine
Sanktion wirksam sein soll. Sogar eine Drohung, die ihn mehr kostet, als
ihm der Beitrag von Al einbringen würde, könnte sich aufgrund der Kompensation, die er von A 3 erhält, auszahlen. Oder wenn A2 ein bestimmtes Ereignis kontrolliert, an dem A3 interessiert ist (was z.B. einfach die Zustimmung
von A 2 sein könnte), können A 2 und A3 einen impliziten Tausch vornehmen,
in dem A3 die Kosten für die Sanktion von Al übernimmt und dafür die Kontrolle über das von A 2 kontrollierte Ereignis erhält.
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Dieser Einsatz sozialer Beziehungen zur Erleichterung der Anwendung
von Sanktionen stellt eine Lösung nir ein allgemeines Prob lern dar, d.em ich
mich nun zuwenden werde.
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Tabelle 11.1 Auszahlungsmatrix für zwei mögliche Sanktionsträger im gemeinschaftlichen

Projekt für drei Personen

A'J
Sanktion

Keine Sanktion

Das Problem öl/entlieher Güter zweiter Ordnung für Normen
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Das Sanktionsproblem hat man als Problem öffentlicher Güter zweiter
Ordnung oder als Trittbrettfahrerproblem zweiter Ordnung bezeichnet. Das
Problem läßt sich an einer von Äsops Fabeln verdeutlichen, welche als "Der
Rat der Mäuse" bekannt ist. Es wird eine Ratsversammlung einberufen, in
der ein Problem diskutiert werden soll, mit dem die Mäusegesellschaft
konfrontiert wird; dabei geht es um die Frage, wie man Kontrolle über die
Katze erlangen kann, die nach und nach die Mäusepopulation dezimiert. Mit
den in diesem Buch eingeführten Termini ausgedrückt, verursacht das Handeln der Katze gravierende externe Effekte auf die Mäuse und stellt letztendlich ein öffentliches Ungut mit ständiger Gefahr rür jede Maus dar. Dies
ist das Problem des öffentlichen Gutes erster Ordnung (oder, in diesem
Falle, des öffentlichen Ungutes).
Auf das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung weist die kluge alte
Maus hin, die sich schließlich in der Versammlung erhebt, nachdem ein
Lösungsvorschlag (daß der Katze nämlich ein Halsband mit einer Glocke
umgebunden werden soll, damit sie sich den Mäusen nicht ungehört nähern
kann) allgemeinen Beifall gefunden hat. Sie gibt der Versammlung zu bedenken, daß es ein Problem sei, wie die Glocke am Hals der Katze befestigt
werden soll und wer diese Aufgabe auf sich nehmen wolle. Das Problem
öffentlicher Güter zweiter Ordnung besteht nun darin, daß - so wie das
Handeln der Katze externe Effekte auf alle ausübt - eine wirksame Sanktion
ihrer Handlungen ebenfalls externe Effekte (in diesem Falle positive) für
alle zur Folge hat, die von der Sanktion profitieren, daß aber der Gewinn für
die Maus, die es auf sich nehmen würde, der Katze die Glocke umzuhängen,
geringer wäre als die ihr entstehenden Kosten.
Im Falle des Drei-Akteure-Projekts in Tabelle 10.2 besteht das Problem
öffentlicher Güter erster Ordnung darin, daß jeder einzelne nur von den
Beiträgen der anderen profitiert, während das Problem öffentlicher Güter
zweiter Ordnung folgendermaßen formuliert werden kann: Wenn Al keinen
Beitrag leistet, stellt die Sanktion von Al für A 2 und A3 ein öffentliches Gut
dar, doch keiner von beiden erhält aus seiner eigenen Sanktionshandlung
genügend Gewinne, um die Kosten der Sanktion von Al zu kompensieren.
Dies scheint rür das Drei-Akteure-Projekt kein schwerwiegendes Problem
zu sein. Das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung der Sanktion eines
Akteurs, der sich weigert, einen Beitrag zu einem gemeinschaftlichen Pro-

Sanktion

0,5,0,5

-2,3

3, -2

-1, -1

A2

Keine Sanktion

jekt von drei Akteuren zu leisten, schrumpft zu einem gemeinschaftlichen
Projekt für zwei Akteure. Dies kann immer dann gelöst werden, wenn ein
Austausch zwischen den beiden Akteuren möglich ist, die externe Effekte
von seiten des dritten erfahren. Einer kann den anderen rür die Nettokosten,
die bei der Anwendung der Sanktion entstehen, entschädigen (in diesem Falle
wären das die Kosten, die A 2 aus dem Sanktionieren von Al erwachsen,
minus die Gewinne, die A 2 unmittelbar als Ergebni~ der Sanktion erhält).
Allgemeiner gesagt umfaßt das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung
des Sanktionierens immer einen Akteur weniger als das Problem öffentlicher
Güter erster Ordnung.
Tabelle 11.1 gibt das Sanktionsproblem für den Fall aus Tabelle 10.2
wieder, wo davon ausgegangen wird, daß At beabsichtigt, keinen Beitrag zu
leisten, und A 2 und A3 ihren Beitrag geleistet haben. Da AIS Dollar gewinnt, wenn er keinen Beitrag leistet (dies entspricht der Differenz zwischen 3 Dollar und 8 Dollar), entstehen rür A 2 oder A3 (oder beide zusam- 272
men) Kosten, die rür Al einen Wert von 5 Dollar haben müssen. Innerhalb
des Rahmens des gemeinschaftlichen Projekts ist weder A 2 noch A3 in der
Lage, Al rür die 5 Dollar zu entschädigen, da einer allein durch Leistung
oder Verweigerung des Beitrags lediglich eine Differenz von 4 Dollar rür
Al bewirken kann. Für Tabelle 11.1 wird daher weiter vorausgesetzt, daß
sowohl A 2 als auch A3 eine Beziehung zu At hat, die es ermöglicht, Al mit
einer Sanktion in Höhe von 5 Dollar zu belegen, und daß die Kosten einer
s.olchen Sanktion entweder rür A 2 oder A 3 5 Dollar entsprechen. 2
Z Daß die Sanktionskosten fUr AZ oder A3 und ihr Gewinn fUr Al gleich sind. impliziert einen interpersonalen Vergleich des Nutzens. welchen Ich hier willkUrlich festgesetzt habe. indem ich von einer Homogenität unter den Akteuren ausgegangen bin. Wenn jedoch. allgemeiner gesehen. ~ mächtiger ist als Al' stehen
ihm vielleicht Mittel zur Sanktion (d.h. die Kontrolle Uber ein anderes Ereignis)
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Diese Annahmen ermöglichen es, für A 2 und A 3 eine Menge von Auszahlungen in bezug auf das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung zu
spezifizieren, welches durch die Frage nach dem Sanktionieren von Ai aufgeworfen wurde. Wenn weder A 2 noch A 3 eine Sanktion vornimmt, verlieren
beide 1 Dollar (vgI. Tabelle 10.2). Wenn nur A 2 sanktioniert, kostet es ihn
5 Dollar, Ai zur Leistung des Beitrags zu bewegen (was wiederum der Differenz zwischen 8 Dollar und 3 Dollar entspricht). In diesem Falle gewinnt
A 4 Dollar (die Differenz zwischen -1 Dollar und 3 Dollar) und hat schließ3
lich 3 Dollar. Wenn entsprechend nur A3 sanktioniert, kostet es ihn 5 Dollar,
und A gewinnt 4 Dollar. Wenn beide eine Sanktion vornehmen, kostet es
2
jeden 2,50 Dollar und jeder gewinnt 4 Dollar, wonach ein Nettobetrag von
1,50 Dollar nach Abzug der Sanktionskosten zu verzeichnen ist und somit jeder letztendlich 0,50 Dollar rür das Gesamtprojekt erzielt.
Zu diesem Sanktionsproblem sind vier wichtige Dinge zu sagen. Erstens
macht die Auszahlungsstruktur deutlich, daß die Notwendigkeit des Sanktionierens für die Sanktionsträger hohe Kosten verursacht. Auch wenn das
Kontrollrecht über die Handlung von Ai von A 2 und A 3 behauptet wird, ist
die Durchsetzung dieses Rechts kostspielig. Aufgrund der Tatsache, daß eine
Durchsetzung möglich ist, und zwar mit Unkosten rür A 2 und A 3 , die geringer sind als der Gewinn, den die Sanktion nach sich zieht, wird die Drohung
der Sanktion glaubwürdig und die Norm existenzrähig.
Zweitens umfaßt das Sanktionsproblem, wie bereits erwähnt, einen Akteur
weniger als das ursprüngliche Problem öffentlicher Güter. Wenn das ursprüngliche Problem drei Akteure umfaßt, umfaßt das Sanktionsproblem
zwei Akteure und läßt sich normalerweise über einen Austausch lösen. Bei
einer großen Anzahl von Akteuren ist der Gewinn aufgrund dieser Reduzierung allerdings gering.
Drittens bereitet das Sanktionsproblem den beteiligten Akteuren geringere
Kosten als das ursprüngliche Problem. Dies kann man auf zweierlei Arten betrachten. Die Differenz zwischen dem sozialen Optimum als einer Auszahlung
von jeweils 0,50 Dollar und dem Ergebnis von -1 Dollar, das daraus resultiert, daß jeder die für ihn optimale Handlung wählt, beträgt nur 1,50 Dollar;
diese Differenz beträgt beim ursprünglichen Problem 3 Dollar. Ebenso beträgt die Differenz, wenn A3 eine Sanktion vornimmt, für ihn lediglich
2,50 Dollar, falls auch A 2 sanktioniert, wogegen sie beim ursprünglichen Problem 4 Dollar beträgt. Somit ist das Sanktionsproblem weniger kostenaufwendig als das ursprüngliche Prob lern.
Wenn viertens die Sanktion zweiter Ordnung eine positive ist, die den

zur VerfUgung. was fUr ihn von geringem und fUr Al von hohem Wert ist. wodurch ihm die Möglichkeit erwächst. Al mit geringen Kosten zu sanktionieren.
Diese Unterschiede werden in späteren Abschnitten behandelt.

Die Realisierung wirksamer Normen

353

Sanktionsträger belohnt, muß sie, selbst wenn sie weniger kostspielig ist als
die Sanktion erster Ordnung, immer dann angewendet werden, wenn die richtige Handlung (das Sanktionieren des ursprünglich Zuwiderhandelnden) stattfindet. Eine negative Sanktion darf nur angewendet werden, wenn die falsche
Handlung stattfindet. Diese Kostenreduzierung für Normnutznießer verschafft
ihnen möglicherweise ein Interesse am Aufstellen einer Sanktionsnorm.
Es ist nun möglich geworden, die zweite Bedingung für die Emergenz einer wirksamen Norm zu formulieren, die Bedingung nämlich, unter der das
Bedürfnis nach einer wirksamen Norm erfüllt wird. Einfach gesagt ist diese
Bedingung diejenige, unter der rationale Behaupter einer Norm das Trittbrettfahrerproblem zweiter Ordnung überwinden können. Anders ausgedrückt
sind rational handelnde Nutznießer einer Norm unter dieser Bedingung entweder in der Lage, die durch die Sanktion der Zielakteure entstehenden Kosten gleichmäßig aufzuteilen, oder in der Lage, für die Menge der Nutznießer Sanktionen zweiter Ordnung zu schaffen, die ausreichen, einen oder
mehrere Nutznießer zu wirksamen Sanktionen der Zielakteure zu veranlassen. Diese Bedingung ist von der Existenz sozialer Beziehungen zwischen
den Nutznießern abhängig.

Trittbrettfahren und "Übereifer]
Anhand der i~ diesem und vorangehenden Kapiteln entwickelten Theorie läßt
sich ein empirisches Prob lern lösen. Als erstes muß ich dabei das Prob lern
des Trittbrettfahrers noch einmal formulieren: Wenn eine Anzahl von
Personen mit Eigeninteresse an ein und demselben Ergebnis interessiert sind,
welches nur mit Anstrengungen zuwege gebracht werden kann, deren Kosten
höher sind als die Gewinne, die es für den einzelnen bereithält, wird dieses
Ergebnis ohne eine explizite Organisation nicht erzielt werden können, auch
wenn eine angemessene Verteilung der Anstrengungen die Kosten des einzelnen so reduzieren würde, daß sie seine Gewinne nicht übersteigen.
Das Problem besteht darin, daß in vielen empirischen Situationen Tätigkeiten zu beobachten sind, die dem Gegenteil von Trittbrettfahrer-Aktivität
entsprechen, obwohl die Umstände eher ein starkes Vorkommen von Trittbrettfahrern vermuten ließen. Es gibt, mit anderen Worten, ein Ergebnis, an
denen eine Anzahl Personen interessiert ist und welches Anstrengungen
erfordert, deren Kosten nicht völlig durch die Gewinne, die das Ergebnis für
jede der Personen erbringt, wettgemacht werden. In manchen Situationen
findet man jedoch das Gegenteil von Trittbrettfahren, d.h. ein Übermaß an
3 Eine frUhere Version dieses Abschnitts ist in SocioJogicaJ Theory (Coleman 1988a)
erschienen.
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Übereifer. Voll glühendem Patriotismus melden sich Männer zu Kriegszeiten freiwillig zum Militär; im Militär melden sie sich freiwillig zu Fronteinsätzen; und an der Front melden sie sich freiwillig für gefährliche Missionen.
Selbst von denjenigen, die Gewalt ablehnen, melden sich einige zu Fronteinsätzen, um Verwundete medizinisch zu versorgen. In allen diesen Fällen sind
die Kosten, die man auf sich nimmt, extrem hoch, wobei sogar die stark erhöhte Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden, mit einkalkuliert wird.
Ähnlich extrem hohe Kosten nehmen Menschen in kleinen Gruppen auf
sich, die sich an militanten oder sogar terroristischen Handlungen beteiligen,
weil sie rür ein nach ihrer Meinung öffentliches Gut kämpfen. Beispiele
hierrür sind Mitglieder der nordirischen IRA, die in einen Hungerstreik traten, der einige von ihnen sogar das Leben kostete, Mohandas Gandhi und
seine Anhänger in Indien, die rür ihre Ziele extremes Leid auf sich nahmen,
die Rotgardisten in Italien, die sich an Terroranschlägen beteiligten, um das
System zu stürzen, PLO-Aktivisten im Nahen Osten und Anrührer und
Aktivisten der Solidarität in Polen. In allen diesen Fällen nahm eine Anzahl
von Personen extrem hohe Kosten in Kauf, um ein Ergebnis herbeizuführen,
das ihrer persönlichen Erwartung zufolge kaum so hohe Gewinne erbringen
konnte, daß die Kosten gerechtfertigt würden.
Mannschaftssportarten sind ein weiterer Bereich, in dem man Trittbrettfahrverhalten erwarten könnte, wo aber stattdessen oft Übereifer zu beobachten ist. Da die Gewinne aus einem Sieg allen Mitgliedern der Mannschaft
zufallen, wäre, wie ein Trittbrettfahrer argumentieren könnte, zu erwarten,
daß die Mannschaftsmitglieder keine oder nur sehr geringe Aktivitäten
zeigten. Doch sowohl im Training als auch beim Wettkampf arbeiten Mitglieder einer Mannschaft oft härter als Einzelwettkämpfer (wie in der
Leichtathletik). Selbst wenn man einräumt, daß Trittbrettfahren nicht in
kleinen Gruppen auftritt - was oft in bezug auf Trittbrettfahrer-Aktivität
vorausgesagt wird -, erklärt dies nicht, warum Sportler in Mannschaftsdisziplinen größere Anstrengungen auf sich nehmen. Man würde gleich starke
Anstrengungen erwarten. Stattdessen scheint es in Mannschaftsdisziplinen
gewisse Trittbrettfahrer-Handlungen zu geben (d.h. mehr Drückebergerei
als in Einzelsportarten) aber auch mehr Übereifer, als in Einzelsportarten
zu beobachten ist. Das durchschnittliche Gesamtniveau von Anstrengungen
ist in Mannschaftssportarten wahrscheinlich größer als in Einzelsportarten.

Die Rationalität von Trittbrettfahren und Übereifer
Wie können diese beiden Phänomene, Trittbrettfahren und Übereifer, nebeneinander existieren? Wie können in vergleichbaren Situationen Trittbrettfahren und Übereifer auftreten?
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Die Rationalität des Trittbrettfahrens ist leicht nachzuvollziehen. Wenn
die Interessen einer Anzahl Personen durch ein und dasselbe Ergebnis
befriedigt werden und wenn die Gewinne, die jeder aufgrund seiner eigenen
Handlungen, die zu dem Ergebnis beitragen, erfährt, geringer sind als die
Kosten, die aus diesen Handlungen erwachsen, wird er, wenn er rational
handelt, keinen Beitrag leisten. Wenn andere einen Beitrag leisten, wird er
in den Genuß der Gewinne kommen, ohne Kosten einzugehen. Wenn andere
keinen Beitrag leisten, werden seine Kosten die Gewinne überwiegen. Doch
in einer ganz ähnlichen Situation führt eine andere Art von Rationalität zu
übereifrigen Handlungen. Wenn die Interessen einer Anzahl Personen durch
ein und dasselbe Ergebnis befriedigt werden, hat jede einen Anreiz, die
anderen darür zu belohnen, daß sie auf das Ergebnis hinarbeiten. Jede findet
es möglicherweise in ihrem Interesse, eine Norm zu erstellen, die das
Erzielen dieses Ergebnisses begünstigt, wobei auf Drückeberger negative
Sanktionen und auf Personen, die rür das gemeinschaftliche Ziel arbeiten,
positive Sanktionen angewendet werden können. Wenn die Norm mit den
Sanktionen tatsächlich realisiert wird, ist es für jede Person aus zweierlei
Gründen befriedigend, auf das Ergebnis hinzuarbeiten; zum einen trägt der
eigene Beitrag zur objektiven Realisierung der eigen.en Interessen bei, und
zum anderen sind von den anderen Akteuren Belohnungen rür diese Mitwirkung zu erwarten. Auf diese Weise helfen die eigenen Anstrengungen unmittelbar dabei, die eigenen Interessen zu verwirklichen (wenn die Kosten dieser Anstrengungen damit auch noch nicht ausreichend gedeckt werden), und
sie erbringen Gewinne von anderen, weil sie diesen helfen, ihre Interessen
zu befriedigen. Die Kombination dieser beiden Gewinne ist möglicherweise
größer als die Kosten, die die eigenen Anstrengungen verursachen.
Die Rationalität des Trittbrettfahrens und die Rationalität des Übereifers 275
finden sich in ein und derselben Interessenstruktur . Dies ist nicht die Interessenstruktur , die man in den meisten Situationen vorfindet, in denen die Interessen verschiedener Personen komplementär sind und über irgendeine Art
des sozialen Austauschs realisiert werden. Es ist auch nicht diejenige Struktur, in der sich Interessen einander gegenüberstehen, so daß die Interessen
der einen Person auf Kosten der Interessen einer anderen Person wahrgenommen werden. Es ist vielmehr eine Struktur gemeinsamer Interessen, d.h.
die Interessen aller (oder zumindest aller in der unmittelbaren Umgebung)
werden mit demselben Ergebnis realisiert (wie Gewinn eines Krieges oder
eines Spiels oder Erreichen eines politischen oder gemeinschaftlichen Zieles). In diesen Situationstypen findet man sowohl Trittbrettfahrer als auch
Übereifrige.
Wie läßt sich zwischen diesen beiden Arten von Rationalität eine Verbindung herstellen, so daß sich voraussagen läßt, wann die eine oder die andere
vorherrschend ist? Um dies beantworten zu können, muß man sich die be-
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treffenden Parallelen und Unterschiede ansehen. Die Rationalität des Übereifers hat als Ausgangspunkt den gleichen Anreiz, der auch zu Trittbrettfahren führt, doch wird er von einem zweiten Anreiz überlagert. Der zweite
Anreiz wird allerdings nur durch eine zwischengeschaltete Handlung wirksami erforderlich ist hier nämlich die Motivation durch andere bzw. positive
Sanktionen, die die Mängel des ersten Anreizes überwiegen. Genau diese
zwischengeschaltete Handlung bewirkt den Unterschied zwischen dem zu
schwachen Anreiz, der Trittbrettfahren hervorruft, und dem übermäßigen
Anreiz, der Übereifer hervorruft. Somit wird die Bedingung, unter der
Trittbrettfahren bzw. Übereifer entsteht, durch das Fehlen bzw. das Vorkommen dieser zwischengeschalteten Tätigkeit charakterisiert.
Was aber sind die Bedingungen, unter denen es zu der zwischengeschalteten Tätigkeit kommt? Bei der näheren Untersuchung der Tätigkeit, die ich
als Motivation durch andere beschrieben habe, wird sich herausstellen, daß
sie zu einer generellen Klasse von Tätigkeiten gehört, die man als Sanktionen zur Durchsetzung einer Norm bezeichnen kann. (Wie ich später zeigen
werde, können Personen auch ohne bestehende Norm zu bestimmten Tätigkeiten veranlaßt werden, doch dies ist nur möglich, wenn bestimmte Umstände erfüllt sind, die ich noch spezifizieren werde.) Mit anderen Worten
ist die Tätigkeit eine Art von Sanktion, die eher ermutigenden als entmutigenden Charakter hat, und die Norm ist eine spezielle Norm, die eine
bestimmte Handlung eher vorschreibt, als sie zu verbieten. Wenn man
allerdings behauptet, eine Norm entstünde unter diesen beiden Bedingungen,
bliebe die Frage zur Hälfte unbeantwortet. Die Existenz externer Effekte
ist eine notwendige Bedingung für die Entstehung einer wirksamen Norm,
jedoch noch keine hinreichende - wenn es so wäre, würde Trittbrettfahren
nie auftreten, wenn Akteure gemeinsame Interessen hegen.

Die Geschlossenheit von Netzwerken und das Entstehen von Übereifer
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In einem früheren Abschnitt wurde gezeigt, wie sehr die Sozialstruktur eine
Anwendung von Sanktionen unterstützen kann. Ich habe auch behauptet, daß
sich aufgrund der Sozialstruktur Trittbrettfahren in Übereifer umwandeln
kann. Dies läßt sich bei einer Untersuchung von Unterschieden zwischen
sozialen Netzwerken verdeutlichen, wie sie in Abbildung 11.2 dargestellt
sind. In T~il (a) der Abbildung gehören Al' A 2 und A 3 nicht ein und demselben Netzwerk an. Wie auch immer ihre sozialen Beziehungen geartet
sein mögen - zwischen diesen drei Akteuren existieren keine. In den Teilen (b) und (c) besteht eine Verbindung von Al zu den Akteuren A 2 und A 3 •
In Teil (c) besteht eine Verbindung zwischen A 2 und A 3 , in Teil (b) dagegen
nicht.
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Abb. 11.2 Beziehungsstrukturen zwischen Akteuren, die verschiedene Potentiale für die Entstehung von Übereifer aufweisen

Gehen wir von einer Situation aus, die als Anreizstruktur sowohl rür
Trittbrettfahren als auch rür Übereifer dienen kann. Das heißt, es gibt eine
Tätigkeit, in deren Rahmen die Handlung jedes einzelnen Akteurs für alle
drei Akteure einen Gewinn erbringt, obwohl die Gewinne, die jeder Akteur
aufgrund seiner eigenen Handlung erzielt, nicht ausreichen, um die Kosten
seiner Handlung zu decken. Das in Tabelle 10.2 vorgestellte gemeinschaftliche Projekt, das in Kapitel 10 und in diesem Kapitel diskutiert wurde, ist
ein Beispiel für eine solche Tätigkeit.
In einer Sozialstruktur wie in 11.2 (a) hat kein Akteur die Möglichkeit, die
Beitragsleistung der beiden anderen zu beeinflussen. Sie haben keine Beziehungen zueinander und können somit die anderen weder motivieren noch
sanktionieren, um sie zur Leistung eines Beitrags zu bewegen. Für keinen
der drei wäre es rational, einen Beitrag zu leisten.
In einer Sozialstruktur wie in 11.2 (b) sind die Verhältnisse schon problematischer. Wenn Al die Absicht hegt, keinen Beitrag zu leisten, sondern als
Trittbrettfahrer von den Beiträgen von A 2 oder A3 zu profitieren, würde A 2
ihn gerne zu einer Beitragsleistung veranlassen. In (b) befindet sich A 2 (und
auch A 3 ), anders als in (a), in einer sozialstrukturellen Position, die dies
begünstigt. Wie ich bereits in Verbindung mit Abbildung 11.1 aufgezeigt habe, kann A 2 dies unter bestimmten Umständen jedoch nicht tun, wenn er Al
mit einem allgemein gebräuchlichen Tauschmittel entschädigen muß, um ihn
zu einem Beitrag zu bewegen. Es gibt natürlich öffentliche Güter, bei denen
ein Anreiz durch A 2 ausreichen würde, Al zur Beitragsleistung zu bewegen,
und A 2 gleichzeitig einen Nettogewinn erzielt. (Nehmen wir z.B. an, daß der
Beitrag von 9 Dollar, den Al in dem gemeinschaftlichen Projekt von drei
Akteuren leistet, jedem einen Gewinn von 6 Dollar bringen würde. Dann
könnte A 2 den Al zu einer Beitragsleistung veranlassen, indem er ihm einen
beliebigen Betrag über 3 Dollar anbieten würde, und würde selbst einen
Gewinn erzielen, wenn dieser Betrag 6 Dollar nicht übersteigen würde.) Es
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ist auch möglich, daß A 2 den At mit etwas entschädigen kann, das flir ihn
selbst von geringem Wert, für At aber von großem Wert ist. Dieses Angebot
von A 2 an At könnte beiden Parteien einen Nettogewinn verschaffen. Wenn
A 2 beispielsweise bei At hohe Achtung genießt, würde die Dankbarkeit, die
A 2 gegenüber At zum Ausdruck brächte, wenn dieser einen Beitrag leistete,
möglicherweise diese Bedingung erflillen.
Die Sozialstruktur in 11.2 (c) bietet eine weitere Möglichkeit an. Wenn
die Kosten einer Sanktionsanwendung auf At für A 2 (oder A 3 ) größer wären
als die daraus entstehenden Gewinne, könnte aufgrund dieser Struktur das
Sanktionsprob lem zweiter Ordnung überwunden werden, wie ich es im
Zusammenhang mit der Diskussion von Abbildung 11.1 beschrieben habe.
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Ist ein Ubermaß an Ubereifer denkbar?
In der obigen Erörterung wird lediglich das frühere Ergebnis neu formuliert,
daß die Geschlossenheit sozialer Netzwerke Trittbrettfahren durch die
Schaffung von Normen und Sanktionssystemen überwinden kann. Die Erörterung beantwortet jedoch nicht die Frage, inwiefern die Beiträge (in Form von
Geld, Anstrengungen oder Zeit) umfangreicher sein können, als es der Fall
wäre, wenn die drei Akteure jeweils die Schaffung eines privaten Gutes
verfolgen würden. In dem gemeinschaftlichen Projekt sorgte die Norm dafür,
daß die Beiträge auf das Maß schrumpften, das sie auch erreicht hätten,
wenn die Erträge rein private Güter gewesen wären, d.h. wenn jeder aus
seiner Investition von 9 Dollar 12 Dollar zurückbekommen hätte, jedoch
nichts aus den Investitionen der anderen. Im Prinzip tut die Existenz einer
Norm mit Sanktionen dasselbe, was eine formale Organisation tut, wenn
externe Effekte auftreten: Sie internalisiert die externen Effekte.
Soziale Netzwerke und die Normen, deren Entstehung sie begünstigen, tun
jedoch mehr als nur dies. Unter gewissen Umständen erzeugen sie das übermäßig übereifrige Handeln, das nicht auf ein Zuwenig, sondern ein Zuviel an
Anreizen zur Beitragsleistung hinweist. Was veranlaßt Mitglieder einer
Gruppe, die miteinander verbunden sind, Handlungen auszuführen, die dem
Trittbrettfahren entgegengesetzt sind?
Ich habe bereits erwähnt, daß A 2 , falls er etwas besitzt, das für ihn von
geringem, flir At aber von hohem Wert ist, At ohne Verlust zu einer Beitragsleistung bewegen könnte, und zwar selbst innerhalb der Sozialstruktur,
die Abbildung 11.2 (b) darstellt. In der Sozialstruktur aus Abbildung 11.2 (c)
ergibt sich überdies die zusätzliche Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, weil
A 3 vielleicht etwas besitzt, das für A 2 von größerem Wert ist als für ihn
selbst und was er dann statt Geld für die Sanktionsanwendung zweiter Ordnung auf A 2 verwenden könnte. Die Beziehungen, aus denen Sozialstrukturen
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bestehen, bieten eine Fülle solcher Möglichkeiten. Eine Ermunterung oder
eine Dankesbezeugung bezüglich der Handlung eines anderen kostet den Akteur möglicherweise nur sehr wenig, stellt aber flir den anderen eine große
Belohnung dar. Die Anfeuerungsrufe von Mannschaftskameraden an einen
Sportler bereiten diesen geringe Kosten, sind flir den Sportler aber Belohnungen, die ihn zu noch größeren Leistungen anspornen. Es mag auch sein,
daß das Lächeln, das ein Mädchen einem Sportler schenkt, sie selbst wenig
kostet, ihn jedoch zu größten Anstrengungen anspornt.
Wenn solche Unterschiede auftreten, tut die Sozialstruktur mehr, als nur
externe Effekte zu internalisieren. Das soziale System birgt ein Potential,
das mit dem Potential eines elektrischen Systems vergleichbar ist. Das
heißt, wenn ein Akteur eine Handlung ausführt, dadurch Kosten erfährt und
andere die Gewinne erhalten, besteht der Ertrag rlir den Akteur nicht nur in
diesen Gewinnen, die über die Sozialstruktur an ihn zurückgeleitet werden,
sondern in einer Vervielfachung dieser Gewinne aufgrund des Potentials, das
die Struktur aufweist." Wenn sich also die Intensität der Tätigkeit eines
Akteurs an dem Punkt nicht weiter steigert, an dem die marginalen Kosten
dem marginalen Ertrag entsprechen, befindet sich dieser Punkt auf einer
höheren Ebene, weil der Akteur die vervielfachten Erträge erhalten hat, die
ihrerseits durch das Potential erzeugt wurden, das der Struktur innewohnt.
Das Potential besteht in der Differenz zwischen den Kosten für den Sanktionsträger, und zwar in jeder der Beziehungen, die Belohnungen an einen
Akteur zurück übermitteln, und den Gewinnen, die der Sanktionsträger aufgrund der verstärkten Aktivität des Akteurs erhält, der (positiv) sanktioniert
wird.

Die Bedeutung der Sozialstruktur
Die Netzwerke in Abbildung 11.2 zeigen zwei Komponenten einer Sozialstruktur auf, die flir die Existenz von Normen wichtig sind, welche einen
Anreizmangel in ein Ubermaß an Anreizen umwandeln können. Die erste
dieser beiden Komponenten ist die Existenz sozialer Beziehungen zwischen
einem Akteur und den Personen, auf die er externe Effekte ausübt. Selbst
wenn es sich dabei um von ihm getrennte Mitglieder eines Pub likums handelt, die Zeugen seiner Handlungen sind, kann dennoch eine Verbindung von
ihnen zu dem Akteur bestehen, insofern als sie ihm Belohnungen bieten

4 Obwohl diese Vervielfachung von Sozialwissenschaftlern bisher kaum untersucht
worden ist, scheint sie die Lösung fUr verschiedene sozialpsychologische Phänomene anbieten zu können, wie zB. dafUr, da& man neue Beziehungen oft sehr viel
stärker genießt als alte.
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können, deren Kosten für sie geringer sind als die Gewinne, die seine Handlungen für sie ergeben, und die den Akteur zu größeren Anstrengungen
anspornen. Aus diesem Grunde erfahren Sportler, Musiker oder Schauspieler
bei Ausübung ihrer Tätigkeiten möglicherweise eine weitaus stärkere Motivation als Buchautoren, die die Reaktionen ihres Publikums nicht miterleben
können.
Die zweite Komponente einer Sozialstruktur, die für die Existenz von
Normen von Bedeutung ist, verdeutlicht der Unterschied zwischen 11.2 (a)
und 11.2 (b). Es handelt sich um die Geschlossenheit des Netzwerks und
damit um die Existenz von Beziehungen zwischen den Personen, die externe
Effekte aus der Handlung eines anderen erfahren. Das Beispiel des gemeinschaftlichen Projektes in Verbindung mit Abbildung 11.1 hat gezeigt, inwiefern diese Beziehungen einen Unterschied bewirken können zwischen einem
System, in dem ein mangelhafter Handlungsanreiz und somit ein suboptimales Handlungsniveau besteht, und einem System, in dem ein übermäßiger
Handlungsanreiz besteht, der übereifer zur Folge hat. Allgemeiner gesagt
bietet die Geschlossenheit des Netzwerks ein vergrößertes Potential für
.- höhere--ETtTäge- des·-Akteurs.· So-mit-werst ein- System, in· dem· ·Verbindungen
zwischen dem Akteur und anderen bestehen, ein starkes Potential zur Motivation von größerer Tätigkeitsintensität auf; ein System mit hoher Geschlossenheit hat jedoch zusätzlich noch ein weiteres Potential, welches aus
den Gewinnen herrührt, die sämtliche Personen, die externe Effekte aus der
Handlung des Akteurs erfahren, voneinander erhalten. Es kommt zu einer
Verstärkung, noch bevor die Belohnungen den Akteur selbst wieder erreicht
haben.

Heroische versus inkrementelle Sanktion
Die Art und Weise, in der Normen typischerweise durchgesetzt werden, läßt
sich als inkrementelle Sanktion bezeichnen. Ein Beispiel hierfür sind Gewerkschaften, in denen Streikbrecher und andere Personen, die schwerwiegend gegen Gewerkschaftsnormen verstoßen haben, "geschnitten" werden;
das heißt, andere Mitglieder sprechen nicht mehr mit dem Missetäter (Lipset, Trow und Coleman 1956). Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines schlechten Rufes, die Meidung und verächtliche Behandlung der betreffenden Person nach sich zieht. Die Kosten, die jeder Sanktionsträger bei
inkrementeller Sanktion eingeht, sind gering, ebenso wie die Wirkung jeder
einzelnen Sanktion, doch die Wirkungen sind additiv und ergeben eine beträchtliche Gesamtwirkung.
Äsops Fabel vom "Rat der Mäuse" erinnert jedoch daran, daß eine inkrementelle Sanktion nicht immer möglich ist. Der Katze die Glocke umzuhän-
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gen, ist keine Tätigkeit, an der man sich in Form von additiven Inkrementen
beteiligen kann. Diese Tätigkeit erfordert eine heroische Sanktion, wie ich
sie nennen möchte, d.h. eine Sanktion, deren Gesamteffekt von der Handlung
eines einzelnen Akteurs hervorgerufen wird. In den in diesem Kapitel bereits
genannten Beispielen für Normen und Sanktionen wurden die Sanktionen von
Einzelpersonen auferlegt.
In diesem Abschnitt werde ich anhand des gemeinschaftlichen Projektes 279
für drei Akteure die unterschiedlichen Handlungsstrukturen untersuchen,
wenn Sanktionen heroisch und wenn sie inkremente II sind, wobei sie von
allen Akteuren des Kollektivs außer dem jeweils sanktionierten Akteur
angewendet werden.
Tabelle 11.1 geht davon aus, daß eine Sanktion alles oder nichts umfaßt.
Der Sanktionsträger (wenn man nur von einem ausgeht) muß die Gesamtkosten dafür tragen, At zur Beitragsleistung zu veranlassen, d.h. er muß etwas
bezahlen, das für Al einen Wert von 5 Dollar hat (und in diesem homogenen
Fall bedeutet das, daß A2 oder A 3 Kosten entstehen, die dem Wert von
5 Dollar entsprechen). A 2 als Sanktionsträger gewinnt aus dem Beitrag von
A l -4- -Dollar,· do·ch -durch seine Kosten von 5 Dollar ergibt sich ein Nettoverlust von 1 Dollar. Dies ist eine heroische Sanktion, weil A den Gesamt2
effekt allein durch seine Handlung bewirkt. Solange es nicht möglich ist, die
Kosten mit A3 zu teilen, indem beide gleichzeitig sanktionieren (siehe das
Feld ob.en links in Tabelle 11.1), verliert A 2 durch die Sanktion 1 Dollar.
Dieser Verlust kann in Form einer Belohnung von A J an A 2 ausgeglichen
werden, da A3 aus der Sanktion durch A 2 einen Gewinn von 4 Dollar erzielt
hat. Somit sind, falls nur eine heroische Sanktion möglich ist, zwei Schritte
erforderlich, wenn der heroische Sanktionsträger einen Nettogewinn aus
seiner Sanktion erzielen möchte. Zuerst muß A 2 den Al sanktionieren, und
danach muß A J dem A 2 eine Belohnung zukommen lassen, um ihn für den
ihm entstandenen Verlust zu entschädigen.
Wenn Sanktionen jedoch additive Auswirkungen haben können, was nach
empirischen Ergebnissen offensichtlich oftmals der Fall ist, kann A den At
2
zu einem Beitrag bewegen, der nur noch der Hälfte der ursprünglichen 9 Dollar entspricht, indem er eine Sanktion durchführt, die ihn 2,50_Do.l1.ar__ ko.s.1et
und sowohl A 2 als auch A3 einen Gewinn von 2 Dollar einbringt. So betragen
die Nettokosten für A 2 nur 0,50 Dollar. Tabelle 11.2 gibt diese Auszahlungsstruktur wieder. Es handelt sich hierbei um eine Gefangenendilemmastruktur ,
die jedoch umfangreiche Möglichkeiten für beiderseitig gewinnbringende
übereinkünfte bietet, was der Differenz zwischen dem Nettoverlust des
Sanktionträgers (lediglich 0,50 Dollar) und dem Gewinn, den der andere aus
der Sanktion zieht (2 Dollar), zu verdanken ist.
Dieses Beispiel zeigt die Unterschiede zwischen heroischen und inkrementelIen Sanktionen in einer Handlungsstruktur nicht so deutlich auf wie das
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Tabelle 11.2 Auszahlungsmatrix für zwei mögliche inkrementelle Sanktionsträger in einem
gemeinschaftlichen Projekt für drei Personen

A]
Keine Sanktion

Sanktion

Sanktion

0,5,0,5

I

1, -1,5

I

A2

Keine Sanktion
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-1,5, 1

-1, -1

Beispiel eines Falles mit einer größeren Anzahl von Akteuren. Gehen wir
von dem gleichen gemeinschaftlichen Projekt aus, an dem jedoch nicht drei,
sondern sechs Akteure beteiligt sind. Jeder leistet entweder keinen Beitrag
- oder einen-Bertrag-von-9 Dollar;-und--rtir-je"weils- 3- Dollar;-die-man-bei~eu
ert, erhält man 1 Dollar. Der Gesamterlös wird gleichmäßig unter den
sechs Teilnehmern aufgeteilt. In Tabelle 11.3 werden die Nettogewinne aller
Beitragsleistenden und Nicht-Beitragsleistenden rür jede Beitragskonstellation aufgeführt. Der Nettoverlust, der entsteht, wenn man einen Beitrag
leistet, beträgt nicht mehr 5 Dollar, sondern 7 Dollar. (Wenn beispielsweise
-fünf Akteure- .einen- B.eitr.ag leisten, betr_ägt der Gewinn rür den Nicht- Beitragsleistenden 10 Dollar. Leistet er einen Beitrag, leisten insgesamt sechs
Personen Beiträge, und er hat letztendlich 3 Dollar, was eine Differenz von
7 Dollar ausmacht.) Der Nettogewinn, den die anderen von der Sanktion
eines Nicht-Beitragsleistenden durch einen Akteur erwarten dürfen, beträgt
nicht mehr 4 Dollar, sondern 2 Dollar. (Wenn z.B. der sechste Akteur einen

Tabelle 11.3

Nettogewinne für jeden Akteur aus einem gemeinschaftlichen
Projekt mit sechs Personen
Nettosewinn (in Dollar) fUr

Anzahl der Beitrile
6
5

Nicht-Beitrassleistende

4

10
8

3

6

-- 2
1

_4

o

o

2

Beitrassleistende
3
1
-1

-3
-5
-7

~
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Beitrag leistet, erhöht sich der Nettogewinn der anderen von 1 Dollar auf
3 Dollar.)
Wenn es keine Möglichkeit zu inkrementelIen Sanktionen gibt, muß der
heroische Sanktionsträger in diesem Sechs-Akteure-Projekt Kosten in Höhe
von 7 Dollar auf sich nehmen, um einen Gewinn von lediglich 2 Dollar zu
machen. Er erleidet einen Nettoverlust von 5 Dollar, während der heroische
Sanktionsträger im Drei-Akteure-Projekt einen Nettoverlust von 1 Dollar
hinnehmen muß. Darüber hinaus kann dieser Nettoverlust von 5 Dollar nicht
von einer anderen Person ausgeglichen werden, die ohne Erleiden eines
Nettoverlustes einen Gewinn erzielt hat, weil der Gewinn jedes einzelnen
Akteurs aus der heroischen Handlung nur 2 Dollar beträgt. Selbst zwei der
anderen könnten keine ausreichenden Belohnungen für den heroischen Sanktionsträger bereitstellen, so daß seine Handlung nicht länger eine waghalsige Aktion wäre. Würden sie ihn mit ihren Gewinnen belohnen, hätte er
immer noch einen Nettoverlust von I Dollar. Drei andere, d.h. alle bis auf
einen der vier Akteure, die von der heroischen Sanktion profitierten, wären
vonnöten, um den Nettoverlust des heroischen Sanktionsträgers wettzumachen.
Falls die Sanktionen inkrementell sein können, geht der Sanktionsträger
ein sehr viel geringeres Risiko ein. Für A 2 als Sanktionsträger entstehen z.B.
Kosten von 7/5 Dollar, d.h. 1,40 Dollar, und er gewinnt allein aufgrund seiner Sanktion 0,40 Dollar aus dem inkrementellen Beitrag von Al' dem
sanktionierten Akteur (obwohl A 2 insgesamt 2 Dollar gewinnt, wenn auch
andere eine Sanktion vornehme_n). Somit erfährt jeder Akteur durch seine
Sanktionshandlung einen Nettoverlust von 1 Dollar. Auch dieser kann durch
eine Reihe von Belohnungen in Höhe von jeweils 0,40 Dollar durch andere
ausgeglichen werden, wobei sich mindestens drei der anderen vier beteiligen
müßten. Als Alternative können zusätzliche inkrementelle Sanktionen durqh
die anderen den Verlust von A 2 wettmachen, wobei jede inkrementelle
Sanktion den Verlust um 0,40 Dollar reduziert. Wenn alle Akteure inkrementelle Sanktionen vornehmen, gewinnt A 2 0,60 Dollar. Wenn sich also inkrementelle Sanktionen für den Sanktionsträger rentieren sollen, ist eine
voraufgehende kollektive Entscheidung erforderlich, daß alle (oder zumindest viele) eine Sanktion vornehmen werden (wie im falle des Konsenses, 281
den Merry 1984, S. 279, als zweite Phase des Klatsches beschreibt).
-Nehmen-wir- z ..B.- an,- daß- -von- allen-Mitgliedern eines Clubs e-r·wa·f~tet--·wird,
daß sie nach ihren Zusammenkünften aufräumen, doch daß ein Mitglied dies
regelmäßig umgeht. Wenn eine Person ihr Mißfallen darüber zum Ausdruck
bringt, hat dies möglicherweise nur eine geringe Wirkung auf den Sanktionierten, würde sich aber auch negativ auf die Beziehung zwischen diesen
beiden auswirken, was --rür -den möglichen Sanktionsträger vielleicht von
größerer Bedeutung wäre als der Gewinn aus den anschließenden Anstren-
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gungen des Sanktionierten. Wenn aber alle gemeinsam ihre Mißbilligung
ausdrücken und den Missetäter zur Leistung seines Beitrags bewegen würden, würden die Gewinne für jeden einzelnen die Kosten aus der verschlechterten Beziehung zu dem Missetäter überwiegen. s
Nehmen wir, jetzt wieder in bezug auf das gemeinschaftliche Projekt für
sechs Akteure, an, daß es keine bindende kollektive Entscheidung gibt und
daß alle außer einem eine Sanktion vorgenommen haben. Dann können die
Sanktionen noch eine Stufe weiter gehen. Gehen wir von der Annahme aus,
daß At keinen Beitrag leistet und A 2 sich nicht an der inkrementelIen Sanktion beteiligt. Alle anderen haben eine inkrementelle Sanktion vorgenommen, und At hat hat vier Fünftel seines Gesamtbeitrags geleistet. A 2 , der
einen Gewinn von 1 Dollar macht, wenn er nicht sanktioniert, kann entweder
mit einer heroischen Sanktion zweiter Ordnung von 1 Dollar zu einer Sanktion veranlaßt werden, was für den Sanktionsträger zweiter Ordnung einen
Nettoverlust von 0,60 Dollar ergibt, oder mit inkrementelIen Sanktionen von
0,25 Dollar, die flir jeden der Sanktionsträger Nettokosten von 0,15 Dollar
verursachen.
Insgesamt gesehen liegt der Unterschied zwischen heroischer und inkrementeller Sanktion in der Höhe der Kosten, die die Sanktionsträger auf jeder Stufe eingehen. Auf der ersten Stufe des Sechs-Akteure-Projektes muß
A 2 , der heroische Sanktionsträger , Nettokosten von 5 Dollar auf sich nehmen, ein Verlust, der fünfmal so hoch ist wie der, den jeweils ein inkrementeller Sanktionsträger eingehen würde. Auf der zweiten Stufe würde es A 3
Nettokosten in Höhe von 3 Dollar verursachen, den heroischen Sanktionsträger allein zu belohnen. Bei inkrementeller Sanktion bleibt das Trittbrettfahrerproblem zwar bestehen, nimmt aber dort längst nicht solche Ausmaße an.
Die Nettokosten für jeden Sanktionsträger betragen dann 1 Dollar statt 5 Dollar. Handelt es sich bei der Sanktion der zweiten Stufe (der Belohnung für
den inkrementellen Sanktionsträger ) um eine heroische Sanktion, geht dieser
heroische Sanktionsträger Nettokosten von lediglich 0,60 Dollar statt 3 Dollar ein. Handelt es sich bei der Sanktion der zweiten Stufe um eine inkrementelle Sanktion, belaufen sich die Nettokosten für jeden der vier Sanktionsträger auf lediglich 0,15 Dollar.
Für die Praxis heißt dies, daß in vielen Fällen, in denen die Ressourcen
der Sanktionsträger eine heroische Sanktion nicht erlauben, die Ressourcen
für eine inkrementelle Sanktion jedoch viel eher zur Verfügung stehen. Diese
Ressourcen können, wie bereits in diesem Kapitel erwähnt wurde, andere
5 Empirisch gesehen könnten sich die Kosten ebenfalls reduzieren. da eine von allen
ausgedrUckte Mißbilligung den Missetäter dazu bewegen könnte, das kollektive
Urteil zu akzeptieren und nicht ungehalten auf diese Mitglieder zu reagieren. Im
Beispiel aus Tabelle 11.3 hängt der Nettogewinn aus einer inkrementelIen Sanktion
durch alle Akteure nicht von solchen reduzierten Kosten ab.
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Ereignisse sein, die jeweils von den möglichen Sanktionsträgern kontrolliert
werden. Die oben spezifizierten Werte benennen nur die Kosten, die rur den
Sanktionsträger aufgrund seiner Sanktion entstehen, wenn die Kosten für den
Sanktionsträger den Kosten fut die sanktionierte Person entsprechen (wie im
Falle eines Elternteils, der seinem Kind sagt, daß eine Strafe "mir genauso
wehtut wie dir"). Wenn die Sanktionen so wenig kosten wie inkrementelle
Sanktionen in Gruppen mit beliebiger Größe, ist es möglich, daß eine positive
Sanktion nichts weiter ist als eine Gutschrift in Form von Dankbarkeit nir
das, was der andere getan hat, und eine negative Sanktion kann ein Entzug 282
des Kredits in Form einer Mißfallensäußerung sein ("G laub nur nicht, daß
ich dir später einmal helfen werde!").
Die inkrementelle Sanktion bietet noch weitere Möglichkeiten. Wenn unter
den möglichen Sanktionsträgern eine gewisse Heterogenität besteht, kann das
Trittbrettfahrerproblem, wie Kapitel 30 zeigt, auf irgendeiner Stufe überwunden werden und wird in jedem Fall ein kleineres Hindernis sein. 6 Die komplexen Möglichkeiten, die sich ergeben, kann ich hier nur andeuten. In Kapitel 30
werden sie etwas detaillierter behandelt, und zwar mit Hilfe eines formalen
Modells, das die Einbeziehung der Gesamtmenge von Ressourcen, die jedem
Akteur zur Verfügung stehen, erleichtert, so daß nicht nur Ressourcen im
Rahmen des gemeinschaftlichen Projektes berücksichtigt werden.
Ich muß betonen, daß der Begriff "heroisch" sich hier auf eine einzelne
Sanktionshandlung durch einen Sanktionsträger bezieht, die ausreicht, den
Nicht-Beitragsleistenden zu einem Beitrag zu bewegen. Wenn die Menge der
fünf Beitragsleistenden (oder eine Untermenge, die groß genug ist) als ein
einzelner Akteur handeln kann, ist eine einzelne Sanktion dieser Menge in der
Lage, die Beitragsleistung hervorzurufen, und dennoch jedem Sanktionsträger
einen Gewinn zu verschaffen. Viele Kommunen halten einmal wöchentlich
oder in regelmäßigen Abständen Zusammenkünfte ab, auf denen sich alle Mitglieder versammeln, um Selbstkritik zu üben oder zu hören, welche Kritiken
von anderen vorgebracht werden. Dieses Phänomen legt nahe, daß diese Methode der Sanktion 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 vorhergehende Analyse hat die logischen Zusammenhänge des Sanktionsproblems deutlich werden lassen. Die theoretische Konstruktion läßt sich

6 Wenn andererseits der Zielakteur mächtiger ist als der Sanktionsträger. wird eine
Sanktion. die dem Zielakteur serinsen Schaden zufUst. dem Sanktionsträser sroBen
Schaden zufUgen, wodurch sich das Sanktionsproblem verschärft.
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stützen, wenn man einige Möglichkeiten betrachtet, wie Sanktionen im allgemeinen vorgenommen werden. Dieser Überblick ist nicht vollständig,
sondern lediglich ein Mittel zu untersuchen, wie das Problem der öffentlichen Güter zweiter Ordnung gelöst werden kann.
Dabei bietet es sich an, zunächst einige der Beispiele aufzugreifen, die zu
Beginn von Kapitel 10 eingeführt wurden. In dem Beispiel, in dem auf einem
Bürgersteig in Berlin ein Bonbonpapier hingeworfen wurde, wurde die Sanktion ohne erkennbare soziale Unterstützung von einer einzelnen Frau vorgenommen. In dem Beispiel, in dem Teebeutel gehortet wurden, ging die Sanktion erneut von einer Einzelperson, nämlich von einem anderen Teetrinker in
derselben Organisation, aus. Brauchte keiner dieser Sanktionsträger soziale
Unterstützung? Waren die Kosten der Sanktion so geringfügig, daß sie ohne
Schwierigkeiten angewendet werden konnte, ungeachtet der Tatsache, daß
die direkten Gewinne für den Sanktionsträger unsicher und im günstigsten
Falle gering waren, und trotz der Unstimmigkeiten, die die Mißfallensäußerung hätte zur Folge haben können?
Ohne empirische Belege kann diese Frage natürlich nicht beantwortet
werden, aber es lassen sich zwei Beobachtungen treffen. Erstens können die
Sanktionsträger in beiden Fällen paradoxerweise auf eine Art innere Unterstützung durch die sanktionierte Person vertraut haben; d.h. die Sanktionsträger hatten vielleicht das Gefühl, daß die Person die normative Definition,
welche Handlung richtig sei, akzeptierte und erkannte, daß die ausgeführte
Handlung falsch war. Zweitens waren vielleicht beide Sanktionsträger in der
Lage, das Ereignis anschließend mit anderen zu erörtern, die in bezug auf
das Ereignis ähnlich dachten oder fühlten und die Sanktionsträger in ihrer
maßregelnden Handlungsweise bestärken würden. In diesem Falle würde ein
dritter Akteur eingeführt, der mit Akteur A3 aus Abbildung 11.2 (c) vergleichbar wäre, zu dem der Sanktionsträger eine Beziehung hat und an dessen Anerkennung ihm gelegen ist. So kann es, wenn es auch den Anschein
hat, daß von einer Einzelperson ohne soziale Unterstützung eine heroische
Sanktion vorgenommen wird, durchaus der Fall sein, daß sie in Wirklichkeit
von anderen Akteuren unterstützt wird, auf die die Handlungen des Zielakteurs externe Effekte ausüben. Es ist weiter festzuhalten, daß eine solche
Unterstützung der Sanktion weniger kostenaufwendig ist als die Sanktion
selbst und somit kein Potential für Unannehmlichkeiten birgt, die für den
Sanktionsträger aus der ursprünglichen Sanktion entstehen könnten.
Ein generelles Resultat hieraus wäre: Wenn zur Unterstützung einer
proskriptiven Norm Sanktionen - d.h. negative Sanktionen - angewandt werden, wird das Problem öffentlicher Güter zweiter Ordnung, dem Sanktionsträger positive Sanktionen zu bieten, leichter überwunden, weil positive
Sanktionen geringere Kosten verursachen als negative.
Eine weitere Beobachtung zu diesen beiden Beispielen ist, daß immer
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schon vorausgesetzt wird, daß eine bestimmte Handlung die richtige ist gleichgültig, ob der Sanktionsträger von einer stillschweigenden Unterstützung durch den Zielakteur oder von der anschließenden Zustimmung eines
dritten Akteurs abhängig ist. Mit anderen Worten stützen sich beide Mechanismen, von denen sich der Sanktionsträger Unterstützung erhofft haben mag,
auf eine Norm, die definiert, welches die richtige - oder, wie in diesen Fällen,
die falsche - Handlung ist. Die Norm, die das Richtige vorschreibt oder das
Falsche verbietet, läßt den Sanktionsträger mit einiger Sicherheit vermuten,
daß seine Handlung bei den Behauptern der Norm auf Zustimmung stoßen
wird. Er besitzt das mutmaßliche Recht zur Sanktion. Somit darf ein möglicher Sanktionsträger, wenn eine diesbezügliche Norm existiert, gewissermaßen darauf vertrauen, von den Behauptern der Norm Zustimmung zu erhalten.
Dieses Vertrauen ist jedoch in hohem Maße abhängig von den sozialen Beziehungen zwischen dem möglichen Sanktions träger und anderen Behauptern der
Norm, weil die Begründung der Norm und die Übertragung des Sanktionsrechts nur mittels einer implizit oder explizit gefällten kollektiven Entscheidung erfolgen kann. Es wäre denkbar, daß die alte Frau in Berlin mehrere
Abende mit Gleichgesinnten verbracht hatte, mit denen sie die Pflichtversäumnisse der jüngeren Generation bei der Kindererziehung diskutieren und
zu einem Konsens darüber gelangen konnte, was rechtens ist, und die alte
Frau in New York mehrere Abende allein in ihrer Wohnung gewesen war.
In einem weiteren Beispiel aus Kapitel 10 kommt eine andere Art der
Sanktionsausübung zum Tragen wie in den beiden obigen Beispielen. Im Falle
der armen Familie unter den Sarakatschanen in Griechenland scheint
Klatsch bei der Erzeugung von Sanktionen eine wichtige Rolle gespielt zu
haben. In einem Uberblick über Arbeiten zur Rolle des Klatsches bei der
sozialen Kontrolle behauptet Merry (1984), daß es drei voneinander getrennte Phasen gibt.

Die erste besteht in der Verbreitung von Informationen über ein Ereignis
oder eine Handlung. Die zweite besteht in der Bildung irgendeines Konsenses über die moralische Bedeutung dieses Ereignisses - wie man es
interpretieren soll und welche Regeln zur Anwendung zu gelangen haben ...
In der dritten Phase wird der Konsens in die Tat umgesetzt, wobei sich
gemeinsame Auffassungen in irgendeiner Handlung äußern. Diese Handlung
kann von individueller Mißbilligung bis hin zu kollektiven Entscheidungen,
jemanden auszustoßen, reichen. (S. 279)

Klatsch scheint in vielen Kontexten eine bedeutende Rolle bei der Durchsetzung von Normen zu spielen. Warum? Es hat den Anschein, daß Klatsch
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ein Mittel zur Erzeugung von Sanktionen ist, die von Individuen ohne den
Klatsch oder vor seinem Auftreten nicht angewendet werden könnten. Falls
es, wie Merry behauptet, drei Phasen des Klatsches gibt, scheinen die beiden
ersten Phasen durch die potentielle Unterstützung motiviert zu sein, die ein
Konsens für die Anwendung einer Sanktion bietet. Der Konsens stellt entweder eine Norm auf (d.h. definiert, was recht ist und was nicht, und weist
Rechte auf Teilkontrolle einer Handlung zu) oder ermöglicht die Anwendung
einer bestehenden Norm auf die entsprechende Handlung.
Jede Person, die daran interessiert ist, daß Normen behauptet und Normverletzern Sanktionen auferlegt werden, entwickelt daher auch ein Interesse
an der Verbreitung von Informationen, die zu einem Konsens über legitime
Sanktionen führen können. Dies bedeutet, daß eine solche Person daran interessiert sein wird, Klatsch zu erfahren und weiterzuverbreiten. Führt der
Konsens zu der kollektiven Entscheidung, den Missetäter aus der Gemeinschaft auszuschließen oder die Kommunikation mit ihm abzubrechen, wie es
in einigen Kommunen geschieht (siehe Zablocki 1971), dann ist das Problem
der öffentlichen Güter zweiter Ordnung überwunden. Geschieht so etwas
nicht, bietet der Konsens dennoch eine Grundlage, von der aus Mitglieder
der Gemeinschaft heroische Sanktionen, die von Einzelpersonen angewendet
werden, unterstützen können. Somit wird das Problem zweiter Ordnung in
einem zweiten Schritt überwunden, die positive Sanktionen für den heroischen Sanktionsträger umfaßt. Der Konsens erhöht auch die Wirksamkeit
inkrementeller Sanktionen, die so gering sind, daß die Kosten für jeden
Sanktionsträger minimal sind - denn diese Sanktionen können zusammengenommen großen Einfluß ausüben. Wenn eine Person von vielen Individuen
gleichzeitig gemieden wird, kann das eine Isolierung der Person zur Folge
haben, wogegen die Ächtung durch eine Einzelperson eine unwirksame Sanktion darstellen würde. 7
Somit ist Klatsch ein Mittel, das hilft, eine Norm aufzustellen, und das
Problem der öffentlichen Güter zweiter Ordnung der Sanktionsausübung
überwindet. Es führt zu Sanktionen, die dem Nutznießer der Norm, also der
Person, die Klatsch verbreitet oder erfährt, möglicherweise geringe Kosten
verursachen, und verschafft ihr dazu mögliche Gewinne. Die Gewinne ergeben sich daraus, daß Klatsch über den Konsens, den er erzeugt, die Entstehung von Sanktionen erleichtert, die ansonsten vielleicht nicht denkbar wären. Die folgende typische Aussage verdeutlicht dies: "Jetzt, wo ich weiß,
daß Sie über seine Handlung genauso denken wie ich, habe ich den Mut, ihn

7 Obwohl innere Sanktionen erst später behandelt werden. sollte schon hier festgehalten werden. da& sich ein Zielakteur. der die Bewertungen anderer Uber ihn internalisiert hat. schon dann stark sanktioniert fUhlt. wenn er weiß. daß Uber ihn
geklatscht wird.
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darauf anzusprechen." Wenn ein solcher Konsens von vielen anderen Gleichgesinnten verstärkt wird, läßt sich für jeden einzelnen daraus möglicherweise
viel "Mut" schöpfen.
Klatsch ist jedoch von zwei Bedingungen abhängig: Erstens müssen ähnliche externe Effekte von einer Anzahl von Akteuren erfahren werden, die
damit zu Nutznießern ein und derselben Norm werden. Wenn sie alle die
Verbreitung von Klatsch und den Konsens, der so entstehen kann, gewinnbringend finden sollen, müssen sie gemeinsame Interessen am Verbieten
oder Vorschreiben der Handlung haben. Zweitens ist Klatsch davon abhängig, daß unter den Personen, die von der Handlung eines Akteurs auf ähnliche Weise betroffen sind (und die somit an der Verbreitung von Klatsch ein
Interesse haben) relativ häufige Kontakte bestehen. Der Gewinn, den ein
individueller Nutznießer aus dem Verbreiten oder Empfangen von Klatsch
erwarten kann, ist relativ gering. Die dabei entstehenden Kosten müssen
entsprechend gering sein, wenn Individuen zur Verbreitung von Klatsch motiviert sein sollen. Normalerweise sind diese Kosten aber nur dann gering,
wenn die Gelegenheit, Klatsch weiterzugeben, ein Nebenprodukt von Beziehungen ist, die aus anderen Gründen begründet und beibehalten werden.
Diese zweite Bedingung umfaßt nicht nur die Ausdehnung sozialer Beziehungen, sondern auch das Ausmaß der Geschlossenheit dieser Beziehungen.
Ein Vergleich von 11.2 (b) und 11.2 (c) zeigt, daß sich die beiden in der Geschlossenheit der Struktur unterscheiden. Genauer gesagt meine ich mit Geschlossenheit die Kommunikationshäufigkeit zwischen zwei Akteuren, auf die
sich die Handlung eines anderen Akteurs auf die gleiche Art und Weise auswirkt.
Empirische Untersuchungen über Klatsch bekräftigen die Relevanz der
Geschlossenheit. In einer Übersicht über Arbeiten in diesem Bereich formuliert Merry (1984) folgende Generalisierung:

Klatsch verbreitet sich am ehesten in stark miteinander verknüpften, moralisch homogenen sozialen Netzwerken, und dort ist seine Bedeutung
auch am größten. Damit Klatsch möglich wird, müssen die beiden Beteiligten gemeinsam eine dritte Partei kennen. Je mehr gemeinsame Freunde
sie haben, desto mehr Personen gibt es, über die sie reden können. Jedes
Individuum befindet sich im Zentrum eines Netzwerks von Personen, die
er oder sie kennt. Das Ausmaß, in dem die Mitglieder des Netzwerks unabhängig von ihrer Beziehung zum Ego - einander kennen, läßt sich als
ihr "Verknüpftheitsgrad" bezeichnen. Der Klatsch blüht in festgefügten,
stark miteinander verknüpften sozialen Netzwerken, führt in nicht festgefügten, unverknüpften Netzwerken jedoch ein kümmerliches Dasein.
Darüber hinaus sind die idealen Voraussetzungen für das Gedeihen von
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Klatsch nur dann gegeben, wenn die Klatschenden die gleichen moralischen Ansichten vertreten. Die Person, die eine pikante Anekdote zum
besten gibt, erwartet vom Zuhörer, daß dieser das betreffende Verhalten
entsprechend verurteilt und nicht etwa billigt. Bestehen nur geringfügige
Unterschiede in den Normen, kann Klatsch einen Konsens erzeugen, doch
wenn die fundamentalen Ansichten über angemessenes Verhalten auseinandergehen, wird dem Klatsch die Lebensgrundlage entzogen. (S. 277)

Es liegt auf der Hand, daß Sanktionen, die auf Klatsch begründet sind, sowie
Sanktionen, bei denen dies nicht der Fall ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit in Sozialstrukturen angewendet werden, die das Merkmal der Geschlossenheit aufweisen. Dies wird durch empirische Arbeiten bestätigt, und
ein solcher Schluß ist auch theoretisch fundiert. Geschlossenheit verringert
die Nettokosten, die bei der Anwendung einer Sanktion entstehen, weil der
Konsens, der in geschlossenen Strukturen auftritt, Akteuren die Legitimität
(d.h. das Recht) verleiht, Sanktionen anzuwenden. So ist gesichert, daß es
für die Kosten einer Sanktion eine gewisse Entschädigung (in Form von Zu-
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stimmung) gibt.
Es ist jedoch klar, daß Klatsch an sich noch keine Sanktion darstellt. Auch
wenn Klatsch in zwei Elemente aufspal tbar ist (die den ersten beiden Phasen
bei Merry entsprechen), nämlich in Kommunikation über eine Handlung und
den Konsens darüber, stellt keine dieser beiden Elemente zwangsläufig eine
Sanktion für den Zielakteur dar. Manche Personen in manchen Gesellschaften rühlen sich bereits stark sanktioniert, wenn sie wissen, daß "hinter ihrem
Rücken" über sie gesprochen wird. Klatsch kann jedoch auch verbreitet werden, ohne daß die Person, über die geklatscht wird, davon weiß. Wie bereits
erwähnt, senkt der Konsens die Kosten der Anwendung einer Sanktion njr
alle Behaupter der Norm, garantiert aber noch nicht, daß die Sanktion tatsächlich angewendet wird.
Es gibt ein soziales Merkmal, das mögliche Zielakteure besitzen können,
welches laut Anthropologen und Soziologen die Wahrscheinlichkeit der Anwendung von Sanktionen herabsetzt. Ich meine damit einen besonders hohen
Status oder große Macht innerhalb des sozialen Systems, dem die Normbehaupter angehören (siehe z.B. Frankenberg 1951, S. 156, Bailey 1971, S. 283).
Dies bestätigt den Standpunkt, daß der Akt der Sanktionsausübung dem Sanktionsträger Kosten bereitet, da solche Kosten wahrscheinlich besonders hoch
sind, wenn der Sanktionsträger an einer fortdauernden Beziehung zu dem
Ziel der Sanktion interessiert ist. Ein schönes Beispiel für diese Situation
findet sich in Hans Christian Andersens Märchen "Des Kaisers neue Kleider". Fast alle Bewohner des Reiches standen so unter der Herrschaft des
Kaisers, daß sie Angst hatten, ihn auf seine fehlenden Kleider hinzuweisen.
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Nur ein Kind fühlte sich frei von dieser Abhängigkeit und konnte so die
Wahrheit sagen.
Dies bedeutet, daß selbst eine konjunkte Norm, deren Ziele und Behaupter
ein und dieselben Personen sind, unterschiedlich angewandt werden kann,
weil die Sanktionsanwendung auf verschiedene Akteure unterschiedliche Kosten 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 gibt tatsächlich in$titutionalisierte
Entschuldigungen und Vergünstigungen rür Personen mit hohem Status, die
Normen umgehen. Von einer Person mit hohem Status kann man behaupten,
daß sie nur exzentrisch ist, während das entsprechende Verhalten rür eine
Person mit niedrigerem Status schwerwiegende Sanktionen nach sich ziehen
würde.
Im anderen Extremfall bereitet es wenig Kosten, Personen zu sanktionieren, deren Status beträchtlich unter dem eigenen Status liegt. Black (1976,
S. 57) behauptet, daß Rechtssysteme Personen mit niedrigerem Status oft
mit drastischeren Strafen belegen als Personen mit höherem Status, die dieselben Straftaten begehen. Garnsey (1973, S. 162-164) belegt dies an mehreren Beispielen aus dem Römischen Reich. Wenn die Sanktion einer Person
mit niedrigem Status oder des Angehörigen einer kleineh Minderheit ohne
Kosten erfolgen kann, braucht man dafür ebensowenig Verantwortung zu
übernehmen, wie bei dem Fall, wo man sich einen Sündenbock sucht.

Ein Ex.kurs über die Befolgung von Normen
Im allgemeinen werde ich wenig über die Befolgung von Normen sagen, weil
die Befolgung oder Nichtbefolgung im Rahmen dieser Theorie lediglich das
Ergebnis aus der Anwendung des Prinzips der Nutzenmaximierung unter
verschiedenen Beschränkungen ist. Es gibt jedoch einige empirische Resultate
zur Befolgung von Normen, die mit den oben erörterten strukturellen und
positionellen Fakoren in engem Zusammenhang stehen. Die relevanten Punkte
sind folgende:

1. Mächtige Personen in einer Gemeinschaft werden nicht nur mit geringerer
Wahrscheinlichkeit sanktioniert, sondern befolgen Normen auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit als weniger mächtige Personen (BaUey 1971,
S. 20, Starr 1978, S. 59).
2. Obwohl über Personen, die sich innerhalb der sozialen Hierarchie ganz
unten befinden, nicht mit geringerer Wahrscheinlichkeit geklatscht wird
und sie nicht mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit negativen Sanktionen
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belegt werden wie Personen, die sozial höher gestellt sind, ordnen sie sich
Normen und Sanktionen weniger stark unter (Pitt-Rivers 1971).
3. Unabhängig davon, wie stark die Geschlossenheit unter den Behauptern einer Norm ist, ordnen sich diejenigen Zielakteure, die mit Außenstehenden,
welche die Norm nicht behaupten, Kontakt haben, mit geringerer Wahrscheinlichkeit Sanktionen unter (Bott 1971, Pitt-Rivers 1971, Merry 1981).

Das erste dieser empirischen Ergebnisse hängt damit zusammen, daß weniger mächtige Personen davon abgehalten werden, Personen mit größerer
Macht zu sanktionieren. Letztere erkennen dies und können so mit weniger
Angst vor Sanktionen gegen Normen verstoßen als Personen mit niedrigerem
Status. Obwohl ihre Position bedeutet, daß sie viel zu verlieren haben, hat
sie auch zur Folge, daß sie für abweichende Handlungen mit geringerer
Wahrscheinlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
Das zweite empirische Ergebnis ist so zu erklären, daß negative Sanktionen, die mit sozialem Ansehen zu tun haben, keine Wirkung auf Personen
haben können, die sich auf den untersten Sprossen der sozialen Leiter befinden, da diese nichts zu verlieren haben. Diese relative Mißachtung negativer
Sanktionen von seiten derer, die keine einflußreiche soziale Position innehaben, ist wahrscheinlich auf bestimmte Sanktionsarten, wie z.B. Mißbilligung,
beschränkt. Andere Arten, wie körperliche Züchtigung, werden wahrscheinlich keine geringere Wirkung haben.
Das dritte empirische Ergebnis, daß sich nämlich Personen gegen Normen
sperren, die auch außerhalb der Gruppe von Normenbehauptern Kontakte
pflegen, ergibt sich nahezu von selbst. Personen mit größerer Mobilität können Sanktionen entweder physisch entgehen (wie im Falle eines jungen Mannes aus Merrys Untersuchung einer städtischen Umgebung [1984, S. 292],
der einfach einige Wohnblöcke weiter zog) oder auch psychisch, indem sie
ihr Interesse an der Gemeinschaft, in der ihnen Sanktionen auferlegt werden, verringern und es in Lebensbereiche verlagern, die außerhalb dieser
Gemeinschaft liegen.
Dieses letzte empirische Ergebnis ist auch von Relevanz für die Bedingungen, unter denen Normen entstehen. Normen entwickeln sich als Resultat
zielgerichteter Handlungen von Akteuren, die externe Effekte von anderen
erfahren und somit mögliche Nutznießer der Norm sind. Selbst wenn also ein
soziales Netzwerk möglicher Nutznießer eine ausreichend hohe Geschlossenheit aufweist, besteht nur ein geringer Anreiz für die Aufstellung einer
Norm, falls die möglichen Zielakteure so mobil sind, daß sie der Wirksamkeit von Sanktionen entgehen können. Diese strukturelle Bedingung existiert
in einigen desorganisierten städtischen 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 unterschiedlichen Interessen eingeht, die verschiedene Akteure entwickeln, wenn
eine gewisse Heterogenität in ihrer Kontrolle und ihren Interessen besteht.
Warum erkennen Personen den Anspruch anderer auf das Recht, ihr Handeln
zu kontrollieren, als legitim an, wenn dies für sie unmittelbare Nachteile
mit sich bringt? Es ist möglich, daß eine solche Anerkennung nicht in allen
Fällen mit der Theorie der rationalen Wahl erklärt werden kann, wie sie
zur Zeit formuliert ist. Beispielsweise zeigen Sozialpsychologen wie Asch
(1956), daß sogar die Wahrnehmungen einer Person verändert werden können, wenn andere Personen behaupten, daß sie dieselben Objekte anders
wahrnehmen. Außerdem hat Sherif (1936) gezeigt, daß Beurteilungen aufgrund des Bezugsrahmens, den ein anderer liefert, leicht modifizierbar sind.
Zumindest in einigen Fällen läßt sich eine Anerkennung jedoch über Prinzipien der rationalen Wahl erklären. Obwohl es eine Person als unmittelbaren
Nachteil empfinden mag, wenn jedem das Recht zugestanden wird, die
Handlungen anderer teilweise zu kontrollieren, sieht sie vielleicht doch ein,
daß ihr dies langfristig gesehen zum Vorteil gereicht. Handelt es sich um
eine konjunkte Norm, ist die Person möglicherweise in einigen Fällen in der
Position desjenigen, der dieses Recht in Anspruch nimmt, d.h. in der Position
desjenigen, der von der ähnlich gearteten Hand lung eines anderen beeinträchtigt wird. Um die Norm aufzustellen, die der Person selbst das legitime
Recht verleiht, vergleichbare Handlungen anderer zu kontrollieren, muß
diese Person auch anderen das legitime Recht auf Teilkontrolle über die eigene Handlung zugestehen. Die Zurückweisung dieser Legitimität ist gleichbedeutend mit einer Zurückweisung der Norm und damit mit einer Handlung,
die sich gegen die Legitimität des eigenen Rechts bei entsprechenden Gelegenheiten richtet. Wenn beispielsweise Bewohner eines Wohnheims eine
Norm aufstellen möchten, die besagt, daß man das öffentliche Telefon nicht
länger als zehn Minuten benutzen darf, falls andere warten, und wenn dann
ein Mitbewohner die Legitimität einer solchen Kontrolle zurückweist, weist
er damit auch die Norm zurück und kann nicht das Recht in Anspruch nehmen, andere zu sanktionieren, wenn diese lange Telefongespräche führen. Im
Falle einer konjunkten Norm kann es für eine Person also rational sein, den
Anspruch der anderen auf Teilkontrolle der eigenen Handlung anzuerkennen,
weil sie dann auch selbst die Erlaubnis hat, die Handlungen anderer zu
sanktionieren. Die Anerkennung des Anspruchs der anderen ist notwendig
zur Aufstellung der Norm, die der Person hilft, die Handlungen der anderen,
die sie beeinträchtigen, zu kontrollieren.
Es steht jedoch außer Frage, daß selbst bei konjunkten Normen, wie bei
der Aufstellung von Regeln für das Telefonieren in einem Wohnheim, Asym-
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metrien auftreten. Personen, die viele kurze Telefonanrufe führen, werden
sich oft in der Position des Sanktionsträgers befinden, wogegen andere, die
wenige lange Gespräche führen, oft in der Position des Zielakteurs sind.
Abhängig davon, wie oft sich eine Person in einer der beiden Rollen sieht,
wird sie es langfristig gesehen von Vorteil finden, die Norm anzuerkennen,
oder auch nicht.
Wenn man berücksichtigt, daß sich verschiedene Personen mit unterschiedlicher relativer Häufigkeit in der Rolle des Sanktionsträgers oder des
Zielakteurs befinden, läßt sich leichter voraussagen, wer eine Norm als legitim anerkennen wird und wer nicht. Eine Person, die sich oft in der Position
des Zielakteurs befindet, der durch die Norm Beschränkungen erfährt, wird
wahrscheinlich ein geringeres Interesse daran haben, die Norm als legitim
anzuerkennen. Die Person wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit langfristig
von der Norm profitieren. Nehmen wir an, daß in einer Gemeinschaft der
Rechtsanspruch diskutiert wird, anhand von Mißfallensäußerungen zu reglementieren, welche Badeanzüge am gemeinsamen Swimmingpool getragen
werden dürfen; wahrscheinlich wird dieser Anspruch eher von den älteren
und weniger attraktiven Mitgliedern der Gemeinschaft als legitim anerkannt,
welche selten anstößige Badeanzüge tragen würden, als von den jungen und
attraktiven Mitgliedern, deren Badeanzüge eher Anstoß erregen würden.
Ebenso ergibt sich aus rationalen Erwägungen, daß diejenigen, die eine
Norm mißachten, mit geringerer Wahrscheinlichkeit darauf drängen, daß andere diese Norm befolgen, denn eine Person, die die Norm mißachtet, geht
~8 9
ein erhöhtes Risiko ein, sanktioniert zu werden, wenn sie andere rür die
Mißachtung der Norm sanktioniert. Ein Mädchen, das einen herausfordernden Badeanzug trägt, der die Norm verletzt, wird wahrscheinlich nicht den
ebenfalls herausfordernden Badeanzug eines anderen Mädchens anprangern;
dies täte sie mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn sie selbst einen konventionellen Badeanzug tragen würde. Ein Mann, der sich in einer Gruppe von
Männern befindet, die alle eine Krawatte tragen, weil dies in der betreffenden Situation normativ vorgeschrieben ist, wird auf die Tatsache, ob ein
Neuankömmling eine Krawatte trägt oder nicht, jeweils anders reagieren,
wenn er selbst eine Krawatte oder keine Krawatte trägt.
Hande 1t es sich um eine disjunkte Norm - deren Ziel akteure nicht gleichzeitig Nutznießer der Norm sind, wie z.B. Kinder, deren Handlungen von Erwachsenen sanktioniert werden, oder Raucher, deren Handlungen von Nichtrauchern sanktioniert werden - gründet sich der Entschluß, das Kontrollrecht
über die eigene Handlung aufzugeben, auf Überlegungen, die über die Fokalhandlung hinausgehen. Die Aufgabe dieses Rechts muß das Ergebnis einer
Transaktion sein, die stattfinden kann, weil die Nutznießer der Norm (oder
eine Untermenge davon) mächtig sind; das heißt, sie kontrollieren Ereignisse, an denen die Zielakteure ein Interesse haben, und sie können diese Kon-

Die Realisierung ;"i~ksizmei-Normtfii.------JT~-------------trolle austauschen (wozu auch Austauschhandlungen gehören, die Drohungen
umfassen), um Kontrollrechte über die Fokalhandlung zu erlangen.
Internalisierte Normen weisen gewisse Parallelen zu konjunkten Normen
auf. Wenn eine Person sich mit einem Sozialisationsagenten identifiziert und
damit ihre Interessen mit denen des Agenten gleichsetzt, wird der Anspruch
dieses Agenten auf ein Kontrollrecht als legitim anerkannt, weil dieser Anspruch aus Interessen erwächst, die die Person als ihre eigenen erachtet.

Die Emergenz von Wahlnormen
Der Akt des Wählens stellt Wissenschaftler, die das rationale Kalkül des
Verhaltens erforschen, vor ein schwerwiegendes Problem. Wenn man einen
Wähler als rationalen Akteur betrachtet, der ein Interesse am Ausgang der
Wahl hat, für den aber der Akt des Wählens selbst mit geringem Zeitaufwand und wenig Mühe verbunden ist, muß der Wahlakt nicht zwangsläufig erfolgen, selbst wenn der Akteur ein sehr großes Interesse am Wahlergebnis
hat. Einfache Überlegungen werden den Wähler davon überzeugen, daß seine
eigene Stimme, falls viele andere ebenfalls ihre Stimme abgeben, nur mit einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit das Wahlergebnis beeinflussen wird.
Die geringfügigen Kosten an Zeit und Mühe, die das Wählen erfordert, werden mit Sicherheit größer sein als die minimale Chance, daß das Abgeben der
Wählerstimme gewinnbringend sein wird. Wenn also ein Wähler darüber
nachdenkt, was ihn bewegt, zur Wahl zu gehen, muß er zu dem Schluß gelangen, daß es nicht die Bedeutung seiner Stimme für das Endergebnis sein kann.
Entsprechende Schlußfolgerungen sind von vielen Wissenschaftlern, die
sich mit dem rationalen Kalkül des Wählens auseinandersetzen, gezogen
worden. Downs (1968 [1957]) diskutiert das Problem, Riker und Ordeshook
(1973) erörtern es ausführlich, ebenso wie Ferejohn und Fiorina (1974),
MargoHs (1982) und viele andere. Zu erklären bleibt natürlich die empirisch
belegte Tatsache, daß sich viele Personen, obwohl die genannten Überlegungen schlüssig zu sein scheinen, an Wahlen teilnehmen, selbst wenn große
Mengen von Wählern beteiligt sind. In der Tat scheint selbst eine schwächere Voraussage aufgrund rationaler Überlegungen nicht zuzutreffen, die
besagt, daß die Wahlbeteiligung, gleichgültig, wie hoch sie ist, mit Sicherheit in dem Maße absinkt, wie die Anzahl der Wahlberechtigten steigt. Dieses Problem gibt solch unlösbare Rätsel auf, daß es als das Wahlparadox
bezeichnet worden ist (und in der ihm geschenkten Beachtung nur noch von 290
Arrow's Paradox oder Condorcet's Paradox übertroffen wird). Das Paradox
ist im vorliegenden Falle nicht logischer, sondern empirischer Natur: Warum
beteiligen sich soviele Personen an Wahlen, obwohl es eindeutig irrational
ist, dies zu tun?
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Das Problem läßt sich präziser formulieren. wenn man es auf einfache
Weise mathematisch ausdrückt. Nehmen wir an, daß der Akt des Wählens
für eine Person die Kosten c verursacht. Nehmen wir weiter an, daß ein
Wahlausgang nach ihrem Wunsch für sie den Gewinn b erbringt. Und nehmen wir außerdem an. daß die Person davon ausgeht. daß dieses Ergebnis
mit der Wahrscheinlichkeit p eintrifft. wenn sie nicht wählen geht, und mit
der Wahrscheinlichkeit p+/lp, wenn sie an der Wahl teilnimmt. Dann kann
sie den erwarteten Ertrag für den Fall errechnen, daß sie wählen geht, und
auch für den Fall, daß sie es nicht tut. Der erwartete Ertrag bei ihrer
Wahlteilnahme ist b(P+/lP)-c. Der erwartete Ertrag ist bp, wenn sie nicht
teilnimmt. Wenn die Person im üblichen Sinne rational handelt, wird sie
dann und nur dann wählen gehen. wenn der erste dieser beiden erwarteten
Erträge höher ist als der zweite, d.h. wenn b(P+/lp)-c größer ist als bp. Dies
reduziert sich auf b/lp ist größer als c, oder /lp ist größer als clb. Das
heißt, die Person sollte sich nur dann an der Wahl beteiligen, wenn das Inkrement in der Wahrscheinlichkeit des erwünschten Ergebnisses abhängig
von seiner Wählerstimme größer ist als das Verhältnis der Wahlkosten zu
den Gewinnen aus dem erwünschten Ergebnis.
Es ist offenkundig, daß /lp recht gering ist, sobald die Anzahl der Wähler

groß ist. so daß man die Wahlhandlung eines Individuums nur dann als rational bezeichnen kann. wenn seine Wahlkosten (c) fast Null oder die Gewinne
(b) extrem hoch sind. 8 Es gib t wohl nur wenige Staatswissens cha ft I er, die
behaupten, daß beide Bedingungen für die meisten Wähler erfüllt sind, und
so bleibt das Rätsel des offensichtlich nichtrationalen Wählens bestehen.
Verschiedene Autoren haben versucht, das Wählen auf vielfache Weise zu
"rationalisieren". Eine mögliche Erklärung ist, daß der Akt des Wählens
nicht nur Kosten, sondern auch Gewinne nach sich zieht. Wenn zum Beispiel
die Teilnahme an einer Wahl bei den Freunden einer bestimmten Person
große Zustimmung findet und eine Nichtteilnahme mißbilligt wird, muß das
Ergebnis der Wahl nicht ausschlaggebend für den Entschluß der Person sein,
an der Wahl teilzunehmen, und sie braucht auch nicht zu glauben, daß ihre
Stimme für den Wahlausgang von entscheidender Bedeutung ist. Wenn die
psychischen Gewinne aus der Anerkennung der Freunde b* betragen und die
Kosten aufgrund der Mißbilligung c*, ist der erwartete Ertrag aus der
Wahlteilnahme in diesem Falle b(p+/lp)-c+b* und aus der Nichtteilnahme
bp-c*. Dies verändert die Ungleichheit, die eingehalten werden muß, wenn
sich die Person an der Wahl beteiligen soll, denn b/lp+b*+c* muß größer
8 Eine andere Definition von Rationalität. das Minimax-Prinzip der Reue. kann eine
Person auch veranlassen. wählen zu gehen. wie Ferejohn und Fiorina (1974) aufgezeigt haben. Dieses Prinzip kann man jedoch nur in Spielen mit einem strategischen Anderen als rational bewerten. Die hier behandelte Situation ist dagegen ein
Spiel gegen die Umstände. also gegen einen nichtstrategischen Anderen.

sein als c. Diese Ungleichheit wird möglicherweise selbst dann eingehalten,
wenn die Person glaubt, daß ihre Stimme den Wahlausgang nicht beeinflussen wird, d.h. selbst dann, wenn 6.p Null ist. Notwendig ist nur, daß die
Summe der psychischen Gewinne aufgrund von Anerkennung und der psychischen Kosten aufgrund von Mißbilligung größer sind als die direkten Kosten
aus der Wahlteilnahme. 9
Diese Erklärung von Wählerverhalten hat gewisse Vorzüge. Zum Beispiel
erlaubt sie unterschiedliche Voraussagen darüber, ob Personen unter verschiedenen Umständen wählen gehen, und kann somit empirisch fundiert oder
entkräftet werden. So würde eine Voraussage lauten, daß Personen mit sehr
viel geringerer Wahrscheinlichkeit an einer Wahl teilnehmen als andere
Personen, wenn sie sich nicht in der Gesellschaft ihrer Freunde befinden
oder in der Gesellschaft von Personen, die Wählen gehen nicht befürworten
und Nichtwählen nicht mißbilligen.
Diese Erklärung weist jedoch auch einige unbefriedigende Aspekte auf.
Dazu gehört vor allem, daß sie nicht erklärt, warum andere eine Wahlteilnahme begrüßen oder eine Nichtteilnahme mißbilligen. Diese anderen sind
wahrscheinlich den gleichen rationalen überlegungen unterworfen, die sie
dazu bewegen sollten, nicht zu wählen bzw. nicht andere zu sanktionieren,
die nicht an der Wahl teilnehmen. Somit wird das Problem bei obiger Erklärung nur einen Schritt zurück verlagert: Warum drücken andere ihre Zustimmung aus, wenn jemand wählen geht, und ihre Mißbilligung, wenn er
nicht wählen geht?
Erforderlich ist eine Erklärung von Wählerverhalten, die mit der genannten übereinstimmt, aber darüber hinaus auch erklärt, warum andere trotz
ihrer vergleichbaren Situation Zustimmung und Mißbilligung ausdrücken. Eine
solche Erklärung wird in Kapitel 30 gegeben; sie stützt sich dort auf ein
mathematisches Modell, welches bestimmte Ergebnisse erbringt, die über die
Möglichkeiten verbaler Ausführungen hinausgehen. Die generellen Ideen
lassen sich jedoch auch ohne Hilfe der Mathematik formulieren.
Setzen wir ein System von Akteuren voraus, von denen jeder ein Interesse
am Ausgang einer Wahl hat (was in der obigen Diskussion dem b entspricht)
sowie ein negatives Interesse am Akt des Wählens selbst (was dem oben genannten c entspricht). Letzteres kann in Relation zu ersterem natürlich sehr
gering sein. Jeder Akteur kontrolliert mittels seiner Stimme zu einem klei9 Der Entscheidung. wählen zu gehen. kann ein weiterer Prozeß zugrunde liegen, der
in einem späteren Abschnitt dieses Kapitels und in den Kapiteln 7 und 19 behandelt wird. nämlich der Prozeß der Identifikation mit einem Staat oder einer politischen Partei. Dies kann sich dahingehend auswirken. daß man den Akt des Wählens selbst trotz seiner minimalen Auswirkung und sogar ohne die Zustimmung
von Freunden als gewinnbringend empfindet. Diese Analyse von Wählerverhalten
wUrde zu etwas anderen Voraussagen fUhren als denen. die in diesem Abschnitt
diskutiert werden. Eine Variante dieser Argumentation entwickelt Margolis (1982).
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nen Teil das Wahlergebnis. Unter solchen Umständen ist die Handlung jedes
einzelnen Akteurs von Interesse für jeden anderen Akteur, oder, anders ausgedrückt, die Handlungen haben externe Effekte. Dem in Kapitel 10 erörterten Prinzip gemäß wird ein Bedürfnis nach einer Wahlnorm bestehen. Und
die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist, dem Prinzip gemäß, das in diesem
Kapitel vorgestellt wurde, abhängig von der Existenz sozialer Beziehungen
zwischen möglichen Nutznießern der Norm, falls das Problem des Trittbrettfahrers zweiter Ordnung überwunden werden soll. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine allgemeine Ubertragung von Kontrollrechten
über die Handlung des Wählens oder Nichtwählens zwischen sämtlichen Akteuren erfolgen.
Das Endergebnis dieser Ubertragung von Kontrollrechten ist ein System,
in dem jeder Akteur einen Großteil von Kontrollrechten über seine eigene
Handlung (d.h. Wählen oder Nichtwählen) aufgegeben und darür einen kleinen Anteil an Kontrollrechten über die jeweilige Handlung der anderen Akteure gewonnen hat. Dies bedeutet, wie ich in einem früheren Abschnitt dargelegt habe, die Emergenz einer konjunkten Norm. Jeder Akteur wird die
erworbenen Rechte dahingehend ausüben, daß andere wählen gehen, doch
aufgrund der ihm verbliebenen Kontrolle über die eigene Handlung nimmt er
vielleicht rür sich das Recht in Anspruch, nicht wählen zu gehen (wegen der
Kosten, die ihm daraus erwachsen). Er kann seine Kontrollrechte über das
Wahlverhalten anderer ausüben, indem er seine Zustimmung oder Mißbilligung zum Ausdruck bringt. Wenn jeder Akteur den größten Teil der Kontrolle über seine eigene Handlung anderen übertragen hat, kann das potentielle Ausmaß der Zustimmung oder Mißbilligung rür Wahlteilnahme bzw.
Nichtteilnahme möglicherweise ausreichen, um die Kosten auszugleichen, die
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jedem durch das Wählen entstehen.
Man könnte argumentieren, daß diese konjunkte Norm auf eine Untergruppe innerhalb des Systems beschränkt ist, deren Mitglieder alle denselben Kandidaten unterstützen, da Wählerstimmen zugunsten eines Oppositionskandidaten negative externe Effekte nach sich ziehen. Da Personen sich
im allgemeinen mit denjenigen Personen zusammenschließen, deren politische Einstellungen ihren eigenen entsprechen, wird die Anwendung einer
solchen Norm (mit Sanktionen in Form von Zustimmung oder Mißbilligung
rür Wahlteilnahme bzw. Nichtteilnahme) dahin zielen, diejenigen, die in die
gleiche Richtung tendieren wie man selbst, zur Teilnahme an der Wahl zu
bewegen. Daß Personen, die dem sogenannten cross-pressure ausgesetzt
sind, d.h. die aus mehreren Richtungen gleichzeitig beeinflußt werden, mit
geringerer Wahrscheinlichkeit wählen gehen, wie Wahlforscher beobachtet
haben, rührt vielleicht von einer differenzierten Anwendung der Norm her.
(Eine Diskussion von solchem cross-pressure findet sich bei Bereison, Lazarsfeld und McPhee 1954.) Die Tatsache, daß sich Personen mit geringerer
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Wahrscheinlichkeit an einer Wahl beteiligen, wenn sie sich in einer Umgebung befinden, die sich nicht mit ihrem Hintergrund oder ihren Interessen
deckt, ist möglicherweise darauf zurückzurühren, daß normative Sanktionen,
die zu einer Wahlteilnahme führen würden, in geringerem Maße angewendet
werden.
Es läßt sich noch eine weitere Schlußfolgerung ziehen. Da diese normativen Systeme aus Anhängern jedes einzelnen Kandidaten bestehen, hängt ihre
Stärke vom Grad ihrer jeweiligen Geschlossenheit ab. Solange die sozialen
Netzwerke, die Personen miteinander verbinden, nicht einigermaßen distinkt
sind, so daß eine Korrelation zwischen den politischen Präferenzen von
Freunden besteht, können diese normativen Systeme nicht funktionieren. Eine
Voraussage, die aus dieser Theorie folgt, lautet daher, daß der Anteil der
Wähler in der Population um so geringer ist, je schwächer diese Korrelation
ausfällt, so daß in diesem Fall soziale Netzwerke nur einen zufälligen Bezug
zu politischen Präferenzen haben. Ein weiterer kleiner Schritt würde sein,
daß eine schwache Korrelation zwischen sozialen Beziehungen und politischen Präferenzen vor allem diejenigen Kandidaten um Stimmen brächte, die
in dem betreffenden System (z.B. einer Großstadt oder Kleinstadt) eine
Minderheitsposition einnehmen.
Das zentrale Element dieser Erklärung, das der früheren fehlte, ist die
Aufgabe von Teilkontrollrechten über die eigene Handlung und der Erhalt
von Teilkontrollrechten über die Handlungen anderer und damit die Emergenz einer Norm. Letztendlich wird damit die Kontrolle über das Wahlverhalten jedes einzelnen, die zunächst von der jeweiligen Person allein behauptet wurde, über die Gesamtmenge der Akteure verteilt, die diese Kontrolle
mittels Zustimmung oder Mißbilligung für Wahlteilnahme bzw. Nichtteilnahme ausüben - und dies ungeachtet der Tatsache, daß jeder ein gewisses
Widerstreben empfindet, selbst wählen zu gehen.

Die Internalisierung von Nonnen
Den Prozeß zu untersuchen, über den Normen internalisiert werden, ist ein
riskantes Unterfangen im Rahmen einer Theorie, die von der Vorstellung
einer rationalen Wahl ausgeht. Bei der Konstruktion einer solchen Theorie
ist es normalerweise nicht möglich, die Frage zu stellen, wie Individuen die
von ihnen vertretenen Interessen entwickeln. Ungeachtet der Tatsache, daß
jeder weiß, und sei es auch nur durch Introspektion, daß Interessen einem
Wandel unterworfen sind, muß eine Theorie, die zielgerichtetes Handeln
voraussetzt, von einer Zielsetzung ausgehen, und der theoretische Apparat
wird angewandt, um diese Zielsetzung, wie immer diese auch geartet sein
mag, zu realisieren. Eine Theorie, die von rationalem Handeln ausgeht,
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weist somit auf der Individualebene (die hier als System betrachtet wird)
den gleichen Nachteil auf, den auch eine Theorie, die gesellschaftliche Zielsetzungen oder soziale Normen an den Anfang stellt, auf der Ebene des sozialen Systems aufweist. Dieser Nachteil der Individualebene schwächt aber
eine Sozialtheorie, wie ich in Kapitell ausgeführt habe, sehr viel weniger
als der resultierende Nachteil, wenn man von einer sozialen Zielsetzung
oder einer Menge von sozialen Normen ausgeht.
Ein Nachteil ist es dennoch, weil sich individuelle Interessen eben doch
verändern und Individuen Normen internalisieren. Man könnte letzteres ignorieren und eine Theorie entwerfen, die annimmt, daß alle Sanktionen von
außen auferlegt werden. Eine solche Theorie wäre aber schwächer, weil sie
nicht voraussagen könnte, unter welchen Bedingungen und in welchem Ausmaß Normen internalisiert würden, und sie wäre weniger korrekt, weil auf
sie gestützte Voraussagen die Internalisierung von Normen nicht berücksichtigen würden. Daher werde ich in diesem Abschnitt einige Prob leme bezüglich der Internalisierung von Normen untersuchen, obwohl ich zugebe,
daß es riskant ist, über die üb lichen Grenzen von Theorien, die rationales
Handeln voraussetzen, hinauszugehen.
Mit "Internalisieren einer Norm" meine ich nicht nur, daß eine Norm als
legitim anerkannt wird bzw. daß anderen das Recht zugestanden wird, Teilkontrollen über die eigenen Handlungen auszuüben - dies entspräche auch
nicht der üblichen Verwendung dieses Begriffs. Würde Internalisierung einer
Norm nichts weiter als das bedeuten, wäre es nicht möglich, daß abwei-,.
chende Handlungen des Individuums, die von anderen unbeobachtet bleiben,
reglementiert werden. In dieser Erörterung bedeutet Internalisierung einer
Norm, daß ein Individuum ein inneres Sanktions system entwickelt, das mit
einer Bestrafung reagiert, wenn das Individuum eine durch die Norm verbotene Handlung ausführt oder eine von der Norm vorgeschriebene Handlung
nicht aus führt.
Es ergibt sich dann die Frage, wie ein solches inneres Sanktionssystem
entsteht. Diese Frage läßt sich wiederum in zwei Teilfragen aufspalten: Erstens, wie lauten die Bedingungen, unter denen andere Akteure zu bewirken
versuchen, daß ein bestimmter Akteur eine Norm internalisiert, vorausgesetzt, daß eine Internalisierung stattfinden kann? Zweitens, wie lauten die
Bedingungen, unter denen ein Akteur auf diese Versuche mit Internalisierung
der Norm reagiert? Lediglich bei der zweiten Frage muß man über die üblichen Grenzen einer Theorie, die rationales Handeln voraussetzt, hinausgehen, denn um sie zu beantworten, muß man untersuchen, warum und wie Individuen ihre innere Motivationsstruktur verändern (wobei Motivation dem
Begriff des Nutzens in einer Theorie der rationalen Wahl entspricht). Diese
zweite Frage wird auf Kapitel 19 verschoben. Die erste Frage, die die Sozialisationsagenten betrifft, wird dagegen im folgenden Abschnitt behandelt.
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Unter welchen Bedingungen versuchen Akteure, eine Internalisierung herbeizuführen?
Hier muß nun also die Frage beantwortet werden, warum der Nutznießer
einer Norm oder, allgemeiner gesagt, ein Akteur, der daran interessiert ist,
über die Handlung eines anderen Kontrolle auszuüben, versucht, in einem
Zielakteur ein inneres Sanktionssystem wachzurufen, statt lediglich äußere
Sanktionen anzuwenden, die die betreffende Situation erlaubt. Die Antwort
liegt sofort auf der Hand, wenn man sich in die Eltern eines kleinen Kindes
hineinversetzt oder in einen Polizeibeamten, der Verbrechen in einem Viertel bekämpft. Wenn das kleine Kind oder jede Person des Viertels über ein
inneres Sanktionssystem verfügt, wird die kontinuierliche äußere Uberwachung von Handlungen überflüssig. Wenn also eine Internalisierung Kosten
erzeugt, die gering genug sind, ist sie ein wirksameres Mittel sozialer Kontrolle als die äußere Uberwachung von Handlungen. Die nächste Frage lautet dann: Wie sehen die Bedingungen aus, unter denen die Schaffung eines
inneren Sanktionssystems wahrscheinlich wirksamer ist als die Durchführung
einer äußeren Handlungskontrolle?
Als erstes ist folgendes festzuhalten. Da Normen helfen, Handlungen im
Interesse von Personen, die nicht mit dem Akteur identisch sind, zu kontrollieren, ermöglichen innere und äußere Sanktionen zwei Arten der Uberwachung, nämlich innere und äußere Uberwachung. Der Prozeß der Erzeugung
eines inneren Uberwachungssystems ist Teil eines breiter gefaßten Prozesses, den man normalerweise als Sozialisation bezeichnet. Dabei wird im Individuum gleichsam ein Gewissen oder ein Uber-Ich angesiedel t; ich werde
es als inneres Sanktionssystem bezeichnen. Personen, deren Sozialisation in
dem Sinne ineffektiv war, daß sie viele soziale Normen nicht internalisiert
haben, werden als Soziopathen bezeichnet. Die hervorstechendsten Typen
von Individuen, welche extrem wenig Normen internalisiert haben, sind vielleicht diejenigen Erwachsenen und Kinder, deren Handlungen nur einer
schwachen oder gar keiner inneren Kontrolle unterzogen werden.
Unter welchen Bedingungen ist es rational zu versuchen, ein inneres
Sanktionssystem hervorzurufen? Als erstes ist festzuhalten, daß ein solcher
Versuch rational ist, wenn er Effektivität zu einem annehmbaren Preis verspricht. Somit muß man zunächst einmal wissen, unter welchen Bedingungen
Versuche, eine Internalisierung hervorzurufen, wirksam sind. Zum Teil läßt
sich die Frage aber auch beantworten, indem man eine gewisse Empfänglichkeit auf seiten des Individuums voraussetzt. Bei der Untersuchung dieses
Aspekts werde ich mich zwischen empirischen Beobachtungen und theoretischer Argumentation hin- und herbewegen, wobei erstere beim Verstehen
von Prozessen helfen sollen, die sich nicht direkt aus einem Prinzip des rationalen HandeIns herleiten lassen.
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Zunächst sind noch einige generelle Punkte festzuhalten. Bei der Entscheidung, ob es rational ist, in einem anderen Akteur eine Internalisierung
zu bewirken, müssen die Kosten, die das Hervorrufen der Internalisierung zu
einem bestimmten Wirkungsgrad verursacht, gegen die diskontierten zukünftigen Kosten der Uberwachung abgewogen werden, die notwendig wäre, um
den gleichen Grad der Befolgung zu gewährleisten; dabei wird der Grad der
Befolgung festgelegt, indem man die Kosten der Nichtbefolgung gegen die
Kosten einer möglichst wirksamen Sanktion (intern oder extern) abwägt.
Natür lieh ist es auch wichtig zu wissen, ob zwischen verschiedenen Sozialisationsstrategien eine klare Differenzierung zu treffen ist, insofern als einige mehr Gewicht auf externe und andere mehr Gewicht auf interne Sanktionen legen. Die Literatur über Sozialisationspraktiken zeigt wohl eindeutig,
daß diese Differenzierung möglich ist (siehe z.B. Miller und Swanson 1958
und Kohn 1977), wobei die Unterschiede durchaus nicht nur von Eingeweihten
feststellbar sind. Es ist relativ einfach, äußere Sanktionen von Versuchen,
jemandem ein inneres Sanktionssystem zu vermitteln, zu unterscheiden. Ein
Elternteil, der einem Kind einen Klaps auf die Finger gibt oder ihm etwas
entzieht, was ihm Freude macht, um es für eine Handlung zu bestrafen, oder
der dem Kind z.B. eine Süßigkeit gibt, um es für eine Handlung zu belohnen,
wendet eine äußere Sanktion an. Ein Elternteil, der zeigt, daß die Handlung
eines Kindes ihn verletzt oder enttäuscht hat, oder der Zufriedenheit äußert
und seine Liebe zu dem Kind zum Ausdruck bringt, wenn es eine bestimmte
Handlung ausgeführt hat, wendet eine Sanktion an, die davon ausgeht, daß
ein inneres Sanktionssystem vorhanden ist, und zugleich versucht, dieses Sy95

stem zu stärken.
Ich wende mich nun wieder der Frage nach den Bedingungen zu, unter denen versucht wird, eine Internalisierung zu bewirken, und beginne dabei mit
einer empirischen Beobachtung. Es hat den Anschein, daß Sozialisationsagenten nicht einfach versuchen, anderen Personen bestimmte Normen einzuimpfen. Ein Hauptbestandteil der Sozialisation ist der Versuch, das Individuum
zur Identifizierung mit dem Sozialisationsagenten zu bewegen. Dies geschieht nicht nur, wenn Eltern ihre Kinder sozialisieren, sondern auch in anderen Fällen. Nationalstaaten bedienen sich öffentlicher Bildung sowie verschiedener nationalistischer Ereignisse und patriotischer Propaganda, um im
Individuum eine Identifikation mit dem Staat hervorzurufen, damit es die Interessen des Staates als seine eigenen übernimmt. Einige gewerbliche Unternehmen (vor allem in Japan, aber auch anderswo) versuchen, ihre Angestellten zu einer starken Identifizierung mit dem Unternehmen zu bewegen.
Berufsausbildende Hochschulen sozialisieren einen Anwärter in einen Beruf
oder ein Fach hinein, wobei sie ihn dazu b ringen, sich mit dem Beruf oder
dem Fach zu identifizieren (damit er z.B. "ein Soziologe wird"). Religiöse
Orden, die Armee und andere Institutionen verwenden verschiedene Techni-
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ken zur Sozialisierung neu eintretender Individuen, um jedem eine neue
Identität zu verleihen. In allen diesen Fällen scheinen die Sozialisationshandlungen Versuche zu sein, ein neues Selbst zu schaffen, so daß die
Handlungen des Individuums durch den gedachten Willen oder die Zielsetzung des Akteurs bestimmt werden, mit dem es sich identifiziert hat, wie z.B.
mit Eltern, Staat, Unternehmen, religiösem Orden, Beruf oder akademischem
Fach. Dieser Wille erzeugt dann die inneren Sanktionen für zukünftige
Handlungen.
Empirische Belege sprechen demzufolge darür, daß eine Hauptstrategie
bei dem Versuch, bei einem anderen Akteur die Internalisierung von Normen
zu bewirken, darin besteht, das Selbst zu modifizieren, dessen Interessen der
Akteur durch seine Handlungen zu maximieren versuchen wird. Dies ist eine
indirekte Strategie, denn sie versucht nicht, auf direktem Wege die Uberzeugung einzuimpfen, daß bestimmte Handlungen richtig und andere falsch
sind. Die Strategie besteht darin, das Selbst zu verändern und dem Selbst
die Entscheidung zu überlassen, was richtig und was falsch ist (indem man
sich z.B. vorstellt, was die eigene Mutter zu einer bestimmten Handlung
sagen würde).
Man kann diese Strategie noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten,
wenn man auf das Problem von Körperschaften eingeht, die ihre Agenten
dazu motivieren wollen, in ihrem Interesse zu handeln. Dies wurde in Kapitel 7 als das Problem beschrieben, dem sich ein Prinzipal gegenübersieht,
der seinen Agenten dazu bewegen möchte, seine Interessen wahrzunehmen.
Dabei wird der Prinzipal vor allem mit dem Problem konfrontiert, ob er sich
für eine äußere Kontrolle bzw. Uberwachung entscheidet oder ob er versucht zu bewirken, daß der Agent selbst eine innere Kontrolle vornimmt.
Letzteres ist auf vielfältige Weise möglich. Verwendet werden beispielsweise unmittelbar ökonomische Anreize wie Bezugsrechte auf neue Aktien,
Aktienbesitz, Akkordarbeit, Leistungsprämien, Provisionen U.8. Die ersten
beiden Anreizarten zielen darauf ab, die Interessen des Agenten größtenteils
mit denen des Prinzipals in Einklang zu bringen (insofern als die Interessen
des Agenten durch das Ergebnis oder Produkt befriedigt werden, welche
auch die Interessen des Prinzipals befriedigen). Die anderen drei stellen eine
Verbindung zwischen den Interessen des Agenten und den Handlungen her,
die er für den Prinzipal ausführt. Zusätzlich zu ökonomischen Anreizen bedienen sich Unternehmen anderer Mittel, die, wie Aktienbesitz, Agenten bewegen, sich direkt mit dem Unternehmen zu identifizieren. Kollektive Aktivitäten wie Sportvereine, Betriebsausnüge und verschiedene vom Unternehmen finanzierte Unterhaltungs angebote sind Beispiele hierfür. Ein weiteres
Mittel besteht darin, die Erwartung auf eine langfristige Einstellung bei dem
Unternehmen zu wecken.
Diese Handlungen von Körperschaften, die in ihren Agenten eine Identifi-
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kation erzeugen oder sie dazu bringen möchten, so zu handeln, daß es den
Interessen der Körperschaft am stärksten entspricht, scheinen einer ähnlichen Strategie zu folgen wie Akteure, die mit der Sozialisation von Individuen zu tun haben. Die Strategie besteht darin zu versuchen, die Interessen
des Agenten so vollständig an die des Prinzipals anzupassen, daß das Eigeninteresse des Agenten mit den Interessen des Prinzipals übereinstimmt. Einige
der dabei verwendeten Mittel scheinen diese Anpassung grundlegender al~
andere vorzunehmen. Die Strategie des Sozialisationsagenten und die Strategie des Prinzipals stimmen darin überein, daß keine versucht, innere Sanktionen für eine spezielle Handlung zu erzeugen, d.h. Fall für Fall vorzugehen und der betreffenden Person für jede einzelne Handlung eine separate
Norm einzuimpfen. Beide Strategien gehen eine Ebene tiefer, indem sie die
Interessen des Sozialisationsobjektes oder des Agenten modifizieren. Die
Sozialisationsstrategie und auch einige der ökonomischen und nicht-ökonomischen Mittel, die von Körperschaften verwendet werden, scheinen sogar
noch eine Ebene weiter nach unten zu gehen, indem sie ein neues Selbst
schaffen, das den gedachten Willen eines anderen als Handlungsgrundlage
wählt. Die Ähnlichkeit dieser beiden Strategien, von denen die eine Veränderungen in einem individuellen Akteur bewirkt und die andere Veränderungen in einer Körperschaft (teilweise auch über Veränderungen in individuellen Agenten), läßt vermuten, daß eine umfassende Strategie unter gewissen
Umständen wirksamer ist als eine Strategie, die Fall für Fall vorgeht. Wenn
man davon ausgeht, kann man nach den Bedingungen fragen, die die Wirksamkeit einer Internalisierung beeinflussen.
Erstens wird eine Internalisierung umso wirksamer, je größer die Anzahl
verschiedener Handlungstypen ist, die der Sozialisationsagent, beispielsweise
ein Elternteil, mit der Hilfe von Normen kontrollieren möchte. Der grundlegende Prozeß, durch den die Identifikation mit dem Sozialisationsagenten
erreicht wird, bedeutet letztendlich Kapitalkosten, und zusätzliche marginale
Kosten entstehen für alle verschiedenen Handlungen, die einer normativen
Beschränkung unterliegen sollen. Die Kapitalkosten machen bei weitem den
größten Anteil der beiden Kostentypen aus, so daß dem Sozialisationsagenten
nur wenig mehr Gesamtkosten entstehen, wenn er eine große Menge von
Handlungen mit normativen Beschränkungen belegt, als wenn er dies mit
einer kleinen Menge von Handlungen tut. Hat eine Mutter beispielsweise
erst einmal die Bedingung geschaffen, daß ihre Tochter die Wünsche der
Mutter internalisiert hat, kann die Mutter die Anzahl der Gebote und Verbote, die ihren Wünschen entsprechen, ohne große Kosten erweitern.
Das bedeutet, daß Herrschaftssysteme, die, wie religiöse Orden, das Ziel
haben, das Leben des Mitglieds oder des Untergebenen in allen Aspekten zu
durchdringen, eher versuchen, eine Identifikation über die Schaffung eines
neuen Selbst herbeizuführen, als Herrschaftssysteme, die eine weniger breit
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gestreute soziale Kontrolle ausüben wollen. Eine ähnliche, jedoch weniger
offenkundige Voraussage lautet, daß Eltern, die eine weitreichende Autorität
über ihre Kinder ausüben möchten, mehr Gebrauch von Internalisierung machen als Eltern, die ihre Autorität auf einen engeren Bereich ausgedehnt
sehen möchten. Genauer gesagt werden es Eltern, die in der Kindererziehung einer gleichmacherischen Ideologie folgen, die zu einem elterlichen
Herrschaftssystem mit Laisser-faire-Haltung (wenig Gebote und Verbote)
führt, für weniger wirksam halten, eine Identifikation und die Internalisierung von Normen herbeizuführen, als Eltern, die eine umfassendere und
strengere Herrschaft über ihre Kinder ausüben möchten. Daher internalisieren Kinder gleichmacherischer Eltern wahrscheinlich weniger Normen oder
sind eher Soziopathen als Kinder autoritärer Eltern. Diese Voraussage widerspricht der common sense-Annahme, daß "aufgeklärte" Eltern zugleich
egalitärer sind und mit größerer Wahrscheinlichkeit innere Sanktionen verwenden als äußere. Diese Annnahme rührt zu der Voraussage, daß die Korrelation zwischen elterlichem Egalitarismus und der Verwendung innerer
Sanktionen positiv ist.
Ein zweiter Punkt ist, daß Eltern (oder andere Akteure), die in der Lage
sind, ein inneres Sanktionssystem zu begründen, nicht in den Genuß aller
Gewinne kommen, die dies zur Folge hat. Die Eltern müssen die Kosten der
Internalisierung bezahlen, doch andere Personen werden einige der zukünftigen Gewinne ernten. Es trifft natürlich zu, daß in der Zeit, in der das Kind
noch zu Hause wohnt, an Eltern auch einige der Gewinne abfallen. Da diese
aber nur einen geringen Teil der Gewinne ausmachen, ist von der Gesamtmenge an Gewinnen her, die die Internalisierung für andere erb ringt (wie
reduzierte Überwachung und weniger negative externe Effekte) eine zu geringe, das heißt eine Unterinvestition in die Internalisierung zu erwarten.
Diese Unter investition betrifft wahrscheinlich in besonderem Ausmaß die
Internalisierung von Normen, die mit Handlungen des Kindes im Elternhaus
am wenigsten zu tun haben und vor allem auf Handlungen abzielen, die andere Personen betreffen, mit denen man später im Leben zu tun hat.
Ähnliche Interessen, wie sie dieser Unterinvestition in die Internalisierung
zugrunde liegen, liegen auch Unterinvestitionen von gewerblichen Unternehmen in Humankapital zugrunde (siehe Becker 1976, der die Unterinvestition
in Humankapital erörtert). Ein Unternehmen gewinnt nur einen Teil seiner
Investitionen in Humankapital zurück, und zwar in Abhängigkeit von der Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers. 10 In der Literatur über Humankapital
10 Es besteht zumindest folgender Unterschied: Die Investition in Humankapital
erhöht den Wert des Arbeitnehmers am Arbeitsmarkt. wodurch die Chance grö&er
wird. da& er das Unternehmen verUUU und den Ertrag des Unternehmens aus dessen Investitionen noch weiter vermindert. In bezul auf die Sozialisation von Kindern gibt es keine analoge Situation.
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wird zwischen spezifischem und generellem Humankapital differenziert. Ein
Unternehmen kann sich sämtliche Gewinne aus Investitionen in spezifisches
Humankapital (unternehmensspezifisches Wissen oder Fertigkeiten) sichern,
jedoch nicht die Gewinne aus generellem Humankapital, das in anderen Unternehmen, zu denen ein Arbeitnehmer möglicherweise überwechselt, Verwendung finden kann. Diese Differenzierung ähnelt der Unterscheidung zwischen Normen, die die Handlungen eines Kindes im Elternhaus betreffen,
und Normen, die sich auf Handlungen außerhalb des Elternhauses oder im
späteren Leben beziehen. Aus dieser Differenzierung folgt, daß weniger Unterinvestitionen bei der Internalisierung einer Norm auftreten, die Ehrlichkeit
vorschreibt, wodurch die Handlungen eines Kindes im Elternhaus betroffen
sind, als bei der Internalisierung einer Norm, die eine gerechte Behandlung
Gleichaltriger vorschreibt, was hauptsächlich außerhalb des Elternhauses,
auf dem Spielplatz und in der Schule zum Tragen kommt. Wahrscheinlich
erfolgt sogar eine geringere Investition in die Internalisierung von Normen,
die betrügerische Handlungen verbieten, welche vor allem im späteren Berufsleben auftreten.
Eine weitere Voraussage lautet, daß Unterinvestitionen in die Internalisierung von Normen häufiger in Kulturen oder Umgebungen vorkommen, in
denen Kinder ihr Elternhaus schon früh verlassen. Hier erfahren Eltern, die
ihre Kinder sozialisieren, daß sie einen geringeren Anteil der Gesamtgewinne erhalten, und gelangen so zu der Einsicht, daß sich Investitionen in die
Internalisierung weniger rentieren. Eine spezifische Voraussage lautet, daß
in modernen Gesellschaften, wo der typische Haushalt zwei Generationen
umfaßt, mehr Unterinvestitionen auftreten als in traditionellen Gesellschaften, in denen Haushalte mit drei Generationen oder Großfamilien vorherrschen. Eine zweite spezifische Voraussage lautet, daß ein Anstieg der
Scheidungsrate eine Reduzierung der Investitionen in die Internalisierung zur
Folge hat und daß Kinder geschiedener Eltern ein geringeres Maß an Internalisierung aufweisen. Beide geschiedene Elternteile gehen davon aus,
daß sie mit dem Kind weniger Zeit verbringen, und finden es daher weniger
kostspielig, äußere Sanktionen in Situationen anzuwenden, in denen die
Schaffung innerer Sanktionen im Falle eines längeren Amortisationszeitraums
wirksamer wäre.
Ein dritter Punkt ist, daß Eltern den Ertrag aus ihren Investitionen in die
Internalisierung von Normen erhöhen können, indem sie sich mit dem Kind
identifizieren und sich auch in seinem späteren Leben über die Handlungen
des Kindes informieren. Eine solche Identifikation kann, gemeinsam mit den
Informationen über die Handlungen des Kindes, die mit den Wünschen der
Eltern in Einklang stehen und auch die Zustimmung anderer finden, den Eltern Befriedigung verschaffen und eine Investition in Internalisierung rentabel machen. Dies führt zu der Voraussage, daß Eltern eher auf innere als
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auf äußere Sanktionen zurückgreifen, wenn die Eltern die Erwartung hegen,
daß ihr Kind sich in Kreisen bewegen wird, in denen Werte gelten, die ihren
eigenen entsprechen (wie es z.B. in einer stabilen Gesellschaft der Fall ist).
Aus diesem generellen Punkt folgt die spezifische Voraussage, daß Personen aus Amerika und Europa, die in den sechziger Jahren heranwuchsen und
eine große Kluft zwischen den eigenen Werten und den Werten der Eltern
erfuhren, eine Identifikation mit ihren eigenen heranwachsenden Kindern
wahrscheinlich als weniger rentable Investition ansehen und somit weniger
Interesse daran haben, die Investitionen in die Erzeugung innerer Sanktionen
in ihren Kindern zu erhöhen.
Ein vierter Punkt betrifft verschiedene Familien in ein und derselben Gesellschaft. Einige Familien sind sehr an ihrem Status in der Gemeinschaft
interessiert und betrachten die Handlungen von Familienmitgliedern ihr Leben lang als Ereignisse, die diesen Status beeinflussen. Andere Familien haben einen geringeren Status in der Gemeinschaft und haben daher aufgrund
des abweichenden Verhaltens von Familienmitgliedern wenig zu verlieren.
Von Eltern des letztgenannten Familientyps ist zu erwarten, daß sie bei der
Schaffung innerer Sanktionen gravierend unterinvestieren, und von Eltern
des erstgenannten Typs ist zu erwarten, daß sie bei der Erzeugung solcher
Sanktionen seh·r viel umfangreichere Investitionen tätigen. Untersuchungen
über die Sozialisationspraktiken verschiedener sozialer Gruppen stimmen
mit dieser Voraussage weitgehend überein und zeigen, daß um so weniger
innere Sanktionen angewendet werden, je niedriger der soziale Status ist
(siehe Kohn 1977). Weitere Voraussagen ließen sich ebenfalls überprüfen.
Jeder Aspekt der Sozialstruktur, der den - gewinnbringenden oder schädigenden - Einfluß späterer Handlungen des Kindes auf die Familieninteressen
reduziert (wie das Wohnen in einer anonymeren städtischen Umgebung im
Vergleich zu einer Kleinstadt oder eine geographische Mobilität und eine
Diskontinuität im Familienleben) schwächt wahrscheinlich die Beziehung
zwischen dem Interesse der Familie an ihrem Status und der Intensität, mit
der innere Sanktionen mit Hilfe von Sozialisationspraktiken vermittelt werden. Je stärker also diese Bedingungen vorherrschen, desto seltener bedienen sich Familien mit dem gleichen sozialen Status innerer Sanktionen und
wenden häufiger äußere Sanktionen an. So nimmt die Sozialisation von Personen zukünftiger Generationen fortlaufend ab.
Ein fünfter Punkt stützt sich auf ein Ergebnis aus der Literatur zur Ökonomie des Agenten. Die Wirksamkeit einer Uberwachung (d.h. äußerer Kontrolle) relativ zu einem Anreizsystem, das innere Kontrolle herbeiführt,
verringert sich in dem Maße, in dem die Kosten für die Uberw:achung der
betreffenden Handlungen kostspieliger werden. So erhält ein Arbeiter für 299
Heimarbeit wahrscheinlich eher einen Stücklohn und wird mit geringerer
Wahrscheinlichkeit überwacht als ein Werksarbeiter, der das gleiche Pro-
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dukt herstellt, und ein reisender Handelsvertreter erhält wahrscheinlich eine
höhere Entschädigung in Form von Provisionen und wird weniger überwacht
als ein interner Verkäufer. Dieses Prinzip erlaubt die Voraussage, daß der
Charakterzug der Ehrlichkeit, der oft schwer zu beobachten ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit internalisiert wird als der Charakterzug der Reinlichkeit oder Ordnungsliebe, die beide leichter zu beobachten sind und somit
eher äußeren Sanktionen unterworfen werden.
Diese flinf Punkte, die Bedingungen betreffen, unter denen Eltern ihren
Kindern eher innere Sanktionen vermitteln, als äußere Sanktionen anzuwenden, flihren zu Voraussagen, die alles andere als trivial sind. Einige der
Voraussagen sind, wenn sie durch die Forschung bestätigt werden, von großer
Bedeutung für die soziale Kontrolle in der Zukunft, denn sie deuten auf absinkende Niveaus der Internalisierung von Normen in zukünftigen Generationen hin, vorausgesetzt, daß die Familie weiterhin als zentraler Sozialisationsagent fungiert. Dies bedeutet, daß entweder mehr Systeme äußerer
Kontrolle zur Anwendung kommen oder daß die soziale Kontrolle schwächer
wird. ti

11 Diese Voraussagen und die Feststellungen. aus denen sie sich ergeben. lassen die
Naivität bestimmter Annahmen offenkundig werden. die etwa lauten '"Ein höheres
Bildungsniveau erhöht die Existenzfähiglceit der Demokratie" oder 'Zunehmende
Aufklärung durch Bildung hat zur Folge. da& Eltern besser sozialisierte Kinder
aufziehen ".

Kapitel 12

Soziales Kapital
In voraufgehenden Kapiteln habe ich bestimmte Beziehungstypen zwischen
Akteuren in der Gesellschaft untersucht. Es wird davon ausgegangen, daß
Akteure ursprünglich im Besitz von Ressourcen sind, über die sie eine (möglicherweise vollständige) Kontrolle ausüben und an denen sie ein Interesse
haben. Soziale Interdependenz und systemische Funktionsweisen ergeben sich
aus der Tatsache, daß Akteure an Ereignissen interessiert sind, die vollständig oder teilweise von anderen Akteuren kontrolliert werden. Die verschiedenen Arten von Tauschhandlungen und einseitigen Kontrollübertragungen,
die von Akteuren zur Realisierung ihrer Interessen vorgenommen werden,
resultieren, wie in vorangehenden Kapiteln gezeigt wurde, in der Entwicklung sozialer Beziehungen, die von gewisser Dauer sind. Herrschaftsbeziehungen, Vertrauensbeziehungen und Rechtsallokationen per Konsens sind die
hauptsächlichen Phänomene, die hier untersucht wurden.
Diese sozialen Beziehungen, die entstehen, wenn Individuen versuchen, ihre
Ressourcen auf bestmögliche Art und Weise einzusetzen, müssen jedoch nicht
nur als Komponenten sozialer Strukturen betrachtet werden. Man kann sie
auch als Ressourcen für die Individuen ansehen. Loury (1977, 1987) hat den
Begriff "soziales Kapital" (social capital) zur Beschreibung dieser Ressourcen eingeführt. In Lourys Terminologie ist mit sozialem Kapital die Menge
der Ressourcen gemeint, die in Familienbeziehungen und in sozialer Organisation der Gemeinschaft enthalten sind und die die kognitive oder soziale
Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen fördern. Diese Ressourcen sind
von Person zu Person unterschiedlich und können rür Kinder und Heranwachsende im Hinblick auf die Entwicklung ihres Humankapitals von großem
Vorteil sein. (Siehe auch Bourdieu 1980 und Flap und De Graaf 1986, die
diesen Begriff ähnlich verwenden.) Die Herrschafts- und Vertrauensbeziehungen und die Normen, die in voraufgehenden Kapiteln untersucht worden
sind, stellen Formen des sozialen Kapitals dar. In diesem Kapitel werden
verschiedene Formen von sozialem Kapital und die Art und Weise, wie sie
erzeugt werden, direkter untersucht.
In der modernen Gesellschaft existiert eine von vielen kolportierte Vision,
die in Einklang mit der Entwicklung der politischen Philosophie der Naturrechte steht, sowie mit klassischer und neoklassischer ökonomischer Theorie
und mit vielen der intellektuellen Entwicklungen (und sozialen Veränderungen, die sie hervorgebracht haben), welche seit dem 17. Jahrhundert aufgetreten sind. Diese Vision ist, daß die Gesellschaft aus einer Menge unabhängiger Individuen besteht, die alle nach Zielen streben, die unabhängig

