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Einführung 
 

Enron, WorldCom und Parmalat, als die bekanntesten Beispiele, sind Synonyme für 
die größten Management-Betrugsfälle in der jüngsten Wirtschaftsgeschichte. Hinzu 
kommen mit vergleichbarer oder noch größerer Dimension Madoff als weiterer 
Individual-Fall aber vor allem auch die Subprime-Krise und die dadurch ausgelöste 
globale Finanzkrise als Systemfall, die sich aus einer Fülle von Einzel-Betrugsfällen 
zusammensetzen. Diese Krisen werden jedoch weit in den Schatten gestellt durch die 
vor uns liegenden Krisen der ungeordneten, d.-h. „freiheitlichen“, Übernutzung der 
„Global Commons“, die das organische Leben auf der Erde zur Disposition stellt, und 
die Entwicklungsherausforderung an das globale Human Kapital in einer Welt, die 
durch die globale Seuche „Korruption“ allokativ determiniert wird. 

Der vorliegende Essay-Part I handelt von der mangelnden Integrität in weiten Teilen 
unseres freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Vor allem 
leidet die Globalisierung unter einem Mangel an Integrität, neben den Globalisierungs-
Ökonomen sind es die Globalisierungs-Politiker in supranationalen Institutionen 
einerseits und die nationalen Politiker vor allem in den Entwicklungsländern 
andererseits. Die These des Essays lautet: Bevor die Weltwirtschaft sich als eine 
globale Wirtschaft und die Ordnung der Weltwirtschaft als eine globale Ordnung 
verstehen kann, sollten einige grundlegenden Probleme der Globalisierung gelöst 
werden, als da sind die Übernutzung der Global Commons, die Bekämpfung der 
globalen Korruption und die Kreierung eines effizienten integren globalen Geldes. 

Der vorliegende Essay Part II handelt von der mangelnden Integrität unseres 
freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Im Unterschied zum 
Main Stream „moderner“ Ökonomie soll diese Frage jedoch nicht als Alternative zu 
den ökonomischen Gleichgewichtstheorien, sondern im Gegenteil im Dienst und unter 
kreativer Nutzung existierender ökonomischer Gleichgewichtstheorien vorgenommen 
werden. Dabei soll ein Gleichgewichtsmodell im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, 
das sich vor allem durch die heute heftig kritisierte hohe Mathematisierung und eine 
extreme Realitätsferne auszeichnet. Die Rede ist vom allgemeinen 
Gleichgewichtsmodell nach Arrow-Debreu. Dabei wird sich zeigen, dass diese 
Modellkategorie mehr realitätsrelevante Einsichten in die Unordnung der Welt liefert 
als ökonomische Laborversuche, die den Ökonomen ein realitätsnäheres 
Menschenbild als den Homo Oeconomicus nahelegen wollen. 

Auf Basis theoretischer Ergebnisse werden Fragen der Entwicklung der 
Weltbevölkerung von heute ca. 7 Mrd. auf 9 Mrd. Menschen diskutiert. Aus 
ökonomischer Sicht ist dies Human Kapital, das mit Hilfe effizienter Marktsysteme 
optimal alloziiert werden muss. Dabei sind Marktsysteme erforderlich, die eine hohe 
Zeitkonsistenz einerseits und globale effiziente Bildungsmarktsysteme andererseits 
aufweisen müssen. Die rationale Analyse der heutigen globalen Marktsysteme vor 
dem Hintergrund der theoretischen Herausforderungen des wachsenden Human 
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Kapitals soll eine Problemanalyse sein, auf deren Basis Lösungsansätze entwickelt 
werden sollen. Problemanalyse und Lösungsanalyse findet auf Basis des Arrow-
Modellansatzes statt. Das Buch versucht, die globale Ordnung der Souveränitäten so 
zu gestalten, dass dem Human Kapital der Zukunft eine Perspektive geboten werden 
kann. Fokus dabei ist eine lokale, nationale und globale Bildungspolitik mit Integrität. 
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Theoretische Grundlagen 
 
 
1. Integrität und Legitimität als positive Modelle 
 
 
1.1 „Integrity: Without it Nothing Works.“ 

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema 
Integrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität 
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and 
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals, 
groups, organizations, and societies.“ (Abstract)  Um das Konzept der Integrität zu 
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden. 

Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World 
Dictionary: 
 

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.  

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung, 
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen. 

 
Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein 
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und 
ganzheitlich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in 
zweifacher Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem 
sie es versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht 
halten können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle 
Schäden, die sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der 
Form, ehrt es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine 
Integrität. 
 
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft 
sind:  

- Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt. 

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 

- Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht 
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen, 
 
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und 
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b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen 
Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und 
 

c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu 
beseitigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten 
hat, und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat. 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren das 
„Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu schmälern.  

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, 
etwas zu tun, dem man nicht widersprochen hat. 

Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat 
dem nicht  widersprochen. 

Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem 
nicht widersprochen. 

Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man 
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden, 
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. 
mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen. 

Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und 
Inhalt des Wortes verdeutlichen zu können. 

Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer 
bestehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine 
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer 
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die andere 
Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich 
(‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung, ihr 
Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in 
einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet. 

Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie 
Legalität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische 
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc., 
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare 
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität 
dagegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können, 
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht). 
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Moral: Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer 
respektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. 
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden. 

Ethik: Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als generell 
akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in 
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung 
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin 
enthalten sind. 

Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in Form 
eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des 
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden. 

Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist 
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort der 
integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der für 
Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben Gruppe 
und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden Seiten der 
Beziehung die gleiche Bedeutung hat. 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die 
Performance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit 
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaskade 
von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so 
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes 
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad 
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability 
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem 
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen. 
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung, ihre 
Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der Integrität 
von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht. 

Die Integrity-->Workability-->Performance- Kaskade lautet:  

- Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für 
eine maximale Performance ist, und 

- weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale 
Workability ist, 

- folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine 
maximale Performance ist, und 

- es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance 
sinkt. 
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Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integrität 
ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen 
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert, 
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden 
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen 
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der 
verbleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass 
Integrität ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines 
Produktionssystems verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte 
IBM-Beispiel über eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% 
berichten kann. 

Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf 
Personengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und 
Organisationen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher 
einer Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe 
und der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der 
Gruppe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man 
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen 
Verantwortungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer 
Verantwortung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft 
gegenüber ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie 
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic 
Accountability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz 
sowie eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-
integer in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma 
entspricht nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren. 

Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf 
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet 
unmittelbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu 
Fällen, die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene 
Wirkung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von 
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma 
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr Wort 
nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei 
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht 
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität. 

Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße bei 
der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität z.B. 
des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von 
Telekommunikationssystemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von 
Systemen bezieht sich auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen 
Komponenten. Auch steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie 
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die Integrität der Art und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. 
eine Nutzung eines Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen 
und implementiert wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine 
geringe Workability und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen 
bedeutenden Teil eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine 
Nicht-Integrität eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer 
Beeinträchtigung der Performance des Gesamtsystems führen. 

Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von 
Personen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen, 
Gruppen von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine 
geringe Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in der 
Integrität enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und 
Legalität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt. 
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch erhöht 
die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die Anwendung 
der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von der Pflicht 
der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbindung der 
normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in das Wort der Integrität 
wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung der integeren Person. 
Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität getroffen 
wird. 

Jensen wird in seinen zahlreichen Publikationen, teilweise mit Coautoren, über 
Integrität nicht müde, zu zeigen, dass Integrität eine hohe Performancewirkung hat. 
Diese Performancewirkung resultiert dabei vor allem daraus, dass Integrität neue und 
bessere Opportunitäten möglich werden, die die Performance nicht graduell sondern 
substantiell erhöhen können.  

In Ehrhard/Jensen/Zaffron (2009) schildert Allen Scherr, Top Manager der IBM in 60er 
Jahren, seine Erfahrungen mit Integrität innerhalb seiner Firma, wobei er auch den 
Niedergang der Firma miterleben musste, als Integrität nicht mehr als 
Verhaltensmaxime der Firma galt. 

“I was a manager and then executive in IBM software product development from the 
late ‘60’s through the early ‘90’s. The change in IBM’s organizational culture over that 
period was dramatic. During the ‘60’s, IBM embarked on a international, multi-product 
development effort that resulted in the System/360 – a product line with several new 
software operating systems and at least 8 different hardware systems along with a new 
line of peripherals. The development of these products spanned the globe and took 
place in more than 30 groups in approximately 15 different locations from Europe to 
North America to Japan. There were countless interdependencies among these groups 
and, as might be expected, rivalries and conflicting priorities among them. But a few, 
relatively small, central groups in upstate New York were successful in managing the 
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interfaces and interdependencies between the many components of the various 
hardware and software systems, the schedules and the budgets.”  

Jensen beschreibt die Situation weiter. „Bob O. Evans was the overall executive in 
charge of development in those days. He was a man of impeccable integrity – his word 
was his bond, and he insisted on the same kind of behavior throughout his 
organizations.  Failing to give your word to provide a necessary component on 
schedule was unacceptable. Not honoring a commitment was inexcusable. The 
System 360 project was sometimes referred to as a “bet-your-company” effort and its 
success set the growth path for IBM for the next 25 years. Ten years later, after Evans 
had been moved out of line management to direct the corporate technical staff, things 
had changed. Around this time, most IBM product development people concluded that 
creating projects that spanned multiple locations and business interests was not 
feasible within IBM. The consequences of this shift were enormous. When IBM’s first 
personal computer was being developed in the early ‘80’s in Boca Raton, FL, the 
management of the project refused to work with or depend on other IBM groups 
because they perceived them as undependable and self-serving. The term 
“bureaucracy” was often used; and it referred to the fact that if a group no longer 
wanted to do something they had committed to, they could throw up a myriad of 
procedural barriers to anyone trying to get them to honor their word. As a result, even 
though superior technologies were available within IBM, those technologies were 
spurned in favor of using outside suppliers.  

Specifically, IBM Research had already developed a superior software operating 
system for a microprocessor, and the IBM Components Division had superior chip 
design and manufacturing capabilities to provide microprocessor chips. Because of the 
lack of trust inside of IBM and the fact that IBM management did not see the personal 
computer or software as important future businesses, the PC project was allowed to 
contract outside the company for operating system and chip solutions for the new 
personal computer. The rest, as they say, is history – those outside suppliers are 
today’s household names: Microsoft and Intel, and today the market capitalization of 
these two companies totals $404 billion, more than 2.7 times the current $149 billion 
of IBM. Furthermore, IBM is no longer in the personal computer business having sold 
it to a Chinese company. Thus, this failure of leadership, integrity and therefore trust 
within the company cost IBM the equivalent of almost 3 IBM’s of today.” 

Jensen zieht aus diesem Beispiel der Firma IBM den Schluss, dass Integrität die 
Performance einer Firma massiv erhöht und dass diese Performance-Erhöhung durch 
Ausweitung der Opportunitäten für die Firma eine Größenordnung von bis zu 500% 
erreichen kann. 

1.2 Legitimität als ‚best case‘ vorhandener Integrität 
 

Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner 
Herrschaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im 
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Unterschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen 
Machtausübung.“  

Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:  

-  „Lawfulness of birth; opposed to bastardy. 

-  Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not 
to be questioned.“ 

Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen 
Herrschaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und 
Aufrichtigkeit.  

Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zitiert 
werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität in 
Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to 
understand the following points: 

- „Legitimacy is “worthiness of support.” Legitimacy is a sense that something is 
right or good or that one has a moral obligation to support it. In some contexts, 
legitimacy is a worthiness of loyalty or imitation. Illegitimacy is not merely a 
sense that something is not worthy of support. Rather, illegitimacy is a 
worthiness of opposition, a sense that one must work to resist, undermine, or 
fight something. Neutrality is a worthiness of neither support nor opposition. 
Because people tend to voluntarily do what they believe is the right thing to do, 
legitimacy induces voluntary compliance with demands and requests or 
encourages voluntary participation in collective endeavors. Illegitimacy induces 
resistance to things that people believe it is morally necessary to oppose. In 
short, legitimacy induces compliance, encourages participation, and lowers the 
costs of sustaining a position, institution, or relationship, and so achieves 
stability, while illegitimacy induces disobedience, encourages opposition, and 
raises costs, and so threatens stability and sustainability. 
 

- Legitimacy is broadly applicable. Potential subjects of a legitimacy assessment 
can include a government, a position of authority, an organization, membership, 
a border, a corporation, a division of labor, a state, a statelet, a distribution of 
economic or political goods, an association, a regime, a mafia, a system, a 
command, a means of production, or an institution for marriage, education, law, 
justice, property, and the regulation of violence - anything that somebody can 
judge to be worthy or unworthy of their support or opposition. The framework 
presented in this report uses the term conferee to describe whatever is being 
assessed for its legitimacy and referee to describe the group of people whose 
perspective about the conferee’s legitimacy is being studied (i.e., the referees’ 
judgments confer legitimacy upon the conferee). It can be applied to any kind of 
conferee. 
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- Legitimacy is multidimensional. The literature on what makes something 

legitimate is voluminous, but it can be summarized: people are motivated by 
what is right. Something is more likely to be considered worthy of support the 
more it is considered predictable, justifiable, equitable, accessible, and 
respectful. These five dimensions describe the types of indicators that should 
be sought to mea sure legitimacy: predictable (a necessary but not sufficient 
condition that includes transparency and credibility), justifiable (judgments 
about important values: what is right, good, proper, admirable, etc.), equitable 
(ideas about fairness, that is, inequalities are justified), accessible (having a say 
in processes for making decisions affecting one’s life, a weak version of 
consent), and respectful (treatment consistent with human dignity and pride). 
The more indicators are in agreement across these dimensions, the more likely 
legitimacy is present. Likewise, the more unpredictable, unjustifiable, 
inequitable, inaccessible, and disrespectful something is - and the more 
indicators for these dimensions are in agreement - the more likely it is to attract 
opposition. Inconsistency of indicators suggests that something other than 
legitimacy and illegitimacy are at play (fear, deception, etc.). 
 

- Legitimacy is multilevel. Legitimacy can be conferred at multiple levels of 
analysis. For the purposes of the framework introduced in this report, each 
dimension of legitimacy (predictable, justifiable, etc.) should be measured at 
three levels of analysis: individual, group, and system. Individual beliefs are 
private judgments about the conferee, usually measured through surveys, focus 
groups, or interviews of the referee population. How much confidence or trust 
do people express in their government, a political party, an industry, or a 
charity? Group behaviors are public actions by referees that express a judgment 
about the conferee. Voluntarily participating in elections, paying taxes, and 
obeying laws are potential indicators that citizens consider their state legitimate. 
High worker turnover and a need for private security are potential indicators that 
negative judgments are being made about a company. Public attributes are the 
observable features of the conferee system under study (a government, 
organization, regime, etc.). Does the business operate in a way that is 
consistent with the values of its customers, workers, investors, and other 
stakeholders? Do government officials treat citizens with respect, according to 
the citizens’ definition of respectful treatment? Do leaders share similar 
ideological or religious beliefs as constituents? If yes, referees are likely to 
consider the business, government, or leaders worthy of their support. 

 
- Legitimacy is bilateral. Worthiness of support is a two- way street. It is common 

to talk about the legitimacy of a state according to its citizens: citizens judge 
whether state institutions are worthy of their support, and if so, they comply with 
legitimate state demands (obey laws, pay taxes, etc.). It is equally important, 
however, to talk about the legitimacy of the citizenry according to state officials. 
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For a political system to be stable, not only do the people need to consider their 
rulers worthy of support, but the rulers need to consider the people worthy of 
citizenship, worthy of providing services to, and worthy of being governed and 
not merely controlled. Similarly, if corporations in regulated industries believe 
regulators have the right to issue rules, and regulators believe those companies 
have the right to make a product, the system will likely run smoothly. A failure 
of legitimacy in one direction of that relationship, however, could distort the 
economy or corrupt the political system. Where legitimacy is not bilateral, 
frictions in the system will develop that significantly increase the costs of getting 
things done. 
 

- Legitimacy is unobservable. There are, however, ways to mea sure phenomena 
that cannot be directly observed. One can theorize about the causes of the 
phenomenon and how they interrelate, then mea sure indicators representing 
those causal factors. The five dimensions of legitimacy discussed above should 
be used as a guide to finding causal indicators. One can also consider the effect 
that the unobservable phenomenon has on the world, then mea sure an 
indicator for that effect. Since legitimacy is a worthiness of support, an indicator 
that measures support can be used as an effect (or proxy) indicator of 
legitimacy. This framework uses both proxy and causal indicators.” (Lamb, 
2014, S. VI – VIII). 
 

Damit liegt eine Definition für Legitimität vor, die in alle Bereiche einer 
gesellschaftlichen Ordnung, so auch gemäß Hayek in Rechtsordnung und 
Handelnsordnung, hineinreicht, von Robinson bis heute in die globale Welt, den 
Planeten. 
 
Eine etwas begrenztere Sicht auf Legitimität hat Schmelzle, wenn er Governance und 
Legitimität betrachtet. „Governance bezeichnet, folgt man der breit rezipierten 
Definition von Renate Mayntz, „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen 
der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66). Die 
Anhänger des Governance-Paradigmas sehen den besonderen Wert des Begriffs 
darin begründet, dass er keine begriffliche Vorentscheidung darüber impliziert, welche 
Akteure in welcher Weise gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Denkbar sind sowohl 
„klassische“ Modi des Regierens, die um den Staat und den Steuerungsmodus des 
sanktionsbewehrten Rechts kreisen, als auch „neue Formen des Regierens“, in denen 
private und zivilgesellschaftliche Akteure an die Stelle des Staates treten und mittels 
einer Vielzahl verschiedener Steuerungsmodi Governance-Leistungen erbringen.“ (S. 
162). Damit geht es Schmelzle um öffentliche Güter im Sinne der 
wirtschaftstheoretischen Definition von öffentlichen Gütern. Es geht um das 
Regierungshandeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher 
Institutionen, wie z.B. das unabhängige Rechtssystem, staatliche Aufgaben 
durchgeführt von privaten Akteuren und internationale Regelungen und Institutionen, 
die kein direktes demokratisches Mandat haben. „Im Folgenden möchte ich zwei 
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Konzeptualisierungen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die 
legitimitätstheoretische Betrachtung von Governance fruchtbar machen. Dies ist zum 
einen die von Fritz Scharpf entwickelte Unterscheidung zwischen Input- und Output-
Legitimität, zum anderen die von Kalevi Holsti vorgeschlagene Unterscheidung 
zwischen horizontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis 
Unterscheidung Scharpfs Konzept um eine zentrale Dimension ergänzt, die gerade im 
Kontext nicht-staatlichen Regierens von großer Bedeutung ist.“ (S. 167) 
 
Output-Legitimität wird determiniert von dem Nutzen, den das „politische“ Handeln bei 
den „Nutzern“ verursacht, ganz im Sinne des Pareto-Optimums. Input-Legitimität liegt 
dann vor, wenn das politische Handeln die politischen Präferenzen der „Nutzer“ 
widergibt. Praktisch heißt dies z.B. bei staatlichem Handeln, dass es auf 
demokratischen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen 
„Abstimmung“ noch bei der „Verteilung“ der öffentlichen Gütern zu Exklusionen kommt, 
die nicht demokratisch sanktioniert sind. Im klassischen hierarchischen staatlichen 
Handeln sind sowohl Input- als Output-Legitimität, auch vertikale Legitimität genannt, 
relevant. Bei hoheitlichen Institutionen, die hoheitliche quasi staatliche Funktionen 
ausüben, ist vor allem die Output-Legitimität relevant. Dies gilt auch für alle privaten 
Organisationen, wie z.B. NGO’s, die öffentliche Leistungen erbringen. 
 
Vertikale Legitimität fragt stets nach der Legitimität hierarchischer 
Herrschaftsverhältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung 
innerhalb eines politischen Verbandes. „Horizontale Legitimität bezieht sich im 
Gegensatz zur Dimension der vertikalen Legitimität nicht auf die Art und Weise, in der 
Herrschaft ausgeübt wird, sondern auf die soziale Basis des politischen Verbands und 
das Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. … Das Konzept lässt sich 
prinzipiell auf jede Gruppe von Individuen anwenden, die entweder durch freiwillige 
Kooperation oder durch Machtbeziehungen, zu einem politischen Verband vereinigt 
ist. Sobald dies der Fall ist, stellt sich die Frage nach der Legitimität dieser Beziehung.“ 
(S. 173) „Beispiele aus dem Bereich Global Governance beziehen sich vor allem auf 
Sicherheitsfragen (UN-Sicherheitsrat), Umweltschutzmaßnahmen (Kyoto-Protokoll, 
Biodiversitäts- Konvention) und ökonomische Interdependenzen (Weltbank, IWF, 
WTO), also Bereiche, in denen Abhängigkeiten besonders offensichtlich sind (vgl. Zürn 
et al. 2007: 131-136). Gerade die Interdependenzen in der globalen Ökonomie – vor 
dem Hintergrund der unheilvollen Erfahrung der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre 
– haben robuste Governance-Regime entstehen lassen. Was diese Beispiele eint, ist, 
dass sich institutionalisierte Kooperation in den Bereichen etabliert, in denen 
allgemeine Verwundbarkeit festgestellt wird und folglich jede Partei von einer 
Regelung profitiert.“ (S. 176) 
 
Wie passen die Legitimitätskriterien von Lamb mit der vertikalen und horizontalen 
Legitimität von Schmelzle zusammen? Ist ein vertikaler Herrschaftsanspruch auf 
saubere demokratische Weise sanktioniert, dann gilt implizit, dass der Inhaber des 
Herrschaftsanspruchs der Beste zu Findende ist. Annahme: Er wird es richtig und gut 
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machen. Dies ist Input-Legitimität in den Worten von Lamb. Die Output-Legitimität prüft 
diese implizite Annahme der Input-Legitimität oder erkennt unabhängig von der Input-
Seite die Legitimität einer Organisation resp. Institution an ihrem Ergebnis. Ist es richtig 
und gut, dann ist es legitim. 
 
Bei der horizontalen Legitimität kommt es auf die Struktur der Gruppe, die Harmonie 
ihrer Ziele, die Verfahren der Entscheidungen und ihre Transparenz und 
Verantwortung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das 
Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier 
zwischen systemisch-funktional und sozial-normativ integrierten sozialen Verbänden 
zu unterscheiden. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch 
Interdependenz-Beziehungen verbunden sind, sind sozial-normativ integrierte 
Gesellschaften durch geteilte Identitäten, wechselseitige Anerkennung und den Willen 
zur kollektiven Selbstbestimmung gekennzeichnet.“(S. 182) Für Ersteres mag die Nato 
ein praktisches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für 
Letzteres könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach 
der Wiedervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches 
Beispiel sein. 
 
Lamb zeigt in seiner Darstellung überzeugend, dass Legitimität, so wie Integrität, eine 
hohe Performancewirkung aufweist. Während aber Integrität dem integeren 
Wirtschaftssubjekt neue bessere Opportunitäten eröffnet, erhöht Legitimität die 
Kooperationsbereitschaft zwischen Conferee und Referee. Systeme, in denen 
Conferee und Referee zusammenarbeiten, werden effizienter, wenn die Conferees 
den Referees Legitimität verleihen. Am Anschaulichsten ist dieser Gedanke in einem 
Rechtsstaats-System. Wenn die politischen und gesetzlichen Führungsstrukturen 
eines Staates aus Sicht der Bevölkerung Legitimität haben, dann können die 
politischen und gesetzlichen Führungsinstrumente viel effizienter in der Steuerung des 
Staatswesens funktionieren, als wenn deren Legitimität nicht gegeben ist. 
 
So wie Integrität eine hohe Wirkungseffizienz hat, weist auch Legitimität eine hohe 
Wirkungseffizienz auf. Wie sieht es aber mit der Korruption aus? 

1.3 Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität 
 

James (2001) hat mit einem Aufsatz, „When is a Bribe a Bribe? Teaching a Workable 
Definition of Bribery“, eine Definition von Korruption auf Basis des Prinzipal-Agent-
Ansatzes vorgelegt, die so allgemein gehalten ist, dass sie für viele unterschiedliche 
Arten der Korruption gelten kann. „…I offer a definition of bribery that is intuitive, 
flexible, and effective. This definition is based on an understanding of principal-agent 
relationships in that bribes are payments to agents to induce them to act against the 
interests of their principal.“ (S. 201) 
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Schummer (2000) diskutiert in einem formalen Modell Allokationsregeln, die Korruption 
per se ausschließen. „We consider allocation rules that choose both an outcome and 
transfers, based on the agents’ reported valuations of the outcomes. Under a given 
allocation rule, a bribing situation exists when agent j could pay agent i to misreport his 
valuations, resulting in a net gain to both agents. A rule is bribe-proof if such 
opportunities never arise.“ Dabei spricht er einen wichtigen Punkt an, dass es sich bei 
Korruption stets um eine manipulierte Überbewertung handelt. Diese kann sich direkt 
in manipulierter Information aber auch in allokativen Fehlentscheidungen zeigen. 
 
Während James und Schummer jeweils eine allgemein gültige Definition der 
Korruption, die sowohl „private – private“ als auch „private – public“ Korruption 
abdecken, konzentrieren sich viele Autoren auf die „private – public“ Korruption. 
 
Khan (2001) formuliert im Kontext seiner politischen Ökonomie der Korruption eine 
sehr allgemeine Definition, die die Manipulation von Property Rights in den 
Vordergrund stellt. „Corruption is typically the exchanged of a bribe for something in 
return, which is usually some allocation of economic rights.“ (S. 5) Dies kann meist nur 
im Zusammenspiel mit öffentlichen Agenten geschehen. 
 
Svensson (2005) definiert und vergleicht Korruption mit Lobbying. „A common 
definition of public corruption is the misuse of public office for private gain.“ (S. 20) 
„Bribing also has parallels to lobbying in the form of campaign contributions or influence 
buying through other means, but again, they are not perfect substitutes. … One 
difference between bribery and lobbying in this case is that a change in the trade 
regime through lobbying affects all firms in the sector, as well as future entrants. 
However, the return to bribing is typically firm specific, although potential externalities 
may arise both for other firms and consumers. A second difference is that a change in 
the trade regime through lobbying tends to be more permanent, because there is some 
cost to re-enacting the original law, while a bureaucrat cannot credibly commit not to 
ask for bribes in the future. A third difference is that decisions about government rule 
making involve officials weighing the benefits of income from lobbying against the cost 
to the government of a rule change, while decisions about bribes are made by 
individual public officials who consider their private costs and benefits. Finally, unlike 
bribing, where firms weight the private benefit and cost of the action, lobbying involves 
joint actions with associated collective action problems.“ (S. 21) Dies zeigt aber auch, 
dass die definitorische Trennung von Korruption und Lobbying in spezifischen Fällen 
unwirksam werden kann. 
 
Rose-Ackerman/Truex (2012) zitieren eine Standard-Definition für „private – public“-
Korruption, die in der Literatur sehr verbreitet ist. „Corruption is generally  defined as 
the abuse of public power for private gains.“ (S. 3) Entscheidend ist dabei „the 
corruption calculus“. „Corruption is a crime of opportunity. It occurs at the intersection 
between the public and private sectors (or even entirely within a sector) wherever the 
opportunity for illicit private economic gain exists. Identifying an act as “corrupt” implies 
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a background standard of acceptable behavior. Thus, its prevalence depends upon the 
way the law and the society define the proper scope for public and private action.“ (S. 
9)  
 
In ihrer Zusammenfassung charakterisieren sie Korruption. “To summarize, corruption, 
like any other crime, occurs when the illicit benefits of malfeasance outweigh the 
expected costs. However, a distinctive feature of corruption is its two-sided nature. Like 
any licit market transaction, both the bribe payer and the recipient must experience net 
gains relative to the feasible alternatives. The benefits of corruption to officials include 
the bribe payment itself as well as the social benefits that come with dealing out illicit 
favors. Corruption may also allow a bureaucrat or politician to expand his political 
power. On the cost side of the equation, corrupt officials consider the prospect of formal 
punishment, as well as the internal moral “psychic” costs of engaging in wrongdoing. 
If discovered, corrupt officials may also face social opprobrium and the loss of office. 
On the other side of the transaction are the illicit benefits earned through bribery to be 
balanced against expected punishments and psychic costs. If officials extort payoffs 
by requiring citizens and businesses to pay to get benefits to which they are legally 
entitled (or to avoid costs), those who pay feel aggrieved, but they are still better off 
than doing without the benefit (or having a cost imposed on them). .. Another distinctive 
feature of corruption is its tendency to feed on itself. The more corrupt players there 
are in the system, the more it pays to be corrupt because the likelihood of both formal 
and informal punishment is reduced. Bureaucrats who would be honest in Sweden 
could turn corrupt in Cambodia with no change in their underlying psychology. 
Conversely, clean governance begets clean governance, as would-be corrupt officials 
become clean when corrupt networks dry up and self-dealing becomes dangerous and 
uncouth. The net result of these vicious and virtuous cycles is that countries and 
sectors can fall into either a high-corruption or a low-corruption equilibrium. And once 
trapped in a high-corruption equilibrium, a particularly large shock may be needed to 
shift a country on the path towards good governance. „(S. 14) 
 

Dimant (2013) zitiert: „Corruption is a crime of calculation, not passion“. „ … corruption 
from the public interest point of view puts emphasis on deviant behavior impeding the 
public interest, caused by administrative or political bodies. Specifically, this definition 
highlights the intrinsic motivation of public officials to provide favors to particular groups 
in exchange for private rewards. With this being a shared characteristic of corrupt 
behavior and as such providing a commonly agreed definition, it certainly lacks lucidity, 
as it is impossible to identify public interest based on a country’s heterogenic 
population objectively“(S. 5)  
 
Dies ist eine Schwachstelle der Definition, die geheilt werden kann. „Turning to the 
legal norms approach, corruption is defined as a behavior that violates specific rules 
governing the way public duties should be performed, including illegal exchanges of 
political favors for private rewards. It remains debatable who exactly defines the 
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normative character of ‘specific rules’ that improve the welfare provision for the 
population“(S. 5)  
 
Dimant zitiert weiter: „From a similar point of view, highlight three elements of a proper 
definition of corruption. The first element goes back to widely cited separation between 
public and private spheres: Behavior which deviates from the formal duties of a public 
role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or 
status gains. The second element acknowledges corruption as an act of which one 
party provides (mostly monetary) stimulations in exchange for a political good provided 
by an official. Completing the core definition of corruption, evaluation on a norm-basis 
is introduced as the third element. The implication of this element is the necessity to 
understand corrupt behavior as a deviation from accepted and prevailed norms“(S. 5) 
 
Dimant erwähnt die Definition von Transparency International: “the abuse of entrusted 
power for private gains”. (S. 6) Er vergleicht: He “claims that fraud, money laundering, 
drug trades, and black market operations do not belong to the term corruption in the 
first place, because they do not involve public power’s use and abuse. Still, officials 
often have to be involved (e.g. via bribery) in order to carry out these activities and thus 
business can rarely be performed without the corruption of public officials. For that 
reason, these acts are considered as part of a wider definition of corruption“(S. 6) 
 
Eine weitere Untergliederung von Korruption in der Literatur lautet nach  Dimant: “… 
provides a more accurately subdivided classification of corruption, offering a hybrid-
like definition. He differentiates between “bureaucratic (or “petty”) or political (or: 
“grand”)[…], cost-reducing (to the briber) or benefit enhancing, briber- or bribee-
initiated, coercive or collusive, centralized or decentralized, predictable or arbitrary 
[corruption and corrupt behavior], involving cash payments or not.“(S. 6)  
 
Damit ist die Frage der Korruption als Handelns-Tatbestand in der ökonomischen 
Ordnung umrissen. Stellt sich die Frage, wie Korruption im Kontext Integrität 
einzuordnen ist. 
 
Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven 
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt. 
Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im Wort 
enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber, dies 
haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik der 
Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik 
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik 
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption 
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden 
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei 
verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung. Den Planeten integer zu machen, 
würde damit bedeuten, dass Korruption weiterhin herrschte. 
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Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt, 
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können 
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der 
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre 
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten. 
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt. 
Korruption  kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität 
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sichtbar, 
aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spontanen 
Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren als die 
Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption ein 
Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist. Somit 
zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption verbietet, 
da Korruption die spontane Ordnung zerstört.  

Für die Überlegungen werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen 
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche 
Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der 
Ordnungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. 
Danach ist der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit 
allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten  Vertrages 
zustimmen, die akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies 
wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur 
kontraktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der 
wirtschaftsethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung 
von Beckmann/Pies (2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein 
müsste, die Regeln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung 
anbelangt, so zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen 
Marktteilnehmern abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist. 

In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels. 
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gegeben 
haben. Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben eine 
Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.  
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei 
auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der 
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.  

Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum 
Korruption im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu 
fassen ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-
Integrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies 
zeigt folgende Abbildung. 

 Integrität Legitimität Korruption 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 23 
 

Sichtbar Nicht-Integrität Illegitimität - 

Nicht sichtbar 
„Veil of 

Invisibility“ 
Legitimität ist nicht 

beobachtbar 
Korruption 

fehlende Korruption 

 
Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder 
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist 
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner, 
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner 
zurechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen 
Marktteilnehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet 
werden und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das 
Vorhandensein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der 
Korruption sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das 
macht Korruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so 
schwierig in der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik. 

Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von 
Korruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz 
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe 
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als 
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der 
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert. 

Korruption ist ordnungspolitisch höchst relevant. Dies zeigt sich insbesondere in 
fundamentalen Veränderungen einer Ordnung: der Transformation ehemals 
kommunistischer Wirtschaftssystemen zu Marktwirtschaften. 

Diese Frage bezieht sich auf die Transformation ehemals kommunistischer 
Wirtschaftssystemen, insbesondere China. Huntington (1968) hat neben anderen 
Ökonomen dieser Zeit die Frage der Korruption daraufhin theoretisch näher betrachtet, 
ob Korruption nützlich oder schädlich sei. Es war das Bild einer verkrusteten 
Bürokratie, die aus Ineffizienz oder ideologischen Begründungen die freie 
Marktwirtschaft nur störte, so dass diese ihr hohes Effizienzpotential gar nicht 
ausspielen konnte. Korruption dagegen wäre wie Öl in eine verrostete Bürokratie-
Maschine, was zu mehr Wachstum und höherem Wohlstand führe.  

Diese These ist in der Korruptionsliteratur nachhaltig behandelt und verworfen worden. 
Interessanterweise jedoch hat diese These gerade in den großen 
Transformationsländern zeitweise eine hohe Berechtigung. In China hatten die lokalen 
Behörden in den Anfängen der Transformation starke regulatorische und meist auch 
anti-kapitalistische Anreize, die dem erwachenden Unternehmertum meist nur 
Barrieren in den Weg legten. Korruption schüttete Öl in diesen Apparat, so dass sich 
das „freie“ Unternehmertum auch entfalten konnte. Korruption erhöhte das Wachstum. 
Der Transformationsprozess der letzten Jahrzehnte hat jedoch in China ein 
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Ordnungssystem entstehen lassen, das das „Öl der Korruption“ nicht mehr benötigte, 
um Wachstum zu generieren.  

Die Literatur über Korruption zeigt sehr deutlich, dass Korruption ein 
selbstverstärkendes Phänomen ist, das durch uns bekannte Verfahren nicht wirksam 
aus der Welt geschaffen werden kann. China hat somit eine recht effiziente 
marktwirtschaftliche Ordnung, in der aber Korruption allgegenwärtig ist. Nun wird das 
„Öl der Korruption“ zum „Sand der Korruption“. Korruption schüttet Sand in eine gut 
laufende Maschine und reduziert somit das Wachstum. Nicht zuletzt darin mag die 
Begründung liegen, dass die chinesische Führung verstärkt gegen Korruption auf allen 
Ebenen des Landes vorzugehen beabsichtigt. 

Damit zeigt sich an diesen Betrachtungen, dass Korruption ordnungstheoretisch und 
ordnungspolitisch von höchster Relevanz ist. 

Die bisherigen Überlegungen über Korruption als Spezialfall fehlender Integrität 
bezogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne 
eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand aber diesen 
Überlegungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. 
Korruption, um die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, 
beansprucht einen überragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber 
neben anderen Korruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-
Korruption etc. 

Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die Experten-
Korruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen 
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Information 
und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten zu 
Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analysiert 
werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzuzeigen, 
um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze für 
mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit soll dabei auch 
dem Aspekt der Berufsethik einen Platz in der Ordnungstheorie zu reservieren, die 
bislang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkam. 

Wir haben oben gesehen, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende 
Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst zu 
ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten 
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die 
obigen Definitionen, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu 
Lasten seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen 
Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung: 
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht 
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten 
„Arbeits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer 
amtierenden Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler.  

Die bahnbrechende Arbeit von Jensen bezieht sich vor allem auf die Analyse der 
Trennung von Ownership und Control von Kapitalgesellschaften, das Prinzipal-Agent-
Problem und die damit verbundenen Agency-Kosten. Kern dieser Arbeiten sind Kosten 
und Nutzen der Arbeitsteilung, die untrennbar mit dem Prinzipal-Agent-Problem 
verbunden ist und zwar weit über den Kapitalmarkt-Aspekt hinausgehend im ganz 
allgemeinen Sinn. Die Trennung von Ownership und Control erlaubt die Aufteilung der 
Aufgabe des Managements einer Firma und die Aufgabe des Tragens der Risiken 
dieser Firma. Es geht um den Smith’schen Nutzen der Arbeitsteilung. Abner in jedem 
Prinzipal-Agent-Verhältnis, das aus einer Arbeitsteilung entsteht, steckt auch immer 
ein Anteil von Agency-Kosten, da es keine vollständigen Verträge gibt. 

Dieser Grundgedanke wird in folgender Graphik dargestellt: 
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Danach hat jede Form der Arbeitsteilung und damit der Spezialisierung c.p. ein 
Gewinnmaximum im Punkt P (P = N – K). Produktionstheoretisch liegt das 
Ertragsmaximum bei N‘ = K‘. Dies zeigt folgende Abbildung. Der maximale Nettoertrag 
der Spezialisierung durch Arbeitsteilung liebt im Punkt P. Dies impliziert, dass es eine 
optimale Arbeitsteilung gibt, die nicht in der maximalen Arbeitsteilung liegt. Der Grund 
liegt in den steigenden Agency-Kosten begründet, die durch eine zunehmende 
Arbeitsteilung steigen. Je länger die Wertschöpfungskette wird, umso mehr Prinzipal-
Agent-Probleme gibt es, die jedes für sich mit Agency-Kosten behaftet ist. Betrachtet 
man dies im globalen Maßstab, so ergeben sich zusätzlich durch den Übergang 
zwischen Souveränitäten multiplikative Agency-Kosten durch politische weltpolitische 
Ereignisse, die das Optimum der Arbeitsteilung ad hoc verändern können. Beispiele 
sind Rückzüge deutscher Produzenten aus Entwicklungsländern in inländische 
Produktion.  

 

Des Weiteren zeigt die Abbildung die Effekte zunehmender Integrität und 
zunehmender Korruption auf die Effizienz der Arbeitsteilung. Zunehmende Integrität in 
den Prinzipal-Agent-Beziehungen im Punkt PI macht die unvollständigen Verträge 
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zwischen Prinzipal und Agent vollständiger. Dies führt zu abnehmenden Agency-
Kosten. Die optimale Arbeitsteilung führt zu einer zunehmenden Arbeitsteilung und 
damit zu einem höheren Spezialisierungsnutzen. Dies führt zu einem höheren 
Nettonutzen der Arbeitsteilung in PI als in P, was leicht an einem entsprechenden 
Kosten-Nutzen-Diagramm gezeigt werden kann. Damit ist produktionstheoretisch 
gezeigt, dass die These von Jensen stimmt, dass Integrität die Performance erhöht. 

Zunehmende Korruption dagegen, so die breiten empirischen Studien in der 
Korruptionsliteratur, verringert die Performance, einzel- und gesamtwirtschaftlich. Dies 
zeigt obige Abbildung. In PK herrscht annahmegemäß Korruption. Dies erhöht die 
Agency-Kosten, da der Agent aus Eigeninteresse gegen seinen Prinzipal handelt. 
Damit verringert sich die optimale Arbeitsteilung, was zu einem geringeren 
Spezialisierungsnutzen führt. Da sich gleichzeitig die Agency-Kosten durch Korruption 
erhöhen, ist die Effizienz der Arbeitsteilung in PK geringer als in P. 

Eine analoge Diskussion über die Wirkung von Integrität und Korruption in der 
ökonomischen Theorie kann im Kontext des Keynes’schen IS-LM-Diagramms geführt 
werden. Dabei geht es um den Einfluss von zunehmender Integrität resp. Korruption 
auf die LM-Kurve und die IS-Kurve. 

Integrität reduziert die Risiken in den Prinzipal-Agent-Beziehungen der 
Wertschöpfungsketten. Wie die Produktionstheorie zeigt, erhöht sich dadurch die 
Performance. Dies wiederum erhöht die Investitionsneigung, was c.p. die IS-Kurve 
nach rechts verschiebt. Dies erhöht das Sozialprodukt, führt aber auch 
Zinssteigerungen. Im monetären Bereich wirkt sich die zunehmende Integrität in 
reduzierten Risiken der Prinzipal-Agent-Beziehungen aus, was zu einer reduzierten 
Geldnachfrage, insbesondere der Vorsichtskasse, führt. Dies verlagert c.p. die LM-
Kurve nach rechts, was zu einer Zinssenkung und damit zu weiteren Investitionen 
führt. Diese Zusammenhänge zeigt folgende Abbildung: 
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Integrität erhöht das Sozialprodukt, was wiederum der Performance-Wirkung der 
Integrität von Jensen entspricht. Dies geschieht zweifach über eine direkte Erhöhung 
der Investitionsneigung und eine indirekte Investitionserhöhung durch eine 
Zinssenkung verursacht durch eine verringerte Geldnachfrage. 

Eine gegensätzliche Wirkung auf das Sozialprodukt und das Zinsniveau geht von einer 
zunehmenden Korruption aus. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Hier läuft die Wirkungskette von einer geringeren Investitionsneigung wegen der 
Effizienzverschlechterung durch Korruption, über eine Erhöhung der Geldnachfrage 
wegen erhöhter Risiken und u.U. auch erhöhtem Bargeldbedarf aus Geldwäsche und 
Schmiergeldern, bis zu einer Korrektur einer anfänglichen Zinssenkung durch eine 
anschließende Zinssteigerung. Das Sozialprodukt wird auch hier direkt und indirekt 
reduziert. Das Zinsniveau kann kein Korrekturfaktor sein, da es auf dem alten Niveau 
bleibt.  

Damit zeigt sich abschließend, dass auch Korruption, so wie Integrität und 
Legitimität, eine hohe Wirkungseffizienz aufweist. Allerdings gilt dies im negativen 
Sinne. Korruption verhindert Integrität und zerstört Legitimität und vernichtet somit 
die Performancepotentiale von Integrität und Legitimität. Darüber hinaus zerstört 
Korruption die Funktionsfähigkeit des privaten Wettbewerbs und die Wertschöpfung 
kollektiver wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten einer Gesellschaft. Ihre 
Zerstörungskraft ist lokal, national und global ungeheuer. Ihre negative 
Wirkungseffizienz ist sehr hoch. 

2. Die Rawls’sche Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit 
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In der Literatur über Gerechtigkeit geht es vor allem um die Gerechtigkeit einer 
Tauschwirtschaft, der Hayek’schen Katallaxie. Integrität ist darin ein wichtiger 
Bestandteil der Regeln des gerechten Verhaltens. Jeder Tausch ist darin gerecht. 
Tauschgerechtigkeit ist jedoch nur ein kleiner Teil der Gerechtigkeit einer Gesellschaft. 
Rawls hat sich in seinem seminal Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie eine Gesellschaft gerecht werden kann. Wichtig dabei ist, 
dass er sich expressis verbis auf nationale Gesellschaften bezieht, die Frage der 
globalen Gerechtigkeit bewusst außen vor lässt.  

2.1 Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deutschen 
Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen: 

1. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution. 
2. Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs private Güter und Eigenschaften. 

Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen, 
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der sich deutlich von einem radikalen 
Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei geht 
es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen 
gesellschaftlichen Grundgüter, wie Freiheit, Rechte, Chancen, haben sollten. 
Wirtschaftliche Ungleichheiten, vor allem bedingt durch unterschiedliche individuelle 
Eigenschaften, wie Fähigkeiten, Geschick, Glück, Ressourcenausstattung, sollten 
durch Anwendung des Prinzips der Brüderlichkeit in einem von allen Mitgliedern der 
Gesellschaft akzeptierten Rahmen bleiben.  

 

Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten: 

„Erster Grundsatz 

Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen 
sein: 

(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am 
wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: 
Unterschiedsprinzip) , und 

(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer 
Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336) 
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Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls 
Vorrangregeln ein.  

„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 

Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß 
können die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und 
zwar in folgenden Fällen: 

(a) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheiten 
für alle stärken; 

(b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehmbar 
sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und 
Lebensstandard) 

Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist 
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen: 

(a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten 
verbessern; 

(b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr 
Betroffenen mildern.“ (S. 336f) 

Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der 
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von 
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das 
Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, die die 
Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist die 
Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer 
gerechten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die 
Summe der Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die 
Aussichten der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedingung 
des notwendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die 
Grundstruktur so beschaffen, so ist die sich daraus ergebende Verteilung gerecht 
(oder jedenfalls nicht ungerecht), wie sie auch beschaffen sein mag. Jedermann erhält 
das Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein Recht hat 
gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Erwartungen 
gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsgerechtigkeit der 
starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht versucht, die gerechte 
Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und Ansprüche 
bestimmter Menschen zu bestimmen. … Diese Analyse der Verteilung führt lediglich 
den bekannten Gedanken aus, dass Einkommen und Löhne gerecht sind, wenn ein 
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(praxisgemäß) konkurrenzbestimmtes Preissystem richtig organisiert und in eine 
gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind hinreichend. Die sich 
ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-Gerechtigkeit, wie das Ergebnis 
eines fairen Spiels.“ (S. 337f)  

Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit der 
freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften 
Ausgestatteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger 
Begünstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, 
verglichen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende 
der Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur 
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten 
Begünstigten am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu 
verlangen. Dies sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die 
Verfahrensgerechtigkeit eingehalten wird, und gerecht resp. fair im Sinne der 
Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales Kriterium für das Unterschiedsprinzip 
könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size of Government“ von Meltzer/Richard 
(1981) liegen, wonach der Vergleich des Einkommens der Mehrheit der Wähler mit 
dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die Mehrheit der Wähler und damit auch die 
weniger Begünstigten der Gesellschaft die Einkommensverteilung akzeptiert. „An 
increase in mean income relative to the income of the decisive voter increases the size 
of government.“ (S. 914) 

Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der 
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der 
Koalitionsfreiheit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so 
liefert der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte 
praxisgerechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die 
Zusammenfassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und 
praktikablen System abzielt.“ (S. 344) 

An dieser Stelle lassen sich erste Überlegungen zur Rolle der Integrität in der Theorie 
der Gerechtigkeit anstellen. Direkt ist kein Einfluss zu erkennen. Indirekt spielt 
Integrität jedoch eine große Rolle. Man kann das Unterschiedsprinzip als eine 
Forderung auslegen, alle möglichen (politischen) Maßnahmen, die zu einer 
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung des 
Unterschiedsprinzips führen, zwingend durchzuführen. Dieser Gedanke führt dazu, die 
Forderung nach Integrität in der Freiheitsnutzung, nach Integrität der 
Allokationssysteme (Teil 3) und der Integrität als Regel des gerechten Verhaltens als 
Gerechtigkeits-fördernde Maßnahmen ganz oben in den Gerechtigkeitsgrundsätzen 
zu formulieren. Gerecht ist dann im Sinne von Rawls, wenn die Entscheidungsträger 
im Marktsystem und die Allokationssysteme integer sind. Freiheit ohne Integrität 
funktioniert nicht, so das Ergebnis von Teil 1, Allokation ohne Integrität, so die 
Überlegungen in Teil 3, schadet allen Mitgliedern der Gesellschaft und somit auch den 
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wenig Begünstigten, Regeln des gerechten Verhaltens ohne Integrität können 
ungerecht sein, da sie instabil und unflexibel sind. 

2.2 Schleier des Unwissens (der Urzustand) 

Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls eine 
fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich sind, 
den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als gerecht 
angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Buchanan/Tullock 
erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentscheidungen zu 
Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die einen 
unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen 
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die 
einstimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist, 
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit 
naturgemäß egoistisch etwas anderes versteht. 

Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche 
Gerechtigkeitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen 
würden, wenn also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand 
eben. Implizit behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für 
eine Gesellschaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder 
abgeschwächt, dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer 
Gesellschaft entscheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über 
die konkreten individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes 
abgibt“.  

Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und man 
erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of invisibility“) 
bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren führen, 
demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsätzen führen 
kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine Grundlage der 
Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von Zufälligkeiten 
beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu dem Versuch 
verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil auszunutzen. 
Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem Schleier des 
Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen Möglichkeiten auf 
ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein unter allgemeinen 
Gesichtspunkten beurteilen.  

Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen 
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine 
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, 
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Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelheiten 
seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psyche 
wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder 
Pessimismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die 
besonderen Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre 
wirtschaftliche und politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. 
Die Menschen im Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. 
Diese ziemlich umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb 
angemessen, weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen 
entstehen, zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung 
natürlicher Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten 
die zufälligen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen 
führen würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen 
bereit sind, welcher Generation sie auch angehören mögen. 

Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre 
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was 
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen 
über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und 
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen 
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der 
gesellschaftlichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie 
kennen voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung 
von Gerechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, 
d. h. allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn 
Gerechtigkeitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme 
gesellschaftlicher Zusammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt 
keinen Grund, diese Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff) 

Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe 
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger 
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral 
herauszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral 
zuzuschreiben. 

Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen: 

1) Vergessen allen subjektiven Wissens. 
2) Nutzen allen objektiven Wissens. 

Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als 
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche 
Gerechtigkeitsdiskussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber 
in einer konkreten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue 
Gerechtigkeitsgrundsätze entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 34 
 

„verfassungsgebenden Versammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies 
klingt sehr theoretisch und ist nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu 
erkennen. 

2.3 Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) 

Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche 
Gerechtigkeitsgrundsätze eine permanenter und insbesondere heute eine höchst 
aktuelle Aufgabe ist, wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des 
Grundsatzes 2a ist. 

Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln: 

a) Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das 
Differenzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die 
Investitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der 
Zukunft, da das Wachstum reduziert wird. 

b) Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte, 
wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind. 

Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a, 
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate. 

c) Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst 
relevant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der 
Abschreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige 
Generationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den 
Gerechtigkeitsgrundsätzen widerspricht. 

Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im 
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null 
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle 
Generationen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der 
gerechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen 
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und 
Erhaltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im 
Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier 
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie werden 
keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes Gewicht 
gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Übereinkunft 
erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Menschen, die zu 
verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen dieses zufälligen 
Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht zu geben.“ (S. 
329) 
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Es ist plausibel anzunehmen, dass die Menschheit heute, zumindest die scheinbar 
gerechten westlichen Demokratien, an der Stelle der Global Commons den 
Gerechtigkeitsgrundsätzen nach Rawls massiv zuwider handelt. Eine Schaffung von 
Gerechtigkeit in diesem Bereich ist unabdingbar. Damit ist die „falsche“ Freiheit in der 
Nutzung der Global Commons aus Teil 1 zu einer Frage der Ungerechtigkeit 
geworden. Hilft hier Integrität? 

2.4 Die Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit 

Im realen Urzustand, so wie er in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in weitem Maße 
bestand, ist die Chance, eine gerechte Verfassung zu verabschieden, sehr groß. Die 
empirischen Erfahrungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte dürften dieser 
Aussage zumindest nicht widersprechen. 

Neue Verfassungen zu verabschieden, wenn die reale Situation zu weit vom 
Urzustand entfernt ist, ist entweder zum Scheitern verurteilt oder verlangt von den 
Teilnehmern der verfassungsgebenden Versammlung oder der Öffentlichkeit ein 
immenses Maß an Integrität. Die Teilnehmer müssen versprechen, ihr subjektives 
Wissen zu „vergessen“ und das bestehende objektive Wissen optimal zu nutzen. 
Darüber hinaus müssen sie ihre Zeitpräferenzen unberücksichtigt lassen. Weingast 
(2005) kommt in seiner spieltheoretisch abgeleiteten „self-enforcing constitution“ zu 
einem ähnlichen Ergebnis, ohne sich auf Rawls zu beziehen. Krisen und Kriege führen 
dazu, dass Spieler ihre alten Spielzüge, die eine neue Verfassung verhindern resp. 
destabilisieren können, um neue Spielzüge, die Kooperation erzeugen, wie z.B. Tit For 
Tat. Das Beispiel USA legt nahe, bei der Anpassung einer ehemals gerechten 
Verfassung (gemeinsames Ziel einer Unabhängigkeitserklärung, geringe soziale 
Unterschiede, Farmer und Siedler, Schwarze als Sklaven) an eine neue Situation 
(Industrialisierung, große soziale Unterschiede, extreme Rassenproblematik) nicht so 
lange zu warten, bis die neue soziale Situation einen neuen Urzustand mit sozialen 
Unruhen und „Revolutionen“ schaffen könnte, aus dem eine neue Verfassung 
erzwungen werden könnte. Ob z.B. in den USA die letztendlich 
verfassungsbestimmenden Eliten die hohe Integrität werden aufbringen können, die 
Verfassung an neue Bedingungen anzupassen, ist eine theoretisch und politisch 
zentrale Frage, die durchaus skeptisch beurteilt werden kann (siehe Richter, FAZ, 
28.11.2014, S. 11). Dies suggeriert auch Weingast: „Both crisis and ongoing 
constitutional adjustments seem central to the creation of self-enforcing constitutions 
that are stable for multiple generations.“ (S. 106)  

Dass es bei der Verabschiedung von ungerechten Verfassungen nicht nur an der 
mangelnden Bereitschaft, subjektives Wissen zu vergessen und die Zeitpräferenz zu 
vernachlässigen, sondern auch an der mangelnden Fähigkeit liegt, das objektive 
Wissen optimal zu nutzen, zeigt somit die Geschichte, so auch im nächsten Abschnitt 
über das Weltwährungssystem von Bretton Woods. 
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3. Rechtsordnung, Integrität und Legitimität 
 

3.1 Handelnsordnung und Rechtsordnung bei Hayek 
 

Hayek hat in die sozialökonomische Ordnungstheorie eine Zweiteilung eingebracht. 
Die Rechtsordnung stellt die Regeln der Ordnung dar, die die Menschen rational nach 
Gründen sozialer, ökonomischer und politischer Anforderungen bewusst geschaffen 
haben und weiter ändern und neu einführen werden. Die Handelnsordnung umfasst 
die Regeln der Ordnung, die „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht Ergebnis 
menschlichen Entwurfs“ sind. Dies ist die spontane abstrakte Ordnung, die Katallaxie, 
die nach Hayek ökonomische Freiheit und Effizienz garantiert. 

These: Die Handelnsordnung ist der Teil der Ordnung, der Integrität und Legitimität 
benötigt, um gut zu funktionieren. Die Rechtsordnung ist der Teil der Ordnung, der 
Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Institutionen zur Verfügung stellt, 
sollten in der Handelnsordnung Integrität und Legitimität fehlen. Integritäts-Substitute 
können sein: Vertragsrecht, Eigentumsrecht, Arbeitsrecht, Firmen, etc. Legitimitäts-
Verfahren sind: Regulatoren, Leistungsstaat, Schutzstaat, Souveränität, 
Rechtsordnung. 

„Die ökonomische Theorie hat den Idealfall einer solchen Ordnung, in der alle 
bestehenden Erwartungen wenigstens erfüllt werden könnten, (weil sie nicht 
miteinander im Widerspruch stehen) als das Marktgleichgewicht bezeichnet. … Ich 
werde später auf das Paradoxon zu sprechen kommen, dass der Markt diese 
Maximierung der Erwartungserfüllung nur dadurch herbeiführen kann, dass er gewisse 
Erwartungen systematisch enttäuscht.“ (S. 40f) Dass die meisten Erwartungen erfüllt 
werden, liegt nicht zuletzt daran, dass in der spontanen Ordnung viel Integrität und 
Legitimität herrscht bzw. als Institutionen in der Rechtsordnung zur Verfügung stehen. 
Enttäuschungen entstehen, wenn die Pläne nicht konsistent zu den 
Rahmenbedingungen sind. Es können aber auch Enttäuschungen durch mangelnde 
Integrität und Legitimität entstehen. Solange dies unsystematisch geschieht, also 
stochastische Unabhängigkeit besteht, bleibt es bei individuellen Enttäuschungen. 
Gibt es dagegen ein System fehlender Integrität und Legitimität, das nicht durch 
Institutionen der Rechtsordnung geheilt wird, kommt es zu stochastischen 
Abhängigkeiten der Enttäuschungen, was zu Krisen führen kann, wie die Finanzkrise 
als Ergebnis der Subprime-Krise zeigte. Damit zeigt sich die elementare Bedeutung 
von Integrität und Legitimität für die stabile und nachhaltige Funktionalität der 
Katallaxie. 

„Aber überall, wo der Wettbewerb nicht behindert wird“ (S. 42) ,wird ein Zustand der 
geringsten Kosten und Preise erreicht. Damit stellt das Wettbewerbsrecht eine 
Institution dar, die Integrität insbesondere auf der Metaspielebene sicherstellen soll. 
Dies ist relevant im Kartellrecht aber vor allen Dingen bei der globalen 
sozialökonomischen Seuche „Korruption“. 
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„Diese abstrakte Ordnung ist daher auch gewissermaßen nur eine Art gemeinsames 
Vorziel, das den einzelnen als Mittel für die Verfolgung ihrer verschiedenen 
individuellen Ziele dient; sie ist aber auch das einzige Ziel, das als gemeinsames Ziel 
oder als Gemeinwohl oder als öffentliches Interesse bezeichnet werden kann.“ (S. 44) 
Bei dieser Verabschiedung des gemeinsamen Ziels einer abstrakten Ordnung 
müssten jedoch die Teilnehmer an dieser Ordnung gleichzeitig gemeinsam 
entscheiden, dass dieses gemeinsame Ziel voraussetzt, dass Integrität und Legitimität 
herrscht resp. durch Institutionen sichergestellt wird.  

These: Die Gesellschaftsmitglieder entscheiden sich für die abstrakte Ordnung, weil 
sie funktioniert und gut funktioniert, so Hayek. Hayek weiß theoretisch und gemäß 
empirischer Anschauung, dass die abstrakte Ordnung theoriegemäß funktioniert. Er 
postuliert, dass die Nutzung von Wissen, die individuellen Anpassungen und die 
Entdeckungsfunktion bedingt durch den Wettbewerb zu diesem Ergebnis führen. Er 
sagt nichts über Integrität und Legitimität. Vor allem ohne Integrität von Personen, 
Personengruppen, Organisationen und technischen und sozialen Systemen 
funktioniert auch eine spontane abstrakte Ordnung, die Hayek’sche Katallaxie, gemäß 
Jensen nicht. Und ohne Legitimität funktioniert diese Ordnung aus Sicht der 
Teilnehmer nicht richtig und gut. So gesehen ist die Hayek’sche Ordnungstheorie ein 
Modell mit Fehlspezifikation, da es entscheidende elementare Bauelemente der 
spontanen Ordnung, wie Integrität, Legitimität und deren Substitut-Institutionen, nicht 
aufzeigt, die über die Effizienz resp. Ineffizienz der spontanen Ordnung aber 
maßgeblich mitentscheiden. Und ein fehlspezifiziertes Modell, das weiß jeder 
Ökonometriker, taugt weder für die Erklärung, noch für die Prognose und schon gar 
nicht für Entscheidungen. Ganz generell aber vor allem in Fragen der Globalisierung 
und der Digitalisierung scheint die Hayek’sche Ordnungstheorie an ihre Grenzen zu 
stoßen, die aber Hayek-konsistent durch explizite Einführung von Integrität und 
Legitimität als positive ökonomische Effizienzfaktoren inkl. deren Stellvertreter-
Institutionen ausgedehnt werden können, zum Nutzen der ökonomischen Ordnungs-
Theorie und empirischer Probleme, z.B. der Globalisierung und Digitalisierung. 

Ist diese These fair? Gegenüber Hayek sicherlich nicht, da er mit seiner 
Ordnungstheorie die Vorteile einer spontanen abstrakten Ordnung gegenüber allen 
anderen Ordnungsvorstellungen ein für allemal endgültig gezeigt hat. Gegenüber den 
Vereinfachern im libertären US-Lager jedoch schon, die die Notwendigkeit einer 
Rechtsordnung, die Mängel der Handelnsordnung heilen soll, leugnen, da sie die 
Bedeutung von Integrität und Legitimität und deren Substitut-Institutionen nicht 
erkennen. Die hohen Schäden des Washington Consensus in der Globalisierung 
können heute besichtigt werden, insbesondere die fehlende Integrität auf der 
Metaspielebene, die zu einer unveränderten wenn nicht sogar zunehmenden 
Korruption geführt hat. 

„Denn auf sehr vielen Gebieten kann es sich nicht darum handeln, unsere 
Unwissenheit durch Fortschritt des Wissens zu beseitigen, sondern nur darum, wie wir 
am besten der Tatsache unabänderlichen Unwissens konkreter Umstände anpassen 
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können.“ (S. 45) Ja, aber das darf nicht heißen, dass wir die grundlegenden abstrakten 
Prinzipien der Ordnung nicht wissen müssen, vor allem die Bedeutung der 
elementaren Ordnungs-Bausteine Integrität und Legitimität. 

„Gewiss sind auch viele Regeln des individuellen Verhaltens vorstellbar, die zu völliger 
Unordnung, ja zur Unmöglichkeit einer Gesellschaft führen müssten.“ (S. 46) Da muss 
man Hayek fragen, was das denn wäre. Es wäre Kern einer Ordnungstheorie, diese 
inferioren Regeln zu finden, um Unordnung zu vermeiden. Oder will Hayek diese durch 
soziale Evolution ausmerzen? Wir kennen diese „Regeln“: Es sind fehlende Integrität 
auf der Spielebene und der Metaspielebene sowie fehlende Legitimität. 

„Alle diese Regeln bestimmen zusammen mit den konkreten Tatsachen des 
Augenblicks die konkreten Entscheidungen der einzelnen und damit auch die 
Handelnsordnung des Ganzen. Daraus folgt aber, dass die Rechtsregeln zwar eine 
notwendige, aber keine zureichende Bedingung einer Gesamtordnung sind, sowie 
auch, dass es von der Art der tatsächlichen Umstände abhängt, ob bestimmte 
Rechtsregeln zur Bildung einer Gesamtordnung führen werden. Die Besonderheit, die 
die Rechtsregeln von anderen Verhaltensregeln unterscheidet, ist hauptsächlich, dass 
wir sie in einem gewissen Grad bewusst so gestalten können, da sie in Verbindung mit 
den anderen regeln und in den zu erwartenden tatsächlichen Umständen zur Bildung 
einer Gesamtordnung führen.“ (S. 51) Diesem Bild ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Auf unser Thema angewandt heißt dies: Integritäts-Substitute und Legitimitäts-
Verfahren als Rechtsordnung genügen nicht, da sie lediglich Ersatz für fehlende 
Integrität und Legitimität der Handelnsordnung sind. Erforderlich sind deshalb in der 
Handelnsordnung Integrität und Legitimität von Personen, Personengruppen, 
Organisationen und Systemen. Erst wenn diese fehlen, kommen Integritäts-Substitute 
und Legitimitäts-Verfahren der Rechtsordnung zum Tragen. Damit sind 
Handelnsordnung und Rechtsordnung notwendige und hinreichende Bedingungen 
dafür, dass Integrität und Legitimität in der Gesamtordnung maximal sind. 

„Was wirklich relevant ist, drückt eine klassische Formel damit aus, dass die Regel für 
eine unbekannte Anzahl künftiger Fälle gelten muss.“ (S. 51) Es gibt in der Ordnung, 
ob abstrakte Regeln der Handelnsordnung oder Rechtsregeln der Rechtsordnung, 
Regeln, die Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-gebunden sind, also nur für eine 
begrenzte Anzahl künftiger Fälle gelten können. Solange die jeweiligen Gesellschaften 
Orts-, Zeit-, Kultur- und Erfahrungs-abhängig definiert sind, ist die Hayek’sche 
Forderung trotzdem weitgehend erfüllt. Im Zeichen von Globalisierung und globaler 
Digitalisierung gilt dies jedoch endgültig nicht mehr. Interessanterweise sind Integrität 
und Legitimität als positive ökonomische Effizienzfaktoren per se Orts-, Zeit-, Kultur- 
und Erfahrungs-unabhängig. Sie erfüllen als Regeln der Handelns- und 
Rechtsordnung per se die Hayek’sche Bedingung. 

Der Mensch „musste sich dabei freilich auf die Herbeiführung einer ebenso abstrakten 
Ordnung beschränken. In engem Zusammenhang mit dieser Abstraktheit der 
Handelnsregeln und der resultierenden Ordnung steht die schon erwähnte Tatsache, 
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dass diese Regeln im wesentlichen negativ sind, d.h. nur Verbote aussprechen und 
damit einen Bereich abstecken, innerhalb dessen der handelnde Mensch nach seinem 
Wissen und im Dienst seiner Zwecke entscheidet, und dass die Regeln, wie schon 
Kant so klar gesehen hat, selbst von konkreten Zwecken unabhängig sind.“ (S. 52) Die 
Unabhängigkeit der Regeln von konkreten Zwecken ist zentral und gilt in hohem Maße 
auch für Integrität und Legitimität. Allerdings sind diese keine Verbote sondern Gebote, 
was ihre hohe Bedeutung als effiziente Regeln der Gesamtordnung nicht 
beeinträchtigen sollte. 

„Diese Seinsordnung oder Handelnsordnung ist dabei nicht deshalb wünschenswert, 
weil sie den Gesetzen entspricht, sondern die Gesetze haben diesen bestimmten 
Inhalt, weil die daraus resultierende Handelnsordnung wünschenswert ist. (S, 55) Dies 
entspricht unserem Bild, wonach die Substitut-Institutionen für Integrität und Legitimität 
in der Rechtsordnung die Handelnsordnung vor allem da unterstützen soll, wo 
Integrität und Legitimität fehlen, so dass die Handelnsordnung trotzdem zu 
wünschenswerten Resultaten kommt. 

Bemerkungen über die Entwicklung von Systemen von Verhaltensregeln 

„Die evolutionäre Auswahl verschiedener Regeln individuellen Verhaltens wirkt durch 
die Lebensfähigkeit der Ordnung, die durch sie hervorgebracht wird; und irgendwelche 
gegebenen Regeln individuellen Verhaltens mögen sich als Teil eines Systems solcher 
Regeln oder unter bestimmten externen Umständen als vorteilhaft herausstellen, 
dagegen als schädlich im Rahmen eines anderen Regelsystems oder unter anderen 
externen Umständen.“ (S. 76) Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

 

Unsere Theorie bezüglich Integrität und Legitimität besagt, dass die durch Integrität 
und Legitimität entstandene Gesamtordnung eine Zusammenarbeits-Ordnung ist, die 
nur durch Integrität funktionieren kann und durch Legitimität gut und richtig funktioniert. 
Der Erfolg der Zusammenarbeitsordnung wählt Integrität und Legitimität als 
erfolgreiche Verhaltensregeln aus, die wiederum den Erfolg der Handelnsordnung 
ausmachen. So gesehen stimmt unsere Theorie der Integrität und Legitimität 

Handelsordnung = f(Verhaltensregeln, einmalige Umstände)

Verhaltensregeln = Integrität, Legitimität, andere Verhaltensregeln
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vollständig mit der Hayek’schen Überlegung über die Entwicklung von Systemen von 
Verhaltensregeln überein. Und darin muss und kann Wettbewerb nur ein Spiel nach 
Metaspielregeln sein, das der Handelnsordnung als einer Zusammenarbeitsordnung 
nicht widerspricht.  

Über Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung ist nun zu 
sprechen. 

3.2 Integritätssubstitute 
 

Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen 
Tagesablauf organisieren und bewältigen konnte, nur in beschränktem Umfang darauf 
angewiesen, Integrität und Legitimität zu besitzen. Integrität gegenüber sich selbst, 
sich das Wort zu geben, Dinge zu tun, und sie dann auch zu tun, oder bei 
Vernachlässigung des sich versprochenen Tuns doppelt angestrengt die 
versprochenen Dinge doch zu tun (sein Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war 
sicher eine Selbstmotivation von Robinson, die seine Arbeitseffizienz steigerte, zumal 
ihm sicherlich schnell bewusst war, dass er nicht im Schlaraffenland gelandet war. 
Auch die Frage der Legitimität konnte eine Rolle spielen. Wenn er z.B. festgestellt 
haben mochte, dass er ein schlechter Jäger aber ein guter Fischer war, so konnte er 
sich  keine Legitimität zum Jagen aber eine hohe Legitimität zum Fischen zuerkennen. 

Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern 
fundamental. Beide mussten sowohl Integrität als auch Legitimität haben, jeweils 
gegenüber dem Anderen. Nur so konnte das Team „Robinson/Freitag“ effizient das 
Leben bewerkstelligen. Legitimität hatte Jeder dazu, was er gut und richtig und besser 
als der Andere machte. Integrität musste Jeder dem Anderen gegenüber aufweisen 
dadurch, dass er sein Wort dem Anderen gab und hielt resp. ehrte. 

Wenn Robinson und Freitag Integrität und Legitimität besaßen, dann konnte ihre kleine 
spontane Ordnung hervorragend funktionieren, ohne dass sie irgendwelche 
Institutionen dazu benötigten. Institutionen sind im Umkehrschluss somit nur 
notwendig, wenn Integrität und Legitimität fehlen. Institutionen sind somit aus unserer 
Sicht vor allem Integritäts-Substitute und institutionalisierte Legitimitäts-Verfahren und 
in Einklang mit Pies vor allem wirksame Stabilisatoren der spontanen Ordnung. 

Komplexe Gesellschaften, so wie Hayek unsere Gesellschaften betrachtet, kommen 
somit ohne Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren nicht aus, 
um gut und richtig resp. um überhaupt zu funktionieren. Nachfolgend werden die 
erforderlichen Institutionen einer spontanen Ordnung unter dem Gesichtspunkt von 
Integrität und Legitimität beschrieben. 

 

Verträge 
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Stabilität durch Institutionen meint in der normativen Institutionenökonomik von Pies 
(1993) die Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch Institutionen, innerhalb 
derer sich neue und effiziente Opportunitäten wirtschaftlichen Handelns ergeben. 
Institutionen beschränken danach die Freiheit der Handelnden, um neue Freiräume zu 
schaffen. Normativ sind Institutionen dann superior, wenn ihr Kalkül „Beschränkung vs 
Opportunitäten“ günstig ausfällt. Stabilität der Institution ist notwendig, damit sich die 
Freiräume in der Zeit evolutorisch nutzen lassen. Instabilitäten zerstören den 
ökonomischen Wert von Institutionen.  

Verträge können in diesem Sinn als Institutionen definiert werden, die wertschaffende 
Stabilität der Vertragsbeziehung zwischen Wirtschaftssubjekten aufweisen. Da aber 
geschäftliche Beziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten nur dann stabil im Sinne 
der beabsichtigten Ergebnisse einer geschäftlichen Beziehung sind, wenn beide 
Parteien einer geschäftlichen Beziehung integer sind, stellen Verträge eine effiziente 
Organisationsform für Integrität dar. Ein Vertrag ist somit ein Integritätssubstitut.  

Die Wirtschaftssubjekte, so der Stand der Erkenntnis der ökonomischen 
Vertragstheorie, sind unfähig, vollständige Verträge abzuschließen. Die 
ökonomischen, nicht juristischen, Konsequenzen daraus lassen sich mit dem 
Gegensatzpaar „Flexibilität“ versus „Stabilität“ beschreiben. Integrität in der 
Kontrakttheorie zeigt sich vor allem in einer Optimierung des Trade Offs zwischen 
Stabilität und Flexibilität resp. der Komplementaritätsbeziehung zwischen Stabilität 
und Flexibilität einer Kontraktbeziehung. Ziel muss die Stabilität und Flexibilität der 
Wirtschaftsbeziehungen und somit der gesamten Katallaxie sein. Fehlen Stabilität und 
Flexibilität degeneriert die Katallaxie zu einer wachstumsarmen starren nicht 
überlebensfähigen Ordnung. 

Der klassische Vertrag stellt somit einen elementaren Baustein der sozialen polit-
ökonomischen Ordnung dar, da er Integrität institutionalisiert. Klassischer Vertrag 
heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. Vertragsverletzungen werden 
vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, geheilt. Die Unfähigkeit zu 
vollständigen klassischen Verträgen hat drei Ursachenbereiche. Die drei Bereiche 
sind: 

- Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge 
zu heilen. 

- Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der 
Kontrahenten. 

- Kontrahenten haben keine vollständige Information.  

Dies konstatiert auch Goldberg (1980): Erstens, die Menschen sind nicht allwissend, 
ihre Informationen sind unvollständig und können nur mit Kostenaufwendungen 
verbessert werden. Zweitens, nicht alle Menschen sind stets gutwillig. Im Verlaufe 
einer Relationship ergeben sich immer Möglichkeiten für eine Partei, aus den 
Schwächen der anderen Partei Vorteile zu erzielen, sich strategisch zu verhalten oder 
die eigenen Interessen zu Lasten der anderen Partei zu verfolgen. Die 
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Vertragsparteien werden sich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, immer wieder 
opportunistisch verhalten. Drittens, die Parteien können sich nicht auf dritte Parteien 
außerhalb der Vertragsabmachungen verlassen, die sicherstellen könnten, dass die 
Vertragsvereinbarungen kostengünstig und paragraphengetreu erfüllt werden. 

Dabei hängen alle drei Bereiche eng miteinander zusammen. Kern ist die begrenzte 
Information resp. Rationalität. Diese bezieht sich auf die aktuellen und vor allem für die 
Vertragsdauer relevanten zukünftigen Umweltzustände. Durch die unvollständige 
Information sind alle Verträge notgedrungen unvollständig, da die unbekannten 
zukünftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht 
berücksichtigt werden können. Treten nun Situationen ein, für die der Vertrag nichts 
vorsieht, die aber gravierenden Einfluss auf den Vertragsgegenstand, die 
Zusammenarbeit zwischen zwei Kontrahenten haben, müssen die beiden 
Kontrahenten ad hoc Maßnahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum 
zu haben, werden die beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst 
offen (unvollständig) halten.  

Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die 
Definition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht 
eindeutig ist und das Gericht noch weniger vertragsrelevante Informationen besitzt als 
die beiden Kontrahenten und somit einen im Vergleich zu den beiden Kontrahenten, 
unterstellt sie verhalten sich nicht opportunistisch, nur sub-optimalen Lösungsbeitrag 
leisten kann. Die Kontrahenten tun deshalb gut daran, Konflikte auf Basis der 
Vertragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. 
Das Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere 
relationale Arrangements. 

Diese Argumentation wird noch unterstützt durch die psychologische Wirkung des 
Gangs zum Gericht auf die Kontrahenten, die trotz Konfliktsituation generell an einer 
Fortdauer der Zusammenarbeit interessiert sind. Der Gang zum Gericht (auch zum 
Schiedsrichter) zerstört die Reputation der Kontrahenten und führt zum Abbruch der 
Zusammenarbeit. Gerichte werden somit erst dann bemüht, wenn die 
Zusammenarbeit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets 
geht.  

Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe 
Reputation haben und an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind? Es 
ist das Eigeninteresse der Kontrahenten verknüpft mit asymmetrischer Information.  

In der Literatur werden drei Fälle diskutiert: 

- ‚Hidden characteristics’: Unter dem Stichwort ‚adverse selection’ nutzt ein 
Verkäufer seine bessere Information über sein Produkt und dessen Qualität 
aus, was den Käufer zwingt, einen Qualitätsabschlag im Preis zu vereinbaren. 
Dies führt dazu, dass überdurchschnittliche Qualitäten vom Markt verschwinden 
und der Markt u. U. versagt. Dieses Phänomen ist auf Spotmärkten als Prototyp 
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des klassischen Vertrages beobachtbar. Ist das Problem zu groß, versagt der 
Markt, so dass weder der Markt noch der Vertrag existiert. 
Bei längerfristigen Vertragsbeziehungen existiert dieses Problem nicht, da der 
Anbieter für eine ausreichende Qualitätssicherung sorgt, um die 
Zusammenarbeit längerfristig nicht zu gefährden. 

- ‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent 
anders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann 
relevant, wenn das Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’) 
und/oder nicht durchsetzbar ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist 
typischerweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich 
behandelt. Dabei geht es vor allem um das Setzen von Anreizen verbunden mit 
Monitoring, um den Agenten zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. 

- ‚Hidden intention’: Unter dem Stichwort ‚hold up’ verändert der Kontrahent sein 
Verhalten resp. seine Interessen nach Etablierung einer Zusammenarbeit und 
vor allem, nachdem der andere Kontrahent umfangreiche spezifische 
Investitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, 
sind spezifische Arrangements der Zusammenarbeit erforderlich, da ansonsten 
die Zusammenarbeit versagt. 

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem 
Erfordernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das 
“Fehlverhalten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen 
beschränkter Information und Rationalität nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass es statt 
einer ‚public ordering contractual relationship’ im klassischen Vertrag zu einer ‚private 
ordering non-contractual relationship’ im relationalen Vertrag kommen muss. Der 
Vertrag setzt einen Rahmen, der durch Arrangements gefüllt wird, die 
Zusammenarbeit ermöglicht. Vertragskontrahenten sind sich der Unvollständigkeit der 
Verträge bewusst und unternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, 
resp. wenden alternative Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu 
optimieren.  

Integrität der Vertragsparteien kann Unvollständigkeit von Verträgen partiell heilen. 
Damit aber zeigt sich die Bedeutung unseres elementaren Bausteins „Integrität“. Ein 
Vertrag, soweit er vollständig ist, stellt ein Integritätssubstitut dar. Soweit ein Vertrag 
unvollständig ist, muss und kann diese Unvollständigkeit durch Integrität der 
Vertragsparteien geheilt werden. Verträge institutionalisieren den elementaren 
Ordnungsbaustein „Integrität“ zu einer elementaren Ordnungsinstitution „Vertrag“. Sie 
erhöhen somit die Effizienz der Jensen’schen positiven ökonomischen 
Effizienzkategorie „Integrität“, da sie auch mit Durchsetzungsmaßnahmen verbunden 
sind, Privat- und Vertragsrecht, die der Integrität fehlen. 

Warum aber besitzen Verträge Legitimität? Verträge werden von Vertragspartnern nur 
dann geschlossen, wenn die Vertragspartner davon überzeugt sind, dass das 
Vertragsergebnis gut und richtig sein wird. Damit aber ist die Lamb’sche Bedingung 
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für Legitimität erfüllt. Notwendig ist jedoch, dass der Vertrag vollständig ist. Bei 
Unvollständigkeit der Verträge ist Integrität der Vertragspartner erforderlich. Daraus 
resultiert ein komplementäres Verhältnis zwischen Integrität und Legitimität. Je größer 
die Vertragsunvollständigkeit und je geringer die Integrität der Vertragspartner umso 
geringer die Legitimität des Vertrages und damit die Legitimität der Vertragspartner, 
die sich gegenseitig jeweils als Conferee und Referee Legitimität verleihen. Nach 
Luhmann stellt beim Vertrag die Vertragsverhandlung das Legitimität vergebende 
Verfahren dar. 

Eigentum 

Verträge sind 1 zu 1 Beziehungen. Es gibt jedoch auch sozial-ökonomische 
Verhältnisse mit 1 zu n Beziehungen. Hier sind einzelne Verträge aus Gründen der 
Transaktionskosten ineffizient. Es geht um Eigentum.  

Die ökonomische Theorie hat durch die Entwicklung der Theorie der Property Rights 
Eigentum als zentrale ökonomische Kategorie weitgehend durchdrungen. Eigentum 
gibt dem Eigentümer alle Property Rights, die mit einem speziellen Eigentum 
verbunden sind. Darin sind Property Rights enthalten, die partiell an Untereigentümer 
weiter gegeben werden können. Entscheidend an diesem Bild jedoch ist, dass die 
sogenannten Residual Control Rights (Hart, 1995) untrennbar mit dem Eigentümer 
verknüpft sind. Sie sind nicht veräußerbar, außer durch Veräußerung des Eigentums.  

Diese Konstruktion der Institution „Eigentum“ bewirkt neben der Effizienzwirkung, dass 
ein einziger „Vertrag“ genügt, um die Beziehung eines Eigentümers zu n 
Nichteigentümern zu regeln, dass Eigentum einen vollständigen Vertrag darstellt. Was 
also über  Verträge nicht erreicht werden kann, nämlich Vollständigkeit in der 
Vertragsbeziehung herzustellen, gelingt über die Institution “Eigentum“. Es sind die 
Residual Control Rights, die mit Eigentum verbunden sind. Sie erlauben eine flexible 
wirtschaftliche Reaktion des Wirtschaftssubjektes auf das Eintreten unerwarteter und 
unvorhersehbarer Umstände von Zeit und Ort, was bei einem Vertrag zu teilweise 
komplexen Neuverhandlungen führen kann, die aber stets unter dem Diktum der 
Integrität der Parteien stehen, und somit auch scheitern können. Der Eigentümer kann 
bei Eintreten unerwarteter und unvorhersehbarer Umstände von Zeit und Ort 
reagieren, ohne Jemanden zu fragen.  

Eigentum stellt somit ein weiteres Institut dar, das ein Integritätssubstitut ist, das weiter 
geht als unvollständige Verträge. Eigentum ist ein 1 zu n vollständiger Vertrag, der die 
Effizienz der Jensen’schen positiven ökonomischen Effizienzkategorie „Integrität“ 
noch weiter erhöht als ein Vertrag. 

Das jedoch bis dahin ungelöste Problem des Eigentums ist, dass die hohe 
Effizienzwirkung der Institution „Eigentum“ nur dann erreicht wird, wenn der optimale 
Eigentümer auch der tatsächliche Eigentümer ist (Hart, 1995). Optimal ist der 
Eigentümer, der am besten mit dem Eigentum umgehen kann, der also die Fähigkeiten 
besitzt, die am besten zu dem Asset passen. Integrität in Verbindung mit der Institution 
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„Eigentum“ heißt also, dass nur der Eigentümer eines Assets werden darf, der 
superiore Fähigkeiten in Bezug auf die Eigenschaften des Assets aufweist. Dies ist 
eine hohe Anforderung. Aber die hohe Effizienzwirkung der Institution „Eigentum“ 
verlangt eben auch ein hohes Maß an Integrität, die aber lediglich darin besteht 
sicherzustellen, den besten Eigentümer zu finden.  

In der Hart’schen Forderung, nur der beste Eigentümer sollte Eigentümer sein, liegt 
gleichzeitig auch die Begründung dafür, dass Eigentum per se legitim ist, ohne den 
Konsens mit Moral, Ethik und Legalität explizit erwähnen zu müssen. Es sind die 
Anreize des Eigentümers, die dafür sorgen, dass Integrität und Legitimität des 
Eigentümers gegeben sind. Der Eigentümer hat Residual Control Rights, was 
Eigentum gegenüber Verträgen superior macht. Er muss aber auch die Ergebnisse der 
Ausübung der Residual Control Rights selbst tragen. Dies gibt ihm den Anreiz, mit 
seinem Eigentum richtig und gut umzugehen. Auch hier ist der Konsens von 
Eigentumsübertragung und Eigentumsnutzung mit Moral, Ethik und Legalität in 
Legitimität enthalten. 

Die hohe Anforderung an das Eigentum zeigt sich auch darin, dass Eigentum der 
Einrichtung eines Schutzstaates bedarf, wie wir in Teil 1 gesehen haben. Und sie zeigt 
sich auch darin, dass Eigentum eine zentrale positive ökonomische Kategorie jeder 
Ordnungstheorie ist. 

Souveränität 

Eigentum reduziert die Anzahl der Verträge von n „1 zu 1“-Verträgen auf einen „1 zu 
n“-Vertrag. Wenn aber n sehr groß ist, ist der Schutzstaat unter Umständen zu groß. 
Unterstellt man aus globaler Sicht die Aufteilung von 7 Mrd. Wirtschaftssubjekten auf 
250 Staatengebilde, dann lassen sich die Aufwendungen für die Schutzstaaten durch 
Föderalisierung spürbar reduzieren.  

Souveränität von Staaten, so wie sie durch die UN-Verträge nach dem zweiten 
Weltkrieg definiert und durchgesetzt wurde, ist somit eine Integritäts-Institution, die wie 
ein Spezialeigentum funktioniert. Alles Eigentum innerhalb eines 
Souveränitätsbereichs ist ein Gesamteigentum des Souveränitätsbereiches 
gegenüber allen anderen Souveränitätsbereichen.  

Solange die Souveränitätsbereiche bestehen, gilt Eigentum nur innerhalb seines 
Souveränitätsbereiches. Dies hat große Effizienzvorteile, da Eigentum als Institution 
wie ein vollständiger Vertrag ein perfektes Integritätssubstitut darstellt, das unter dem 
Schutz eines überschaubaren Schutzstaates steht. Der Preis für diese hohe Effizienz 
ist jedoch, dass die Frage des optimalen Eigentümers ebenfalls nur innerhalb des 
Souveränitätsbereiches beantwortet werden kann. Dieser Frage wird im Rahmen der 
theoretischen Betrachtungen der Globalisierung nur wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dies gilt in extremem Maße für die Global Commons, wie sie oben in Teil 
1 behandelt werden. Aber auch die Schätze der Erde, wie die sich über Jahrmillionen 
entwickelten Kohlenstoffreserven, die evolutorisch zufällig über den Planeten verstreut 
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sind, sind durch Verwaltungsakte in das Eigentum von „beliebigen“ Eigentümern 
gelangt. Integrität, die optimalen Eigentümer zu finden, herrschte nicht vor. 

Dies zeigt sich vor allem bei der Frage der Legitimität. Selbstverständlich muss den 
UN-Verträgen zur Souveränität der Staaten der Welt Legitimität zugemessen werden. 
Es ist eine horizontale Legitimität, bei der sich die Gruppe aller Staaten zum Konzept 
und der Durchsetzung des Prinzips der staatlichen Souveränität als gegenseitige 
Unverletzlichkeit geeinigt haben. Ob aber die „zufällige“ Zuordnung der 
Eigentumsrechte an den oben genannten Naturschätzen die souveränen Staaten zu 
richtigen und guten Eigentümern machen, kann bezweifelt werden. Damit kann man 
hinter die Frage nach der Legitimität ein Fragezeichen setzen. 

Dies gilt auch in anderer Hinsicht. Schmelzle unterscheidet bei der horizontalen 
Legitimität innerhalb von Gruppen zwischen „systemisch-funktionalen und sozial-
normativen integrierten sozialen Verbänden“ (S. 182). Legitimität besteht dann, wenn 
das erforderliche Maß an Konsens, Harmonie und Interessensübereinstimmung 
herrscht. Dies fordert aber von Souveränität, dass das souveräne Staatsgebiet aus 
kultureller, anthropologischer und geschichtlicher Gemeinsamkeit ent- resp. besteht. 
So gesehen ist nicht jedes souveräne Staatengebilde uneingeschränkt legitim.  

Firma und Arbeitsverträge 

Integrität wird dann relevant, wenn Wirtschaftssubjekte über relationale unvollständige 
Verträge zusammenarbeiten. Der ökonomische Zwang zur Zusammenarbeit ist der 
Kern von Adam Smith’s “Wealth of Nations”. Der Zwang resultiert aus dem hohen 
Nutzen der Zusammenarbeit, der Adam Smith’schen Arbeitsteilung. Geht es ums 
Überleben, wird der hohe Nutzengap zwischen Autarkie und Arbeitsteilung zum Zwang 
zur Zusammenarbeit. Institutionentheoretisch lassen sich drei Linien darstellen: 
Coase’sche Linie, Williamson’sche Linie und Demsetz’sche Linie. Diese drei Linien 
strukturieren den Zwang zur Zusammenarbeit. 

Demsetz:  Spezialisierung und Arbeitsteilung nach Smith und Ricardo. Ohne den 
Nutzen der Spezialisierung gäbe es weder Märkte noch Institutionen. 
Das Wachstum wäre auf einem vor-zivilisatorisch niedrigen Niveau 
einer Robinson Crusoe-Wirtschaft. 

Williamson:  Produkt-Liefer/Abnahme-Kontrakte zwischen Firmen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Firmen ist über Kontrakte darzustellen, die 
die Liefer-/Abnahmebedingungen festlegen. Dabei spielen die 
endogenen Grenzen zwischen den Firmen eine große Rolle. 

Coase:    Arbeitsverträge zwischen Unternehmer und Arbeitern. Die 
Demsetz’sche Spezialisierung zeigt sich nicht nur zwischen Firmen, 
sondern auch zwischen einzelnen Wirtschaftssubjekten. Die “nature of 
the firm” hat hierin ihren Ursprung. 
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Das Coase’sche Paradigma der Firma geht auf einen Aufsatz aus dem Jahre 1937 
zurück. Es ist der Beginn der theoretischen Diskussion über die Institution “Firma”. 
Coase brachte Transaktionskosten neben Produktionskosten in die Theorie der Firma. 
Williamson führte die Transaktionskostentheorie der Firma weiter, während Demsetz 
die Produktionskostentheorie der Firma aufrecht erhielt. 

Coase stellt in seinen “seminal” Überlegungen den Allokationsmechanismus des 
Marktes, das Preissystem, dem Allokationsmechanismus der Firma, die 
Organisations-/Produktionsanweisungen des Unternehmers, gegenüber und fragt 
nach den ökonomischen Gründen für die Wahl des adäquaten 
Allokationsmechanismus. Warum braucht man die “visible hand” des Unternehmers 
und entscheidet sich gegen die “invisible hand” des Preissystems? Ist das Preissystem 
nicht allokationseffizient? Warum braucht man die Firma neben dem Markt?  

Coase unterscheidet zwischen der Allokationsanweisung des Preismechanismus und 
der hierarchischen Linienanweisung durch den Unternehmer in der Firma. Beide 
Ressourcenallokationsmechanismen verursachen Kosten. Es findet der 
Allokationsmechanismus Anwendung, der c.p. geringere Kosten aufweist. 

Der Hauptgrund für Coase, warum es profitabel ist, eine Firma zu etablieren, liegt in 
den hohen Kosten, den Preismechanismus des Marktes als Allokationsmechanismus 
nutzen. 

- Informationskosten: Die offensichtlichen Kosten, die Produktion durch den 
Marktpreismechanismus steuern zu lassen, liegen darin, zu erkennen, 
welches für die richtigen Produktionsentscheidungen die richtigen/relevanten 
Preise sind. 

- Verhandlungs-/Vertragsabschlusskosten: Die Kosten der 
Vertragsverhandlungen und des Vertragsabschlusses für jede 
Markttransaktion müssen ebenfalls als spürbar in Rechnung gestellt werden. 

- Vertragstypus: Wichtig erscheint der Charakter des Vertrages zu sein, mit 
dem ein Produktions-Faktor in eine Firmen-interne Beschäftigungsbeziehung 
zum Unternehmer tritt. Durch den Kontrakt stimmt der Faktor unter 
Bezahlung einer fixen oder variablen Summe überein, dass der Unternehmer 
in Grenzen den Faktoreinsatz einseitig bestimmen darf. Das Wesen des 
Kontraktes ist, dass er nur die Einflussgrenze des Unternehmers explizit zu 
definieren hat. Innerhalb dieser Grenze ist der Unternehmer, völlig 
ungebunden durch den Vertrag, frei in der Bestimmung des Faktoreinsatz. 

- Vertragsdauer: Grundsätzlich erscheint es wünschenswert, langfristige 
Verträge für das Angebot von Produkten und Dienstleistungen 
abzuschließen. Der Grund mag darin liegen, dass Kosten, die bei jedem 
neuen Kontrakt anfallen, dadurch vermieden werden können, wenn nur ein 
Kontrakt für eine lange Periode statt vieler Verträge für kurze Perioden 
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abgeschlossen würden. Aber auch aus Risikogründen mag ein langfristiger 
Vertrag für die Kontrahenten besser zu sein als ein kurzfristiger Vertrag. 
Gegen langfristige Verträge spricht allerdings das Problem der Prognose 
möglicher Umweltzustände und die damit im Vertrag festzulegenden Rechte 
und Pflichten. 

- Vertragsinhalt: Was im Vertrag festgelegt werden kann, sind Grenzen des 
Verhaltens des Faktor-anbietenden Kontrahenten. Im Vertrag vorab nicht 
definiert werden können Details darüber, was der Faktor-nachfragende 
Kontrahent vom anbietenden Kontrahenten erwartet. Darüber ist der Käufer 
erst später in der Lage zu entscheiden. 

Coase definiert nun Firma dann, wenn die Allokation der Ressourcen vom 
Ressourcen-Käufer in der Form abhängig ist, dass er während der Vertragsdauer über 
Art und Dauer des Einsatzes der Ressourcen frei und ohne Vertragsänderung 
entscheiden und dies auch durchsetzen kann. Der Ressourcen-Käufer hat somit 
Residual Control Rights über die Ressourcen. Die Firma besteht aus vollständigen 
Verträgen nach innen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Betreiben 
eines Marktes Kosten verursacht und dass dadurch, dass man eine Organisation 
(Firma) resp. eine Eigentümer (Unternehmer) etabliert, der die Ressourcen steuert und 
beherrscht, bestimmte Marktkosten vermieden werden können. Der Unternehmer 
muss in der Lage sein, seine Funktion zu geringeren Kosten zu erfüllen, indem er 
Faktoren zu geringeren Kosten erhält als über vertragliche Markttransaktionen. 

Ist ein allein stehender Unternehmer schon eine Firma? Warum begibt sich jemand 
unter die Obhut eines Unternehmers? Das Wesen der Firma in der Praxis kann am 
besten erfasst werden, wenn man die rechtliche Beziehung betrachtet, die man 
gemeinhin als “Meister und Diener” oder als “Arbeitgeber und Arbeitnehmer” 
bezeichnet. Das Wichtigste an dieser Beziehung kann folgendermaßen beschrieben 
werden: 

- Der Diener muss in der Pflicht sein, persönliche Dienste an den Meister oder 
einen Beauftragten des Meisters zu leisten, ansonsten wäre der Kontrakt ein 
Kontrakt für den Verkauf von Gütern. 

- Der Meister muss das Recht haben, die Arbeit des Dieners zu überwachen und 
zu steuern, entweder persönlich oder durch einen anderen Diener oder 
Agenten. Es ist dieses Recht zu überwachen, zu steuern und einzugreifen, die 
Befugnis, dem Diener zu sagen, wann er zu arbeiten hat und wann nicht, was 
er zu arbeiten hat und wie, die zu den dominierenden Charakteristiken dieser 
vertraglichen Beziehung gehört und die den Diener von einem normalen 
unabhängigen Kontraktpartner oder auch von einem Angestellten, der bloß die 
Früchte seiner Arbeit an seinen Arbeitgeber abliefert, unterscheidet. Letzterer 
steht nicht unter der Kontrolle des Meisters bei der Vollbringung seiner Arbeit 
oder seines Services, sondern muss seine Arbeit selbständig so gestalten und 
organisieren, dass er das im Vertrag festgelegte Ergebnis abliefern kann. 
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Somit sieht man, dass es die Tatsache der Führung ist, die das Wesen des legalen 
Konzeptes “Beschäftigter und Unternehmer” ist. Es ist interessant, dass der 
Unterschied zwischen einem Agenten und einem Diener nicht das Fehlen eines festen 
Lohnes oder die Bezahlung nach vollständig erbrachter Leistung ist, sondern die 
Freiheit des Agenten, seine Arbeit nach eigenem Gusto zu gestalten und zu 
vollbringen. 

Nahezu 50 Jahre später ergänzt Cheung (1983) in seinem ebenfalls “seminal” Paper 
über “The contractual nature of the firm” die Coase-Linie. Bei Coase gibt es zwei 
spezifische Formen der Zusammenarbeit, Marktkontrakt vs Firmen-Hierarchie, aus der 
Sicht des Unternehmers. Cheung zeigt ergänzend dazu auch, warum ein 
Wirtschaftssubjekt mit einem Unternehmer zusammenarbeiten will oder nicht. Das 
Wirtschaftssubjekt könnte ja auch direkt als Unternehmer für den Konsummarkt 
arbeiten. Coase betrachtet einen Konsumgüter-Unternehmer, der auf jeden Fall up-
stream mit anderen Wirtschaftssubjekten zusammenarbeitet, ob über den 
Preismechanismen oder innerhalb der Firmen-Hierarchie. Cheung betrachtet dagegen 
ein Wirtschaftssubjekt, ob es down-stream autonom als Unternehmer am 
Konsumgütermarkt agiert oder als Arbeiter mit einem anderen Unternehmer 
zusammenarbeitet. Coase: Form der up-stream-Zusammenarbeit aus Sicht des 
Unternehmers, Cheung: Down-stream-Zusammenarbeit aus Sicht des Faktor-Owners. 

Cheung bringt die down-stream-Sicht quasi als Interpretation des Coase’schen 
Ansatzes und nicht als Kritik ein. Cheung kennt drei Optionen für ein 
Wirtschaftssubjekt. Basis ist die Definition des Wirtschaftssubjektes als ‚private owner 
of production inputs‘, womit er implizit die down-stream-Betrachtung wählt: (1) 
Unternehmer, der selbst produziert und seine Güter selbst vermarktet, (2) Direkter 
Verkauf des Inputfaktors; (3) Kontrakt mit Unternehmer, der den Input gegen eine 
Nutzungsgebühr frei nutzen darf. Eine Firma entsteht in der Option 3. Der Unternehmer 
oder dessen Agent, der ein begrenztes Set an Nutzungsrechten per Kontrakt hält, 
steuert und führt die Produktionsaktivitäten ohne unmittelbaren Bezug auf den Preis 
einer jeden Aktivität und verkauft die so produzierten Güter am Markt. 

Cheung argumentiert Property Rights-theoretisch. Was die Human Resources als 
Inputfaktor anbelangt, findet die Option (3) dann statt, wenn der private Input-Owner 
einen Vertrag abschließt, der die Nutzung des Inputs einem Dritten überlässt. Somit 
kommt es nicht so sehr auf die Betrachtung der Transaktion an sich an, sondern auf 
das kontraktuelle Arrangement, durch das das Recht auf Nutzung des Inputfaktors an 
den Kontraktpartner delegiert wird, der die so produzierten Güter an die Konsumenten 
weiter verkauft. Somit findet kein gänzlicher Transfer des Inputfaktors statt, und wenn 
der Eigner des Inputfaktors sich selbst einige Rechte in diesem vertraglichen 
Verhältnis vorbehält, wird der Vertrag zu einem strukturierten Dokument. Ein 
abgegrenztes Set an Nutzungsrechten wird gegen Bezahlung eines Einkommens in 
Form eines Kontraktes überlassen, das den Eigner des Inputfaktors verpflichtet, den 
Anweisungen des Unternehmers zu folgen, statt seine eigenen Arbeitsvorgaben unter 
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ständigem Bezug auf Marktpreise für verschiedene Aktivitäten, die er erbringt, 
aufzustellen. 

Damit wird die Preisgabe von Nutzungsrechten zu einer Frage des Grades, der im 
Vertrag festgelegt wird. Wichtig ist, dass dabei die Maßeinheit und deren Preis im 
Nutzungsvertrag völlig getrennt und verschieden zu den Produkten und deren Preis 
sind, die der Nutzungsrechtenehmer vermarktet. Deshalb kann der 
Nutzungsrechtegeber auch keine Entscheidung über die Ausübung der 
Nutzungsrechte fällen. Der Unternehmer als Nutzungsrechtenehmer sagt, was und wie 
die Arbeit zu tun ist. 

Für den Input-Owner muss ein derartiger Vertrag vorteilhafter sein, als die Option, als 
Unternehmer selbst zu produzieren und zu vermarkten. Vier Gründe nennt Cheung: 

(1) Ohne Firma sind mehr Markttransaktionen zu tätigen, für die jeweils eigene 
Preise auf Basis eigener Maßeinheiten erforderlich sind. Durch einheitliche 
Arbeitsverträge mit einem einheitlichen Stundensatz können viele dieser 
Kontrakte durch einen einzigen Vertragstypus ersetzt werden, der einfache 
Maßeinheiten ermöglicht und bepreist. Der Unternehmer benötigt das 
Preissystem dann nur noch für das Endprodukt. 

(2) Produktinformation. Sollte jeder Input-Owner sein Produkt extra bepreisen, 
müsste der Konsument Informationen über alle Produktkomponenten (man 
stelle sich das bei z. B. einer Spiegelreflexkamera vor) besitzen, statt nur über 
das Gesamtprodukt. 

(3) Maßeinheit. Produziert ein Input-Owner verschiedene Produkte, so ist seine 
Bepreisung auf Basis unterschiedlicher Maßeinheiten schwieriger als der Preis 
für eine Arbeitsstunde. 

(4) Bei einer limitationalen Produktionsfunktion ist es äußerst schwierig, den Wert 
(Preis) der Teilprodukte aus dem Wert (Preis) des Gesamtproduktes abzuleiten. 
Die Kosten der Einigung zwischen den verschiedenen Input-Owner sind sehr 
hoch. 

Im Grundsatz gilt bei Markttransaktionen: Alle Beiträge von Inputfaktor-Eignern sowie 
die Dienste des Koordinators der Inputfaktoren könnten separat bepreist und an die 
Kunden verkauft werden, indem man die verschiedenen Attribute der jeweiligen 
Beiträge direkt misst. In diesem Fall fallen Produkt- und Faktormärkte zusammen. Eine 
Firma existiert nicht. Aber die Bestimmung der Preise durch die Kunden in diesem Fall 
wäre sehr kostspielig, (i) wegen der hohen Anzahl von Transaktionen, (ii) weil die 
Kunden keine detaillierte Information über die Nutzung jedes Faktors und deren 
Beitrag zum Produkt haben, (iii) wegen der Schwierigkeit, verschiedenartige und sich 
stets verändernde Aktivitäten der Faktoren messen zu können und (iv) wegen der 
Notwendigkeit, den relativen Produktionsbeitrag eines jeden Inputfaktors messen zu 
müssen. Bei einer Firma hat der Markt lediglich das Endprodukt (Preis, Qualität) zu 
bewerten. 

Was beinhaltet Integrität in diesem Bild der Firma? 
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a) Integrität des Unternehmers: 
- Integere Nutzung des Anweisungsrechts führt zu optimaler Nutzung und 

Fortentwicklung der Fähigkeiten des Arbeiters, auch an sich verändernde 
Marktbedingungen und Technologien. 

- Kein Hold-Up der Firma gegenüber den Relationship-spezifischen Investitionen 
des Arbeiters. 

b) Integrität des Arbeiters: 
- Optimale Nutzung und Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten (Relationship-

spezifische Investitionen). 
- Keine Kosten-/Nutzen-Analyse über Arbeitseinsatz, sondern Unterwerfung 

unter Anweisungsrecht des Unternehmers. 

Das Ergebnis ist die maximale Performance des Faktor-Owners zugunsten des Faktor-
Nutzers, also die von Jensen propagierte hohe Performance von Integrität. Der Grund 
für die hohe Wirkung der beidseitigen Integrität in Arbeitsverträgen in Firmen liegt in 
der Unvollständigkeit von Arbeitsverträgen. Der Faktor-Owner verpflichtet sich, allen 
Anweisungen des Unternehmers zu folgen, ohne dass diese ex ante explizit im Vertrag 
geregelt sind. Der Faktor-Nutzer hat das Anweisungsrecht und die Pflicht, dieses 
Recht integer zu nutzen, also für eine optimale Allokation der Faktoren heute und in 
der Zukunft zu sorgen, zum beidseitigen Nutzen von Faktor-Owner und Faktor-Nutzer. 
Er hat Residual Control Rights. 

Ein Unternehmer agiert als Marketinger, Assembler und Contractor. Die Firma ist für 
ihn transaktionskostengünstiger. Worin liegt aber der Vorteil für den Arbeiter? Cheung 
geht darin auf die Bedeutung von Akkord-Verträgen ein. Seine Beispiele aus Hong 
Kong machen die Sicht des Arbeiters (down-stream-Sicht) deutlich. 

So ist die Produktionskette z. B. bei der Verlegung von Holzfußböden, durch eine Serie 
von Akkordverträgen geprägt. In diesem Bild sind Akkordverträge Produktverträge, die 
die Allokationsfunktion des Preismechanismus nutzen, nach Coase also nicht in die 
Definition der Firma fallen. Cheung begründet dies damit, dass diese Produktionskette 
in jeder Stufe über einfach zu messende Maßeinheiten (Quadratmeter), leicht 
überprüfbare Qualitäten und somit niedrige Kosten der Ermittlung der relevanten 
Preise verfügt. Jeder Arbeiter in der Kette kann somit das Preissystem mit niedrigen 
Kosten nutzen und die Preisinformation zur eigenen Ressourcendisposition 
auswerten. Jeder Arbeiter bringt dafür die nötigen Fertigkeiten mit. Jeder ist sein 
eigener Unternehmer. Es gibt auf diesem Markt niemanden, der Kostenvorteile, sprich 
höhere Fertigkeiten, bei der Nutzung des Preis-Allokations-Mechanismus aufweist. 
Cheung geht sogar noch einen Schritt weiter und zeigt, dass Arbeitskontrakte 
innerhalb einer Firma in diesem Markt inferior wären, da die Preisfindung für die 
Arbeitsstunde wegen unterschiedlicher Fertigkeiten schwieriger, die Überwachung der 
Arbeitsmoral aufwendiger und kostenintensiver wäre. 

Zusammenfassend heißt dies, dass je geringer resp. komplexer der Informationsgehalt 
der Preise über Präferenzen und Produktspezifitäten ist, desto stärker müssen die 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 52 
 

Anweisungen durch einen Unternehmer (‚visible hand’) an den Arbeiter sein. Man kann 
davon ausgehen, dass je weniger die übermittelten Preise die Konsumpräferenzen 
oder die Produktivitätsspezifika widergeben, je mehr Führung der Arbeiter von der 
‚visible hand’ benötigt. Führung kann durch einen Agenten oder durch den 
Konsumenten gegeben werden: in beiden Fällen bedeutet Führung-Geben, dass der 
Eigner des Inputfaktors in bestimmtem Maße seine Nutzungsrechte aufgeben muss. 
Führung herrscht jedoch unter einem Stück-Preis-Kontrakt deutlich weniger als unter 
einem Lohnkontrakt, da die Leistungsmessung nach Produktionsstücken eine deutlich 
direktere Messung des Produktionsbeitrages darstellt als die Leistungsmessung nach 
Arbeitsstunden. 

Cheung diskutiert nun Situationen, in denen Akkordkontrakte weniger zweckmäßig 
sind. Hier sind Arbeitskontrakte auf Zeitbasis adäquat, deren Preise aber keine 
Allokationsfunktion haben. Hier muss der Arbeiter mit der ‚visible hand’ in einer Firma 
zusammen kommen. Es findet eine Spezialisierung statt zwischen dem Arbeiter, der 
die Maschine bedient, und dem Unternehmer, der das Preissystem bedient. Sie 
arbeiten in einer Firma zusammen. Es sind die Kosten des Preissystems, die den 
Zwang der Zusammenarbeit ausmachen. Für diese Zusammenarbeit gilt: 
Management verursacht Kosten; Entscheidungsfehler verursachen Kosten. Diese 
Kosten sind höher, wenn nicht ein marktfähiges Produkt sondern eine 
Stellvertretergröße für Produktionsleistung, wie z.B. eine Arbeitsstunde, bepreist wird. 
Der Nutzen jedoch liegt darin, dass die Kosten, die richtigen Preise festzulegen, 
deutlich geringer sind. Und: Die Folge ist die zusammenfassende Feststellung, dass 
bei Existenz privater Nutzungsrechtssysteme, jede Vergabe von Nutzungsrechten von 
Inputfaktoren über kontraktuelle Delegation hauptsächlich aus dem Bedürfnis 
getrieben wird, die Kosten der richtigen Preisbestimmung so weit zu reduzieren, dass 
Transaktionen überhaupt stattfinden können.  Damit sucht sich der Arbeiter den 
Unternehmer (Cheung) und vice versa (Coase). So entsteht die Firma. Diese 
Ökonomie ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich, so dass der Zwang zur 
Zusammenarbeit zwischen Arbeiter und Unternehmer in den verschiedenen Branchen 
auch unterschiedlich ausgeprägt ist. 

Zum Schluss zerstört Cheung den auf Coase zurückgehenden Ansatz, über die Kosten 
des Preissystems die Firma definieren zu können. Zusammenarbeit heißt, dass eine 
‚visible hand’ klare Anweisungen an einen Arbeiter gibt. Dieser wiederum erlaubt 
dieser ‚visible hand’ dies in einem Vertrag und erwartet diese Anweisungen, um 
optimal arbeiten und maximal verdienen zu können. Es ist der Zwang der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und Arbeiter in einer Firma, nach Cheung 
jedoch lediglich als spezifischer Zusammenarbeitsvertrag und nicht als Existenzgrund 
der Firma. So gesehen sind Coase und Cheung ganz nah beieinander, Kosten des 
Preissystems, und doch wieder weit auseinander, Theorie der Firma vs. spezifische 
Zusammenarbeitskontrakte. In beiden Welten hat Integrität einen gebührenden Platz, 
um die Performance der Zusammenarbeit zu optimieren. 
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Später haben Yang/Ng (1995) das Coase/Cheung’sche Gedankengebäude unter 
Verwendung von ‚residual rights’ zur Theorie der Firma weitergeführt. Die Autoren 
zeigen, dass folgende Arbeitsteilung pareto-effizient ist: Der Anbieter von Management 
Services (‚visible hand’) besitzt eine Firma und somit ‚residual rights’ und beschäftigt 
Anbieter von Endprodukt-Produktionsservices im Rahmen eines Arbeitsvertrages. Der 
Sinn der ‚residual rights’ liegt in der Form der nicht-marktlichen Entlohnung des 
Anbieters von Managementservices, so wie der Arbeiter im Rahmen des 
Arbeitsvertrages ebenfalls nicht-marktlich entlohnt wird. Nur das Endprodukt kommt 
auf den Markt. Im Gleichgewicht des Modells ist der Produzent von Management-
Services Eigentümer einer Firma und besitzt die Residualrechte auf das 
Firmeneinkommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Konsumgüter und für 
Arbeitsfaktoren zur Produktion dieser Konsumgüter. Es gibt aber keine Märkte für 
Management-Services und für Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-
Services. Diese Marktstrukturen umgehen somit das Problem, Management-Services 
resp. Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-Services zu bewerten und zu 
bepreisen. Die Autoren verknüpfen dies in ihrer Zusammenfassung mit der 
informationstheoretischen Problematik des Verkaufs von Innovationsinformationen. 
Dieser Vergleich leuchtet intuitiv ein. Hat ein Unternehmer eine gute Geschäftsidee, 
die aber nur unter großen Kosten am Markt verkauft werden kann, da es für ihn sehr 
teuer ist, sein Recht an dem geistigem Eigentum durchzusetzen, dann ist es für ihn 
am besten, um seine Rechte am geistigen Eigentum durchzusetzen, eine Firma zu 
gründen und Arbeiter einzustellen, die das tun, was er ihnen aufträgt zu tun. Tut er 
das, dann verkauft er indirekt seine geistigen Eigentumsrechte am Markt, ohne sie 
direkt vermarkten und bepreisen zu müssen. Der Zwang zur Zusammenarbeit 
konkretisiert sich in vielen Fällen in der Institution “Firma”, die dem Unternehmer gehört 
und die den Arbeiter über einen Arbeitsvertrag nutzt. Das Ergebnis ist: Arbeitsteilung 
zwischen Unternehmer und Arbeiter, wobei der Unternehmer der Eigentümer der 
Firma ist. 

Die Ownership des Unternehmers an der Firma leiten die Autoren mit der gleichen 
marginalkostenanalytischen Argumentation ab, wie den Arbeitsvertrag mit dem 
Arbeiter.  

- Arbeiter:  

Arbeitsvertrag: Die höhere Effizienz der Transaktion auf dem „Markt für 
Arbeitsstunden zur Produktion“ im Vergleich zur Effizienz der Transaktion 
auf dem „Markt für Zwischenprodukte des Arbeiters“ führt zum 
Arbeitsvertrag. 

Es ist besser, den Arbeiter in der Firma zu haben und ihn über den 
Arbeitsvertrag durch die ‚visible hand’ zu steuern. 

- Eigentümer-Unternehmer:  
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Arbeitsvertrag: Die höhere Effizienz von Transaktionen auf dem „Markt für 
Arbeitsstunden für Management Services“ im Vergleich zum „Markt für 
Zwischenprodukte für Management-Services“ führt zur Internalisierung des 
Managers in die Firma. 

Es ist besser, den Manager in der Firma zu haben. Allerdings ist die Frage 
sowohl der Form des Kontraktes mit dem Manager als auch die Frage der 
Ownership der Firma offen. 

Ownership: Die geringere Effizienz von Transaktionen auf dem „Markt für 
Arbeitsstunden für Management Services“ im Vergleich zum „Markt für 
Arbeitsstunden für Produktion“ führt zur Ownership des Managers an der 
Firma und nicht des Arbeiters.  

Der beste Vertrag der Firma mit dem Manager ist die Ownership (Vertrag 
über Residual Rights). Es ist der Eigentümer-Unternehmer.  

Yang/Ng stellen die kontraktuelle Form der Zusammenarbeit zwischen Unternehmer 
und Arbeiter richtigerweise als zwei Verträge dar, während Coase und Cheung dies 
nur mittels eines Vertrages darstellen. Der Arbeiter benötigt den nach der 
Transaktionskostentheorie optimalen Vertrag (Arbeitsvertrag mit Stundenlohn), nach 
dem er gegen Geld arbeitet, und der Unternehmer/Manager braucht den optimalen 
Vertrag (Vertrag über Residual Rights: Ownership), nach dem er gegen Geld arbeitet.  

Die Autoren untersuchen in ihrem Modell drei Konfigurationen der Zusammenarbeit: 

(1) Autarkie (A): Jedes Individuum produziert sowohl ein Zwischenprodukt x als 
auch ein Endprodukt y, das es konsumiert. 

(2) Arbeitsteilung ohne Firma (D): Individuen spezialisieren sich entweder auf das 
Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt und verkaufen diese über den 
Markt. 

(3) Arbeitsteilung mit Firma (Fx, Fy): Individuen spezialisieren sich entweder auf 
das Zwischenprodukt oder auf das Endprodukt. Sowohl die Arbeit für das 
Endprodukt als auch für das Zwischenprodukt wird von der Firma eingekauft. 
Beide Fälle unterscheiden sich in der Frage der Ownership der Firma, oder 
genauer der ‚residual rights in the relationship’. In Fy besitzt der Spezialist für 
das Endprodukt die Firma (Unternehmer: Seine Fähigkeit ist das Management). 
In Fx besitzt der Spezialist für das Zwischenprodukt die Firma (Arbeit: Seine 
Fähigkeit ist die Produktion). 

Warum ist die Ownership des Unternehmers besser als die Ownership des Arbeiters? 
Die Arbeit des Arbeiters ist einfach zu messen und zu bewerten, so dass er besser 
anzuleiten und sein Stundenlohn besser zu verhandeln ist. Die Arbeit des 
Unternehmers dagegen ist komplex, kaum zu messen und kaum zu alloziieren. Der 
Wert ist nicht zu ermitteln, so dass der Stundenlohn kaum zu verhandeln ist.  
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Die beiden Autoren zeigen nun an Hand des Zusammenhanges zwischen ‚economies 
of division of labor’, ‚economies of specialization’ und ‚economies of firm’ die 
Bedingungen für die Eigentümer-Unternehmer-Firma. Grundvoraussetzung für die 
Existenz der Zusammenarbeit (Struktur D gegen Autarkie) ist, dass es sowohl in der 
Produktion des Zwischenproduktes x (Produktionsfertigkeit) als auch in der Produktion 
des Endproduktes y (Managementfertigkeit) ‚economies of specialization’ gibt. Diese 
Zusammenarbeit kann jedoch grundsätzlich immer dann über Marktkontrakte erfolgen, 
wenn es keine Transaktionskosten gibt. Bei Transaktionskosten sucht das 
Marktsystem die effizienteste Form, insbesondere die der Firma. Wenn die 
Arbeitsteilung (zwischen Arbeiter und Manager) Economies besitzt, kann ohne 
Transaktionskosten das Firmenergebnis auch dadurch erzielt werden, dass Märkte für 
Zwischenprodukte und Endprodukte organisiert werden. Die Institution Firma wird 
nicht benötigt. Wenn es jedoch Transaktionskosten bei Economies der Arbeitsteilung 
gibt, dann wird der Markt diejenige Struktur auswählen, die ein höheres Pro-Kopf-
Einkommen erzeugt. Um die Institution Firma erklären zu können, ergeben sich die 
Economies der Firma dann, wenn im Fall von Transaktionskosten die Strukturen Fy 
oder Fx höhere Pro-Kopf-Einkommen erzeugen als die Strukturen A und D. Keine 
Economies der Firma existieren, wenn es keine Transaktionskosten gibt. Economies 
der Arbeitsteilung zwischen der Produktion des Endproduktes und der Produktion des 
Zwischenproduktes sind notwendig aber nicht hinreichend für die Existenz von 
Economies der Firma. Es existieren Economies der Firma dann, wenn die Economies 
der Arbeitsteilung die Transaktionskosten in den Strukturen Fy (oder Fx) überwiegen 
und die Transaktionseffizienz des Handelns des Zwischenproduktes geringer ist als 
die Transaktionseffizienz des Handelns der Arbeit zur Produktion des 
Zwischenproduktes. 

Die Autoren nehmen an dieser Stelle Bezug zu den Vätern der Coase-Linie. Danach 
bestätigt Coase, dass erst durch die Existenz von Transaktionskosten die Existenz der 
Firma begründet werden kann. Und auch Cheung bestätigt, dass es in der Frage der 
effizientesten Organisation nicht um Markt- vs. Nichtmarktinstitutionen (Hierarchie) 
geht, sondern um Gütermarkt vs. Arbeitsmarktkontrakte. Dies macht die Firma aus. 
Muss noch die Frage der Ownership der Firma geklärt werden, ohne die die Firma 
nicht definiert werden kann. Bleibt man indifferent hinsichtlich Ownership, impliziert 
dies, dass sowohl Autorität, die Residual Rights zur Beherrschung als auch die Erträge 
gleich zwischen allen Parteien eines Kontraktes verteilt sind. Entscheidend ist nun, 
dass bei Vorliegen von ‚economies of firm’ eine asymmetrische Verteilung der 
Residual Rights effizienter ist als eine symmetrische Verteilung. Grossmann/Hart 
(1986) postulieren, dass derjenige Owner sein sollte, der die Assets mit der höheren 
Spezifität besitzt. Hier spielen jedoch die Transaktionskosten die entscheidende Rolle. 
Es sollte diejenige Ownership gewählt werden, bei der die Transaktionskosten minimal 
sind. 

Ownership der Firma impliziert, dass für den Owner eine ganz besondere Entlohnung 
genutzt werden kann, die es erübrigt, die Leistungen des Input-Owners (=Firmen-
Owner) zu bepreisen, ob über Marktpreise oder über Stundenlöhne. Danach sollte 
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derjenige Owner sein, dessen Stundenlohnermittlung sehr schwierig ist, also hohe 
Transaktionskosten aufweist. Danach ist es leichter, Arbeit für Produktionszwecke 
(tangible goods) zu messen und anreizkompatibel zu bepreisen, als Arbeit für 
Management (intangible goods). Im Gleichgewicht des Modells ist der Produzent von 
Management-Services Eigentümer einer Firma und besitzt die Residualrechte auf das 
Firmeneinkommen. In diesem Gleichgewicht gibt es Märkte für Konsumgüter und für 
Arbeitsfaktoren zur Produktion dieser Konsumgüter. Es gibt aber keine Märkte für 
Management-Services und für Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-
Services. Diese Marktstrukturen umgehen somit das Problem, Management-Services 
resp. Arbeitsfaktoren zur Produktion von Management-Services zu bewerten und zu 
bepreisen.  Die Autoren stellen ihren Ansatz der Theorie der Firma als ‚theory of 
indirect pricing’ dem Ansatz von Grossmann, Hart und Moore als ‚theory of asset 
specificity’ als Komplement gegenüber. 

Damit zeigt sich die Firma als effizientes Arrangement, das direktes Pricing und 
direktes Vermarkten von Management-Leistung als transaktionskostenträchtiges 
Verfahren vermeidet. Für Produktionsleistungen vermeidet sie ebenfalls die 
Vermarktung. Das Pricing der Arbeit bezieht sich auf Stundenlöhne. Den 
Eigentumsrechten an Firmen über die Residual Rights kommt somit eine zentrale 
Bedeutung in der Theorie der Firma zu. Sie garantieren die hohe Flexibilität der 
Institution “Firma”, wenn sie entsprechend genutzt werden. Es zeigt sich aber auch, 
dass das Management zur Firma keine besonderen Integritätsanforderungen aufweist. 
Der Vertrag wird intra-personell zwischen Manager und Firmen-Eigner in einer Person 
geschlossen. Integrität kommt erst dann an dieser Stelle ins Spiel, wenn es um 
‚separation of ownership and control‘ geht. Dies zeigt Förster (2012a). 

Damit hat die Coase-Linie einen Beitrag zur Frage geleistet, welche Anforderungen 
die Theorie der Firma an die Firmen-interne Integrität stellt. Der Vertrag zwischen 
Unternehmer und Arbeiter ist inhaltlich und zeitlich unvollständig. Der Zwang zur 
Zusammenarbeit hat einen Trade Off: Effizienz vs. Flexibilität. Durch die Residual 
Rights einerseits und die ‚visible hand’ des Unternehmers andererseits erhält der 
Trade Off dann ein Optimum, wenn diese Beziehung reziprok von hoher Integrität 
geprägt ist. Dies bezieht sich auf alle Arbeitsverträge in einer Firma, ob zu einfachen 
Arbeitern, Facharbeiter, Führungskräfte, Spezialisten und Researchern. Durch 
Integrität in den unvollständigen Arbeitsverträgen in den Coase’schen resp. 
Cheung’schen Firmen kommt Integrität über die Kontrakttheorie in die Theorie der 
Firma. 

Herrscht diese Reziprozität der Integrität und setzt sich die Hart’sche 
Eigentumsbedingung durch, dass nur der beste Eigentümer die Eigentümerfirma führt 
und Residual Control Rights ausübt, dann ist die Legitimität der Firma gegeben, immer 
aber unter den Bedingungen von Moral, Ethik und Legalität. Damit zeigt sich auch in 
der so kolportierten Theorie der Firma, dass Eigentumsverträge und Arbeitsverträge 
auf der gleichen institutionellen Ebene komplementär sind. Ordnungstheoretisch 
betrachtet stellt Eigentumsrecht sicher, dass der beste Eigentümer gemäß Hart 
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gefunden wird, dieser alle Eigentumsrechte inkl. der Residual Property Rights besitzt 
und mittels Residual Income entlohnt wird. Damit besitzt er auch die volle Legitimität 
zur „visible hand“, die es ihm erlaubt, die Residual Property Duties des Arbeitsrechtes 
in Anspruch zu nehmen.  

Institutionentheoretisch sind somit in der Firma das Institut des Arbeitsvertrages und 
das Institut des Eigentumsvertrages zwei Seiten einer Medaille und damit untrennbar. 
Die Firma ist somit eine Institution, die sowohl Integritätssubstitut als auch Legitimitäts-
Verfahren darstellt. Durch die Residual Property Rights und die Residual Property 
Duties, also die gewollte Unvollständigkeit der Verträge,  ist jedoch zusätzliche 
Integrität notwendig. 

Regulator 

Betrachtet man nun die Firma im Begriffspaar „Market vs Hierarchy“ als effiziente 
Institution, so zeigt sich ihre Integritäts-Eigenschaften nicht nur nach innen, gegenüber 
den unvollständigen Arbeitsverträgen, die zur Durchsetzung das Arbeitsrecht als 
Integritätssubstitut benötigen, sondern auch nach außen. Würden alle Transaktionen 
über den Markt laufen, könnten keine marktbeherrschenden Wirtschaftssubjekte 
entstehen, außer durch Leistung. Firmen dagegen können durch vertikales und 
horizontales Wachstum auch im Sinne des Findens optimaler Eigentümer z. B. zu 
marktbeherrschen Institutionen werden. Hier wäre im Sinne der Integrität eine 
Gegenkraft als Integritätssubstitut zu definieren, die die Integrität der Firma nach 
außen garantiert.  

Die Hauptaufgabe des Regulators ist, im Sinne der obigen Überlegungen zum 
Eigentum als elementare Ordnungsinstitution, die Integrität sicherstellt, den optimalen 
Eigentümer zu finden. Mehr oder weniger kann und sollte der Regulator nicht regeln. 
Dabei sind drei typische Situationen ordnungstheoretisch denkbar: 

- Der alte Eigentümer ist inferior. Er verursacht komparative oder sogar absolute 
soziale Schäden. Der Regulator muss einen Eigentümer finden, der mit seinen 
Fähigkeiten besser zum Asset passt. 

- Der alte Eigentümer ist zu groß und nutzt seine Marktmacht aus. Der Regulator 
muss neue Eigentümer für Teile der Assets finden, die ihre Fähigkeiten nicht in 
Marktbeherrschung durch Größe sondern in Marktbeherrschung durch Leistung 
einsetzen. 

- Es gibt inferiore Eigentümer von mehreren Assets, die sich am Markt nur durch 
Absprachen behaupten können. Der Regulator muss neue Eigentümer für die 
jeweiligen Assets finden, die sich durch Leistung am Markt behaupten können. 

Damit tritt der Regulator als Integritätssubstitut ein, wenn die Firma, die eine nahezu 
perfekte Vertragskonzeption und Integritäts-Institutionen nach innen ist, nach außen 
Integrität vermissen lässt. Ist eine Firma nach innen integer und legitim, aber nicht 
integer nach außen, dann agiert der Regulator nicht nur als Integritäts- sondern auch 
als Legitimitäts-Substitut.  
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Die Legitimität des Regulators hat zwei Dimensionen. Bei der Entscheidung für und 
der Implementierung des Regulators handelt es sich um horizontale Legitimität, wenn 
sich eine Branche auf ein Regulationsverfahren einigt. Wenn der Regulator jedoch 
durch staatliches Handeln entsteht, ist es vertikale Legitimität. Ein Regulator in Aktion 
hat eine vertikale Legitimität, da er eine quasi hoheitliche Funktion mit 
Durchsetzungslegitimität hat. Rein private Regulatoren, wie z.B. die Rating-Agenturen, 
müssen ihre Legitimität selbst erwerben, quasi als private Firmen. Im Beispiel der 
Rating-Agenturen würden diese Firmen an ihrer Legitimität gemessen. Wie Förster 
(2012b) zeigt, ist angesichts der Subprime-Finanzkrise, die globale Ausmaße 
angenommen hat, hinter die Legitimität der Rating-Agenturen ein großes 
Fragezeichen zu setzen. 

Zusammenfassend gilt: Integritätssubstitute in der Rechtsordnung haben eine hohe 
Substitutionseffizienz und können in weitem Umfange fehlende Integrität auf der 
Handelnsordnung ersetzen. Da aber die Rechtsordnung kollektive Entscheidungen für 
Integritätssubstitute darstellt und Integrität auf der Handelnsordnung auf intrinsischen 
unilateralen Entscheidungen beruhen, kann es nicht für jede fehlende Integrität auf der 
Handelnsordnung Integritätssubstitute auf der Rechtsordnung geben. Somit sind 
Integrität und Integritätssubstitute in toto komplementär. 

3.3 Legitimitätsverfahren 
 

Niklas Luhmann (2013) prüft, inwieweit Verfahren, insbesondere der demokratischen 
Wahl, der parlamentarischen Gesetzgebung und der juristischen Gerichtsverfahren, 
Legitimität aus sich heraus sichern können. Dabei kritisiert er die von ihm so genannte 
„klassische Konzeption des Verfahrens“. In ihr geht es nach Luhmann um die 
Wahrheitsfrage. Sichern Verfahren die Wahrheitsfindung, dann sind Fragen nach der 
Legitimität der Verfahren resp. der Institutionen, die die Verfahren anwenden, obsolet. 
„Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung von 
Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimierung des 
Entscheidens unvoreingenommen in neuartiger, soziologischer Weise zu 
untersuchen.“ (S. 23)  
 
Auch kritisiert Luhmann den gemein für richtig gehaltenen Begriff der Legitimität. „Man 
versteht heute darunter die rein faktisch verbreitete Überzeugung von der Gültigkeit 
des Rechts, von der Verbindlichkeit bestimmter Normen oder Entscheidungen oder 
von dem Wert der Prinzipien, an denen sie sich rechtfertigen. Aber damit ist nicht viel 
mehr gewonnen als eine Frage: Wie ist es möglich, wenn nur wenige entscheiden, die 
faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft dieses 
Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legitimation 
durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entscheidungen zu 
erhalten, tritt an die Stelle älterer naturrechtlicher Begründungen oder tauschförmiger 
Methoden der Konsensbildung. Verfahren finden eine Art genereller Anerkennung, die 
unabhängig ist vom Befriedigungswert der einzelnen Entscheidung, und diese 
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Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Entscheidungen nach 
sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von 
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der 
Unterscheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem 
Spiel innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der 
Konstitution resp. den Entscheidungsprämissen bei Luhmann zuzustimmen und sie zu 
akzeptieren. Diese Art Akzeptanz kann nach Luhmann jedoch nur in einem sozialen 
Lernprozess entstehen. Im Kern dieses sozialen Lernprozesses sieht Luhmann das 
Verfahren als soziales System. 
 
„So viel lässt sich für Verfahren schlechthin ausmachen. Als Angelpunkt für das 
Verständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das begreifen ihres 
inneren Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen 
Komplexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des 
Verfahrens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein 
Verfahrenssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der 
Entscheidungsaufgabe ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im 
Entscheidungsprozess Entscheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen 
werden müssen. Entsprechend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit 
bestimmter und mit unbestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind 
Funktionen der kooperativen „Wahrheitssuche“ von divergierenden Standpunkten aus 
und Funktionen des Darstellens und Austragens von Konflikten.  
 
Damit zeigt sich, dass Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung zur Legitimität in der 
Gesellschaftsordnung maßgeblich beitragen können. Allerdings sind sie kein 
vollkommener Ersatz für eine Legitimität, erworben durch Integrität und Vertrauen über 
die Zeit. 
 

3.4 Privat-Public  Korruption 
 

In der Rechtsordnung sind Fragen der staatlichen Verfasstheit angesiedelt. 
Gesellschaftliche, soziale und öffentliche Belange müssen hier geregelt werden. Public 
– Private Korruption zerstört die Funktionsfähigkeit des Staates, wie z.B. der Einfluss 
der Korruption auf die Einkommens- und Vermögensverteilung zeigt. 

Der Einfluss der Korruption auf Armut und Einkommens-Ungleichheit hängt nicht nur 
aber signifikant vom Einfluss der Korruption auf die öffentlichen Finanzen und die 
Struktur der öffentlichen Güter zusammen. Die Empirie (Gupta/Davoodi/Tiongson, 
2000) zeigt: Korruption führt zu einer 

 Verzerrung des Steueraufkommens zugunsten korrupter Eliten, 
 Erhöhung der Verteidigungsausgaben und großer Infrastruktur-Projekten 

zulasten sozialer und gesellschaftlich wichtiger öffentlicher Güter, 
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 Reduzierung der Sozialausgaben für eine breite Bildung, was zu  einer geringen 
durchschnittlichen Anzahl von Schuljahren in der Bevölkerung führt. 

 Die Reduzierung der sozialen Gesundheitsausgaben führt zu einer geringeren 
Lebenserwartung. 
 

Die Autoren argumentieren: Soziale Dienstleistungen wie Bildung und 
Gesundheitswesen sind wegen „market failures“ Gegenstand der Bereitstellung als 
öffentliche Güter durch den Staat. Es ist eine Grundannahme der 
Korruptionsforschung, dass staatliche Güterbereitstellung besonders Korruptions-
gefährdet ist. Dies geschieht gemeinhin über drei Kanäle: 

– Korruption kann die Kosten öffentlicher Güter erhöhen und das Volumen 
der bereitgestellten öffentlichen Güter reduzieren, einschließlich  der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Bildung und Gesundheit. 

– Korruption kann die Investitionen in Human Kapital reduzieren. 

– Korruption kann die staatlichen Steuereinnahmen reduzieren, was 
wiederum die Bereitstellung von Services in Bildung und Gesundheit 
reduziert. Dies wiederum führt zum „Boykott öffentlicher Dienste“ und 
damit zusammenhängend zu „Steuerboykott“ 

Bei begrenzten privaten Services führen zu knappe öffentliche Services zur Korruption 
in der Zuteilung dieser Services. Hinzu kommt, dass private Angebote für Bildung und 
Gesundheit von unteren Bevölkerungsschichten nicht bezahlt werden können. 

Am Beispiel des öffentlichen Gesundheitswesens zeigt sich der Einfluss der 
Korruption. Korruption verschlechtert die Qualität des öffentlichen Sektors allgemein 
und des öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere. Dies führt  signifikanten 
negativen Auswirkungen auf die „Volksgesundheit“ eines Landes. Geringe Korruption 
und hohe Qualität der Gesundheitssysteme verringert in den betrachteten Ländern die 
Kindersterblichkeit um nahezu ein Drittel. 

Der Teufelskreis von Armut und Korruption wird damit durch einen weiteren Faktor 
„stabilisiert“. Wie die jüngste Gesundheitskatastrophe mit Ebola in Westafrika zeigt, 
behindern Seuchen und schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung die 
wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes, was die Armut weiter verschlimmert und 
weitere Korruption hervorruft. 

Korruption findet überwiegend zwischen Privaten Agenten und dem Staat statt. Je 
größer die Handlungsmacht und je ineffizienter die öffentliche Institution desto höher 
Korruption. Dies gilt vor allem für große öffentliche Betriebe, insbesondere Netzwerk- 
und Monopol-Betriebe. In der Literatur über Möglichkeiten, Korruption zu bekämpfen, 
wird eine Lösung postuliert: Privatisierung öffentlicher Assets, öffentlicher (Monopol) 
Betriebe, öffentlicher sozialer Dienstleistungen. Dabei treten jedoch zwei 
kontraproduktive Effekte auf: 
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1. Es herrscht hohe Korruption während des Privatisierungsprozesses (siehe 
ehemalige kommunistische Wirtschaftssysteme). 

2. Nach der Privatisierung ehemals staatlicher Monopolbetriebe sind die privaten 
Betreiber an der Erhaltung der privaten Monopole interessiert und setzen dies 
durch Korruption durch. 

Dies wiederum führt zu einer Veränderung der Vermögensverteilung, was den 
Teufelskreis von Verteilung und Korruption weiter treibt. Ob dabei das resultierende 
private Monopol dabei gesellschaftlich besser ist als das korrupte staatliche Monopol, 
ist eine empirische Frage. 

In der Literatur werden über den Zusammenhang zwischen Korruption und 
Umweltzerstörung mehrere Thesen diskutiert: 

• Korruption führt dazu, dass Umwelt-Regularien abgeschwächt oder die 
Durchsetzung strenger Umwelt-Regularien vor Ort umgangen wird. 

• Diese Umwelt-schädigenden Effekte der Korruption wurden in über 100 
Ländern nachgewiesen (Welsch, 2004).  

– Direkter Effekt der Korruption auf Umwelt-Regulation. 

– Indirekter Effekt der Korruption durch deren Einfluss auf Armut und 
damit, Ressourcen zum Schutz der Umwelt einzusetzen. 

– Insbesondere Luftverschmutzung als auch Versorgung mit sauberem 
Wasser sind von Korruption massiv betroffen. 

• Auch auf die Biodiversität wirkt Korruption (Smith u.a., 2003), indem 
ökologische Konservierungs-Projekte zum Scheitern gebracht werden.  

Über die Schäden, die Korruption bei den geschädigten Prinzipalen im Einzelnen und 
bei den Staaten und Gesellschaften als die Prinzipale „of Last Resort“ verursachen, 
gibt es eine Fülle unterschiedlicher Forschungsansätze und –ergebnisse. Korruption 
existiert in unterschiedlichem Ausmaß in Regionen, Branchen und 
Gesellschaftsschichten. Die Wirkungen von Korruption sind vielschichtig und können 
nicht kardinal so gemessen werden, dass sie zu sinnvollen Aggregaten 
zusammengefasst werden können, z.B. Armut und Höhe der Bestechungsgelder bei 
staatlichen Agenten. Sicherlich wäre es eine Forschungsrichtung mit einem hohen 
Grenznutzen, die globalen Schäden der globalen Korruption zu bewerten und diese 
auf Agenten und Prinzipale der Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten so 
herunter zu brechen, dass sie erkennen, dass Korruption am Ende Allen und damit 
auch ihnen schadet. Dass Korruption weltweit hohe Schäden verursacht, steht außer 
Zweifel.  

Eine These lautet: Korruption setzt Staaten heftig zu. 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 62 
 

• Eine Billion Dollar haben Schwellen- und Entwicklungsländer laut einer Studie 
im Jahr 2012 durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug verloren, 
schrieb die Analystengruppe Global Financial Integrity (GFI) in einer Studie. 

• Zwischen 2003 und 2012 seien dies insgesamt 6600 Milliarden Dollar gewesen. 
Davon entfielen 991,2 Milliarden Dollar allein auf das Jahr 2012. Diese Summe 
sei höher als die ausländischen Investitionen in diesen Ländern und die 
Entwicklungshilfe zusammen. 

• Besonders betroffen seien Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und 
Russland gewesen, schrieb die GFI. Allein aus China seien in dem Zeitraum 
jährlich etwa 125 Milliarden Dollar illegales Geld ins Ausland verschoben 
worden. Unter den zehn Ländern mit den höchsten illegalen Finanzströmen 
waren der Studie zufolge aber auch mittelgroße Ökonomien wie Malaysia, 
Mexiko, Saudi-Arabien und Thailand. 

Der Co-Autor der Studie, Joseph Spanjers, erklärte, die Länder hätten eine Billion 
Dollar verloren, die in Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur hätte 
gesteckt werden können. Das Geld gehe vor allem durch falsche Abrechnungen bei 
Handelsgeschäften verloren. 

Zusammenfassend gilt: Korruption substituiert die staatliche Verfasstheit durch 
privates kriminelles Handeln. Damit aber wird die Rechtsordnung im Kern zerstört. 
Jegliche Integrität und Legitimität der staatlichen Verfasstheit und damit auch die 
wichtigen Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren gehen verloren. 

 

 

3.5 Konsequenzen 
 

Die Rechtsordnung ist stets und überall ein Substitut. Ein Substitut für fehlende 
Integrität und Legitimität in der Handelnsordnung. Die Institute der Rechtsordnung sind 
somit kein Selbstzweck, sondern sie sichern so gut sie können Integrität und 
Legitimität. Und sie versuchen, sich gegen die eigene Zerstörung durch Korruption zu 
verteidigen. 

Integrität und Legitimität sind globale Kategorien, die in allen Kulturen und zu allen 
Zeiten uneingeschränkt hohe Geltung hatten und haben. Es bleibt der Erfindungsgabe 
der Menschen einer Gesellschaft, die die Menschen ebenfalls in allen Kulturen und zu 
allen Zeiten hatten und haben, vorbehalten, mit welchen Institutionen sie sicherstellen 
wollen, dass es genügend Integrität und Legitimität in einer Gesellschaft gibt, damit die 
gesellschaftliche Zusammenarbeit im Sinne der Ökonomie der knappen Ressourcen 
gut und richtig funktioniert. Das Kriterium für die Frage, ob eine Ordnung funktioniert 
und gut und richtig ist, ist das Maß an Integrität und Legitimität. Es gibt somit keine 
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formalen, organisatorischen und juristischen Kriterien für eine gute Ordnung. Die 
Institutionen der westlichen Industriestaaten, die Eucken als konstitutive Prinzipien 
einer Wettbewerbsordnung bezeichnet, sind Erfahrungswerte. Erfahrungswerte aber 
sind immer Pfad-abhängig.  

Die schlechte Nachricht ist: Andere Pfade andere Institute. Kann der Westen den 
Entwicklungsländern seine Ordnung überstülpen? Nein. Die gute Nachricht ist: Es geht 
in den Entwicklungsländern wie in den Industriestaaten um nichts anderes als Integrität 
und Legitimität. Das müssten die westlichen Industriestaaten in einer integeren und 
legitimen Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern hinbekommen.  

4. Integrität, Legitimität und Institutionentheorie 
 

Die „neue“ ökonomische Institutionentheorie gilt als Ergänzung und Weiterführung der 
Hayek’schen Theorie der Rechts- und Handelnsordnung. Wir haben oben 
argumentiert, dass Integrität und Legitimität wichtige positive ökonomische Kategorien 
der Regeln des gerechten Verhaltens der Handelnsordnung sind und dass 
Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren in der Rechtsordnung erforderlich sind 
und auch im Sinne der sozialen Evolution von Brennan/Buchanan’schen Regeln in der 
Rechtsordnung partiell zur Verfügung gestellt werden können, wenn Integrität und 
Legitimität in der Handelnsordnung partiell nicht existiert.  

Die Institutionenökonomie erklärt, prognostiziert und entscheidet über ökonomische 
Institutionen zur Reduktion von Transaktionskosten. Man kann auch sagen, dass 
Transaktionskosten in der Handelnsordnung durch Institutionen in der Rechtsordnung 
optimiert resp. reduziert werden können und sollen. Oben haben wir die These 
aufgestellt, dass aus unserer Sicht die Ökonomie-relevante Rechtsordnung lediglich 
aus Integritätssubstituten und Legitimitätsverfahren besteht. Wenn man nun die 
weitere These aufstellt, dass die Ökonomie-relevante Rechtsordnung lediglich aus 
ökonomischen Institutionen besteht, stellt sich die Frage, wie weit die positiven 
ökonomischen Modelle der Integrität und der Legitimität in die herrschende 
Institutionenökonomie passen. Dass Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren 
Institutionen sind, steht außer Frage. Sind aber Institutionen stets und ausschließlich 
Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren? Dies soll geklärt werden. 

4.1 Rodrik: Second-Best Institutions 
 

Die Erklärung bestehender Institutionen als Instrumente der realisierten Reduktion von 
Transaktionskosten ist aus Sicht der ökonomischen Theorie sehr erhellend, unterliegt 
aber bis zu einem gewissen Grad auch dem Problem der ex-post Tautologie. Dieses 
Tautologie-Problem ist kein erkenntnistheoretisches Problem, solange es nur um ein 
Erklärungsmodell geht. Zum Problem wird es aber, wenn es um Prognose- und 
Entscheidungsmodelle geht. Aus evolutionstheoretischer Sicht kann man auch 
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darüber hinweg gehen, da die Evolution die „richtige Entscheidung trifft“. Trifft aber der 
Popper’sche kritische Rationalismus die Entscheidung, dann kann eine „falsche“ 
Erklärung von Institutionen zu dramatischen Folgen führen, wie die 
Wirtschaftsgeschichte eindrücklich zeigt. 

Was die Naturwissenschaftler mit ihren Laborversuchen erreichen konnten, nämlich 
Erkenntnisse zu gewinnen auf Basis ihrer Theorien, kann der Ökonom nicht, bis auf 
Ausnahmen. Damit ist nicht die „Behavioral Economics“ mit ihren spieltheoretischen 
Laborversuchen gemeint. Gemeint ist die Globalisierung, sowohl vor dem 1. Weltkrieg 
inklusive der Kolonialherrschaften der Europäer aber vor allem die neuere 
Globalisierung in den letzten ca. 50 Jahren inklusive der Transformation ehemals 
kommunistischer Staaten. Gerade Letzteres war ein Experiment globalen Ausmaßes, 
das immer noch läuft. In diesem laufenden Experiment spielten und spielen 
Institutionen eine entscheidende Rolle. „Falsche“ Institutionentheorien hatten und 
haben dramatische reale Folgen. 

Rodrik (2006) hat die Entwicklung des Washington Consensus als Paradigma der 
Globalisierung verfolgt. Vor allem die Entwicklung vom „market fundamentalism“ zur 
„institution primacy“  hat den Fokus auf die Frage der Institutionen gelenkt. Am Beispiel 
von Russland und China zeigt er, was er mit „second-best institutions“ meint. „First, 
the cross-national literature has been unable to establish a strong causal link between 
any particular design feature of institutions and economic growth. We know that growth 
happens when investors feel secure, but we have no idea what specific institutional 
blueprints will make them feel more secure in a given context. The literature gives us 
no hint as to what the right levers are. Institutional function does not uniquely determine 
institutional form. If you think this is splitting hairs, just compare the experience of 
Russia and China in the mid-1990s. China was able to elicit inordinate amounts of 
private investment under a system of state ownership (township and village 
enterprises), something that Russia failed to do under Western-style private 
ownership. Presumably this was because investors felt more secure when they were 
allied with local governments with residual claims on the stream of profits than when 
they had to entrust their assets to private contracts that would have to be enforced by 
incompetent and corrupt courts. Whatever the underlying reason, China’s experience 
demonstrates how common goals (protection of property rights) can sometimes be 
achieved under divergent rules.“ (S. 11f) 
 

Die Lehre, die daraus gezogen werden kann, ist, dass es vor allem auf die Kontext-
abhängige Funktion und weniger auf die abstrakt juristische Form der Institutionen 
ankommt. „Thinking in these second-best terms also suggest avenues of reform that 
may have been easily overlooked. Perhaps it is more effective to enhance relational 
contracting—for example by improving information gathering and dissemination about 
the reputation of firms—than to invest (at the current stage of a country’s development 
at least) in first-class legal institutions.“ (Rodrik, 2008, S. 5) Woher kommen aber 
Institutionen mit bestimmten Funktionen? 
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4.2 Heiner: The Origin of Predictable Behavior 
 

Integrität als „intrinsisches“ Verhalten von Personen, Personengruppen, 
Organisationen, Firmen, Objekten, technischer oder gesellschaftlicher Systeme hat 
unabhängig vom konkreten Kontext ein einzige Ausprägung: Sein Wort geben, halten 
resp. ehren. Diese Norm resp. Regel ist allgemeingültig bezüglich Ort, Zeit, Kultur, 
Personen, Hierarchie, Funktion etc. Wie aber kann eine derart allgemeine Regel in 
einer Welt höchster Komplexität, in einer Zeit besten analytischen, mathematischen 
und technischen Wissens bezüglich des Optimierens menschlichen und 
ökonomischen Verhaltens und für die unendliche Vielzahl konkreter 
Verhaltensentscheidungen erfolgreich sein und als erfolgreich gelten? 

Heiner (1983) hat sich der Frage gewidmet, ob die Prämissen der Neoklassik, dass 
Wirtschaftssubjekte stets Situations-spezifisches optimales Verhalten praktizieren 
oder ob es nicht eher allgemeine „Daumenregeln“ sind, die unser Verhalten 
determinieren. Es geht um die optimale Verhaltensflexibilität in der Serie von 
Verhaltens- und Entscheidungssituationen. „ … when is the selection of a new action 
sufficiently reliable for an agent to benefit from allowing flexibility to select that action.“ 
(S. 566) Der Kern des Modells sind Risiken und Unsicherheiten des Agenten, die aus 
Informationsdefiziten, Besonderheiten der Entscheidungssituation, beschränkter 
Rationalität des Agenten und Risiken des Verhaltens des Gegenparts resultieren. Eine 
neuartige „optimalere“ Variante des Verhaltens und des Entscheidens sollte nur dann 
gewählt werden, wenn gilt: „… do so if the actual reliability in selecting the action 
exceeds the minimum required reliability necessary to improve performance.“ (S. 566) 
und dies unter Einbezug aller damit verbundenen Risiken. 

 

 

Das Modell von Heiner weist vier Implikationen auf: 

- „Uncertainty Generates Rules Which are Adapted Only to Likely or Recurrent 
Situations. 
 

- Selection Processes do not Simulate Optimizing Behavior. 
 

- Weak Selection Processes May Allow Dysfunctional Behavior to Persist. 
 

- Greater Uncertainty will Cause Rule-Governed Behavior to be More 
Predictable.“ 
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Sein Ergebnis ist: „ … greater uncertainty will caused rule-governed behavior to exhibit 
increasingly predictable regularities, so that uncertainty becomes the basic source of 
predictable behavior.“ (S. 570) Damit kritisiert er auch die Mainstream Economics 
seiner Zeit, die rationales optimales Verhalten unterstellt. Um jedoch Institutionen zu 
verstehen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, kann, so seine These, nur 
ein Modell über „The Origin of Predictable Behavior“ weiter helfen. 

Angewandt auf Integrität als positives ökonomisches Verhaltensmodell zeigt sich, dass 
in Systemen, die auf längerfristige Zusammenarbeit der Teilelemente setzen, Integrität 
die effizienteste Verhaltensweise ist, da sie alle Eventualitäten heute und in der 
Zukunft berücksichtigt, ohne diese im Detail zu kennen und ohne sich optimal darauf 
spezifisch einrichten zu wollen. Wenn diese Schlussfolgerung richtig ist, dann ist 
Integrität ein allgemeingültiges global praktiziertes Verhaltensprinzip, das 
wahrscheinlich besser ist als die meisten Kontext-abhängigen spezifischen 
sogenannten Verhaltensoptima.  

Damit kann auch der Bezug zur Legitimität hergestellt werden. Hier geht es nicht um 
das Verhalten z.B. einer Legitimitätsperson, sondern darum, ob ihr von Anderen 
Legitimität verliehen wird. Die Anderen müssen sich also entscheiden, ob sie 
Legitimität verleihen und sich dann auch entsprechend kooperativ gegenüber der 
Legitimitätsperson verhalten sollen, also multilaterales Verhalten zeigen. Ihr 
Entscheidungskalkül muss nach Heiner ebenfalls seinen Kriterien entsprechen. Es 
lautet: Wenn die Person die Sache, für die sie zuständig ist, richtig und gut macht, wird 
ihr Legitimität verliehen. Dies entspricht dem Legitimitätsmodell von Lamb. 

Integrität und Legitimität sind somit einfachste Verhaltensprinzipien in Gesellschaften. 
Sie sind erfolgreich und haben sich als Normen durchgesetzt. Da aber Normen in 
komplexeren Gesellschaften zu Institutionen werden, ist weiter zu prüfen, ob und 
inwieweit Institutionen vor allem aus Integritätssubstituten und Legitimitätsverfahren 
bestehen. 

 

4.3 Williamson: Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus 
 

Williamson (1990) baut seine Institutionentheorie auf der Transaktionskostentheorie 
auf, die nicht zuletzt von Coase in seiner Theorie der Firma und der Literatur über 
„Markets vs Hierarchy“ in die Ökonomie eingebracht wurde. In seiner Monographie 
über die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus nennt er das Ziel seiner Arbeit: 
„Das vorliegende Buch stellt die Behauptung auf, dass die ökonomischen Institutionen 
des Kapitalismus hauptsächlich die Einsparungen von Transaktionskosten bezwecken 
und bewirken.“ (S. 19) 

Die Überlegungen in diesem Abschnitt stellen dagegen die Behauptung auf, dass die 
ökonomischen Institutionen des Kapitalismus vor allem Integritätssubstitute und 
Legitimitätsverfahren sind, da hohe Transaktionskosten vor allem in der Hayek’schen 
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Handelnsordnung dadurch entstehen, dass Integrität und Legitimität fehlen. 
Transaktionskosten im Sinne von Williamson haben, so die These hier, ihre Ursachen 
in fehlender Integrität und Legitimität, wobei Korruption Transaktionskosten besonders 
erhöht, was zu der Frage führt, ob es Institutionen gibt, die diese 
Transaktionskostenerhöhung durch Korruption verhindern kann. Um die Behauptung 
zu prüfen, soll die Argumentation von Williamson bezüglich der 
Transaktionskostenreduzierung durch Institutionen ergänzt werden um die Frage, ob 
die jeweiligen hohen Transaktionskosten in seinen Betrachtungen durch fehlende 
Integrität und Legitimität verursacht werden. 

Williamson konzentriert sich bei der Betrachtung der Transaktionskosten auf die 
Effizienz von Verträgen, die ex-ante und ex-post Vertragsphasen beinhalten, als 
Archetypus für wirtschaftliche Transaktionen. Die Effizienz von Verträgen hängt von 
der ex-ante-Vertragsphase ab, die sich mit den Anreizen der Vertragspartner 
auseinandersetzt. Diese Phase ließe sich dem Aspekt der Legitimität zuordnen, in der 
es vor allem darum geht, dass jemand etwas gut und richtig macht, was auch von 
seinen Anreizen abhängt. Die ex-post Phase dagegen handelt vor allem von der 
Vertragserfüllung der Vertragspartner im Sinne des Geistes des Vertrages. Da es 
keine ökonomisch vollständigen Verträge gibt, sind sowohl begrenzte Rationalität als 
auch Opportunismus bei unterschiedlicher Faktorspezifität untrennbar mit der ex-post 
Phase von Verträgen verbunden. Die dabei entstehenden Transaktionskosten sind 
somit dem Aspekt der Integrität der Vertragspartner zuzuordnen.  

Williamson fasst seinen Analyse-Ansatz folgendermaßen zusammen: 

- Die Transaktion ist die Basiseinheit der Analyse. 
- Jedes Problem, das direkt (explizit) oder indirekt (implizit) als Vertragsproblem 

formuliert werden kann, lässt sich sinnvoll unter dem Aspekt der 
Transaktionskosteneinsparung untersuchen. 

- Transaktionskosteneinsparungen kommen dadurch zustande, dass 
Transaktionen in differenzierter Weise Beherrschungs- und 
Überwachungssystemen zugeordnet werden, die den organisatorischen 
Rahmen abgeben, innerhalb dessen die Integrität einer Vertragsbeziehung 
bestimmt wird. 

Damit zeigt sich in der Darstellung von Williamson der direkte Bezug zwischen 
Institutionen, Transaktionskosten und Integrität einer Beziehung zwischen zwei 
Vertragspartnern. Williamson beschränkt seine Transaktionstheorie auf die ex-post 
Vertragskosten, so dass sich die weiteren Überlegungen in diesem Abschnitt auf die 
Frage nach der Rolle der Integrität in der Williamson’schen Institutionentheorie 
konzentrieren. Implizit in dieser Vorgehensweise enthalten ist die These, dass je mehr 
Integrität die Wirtschaftssubjekte und Wirtschaftsysteme aufweisen, es umso weniger 
Institutionen zur Reduktion von Transaktionskosten bedarf. Was die 
Transaktionskosten und damit die Effizienz von Verträgen anbelangt, so kommt es 
somit auf die Funktion der Integrität an, ob direkt bei den Wirtschaftssubjekten resp. 
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Wirtschaftssystemen oder indirekt über entsprechende Institutionen. 
Institutionentheorie ist somit Integritätstheorie. 

Der Mensch als Schöpfer von Verträgen 

Williamson diskutiert Verhaltensannahmen, die darüber entscheiden, wie und welcher 
Art von Verträgen als Basis der Transaktionskosten entstehen. Begrenzte Rationalität 
führt zu unvollständigen Verträgen, die auf Opportunismus in unterschiedlichem 
Ausmaß treffen. Er unterscheidet zwischen purem Opportunismus, der auch Lug, 
Betrug und Täuschung beinhaltet, und schlichter Verfolgung von Eigeninteressen. 
Dabei unterstellt er schlichte Verfolgung von Eigeninteressen.  

Unterstellt man die Definition von Jensen, was das Wort ist, das mit einem Vertrag 
gegeben wird, so erkennt man bei Williamson eine Definitionslücke. Es gibt keinen 
Vertrag, mit dem implizit, also nicht vertraglich geregelt, kein Wort gegeben wird. Damit 
ist eine gerichtliche Regelung nicht möglich und die Vertragspartner sind darauf 
angewiesen, Konflikte privat zu regeln. Hier kommen die Dimensionen von 
Transaktionen ins Spiel. Einmal geht es um die Knight’schen Risiken der Umwelt, die 
einen starken Einfluss auf die Vertragserfüllung haben. Hinzu kommt die 
Faktorspezifität, die darüber entscheidet, ob es Vertragsalternativen am Markt gibt, 
verbunden mit der Häufigkeit der Vertragsbeziehungen mit einem Vertragspartner.  

Hält ein Vertragspartner bei einem kurzlebigen Standard-Konsumgut sein Wort nicht, 
ist der Hirschman’sche Exit die einzige Antwort. Es bedarf keiner besonderen 
vertraglichen resp. institutionellen Regelung, deren Kosten den Nutzen weit übersteigt. 
Geht es um langlebige resp. hochspezifische Vertrauensgüter ist Integrität die einzige 
Verhaltensannahme, die eine private Regelung möglicher Konflikte möglich macht und 
damit die Transaktionskosten niedrig hält. Dies bezieht Williamson nicht in seine 
Überlegungen mit ein. Der Grund liegt darin, dass er Institutionen erklären will, die 
diese Transaktionskosten niedrig halten. Verbindet man jedoch Jensen mit Williamson 
so zeigt sich, dass die Williamson’schen Transaktionskosten aus fehlender 
Jensen’scher Integrität der Vertragspartner resultieren und dass die Williamson’schen 
ökonomischen Institutionen nichts anderes sind als Substitute für die Jensen’sche 
Integrität.  

Die Beherrschung und Überwachung von Vertragsbeziehungen 

In Abhängigkeit der Faktorspezifität und der Vertragshäufigkeit mit einem 
Vertragspartner stellt Williamson bei gegebener hoher Unsicherheit vier verschiedene 
Kontroll- und Beherrschungsverfahren vor. 

- Der klassische Vertrag erlaubt den Exit und den „kostenlosen“ Tausch des 
Vertragspartners. Er gilt bei geringer Spezifität. Er erfordert keine Integrität und 
bietet auch kein Integritätssubstitut. 
 

- Der neoklassische Vertrag regelt die Nichteinhaltung des Wortes über Dritte, 
insbesondere vereidigte freie Spezialisten. Sie sind somit Teil eines 
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Integritätssubstituts, das die Jensen’sche Ehrung des nicht eingehaltenen 
Wortes möglich macht. 
 

- Die zweiseitige Kontrolle entspricht den „Self-Enforcing Contracts“ von Telser. 
Beide Parteien haben ein größtes Interesse an dem Fortbestehen der 
Vertragsbeziehung unter Einbehaltung ihrer rechtlichen Selbständigkeit. Es gibt 
einen Zwang zur reziproken Integrität. Oder anders ausgedrückt: Nur zwei 
Partner, die bereit sind, gegenseitig Integrität zu zeigen, sind in der Lage eine 
langandauernde hochspezifische Vertragsbeziehung einzugehen zum großen 
Nutzen beider Parteien. Hier zeigt sich die hohe Performancewirkung der 
Jensen’schen Integrität. 
 

- Vereinheitlichte Kontrolle durch Integration der Vertragsparteien internalisiert 
die Integrität. Damit ist die Institution „Firma“, wie sie Coase aus Kosten des 
Marktes heraus begründet, aus Kosten fehlender Integrität zwischen zwei 
Parteien ein Integritätssubstitut. 
 

Glaubhafte Zusicherung 

Williamson zeigt die in der Literatur diskutierte Frage, inwieweit gerichtliche 
Regelungen in der Lage sind, als Integritätssubstitut für alle Fälle zu fungieren. Die 
allgemein vertretene Ansicht ist, dass Gerichte nur partiell beste Integritätssubstitute 
sein können. Da die Verträge unvollständig sind und die Richter nur bedingt Einblick 
in den spezifischen Geist einer konkreten Vertragsbeziehung erlangen können, sind 
deren Konfliktlösungen meist inferior.  

Um gerichtliche Regelung zu vermeiden, da sie meist zu beiderseitigem Schaden 
ausfallen, sind für Vertragspartner glaubhafte Zusicherungen, wie Unterpfänder und 
Faktorspezifität, als Integritätssubstitute geeignet. Sie stellen somit eine transparente 
Integrität dar, die vor Vertragsabschluss erkannt wird und die erst dazu führt, dass ein 
Vertrag zustande kommt.  

Die moderne Kapitalgesellschaft 

Williamson stellt die These auf, dass die moderne Kapitalgesellschaft sich vor allem 
aus Gründen der Transaktionskostenreduktion entwickeln konnte. Dies wäre eine 
interessante Ergänzung zu Jensen/Meckling, die den Nutzen vor allem in der 
Spezialisierung von Managementfähigkeit und Risikotragfähigkeit sehen. Sollte 
Williamsons These plausibel sein, würde dies aus Sicht der Jensen`schen Integrität 
heißen, dass die moderne Kapitalgesellschaft vor allem ein Integritätssubstitut 
darstellt. In zwei Schritten zeigt Williamson, wie die moderne Kapitalgesellschaft die 
Transaktionskosten gegenüber anderen Unternehmensrechtsformen reduziert. 

Da ist einmal die interne Organisationsform der Divisionalisierung, die sich vom 
Einheitsunternehmen einerseits und der Holding-Form andererseits unterscheidet. 
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Während die Einheitsform ab einer bestimmten Betriebsgröße unter Bürokratiekosten 
leidet, kann die Holding-Form ihre selbständigen Unternehmensteile nicht ausreichend 
beherrschen, da ihr nicht die erforderlichen Verträge zur Verfügung stehen. Die 
Divisionalisierung dagegen trennt strategische Führung in Verbindung mit einem 
internen Kapitalmarkt in der Zentrale von der operativen Führung in den Divisionen. 
Einem Opportunismus der Divisionen kann durch die Zentrale wirksam entgegen 
gewirkt werden, da ihr die firmeninternen Arbeitsverträge mit den Managern der 
Divisionen die rechtlichen Mittel in die Hand geben. Strategisch dagegen sind die 
Manager der Zentrale den Aktionären gegenüber verantwortlich, was im Vertrag der 
Aktionärsvertretung mit den Managern angelegt ist. 

Damit reduziert sich der Bereich möglichen Opportunismus gegenüber den Aktionären 
auf die Manager der Zentrale. Die Divisionalisierung ist also ein Integritätssubstitut für 
möglicherweise fehlende Integrität der Divisionsmanager, was aber bei großen 
Kapitalgesellschaften, insbesondere bei internationalen Konzernen, ein Großteil 
wirksamem Opportunismus entsprechen kann. 

Die vertragstheoretische Beurteilung konzentriert sich vor allem auf die 
Unternehmensleitung und die Aktionärsvertretung, im angelsächsischen Bereich der 
Board of Directors. Hier ist die Mitwirkung der Unternehmensleitung, die von den 
Aktionären und deren Vertretung in der Firma kontrolliert werden soll, im Board of 
Directors, der die Unternehmensleitung kontrollieren soll, kontraproduktiv. Hier also 
muss konstatiert werden, dass es keine Integritätssubstitute gibt, so dass es alleine 
auf die Integrität der Unternehmensleitung ankommt, nicht opportunistisch gegenüber 
ihren Aktionären zu handeln. In Förster (2012a, 2013) wird diesem Aspekt besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, in dem die These diskutiert wird, dass transparente 
Integrität der Manager von Kapitalgesellschaften dazu führt, dass diese 
Kapitalgesellschaft sich am Kapitalmarkt zu geringeren Kapitalkosten finanzieren 
kann, als Kapitalgesellschaften, deren Manager dem Kapitalmarkt nicht glaubhaft 
vermitteln können, dass sie gegenüber dem Kapitalmarkt integer sind. Hier hat der 
Kapitalismus bisher noch kein Substitut in Form einer ökonomischen Institution gegen 
hohe Transaktionskosten entwickelt, die nach Jensen Agency Cost sind, wie die Fälle 
Enron, WorldCom, Parmalat etc. zeigen. 

Zusammenfassung 

Die Frage, ob ökonomische Institutionen stets und ausschließlich Integritätssubstitute 
darstellen, kann nach der Analyse von Williamson zumindest für die dort diskutierten 
Institutionen bestätigt werden. Die Funktion von ökonomischen Institutionen liegt damit 
vor allem darin, Transaktionskosten wegen fehlender Integrität zu begrenzen, was im 
Fall der Manager von Kapitalgesellschaften in Form hoher Agency Cost aus fehlender 
Manager-Integrität erscheint.  

Damit lässt sich der Schluss ziehen, dass Institutionen nicht unter formaljuristischen 
und historischen Gesichtspunkten zu beurteilen sind, sondern inwieweit sie fehlende 
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Integrität ersetzen können, um so Transaktions- und Agency Cost zu verringern. Es ist 
die Integritäts-Funktion von Institutionen, die zählt. 

Interessant dabei ist die Frage, ob Integritätssubstitute vollkommene Substitute für 
Integrität sind. Begibt man sich in die Gedankenwelt von Jensen, so muss diese Frage 
verneint werden. Dies liegt vor allem am gegebenen „Wort“. Es gibt „Standard-Worte“ 
und „Individual-Worte“, die gegeben werden. Für Individual-Worte kann es keine 
Substitute geben. Deshalb hat Jensen recht, wenn er von der ungeheuren 
Performance-Wirkung von Integrität durch neue Opportunitäten spricht. Diese 
Performance-Steigerung kann es nur bei „Individual-Worten“ geben. Dort gilt aber 
leider das Performance-Paradoxon wegen des „Veil of Invisibility“. Hier liegt aber das 
große Potential der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“. 

Bei Standard-Worten dagegen geht es vor allem um die Williamson’schen 
Transaktionskosten wegen fehlender Integrität. Hier sind Substitute möglich und 
vorhanden. Da sowohl das „Wort“ und die Transaktionskosteneinsparung ermittelbar 
und kommunizierbar sind, ist eine kollektive Entscheidung gemäß Calculus of Content 
von Tullock/Buchanan durchführbar. Kollektiv ist diese Entscheidung deshalb, weil der 
Nutzen des Integritätssubstituts für alle Fälle gilt, also sozial ist, und weil die Institution 
Teil der gesellschaftlichen Rechtsordnung wird, die wiederum nur kollektiv gestaltet 
werden kann. 

Wichtig bleibt festzuhalten: So wie es bei gesellschaftlichen Konflikten mit Personen 
der wirtschaftlichen und politischen Elite nicht genügt, zu sagen, dass man alle 
Gesetze eingehalten hat, weil es noch mehr in einer Gesellschaft gibt als Gesetze. So 
ist es nicht im Sinne von Jensen, Integrität in die Rechtsordnung zu verbannen. Das 
hohe Potential der positiven ökonomischen Kategorie „Integrität“ lässt sich nur durch 
Integrität von Personen, Personengruppen, Organisationen, Firmen, Objekten, 
gesellschaftlichen und technischen Systemen erreichen. Integritätssubstitute in Form 
ökonomischer Institutionen nach Williamson sind notwendig aber nicht hinreichend. 
Dies ist zu beachten, wenn man über institutionellen Wandel, nicht im evolutorischen 
Sinne sondern im kritisch rationalen Sinne, spricht und entscheidet. Dies gilt vor allem 
für die Frage der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung auf unserem 
Planeten, der Globalisierung. Dieser Frage ist der nächste Teil 2 gewidmet. 
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Part I: Globalisierung 
 

Einführung 
 

Der vorliegende Essay-Part I handelt von der mangelnden Integrität in weiten Teilen 
unseres freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Vor allem 
leidet die Globalisierung unter einem Mangel an Integrität, neben den Globalisierungs-
Ökonomen sind es die Globalisierungs-Politiker in supranationalen Institutionen 
einerseits und die nationalen Politiker vor allem in den Entwicklungsländern 
andererseits. Die These des Essays lautet: Bevor die Weltwirtschaft sich als eine 
globale Wirtschaft und die Ordnung der Weltwirtschaft als eine globale Ordnung 
verstehen kann, sollten einige grundlegenden Probleme der Globalisierung gelöst 
werden, als da sind die Übernutzung der Global Commons, die Bekämpfung der 
globalen Korruption und die Kreierung eines effizienten integren globalen Geldes. 

 

Teil 1: Über Integrität in der Globalisierung 

1. Ikonoklasmus: Ein Versuch 

1.1 Ricardo neu betrachtet 
 

Seit 200 Jahren lernen alle Ökonomen, dass internationaler Handel jedem Land nützt, 
da jedes Land eigene Stärken und Schwächen in der Güterproduktion und 
Güterbereitstellung habe, die es unique in der Welt mache und die es deshalb durch 
internationalen Handel gewinnbringend verwerten könne. Es komme dabei nicht 
darauf an, absolut besser zu sein als die restliche Welt. Das unter dem Namen 
„Ricardo-Theorem“ in der ökonomischen Literatur bekannte Theorem postuliert, dass 
unterentwickelte Länder mit hochentwickelten Ländern für beide gewinnbringend 
Handel betreiben könnten. Es genüge die beidseitige Öffnung der jeweiligen Märkte. 
Der Kern dieses Theorems ist, dass jedes Land komparative Kostenvorteile habe, die 
es befähigt, mit Nutzen am internationalen Handel teilzunehmen, die unabhängig von 
absoluten Kostenvorteilen seien. Das Theorem steht im Gegensatz zu Adam Smith, 
der 50 Jahre vor Ricardo die These aufstellte, dass nur absolute Kostenvorteile einem 
Land die Möglichkeit zu gewinnbringendem internationalen Handel gäben. 

Das Ricardo-Theorem lässt sich folgendermaßen an einem Beispiel darstellen. 
Deutschland zum Beispiel benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit (ME) 
Textilien 90 Arbeitsstunden und für eine Mengeneinheit Wein 80 Arbeitsstunden. 
England dagegen benötigt für die Produktion von einer Mengeneinheit Textilien 100 
Arbeitsstunden, für Wein 120 Stunden pro Mengeneinheit. Offensichtlich ist 
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Deutschland in diesem Beispiel in der Lage, sowohl Textilien als auch Wein schneller 
und damit effektiver zu produzieren. Doch trotzdem würde sich für Deutschland ein 
Vorteil ergeben, wenn man sich auf die Herstellung des Produkts fokussieren würde, 
wo der Vorteil am größten ist.  

Und so sieht die Berechnung aus: 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 
Die Grafik zeigt, dass es für England vorteilhafter ist, nur Textilien zu produzieren, 
während Deutschland sich ausschließlich auf das Herstellen von Wein spezialisieren 
sollte. Demnach verzichtet Deutschland auf die Produktion von Textilien, während 
England keinen Wein mehr produziert. In der folgenden Grafik sieht man, dass durch 
die Arbeitsteilung deutliche Einsparungen vorgenommen werden können: 

 

 Deutschland England Stundenz
ahl 

 Textilien Wein Textilien Wein  

Stunden ohne 
Arbeitsteilung 

90 Std. 80 Std. 100 Std. 120 Std. 390 Std. 

Stunden mit 
Arbeitsteilung 

------- 160 Std. 200 Std. ------- 360 Std. 

Kostenersparnis 
(Stunden) 

10 Stunden 20 Stunden 30 Std. 

 

Samuelson fasst in seiner 8. Neuauflage der Volkswirtschaftslehre (1987, Band 2, S. 
638f) das Ricardo-Theorem folgendermaßen zusammen: „Den Schlüssel zu dieser 
ganzen Problematik liefern die beiden Wörter „absolut“ und „komparativ“. Obgleich 
einzelne Länder oder Menschen absolut leistungsfähiger oder leistungsschwächer 
sein können, wird jedes Land in Bezug auf einige Güter einen eindeutigen 
komparativen Kostenvorteil und in Bezug auf andere Güter einen eindeutigen 
Kostennachteil haben.“ Damit bestätigt er lediglich Ricardo, ohne ihn zu hinterfragen. 
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Soweit das lehrbuchhafte Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile. 
Folgende weitergehende Überlegung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Der 
richtigerweise postulierte Nutzen des Handels zwischen England und Deutschland 
resultiert nicht aus komparativen Kostenvorteilen sondern aus absoluten 
Opportunitäts-Kosten- resp. Preisvorteilen. Das Problem ist, dass das Ricardo-Modell 
nicht ein Modell mit 2 Handelsgütern darstellt, sondern dass es aus zwei Modellen 
besteht: Das eine Modell mit Wein als Handelsgut, das andere Modell mit Textilien als 
Handelsgut, wobei das jeweils zweite Gut in jedem der beiden Modelle die Funktion 
des Geldes resp. der Recheneinheit übernimmt. Betrachtet man das Beispiel mit 
diesem Ansatz, ergibt sich Folgendes: Ein Hemd in Deutschland ausgedrückt in Wein 
ist mit 1,13 Flaschen Wein für ein Hemd teurer als in England mit 0,83 Flaschen Wein 
für 1 Hemd, während Wein ausgedrückt in Textilien in Deutschland mit 0,88 Hemden 
für eine Flasche Wein in Deutschland billiger ist als in England mit 1,2 Hemden für eine 
Flasche Wein ist. Wenn man ein Hemd wegen geänderter Präferenzen übrig hat, dafür 
lieber eine Flasche Wein haben möchte, so kauft man den Wein in Deutschland, da 
man dafür nur 0,88 Hemden „bezahlen“ muss, während man dafür in England 1,20 
Hemden ausgeben müsste. Bei Hemden gilt Vergleichbares vice versa. Wein aus 
Deutschland ist absolut billiger als Wein aus England, Hemden aus England sind 
absolut billiger als Hemden aus Deutschland. Smith hat recht, es sind die absoluten 
Kostenvorteile. Ricardo hat mit seinem Modell Smith also nur bestätigt. Die praktischen 
Konsequenzen beider Modelle dagegen sind diametral verschieden. 

Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Im Ricardo-Modell gibt es kein Geld, 
deshalb muss eines der beiden Güter als Geldgut definiert werden, um 
Kostenvergleiche anstellen zu können. Damit besteht das sogenannte „2 Güter 2 
Länder“-Modell in Wahrheit aus zwei Modellen, wobei jedes der beiden Modelle ein 
anderes Handelsgut und ein anderes Geldgut kennt. In diesen 2 Barter-Modellen spielt 
der absolute Kosten- resp. Preisvorteil eines Landes in einem Gut die entscheidende 
Rolle in der Frage, ob das Land einen Vorteil aus dem internationalen Handel ziehen 
kann.  

Dass die absoluten Kostenvorteile zwischen Ländern und nicht die Länder-internen 
komparativen Kostenvorteile die entscheidende Rolle im internationalen Handel 
spielen, unterstreicht das leicht abgewandelte Beispiel von oben.  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/90 = 1,11 

90 Stunden
90/100 = 0,90 

 

Obwohl beide Länder komparative Kostenvorteile beim Wein haben, lohnt sich für 
England nach wie vor die Spezialisierung auf Textilien, da der wenn auch geringe 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 75 
 

absolute Kostenvorteil von England bei Textilien liegt. Ein möglicher kritischer Hinweis, 
dass dies ja nur daran liege, dass der komparative Kostennachteil bei Textilien in 
England geringer sei als in Deutschland, bestätigt jedoch die Aussage, dass nur die 
absoluten Kostenvorteile zählen. 

Den Schlüssel zu diesem Ergebnis liefern nun die beiden Begriffe „absolute Kosten in 
Stunden bei Ricardo“ und „Opportunitätskosten in Gütern“ in unserer Interpretation von 
Ricardo. In Opportunitätskosten ausgedrückt ist Wein in Deutschland billiger als in 
England und Textilien vice versa. Und die Opportunitätskosten sind ein Maß für die 
(relativen) Preise von Gütern. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Samuelson. 
Schreibt die Rechtsanwältin in New York einen Brief in einer halben Stunde und nicht 
wie ihr Sekretär in 1 Stunde, dann kostet der Brief, geschrieben von der Anwältin, nicht 
halb so viel, wie der Brief, geschrieben vom Sekretär. Die Kosten für die Anwältin sind 
ihre Opportunitätskosten, die darin bestehen, dass sie in der halben Stunde keine 
Mandanten vertreten kann. Ihr Brief kostet also vielleicht 10 Mal so viel, wie der Brief 
des Sekretärs, was Samuelson nicht erkennt. Die absoluten Kosten des Briefs des 
Sekretärs sind also bedeutend geringer als die Kosten des Briefs der Anwältin. 

Hinzu kommt die Kritik an den Modell-Prämissen von Ricardo. Es geht um die 
Prämisse der gegebenen Vollbeschäftigung. Nimmt man diese Prämisse weg, dann 
müssen teilweise nicht unerhebliche Anpassungskosten in Form von Arbeitslosigkeit 
und Umschulungen der obsolet gewordenen Arbeitskräfte in der 
Entscheidungsrechnung eines Landes eingehen, inwieweit es sich dem 
internationalen Handel öffnen soll. Die Transaktionskosten der Internationalisierung 
sind somit nicht Null sondern größer Null. Diese müssen den Gewinnen aus 
internationalem Handel gegenüber gestellt werden. Ricardo hat diese Kosten per 
definitione eliminiert. 

Was schließen wir heute daraus? Länder müssen versuchen, ein Mindestmaß an 
Diversifizierung ihrer Produktionsstruktur zu erreichen, um die Anpassungskosten 
möglichst gering zu halten, und sie müssen versuchen, in ausreichendem Maße 
absolute Kostenvorteile zu erlangen, in vielen Fällen in Bereichen, in denen sie 
komparative Stärken haben, obwohl das Beispiel oben zeigt, dass auch die 
wettbewerbliche Stärkung von Bereichen, in denen ein Land nur „second best“ ist, für 
den internationalen Handel sinnvoll sein kann. Nur so sind die Anpassungskosten 
eines Landes gering und die Gewinne der Internationalisierung hoch. Internationaler 
Handel ist danach ein Wettbewerb mit Nutzen für die Gesellschaft aber Kosten für 
Einzelne. Es ist nicht die „Wohlfühl-Gesellschaft“ von Ricardo, in der es völlig 
gleichgültig ist, ob man besser ist als ein anderes Land, Hauptsache man ist besser 
im eigenen Land. Hinzu kommt, dass bei Ricardo das neue internationale 
Gleichgewicht nicht durch Wettbewerb sondern durch Absprachen der Länder 
zustande kommt. Man setzt sich zusammen und einigt sich, wer was produziert. Von 
Wettbewerb keine Spur. Wie das mit Erkenntnissen von Hayek, Eucken und anderen 
über Marktwirtschaft in Einklang zu bringen ist, bleibt offen, müsste aber skeptisch 
gegenüber dem Ricardo-Theorem machen. Vermutlich hat kein ökonomisches 
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Theorem sich in der Popper’schen Welt des kritischen Rationalismus so lange halten 
können, obwohl es in der realen Welt so viel Schaden anrichten konnte, wie das 
Ricardo-Theorem. Selbst heutige Kritiker am Ricardo-Theorem werden in die linke 
Ecke gestellt, auch wenn sie glaubwürdig dem liberalen Lager zuzurechnen sind. 

Wie „gefährlich“ das Ricardo-Theorem sein kann, zeigt schon eine Ausweitung des 
Modells auf drei Länder. 

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Frankreich 90 Stunden
90/70 = 1,29 

70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

 

Deutschland und Frankreich konkurrieren um die Lieferung des Weins nach England 
mit absoluten Kostenvorteilen, die im Beispiel bei Frankreich liegen. Deutschland kann 
aus seinen komparativen Kostenvorteilen beim Wein keinen Nutzen ziehen, da es 
keine absoluten Kostenvorteile hat. 

Dramatisch wird die Situation bei Entwicklungsländern. Kurzfristig ermöglichen offene 
Märkte einem rohstoffreichen Entwicklungsland hohen Nutzen. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 

USA 100 Stunden
100/1 = 100 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches 
Entwicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

 

Das Entwicklungsland liefert Rohstoffe an die USA. Die USA liefern Industriegüter an 
das Entwicklungsland. Die Industrieproduktion des Entwicklungslandes wird stillgelegt. 
Kurzfristig kann das Entwicklungsland gut damit leben, wobei hier die Frage, wem in 
einem eher autokratischen Staat die Einnahmen aus den Rohstoffen letztendlich 
zufließen, nicht in die Argumentation eingeht. Das Entwicklungsland kann c.p. seine 
Märkte nicht mehr schließen. Sollte ein anderes Rohstoffland bessere komparative 
Rohstoff-Vorteile sich erarbeiten, bricht das Entwicklungsland im Beispiel ökonomisch 
zusammen. Die „Rohstofffalle“ schlägt zu. Komparative Kostenvorteile sind hilfreich 
aber weder notwendig noch hinreichend. Das Ricardo-Theorem argumentiert zu kurz. 
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Demgegenüber kann es für ein Entwicklungsland langfristig vorteilhaft sein, keine 
komparativen Kostenvorteile zu haben, wie das nächste Beispiel zeigt. 

 Rohstoffe Industriegut 1 Industriegut 2 

USA 100 Stunden
100/1 = 100 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

1 Stunde 
1/100 = 0,01 

Rohstoff-reiches 
Entwicklungsland 

1 Stunde
1/100 = 0,01 

100 Stunden
100/1 =100 

100 Stunden 
100/1 =100 

Rohstoff-armes 
Entwicklungsland 

 100 Stunden
100/100 =1 

100 Stunden 
100/100 =1 

 

Das rohstoffarme Entwicklungsland bleibt vom internationalen Handel 
ausgeschlossen, behält aber seine „ineffiziente“ Industrieproduktion. Es hat somit die 
Chance, seine Industrie c.p. durch Nutzung des allgemein bekannten technischen 
Fortschritts langfristig in bestimmten Produkten auf ein Niveau bringen, bei dem es 
absolute Kostenvorteile erzielen kann, so wie es ostasiatische Märkte erfolgreich getan 
haben, ohne dass es Gefahr läuft, in diesem Entwicklungsprozess durch ausländische 
Konkurrenz vorzeitig zerstört zu werden. Dieser Weg bleibt dem Land in der 
„Rohstofffalle“ c.p. verschlossen, da es keine industrielle Infrastruktur mehr besitzt.  

Ähnlich dramatisch kann es auch für Industrieländer sein, wenn sie nicht optimal 
diversifiziert sind. Dies zeigt das nächste Beispiel:  

 Textilien (ein Hemd) Wein (eine Flasche) 

Frankreich 90 Stunden
90/70 = 1,29 

70 Stunden
70/90 = 0,78 

Deutschland 90 Stunden
90/80 = 1,13 

80 Stunden
80/90 = 0,88 

England 100 Stunden
100/120 = 0,83 

120 Stunden
120/100 = 1,2 

Schottland 90 Stunden
90/120 = 0,75 

120 Stunden
120/100 = 1,33 

 

Deutschland und England haben sowohl die Wein- als auch die Textilproduktion 
verloren. Deutschland und England setzen sich nun nochmals zusammen, so wie ganz 
zu Beginn, als sie sich über die neue Arbeitsteilung verabredeten. Sie fragen sich nun: 
„Was haben wir falsch gemacht, obwohl wir doch nach Ricardo alles richtig gemacht 
haben? Hätten wir vielleicht gleich zu Beginn einen Vertrag mit der Jensen’schen 
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Integrität abschließen sollen, dass wenn etwas schief läuft, wir das Rad wieder 
zurückdrehen, die alte Produktionsstruktur wieder in Kraft setzen, indem wir die Märkte 
wieder schließen?“ Dieses Wort kann man nicht geben, da die alten 
Produktionsstrukturen verschwunden sind. Dies zeigt: Internationaler Handel ist nicht 
Kooperation sondern Kompetition.  

Nach dem Eintritt Schottlands in unserem Beispiel haben Deutschland und England 
ihre sämtlichen Produktionsstrukturen in Wein und Textilien verloren. Sie sind nicht 
Gewinner sondern Verlierer des internationalen Handels, also das Gegenteil des 
Ricardo-Theorems.  

Ergebnis: Jede Regierung eines jeden Landes muss ihr Land zuerst auf ein genügend 
hohes Niveau der Diversifikation und absoluten Kostenvorteile bringen, bevor sie die 
Märkte ihres Landes öffnen kann. Dieses Wort muss sie in ihrer Rechtsordnung geben 
und damit Integrität zeigen. Nur dann kann die liberale Handelnsordnung ihre 
wohlfahrtserhöhende Funktion auch ausüben. Basiert die integere Rechtsordnung auf 
demokratischen Ordnungs- und Verfahrensprinzipien, ist die Rechtsordnung nicht nur 
integer und damit nach Jensen effizient, sondern ihre Effizienz erhöht sich noch durch 
eine hohe Legitimität. 

Internationaler Handel bewegt sich somit nicht im Ricardo’schen Parameterset von 
komparativen Kostenvorteilen, sondern erfordert im liberalen Parameterset von 
Wettbewerbsfähigkeit und absoluten Kostenvorteilen maximale kritische Rationalität 
gemäß Mills und Popper sowie Integrität und Legitimität der Rechtsordnung als Basis 
der Handelnsordnung gemäß Eucken und Hayek.  

Solange es noch nicht eine globale Souveränität sondern eine Vielzahl nationaler 
Souveränitäten gibt, dominieren nationale Rechtsordnungen mit ihren Institutionen 
den Handlungsspielraum eines Landes auf seinem Weg in die Weltwirtschaft. Die 
historische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes bis heute stellt 
somit den Pfad dar, der die weiteren Schritte und Entscheidungen bezüglich der 
Anpassung der nationalen Rechtsordnung und deren Institutionen an die Erfordernisse 
der Globalisierung maßgeblich bestimmt. Nationale Rechts- und Handelnsordnungen 
sind pfadabhängig. Dies ist vor allem bei der Frage zu beachten, wie 
Entwicklungsländer sich so entwickeln können, dass sie einen hochwertigen Beitrag 
zur Globalisierung zu ihrem eigenen großen Nutzen leisten können. 

1.2 Die Schlacht von Bretton Woods 
 

Die Tauschgerechtigkeit im Hayek’schen Bild der Katallaxie basiert auf Regeln des 
gerechten Verhaltens. Im nationalen ökonomischen Kontext kann auf Basis der 
Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit eine gerechte Konstitution einerseits mit einem 
individuellen Gerechtigkeitssinn andererseits zu Regeln des gerechten Verhaltens 
führen, die durchsetzbar sind. Damit ist im nationalen Kontext das System der 
Tauschgerechtigkeit vorbehaltlich der obigen Argumente über das Erfordernis der 
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Integrität und in dem Maße, wie Integrität vorhanden ist, integer und somit vollständig, 
komplett und ungebrochen. 

Im internationalen Kontext dagegen ist die Frage der Tauschgerechtigkeit offen. Vor 
allem die Frage der gerechten Verfassung des internationalen Handels und 
Kapitalverkehrs ist zu stellen. Interessanterweise hat  Rawls den internationalen 
Kontext aus seinen Überlegungen ausgeschlossen. Die Entwicklung des 
herrschenden internationalen Währungssystems von Bretton Woods bis heute 
skizzenhaft soll aufzuzeigen, ob wir eine gerechte Verfassung des internationalen 
Handels und Kapitalverkehrs haben. 

Bretton Woods und die Folgen: Eine Skizze 

Während des zweiten Weltkriegs, insbesondere im Verlauf der Kriegshandlungen, als 
die Niederlage von Nazi-Deutschland absehbar war, konnten die späteren 
Siegermächte von einer politischen und ökonomischen Weltlage nach dem Krieg 
ausgehen, in der es drei Weltmächte geben würde, die USA, UK und die Sowjetunion. 
Bei der Frage nach dem Weltwährungssystem nach Ende des Krieges konnte nicht 
zuletzt aus ideologischer Sicht von einem Duopol, USA und UK, ausgegangen werden. 
Während dieses „Entwicklungsprozesses“, bedingt durch den Verlauf der 
Kriegshandlungen, begannen die Überlegungen in den USA und in UK über ein 
Weltwährungssystem, das nach dem Krieg eine neue Phase der internationalen 
Zusammenarbeit einleiten sollte, das die Fehler des Weltwährungssystems zwischen 
den Kriegen vermeiden sollte. 

Das Zwischenkriegssystem war gekennzeichnet durch eine strenge Golddeckung der 
nationalen Geldemissionen und nach dem Zusammenbruch der Golddeckung durch 
flexible Wechselkurse nach dem Prinzip des „beggar my neighbor“. Die weltweiten 
wirtschaftlichen Krisen wurden aus Sicht der ökonomischen Theorie diesen 
Fehleinstellungen des Weltwährungssystems kombiniert mit mangelnder Kooperation 
der Länder untereinander zugeschrieben. Die Situation in Deutschland in der 
Zwischenkriegszeit war darüber hinaus noch durch die Folgen des Versailler-
Vertrages belastet. 

Vor diesem historischen Hintergrund fanden die Überlegungen über ein neues 
Weltwährungssystem jeweils in den USA und in UK statt. Die Verhandlungen, an 
denen 40 Ländervertretungen teilnahmen, die aber de facto nur zwischen den USA 
und UK liefen, wurden von Harry Dexter White (USA) und John Maynard Keynes (UK) 
geführt, zum Ende hin in Bretton Woods. Keynes war zu dieser Zeit schon der weltweit 
in der ökonomischen Wissenschaft anerkannte Ökonom, während White, ein 
ausgewiesener Ökonom ebenfalls, seine ökonomischen Fähigkeiten in US-Behörden, 
wie das Treasury, und deren Archiven zeigte.  

Die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit waren von daher gegeben. 
Allerdings zeigt sich aus heutiger Betrachtung, so auch Boughton (2002), dass die 
Erfahrungen der beiden Kontrahenten und damit das objektive Wissen über die 
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Wirkungsweise unterschiedlicher Gestaltungselemente eines Weltwährungssystems  
unterschiedlich waren. Keynes war nicht zuletzt geprägt durch seine Ablehnung des 
Versailler-Vertrages, der Deutschland die volle Kriegsschuld und damit ungeheure 
Reparationszahlungen aufbürdete. Seine Kritik lief darauf hinaus, dass die 
deflationären Wirkungen der Reparationsschuld, die wie ein großes nicht 
finanzierbares Handelsbilanzdefizit wirkte, auch auf die Siegermächte aber vor allem 
auf die ökonomische Situation in Deutschland verheerend wirken musste. Die 
Aufhebung der Pflicht zur Zahlung der Reparationen bestätigte seine Kritik. White war 
geprägt durch seine Arbeit am „Exchange Stabilization Fund“, der zur Stabilisierung 
der Wechselkurse nach Aufhebung des Gold-Standards führen sollte. 

Beide Kontrahenten, White wird auch als Keynesianer bezeichnet (Boughton, 2002, S. 
5), waren sich somit in der Ablehnung der reinen „unsichtbaren Hand-Lösung“ einig. 
Ihre unterschiedlichen Kernerfahrungen in der Zwischenkriegszeit jedoch bewirkten, 
dass ihre Konzepte für ein neues Weltwährungssystem, die jeweils unabhängig 
voneinander in den USA und in UK entwickelt wurden, nicht deckungsgleich waren. Ihr 
objektives Wissen über die Ökonomie eines Weltwährungssystems war somit nicht-
trivial unterschiedlich, ohne bewerten zu wollen, welches Wissen im Sinne von Popper 
superior war. 

Neben der Frage der Wissensbasis der Kontrahenten und deren Einfluss auf die 
Konzeptentwicklung steht die Frage, inwieweit unterschiedliche Interessen der USA 
und UK die Konzepte maßgeblich beeinflusst haben können. Hier ist sich die Literatur 
weitgehend einig. Die USA als das einzige resp. größte Überschussland der 
Weltwirtschaft wollte einen festen Wechselkurs der Währungen zum Dollar, um die 
Position des Überschusslandes zu halten. Dies implizierte, dass der Dollar zur 
Weltzahlungs- und -reservewährung werden musste. Damit aber das Vertrauen in den 
Dollar weltweit gesichert werden konnte, versprach die USA eine Deckung des Dollars 
mit Gold und eine Einlösepflicht von Dollar in Gold auf Verlangen ausländischer 
Dollarbesitzer. 

Das United Kingdom war zu dieser Zeit, bedingt durch die Kriegsbelastungen in 
Europa, Nordafrika und Asien, ein reines Defizitland, insbesondere gegenüber den 
USA. Hinzu kam, dass UK ein spezifisches Währungssystem im Commonwealth auf 
Basis des Sterlings und mit Zöllen gegenüber der Nicht-Commonwealth-Area 
unterhielt. UK wollte auf der einen Seite dieses Commonwealth-System erhalten, 
wollte aber auf der anderen Seite von den USA als „reichstes“ Land der Erde, das vor 
allem der Nutznießer des Sieges über Nazi-Deutschland sein würde, den vor allem 
auch UK unter großen Belastungen des Landes und seiner Bevölkerung errungen 
haben wird, finanzielle Unterstützung für den Abbau des Defizits und den 
Wiederaufbau des Landes. Damit waren die individuellen Ziele aber auch die 
individuellen Verhandlungspositionen der beiden Kontrahenten unterschiedlich. Dies 
zeigt sich sehr gut bei Boughton (2002). 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 81 
 

Der Keynes-Plan, siehe dazu Betz (2010), Horsefield (1969), Boughton (2002), sieht 
eine Internationale Clearing Unit (ICU) vor, um Zahlungsbilanzüberschüsse mit 
Zahlungsbilanzdefiziten abzurechnen, indem eine spezifische Währung, der Bancor, 
von der ICU emittiert und als Zahlungsmittel zwischen den Zentralbanken der Länder 
benutzt wird. Überschussländer erhalten Einlagen in Bancor bei der ICU, Defizitländer 
erhalten Kredite in Bancor bei der ICU. Weltweit, sollten alle Länder am ICU 
teilnehmen, gleichen sich Einlagen und Kredite der ICU aus, so wie sich Defizite und 
Überschüsse aller Länder ausgleichen. Damit existiert weltweit genügend Liquidität für 
das Weltwährungssystem, ohne dass einzelne Länder durch ihre eigene 
Geldschöpfung zur weltweiten Liquidität beitragen müssen. Kern des Systems ist, dass 
es Anreize beinhaltet, dass sowohl Defizitländer als auch Überschussländer durch 
Maßnahmen an dem Abbau des jeweiligen Ungleichgewichtes arbeiten. Einlagen 
haben progressive Negativzinsen. Kredite haben regressive Zinsen bis hin zu 
negativen Strafzinsen. Einlagen und Kredite sind pro Land gedeckelt, so dass die 
globalen Ungleichgewichte nur bis zu einem bestimmten Limit ansteigen und, so die 
Idee, kein Niveau erreichen können, das Potential für weltweite Währungskrisen 
beinhaltet. Das ICU-Konzept von Keynes beinhaltet auch Kapitalverkehrskontrollen, 
um die schädlichen Wirkungspotentiale von „stops“ und „runs“ auszuschließen. 
Entscheidend ist, dass die Wechselkurse der nationalen Währungen in einem festen 
bis flexiblen Verhältnis zum Bancor stehen. Wechselkursänderungen können 
abhängig vom Kontostand des Landes bei der ICU in Abstimmung mit der ICU 
vorgenommen werden.  

Der White-Plan entspricht weitgehend dem System von Bretton Woods. Der US-Dollar 
als Leitwährung wird von den USA emittiert und mit Gold gedeckt. Er ist das 
internationale Zahlungsmittel und gleichzeitig das Reservemedium für 
Überschussländer. Die nationalen Währungen stehen in einem festen Verhältnis zum 
Dollar. Der Internationale Währungsfonds (IMF) gibt Kredite an Defizitländer unter 
strengen Auflagen, die eine Reduzierung des Defizits erreichen sollen. Die Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) stellt eine Spezialbank für globale 
Sonderaufgaben dar, die durch Kapital der Mitgliedsländer finanziert wird. 

White/USA setzte sich in Bretton Woods nicht zuletzt durch seine stärkere 
Verhandlungsposition gegenüber UK/Keynes durch. Man kann jedoch aus heutiger 
Sicht diesen „Sieg“ von White als „Winners Course“ bezeichnen. Durch das extreme 
Wachstum des internationalen Handels in der Nachkriegszeit wuchs der Bedarf an 
Dollar als internationale Währung. Dies führte zu einem enormen Wachstums der 
Defizite der USA. Als Frankreich dann eine Einlösung seiner Dollar-Reserven in Gold 
verlangte, hob Präsident Nixon die Goldeinlösepflicht der USA auf. Die Folge war die 
Aufgabe des Systems fester Wechselkurs zum Dollar und der Übergang zu flexiblen 
Wechselkursen. Dies sah Triffin schon 1960 voraus, nämlich dass die Golddeckung 
des Dollars die Versorgung der Welt mit ausreichend Dollar verhinderte (Triffin-
Dilemma).  
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Damit war das Problem der Dollarknappheit gelöst, allerdings zu einem hohen Preis. 
Die USA baute in der Folge bis heute ein ungeheures Defizit auf, was z.B. bedeutete, 
dass die Welt sowohl den Konsum als auch die Kriege der USA finanzierte, und dass 
die Länder mit flexiblen Wechselkursen nun verwundbar durch „Stops“ und „Runs“ der 
privaten globalen Kapitalströme wurden, also genau die Effekte, die Keynes durch sein 
Konzept vermeiden wollte.  

Das Nach-Bretton-Woods-Währungssystem entwickelte sich nun in drei Richtungen.  

i) Die asiatischen Tigerstaaten zogen durch ihre rasante wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung ausländisches privates Kapital an. Durch die 
weitgehende Aufhebung von Kapitalverkehrskontrollen, nicht zuletzt durch 
den IMF durch seine Kreditkonditionen bewirkt, war eine effiziente Allokation 
von Kapital in die Staaten mit hohem Wachstum möglich. Dies führte zu 
Aufwertungen deren Währungen, was zu weiteren Kapitalflüssen führte. Als 
jedoch die Renditeerwartungen einen Höchstpunkt erreichten, kam es zu 
einem plötzlichen Stopp und Abfluss des fremden Kapitals. Dies resultierte 
dann in der großen Asien-Währungskrise mit weltweiten Turbulenzen und 
Wachstumseinbußen.  

ii) Diese bittere Erfahrung der Entwicklungsländer bewog diese Länder, ihre 
Handelsstrategie zu überdenken. Sie schalteten um in eine Export-
orientierte Wachstumsstrategie, die sehr erfolgreich wurde. Vor allem mit 
dem Eintritt Chinas in die Garde der erfolgreichen Export-orientierten 
Entwicklungsländer wuchsen die Überschüssen dieser Länder und das 
Defizit der USA, nicht zuletzt dadurch, dass diese Länder ihren Wechselkurs 
gegenüber dem Dollar stabil hielten. Die Motivation der Reserven-
Ansammlung war nicht zuletzt, sich durch eine hohe 
Vorsichtskassenhaltung in der Weltwährung gegen „Runs“ und „Stops“ der 
privaten Investoren zu wappnen, um nicht noch einmal die bitteren 
Erfahrungen der Asienkrise erleben zu müssen. Um jedoch die Kosten der 
hohen Reservehaltung zu reduzieren, verlangten die Überschussländer, 
indem sie für das Recycling der Reserven in die USA das internationale 
private Finanzsystem nutzten, eine höhere Rendite und somit Anlagen in 
Dollar in den USA. Zwar bot der US-Treasury-Markt ein hohes Volumen mit 
hoher Liquidität, das private globale Finanzsystem entwickelte jedoch 
Alternativen mit extrem hohem Volumen und höheren Renditen. Das 
Ergebnis war die von den USA ausgehende Subprime-Krise, in der ein 
hohes Volumen an verbrieften Hypothekenkrediten als AAA-geratete 
Dollarpapiere weltweit über das private globale Finanzsystem an 
Überschussländer zur Anlage ihrer Dollarreserven vermarktet wurden. Als 
die Risiken dieser Papiere virulent wurden, erlitten die Banken der 
Überschussländer, die zur Anlage der nationalen Reserven benutzt wurden, 
enorme Bewertungsverluste, die von den Staaten aufgefangen werden 
mussten, damit das nationale Bankensystem nicht zusammenbrach. Damit 
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erwies sich das Recycling der enormen Reserven über das private 
Bankensystem als nicht effizient.  

iii) Rodrik/Subramaniam (2008) zeigen auf, welche Konsequenzen die 
Freigabe der Wechselkurse und der Kapitalströme nach dem 
Zusammenbruch von Bretton Woods heute in unterentwickelten armen 
Entwicklungsländer haben. Er unterscheidet zwischen Ländern, die 
„savings-constrained“ (SC) sind, und Ländern, die „investment-constrained“ 
(IC) sind. Freie Kapitalströme in SC-Länder erhöhen deren Wachstum, da 
sie dort auf freie Investitionsmöglichkeiten treffen und diese realisieren. 
Freie Kapitalströme in IC-Länder dagegen treffen nicht auf freie 
Investitionsmöglichkeiten. Sie erhöhen den Wechselkurs und erschweren 
dadurch die Exporte. Durch die Vergünstigung der Importe wandert die 
erhöhte Liquidität in den Konsum vor allem der oberen 
Gesellschaftsschichten. Da in diesen Fällen das Problem des Defizits nicht 
gelöst wird, steigt dies weiter. Der IMF stellt daraufhin die klassischen 
Konditionen bei hohen Defiziten, bevor er Kredite gibt. Damit aber wird ein 
deflationärer Kreislauf in Gang gesetzt, der zur weiteren Verarmung sowie 
wirtschaftlichen und technologischen Rückständigkeit führt. Dies ergibt 
einen Teufelskreis für diesen Typus von Ländern. 

Damit sind die Folgen von Bretton Woods und seinen evolutorischen 
Weiterentwicklungen klar erkennbar. Der Keynes-Plan hat weitsichtig das globale 
Währungssystem in Analogie zu nationalen Bankensystemen mit den jeweiligen 
Zentralbanken und den jeweiligen nationalen Währungen als ein globales 
Bankensystem auf einer höheren abstrakten Ebene gesehen, mit einer eigenen 
„Zentralbank“ und einer eigenen Währung. In effizienten nationalen Bankensystemen 
gelten Regeln der Kreditvergabe einschließlich deren Monitoring. Im Keynes-Plan sind 
Länder die Kreditgeber und –nehmer. Die ICU ist Bank und Zentralbank mit den 
analogen Regeln. Der Bancor ist die Währung. Im White-Plan gibt es keine eigene 
abstrakte Ebene des globalen Währungssystems, sondern es besteht aus Elementen 
der nationalen Bankensysteme. Rodrik/Subramaniam (2008, S. 17) meint 
entsprechend: „As long as the world economy remains politically divided among 
different sovereign and regulatory authorities, global finance is condemned to suffer 
from deformations far worse than those of domestic finance. Depending on context 
and country, the appropriate role of policy will be as often to stem the tide of capital as 
to encourage them. Policymakers who view their challenges exclusively from the latter 
perspective will get it badly wrong.“ „In the long run“ war somit der White-Plan inferior 
und der Keynes-Plan superior.  

Dies wird immer mehr in der Literatur erkannt. Es gibt viele Stimmen, die eine 
Rückbesinnung auf den Keynes-Plan fordern, um das heutige Weltwährungssystem 
zu reformieren. Da ein Weltwährungssystem eine Verfassung darstellt, die 
Funktionsfähigkeit mit Freiheit und Gerechtigkeit verbinden soll, stellt sich die Frage, 
wie Bretton Woods und die Folgen aus Sicht der Rawls’schen Theorie der 
konstitutionellen Gerechtigkeit zu bewerten ist. 
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Integrität, Gerechtigkeit und Weltwährungsverfassung 

Wir haben gesehen, was Integrität in der konstitutionellen Gerechtigkeit bedeutet. Es 
ist die Forderung, dass sich die Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung in 
einen virtuellen Urzustand versetzen, um Gerechtigkeit als Fairness möglich zu 
machen. Darüber hinaus müssen die Mitglieder das beste objektive Wissen nutzen, 
das in der „Menschheit“ verfügbar ist. In Bretton Woods aber haben die Interessen der 
beiden Großen das Ergebnis bestimmt. Damit ist eine Bedingung für Integrität nicht 
erfüllt. Was das objektive Wissen anbelangt, so hat sich sicherlich mit White ein 
inferiores Wissen über die Wirkungszusammenhänge der Einzelelemente eines 
globalen Währungssystems durchgesetzt. Keynes, dem im Nachhinein ein besseres 
objektives Wissen zugestanden werden muss, konnte sein superiores Wissen wegen 
seiner schlechteren Verhandlungsposition aber auch wegen seines inferioren 
Verhandlungsgeschicks (Marcuzzo) nicht durchsetzen. Bretton Woods war eben kein 
Diskussionszirkel im „milieu of the highly educated British class“ (Marcuzzo, S. 23). 
Damit ist auch die zweite Bedingung für Integrität nicht erfüllt, was dazu führt, dass 
das Rawls’sche Differenzprinzip als Bedingung für Gerechtigkeit als Fairness nicht 
erfüllt ist. Bretton Woods ist somit nach Rawls keine gerechte 
Weltwährungsverfassung. Das gilt auch für die evolutorischen Weiterentwicklungen. 
Der Keynes-Plan wäre „gerechter“ gewesen. 

Es geht bei der Frage nach der gerechten Währungsverfassung letztendlich um die 
Frage, ob die unsichtbare Hand oder die sichtbare Hand besser in der Lage ist, 
Ungleichgewichte ohne Schaden zu beseitigen. Dies ist aber eine Frage des besseren 
objektiven Wissens, der besseren ökonomischen Theorie. Da aber die Ebene der 
nationalen Wirtschaften eng mit der abstrakten höheren Ebene der globalen 
Währungseben verknüpft ist und die nationalen Wirtschaften vor allem von der 
sichtbaren Hand gesteuert wird, ist die unsichtbare Hand auf der globalen Ebene 
überfordert. Wechselkurse, nationale Preisindizes und nationale Zinsen können die 
Ungleichgewichte auf der globalen Währungsebene nicht alleine klären resp. clearen. 
Dies haben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Bleibt die sichtbare Hand 
auf der globalen Währungsebene. White hatte hier zu wenig sichtbare Hand, obwohl 
er an der Stelle des IMF eine Anmaßung von Wissen zeigt, indem er vom IMF verlangt, 
dass diese Institution weiß, wie ein Land effizient seine Defizite bekämpfen kann. 
Keynes hatte eine effizientere sichtbare Hand, die von beiden Seiten verlangt, die 
Ungleichgewichte zu beheben. Die Kunst besteht darin, auf der globalen 
Währungsebene eine effiziente sichtbare Hand als global anerkannte Institution zu 
errichten.  

Die Frage ist nun, ob es möglich ist, heute eine gerechte Weltwährungsverfassung 
nach Rawls zu schaffen, die angesichts der dringenden globalen Probleme notwendig 
wäre. Bretton Woods hat die Chance gehabt, angesichts der materiellen und 
moralischen Zerstörungen des zweiten Weltkrieges einen quasi echten Urzustand zu 
erzeugen, der hätte genutzt werden müssen, um eine gerechte 
Weltwährungsverfassung zu schaffen. Diese Chance wurde im Unterschied zur neuen 
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Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nach der Kapitulation und Besetzung 
durch die Kriegsgegner nicht genutzt. Je weiter der virtuelle Urzustand jedoch entfernt 
ist vom realen Zustand, umso schwieriger wird es, eine gerechte Verfassung zu 
schaffen. Heute wären neben der westlichen Welt nun auch China, die OPEC-Länder 
und Russland zu überzeugen, über ihren Interessen zu stehen. Ein nahezu 
unmögliches Unterfangen.  

Vielleicht hilft hier nur der Weg der globalen Öffentlichkeit, die Integrität einfordert, was 
in gedanklicher Weiterführung zum Konzept des Weltparlamentes von Monbiot (2003) 
führt. 

2. Jekyll and Hyde: Trade Policy vs Trade Liberalization? 
 

Für die nachfolgenden Überlegungen in diesem Abschnitt sind folgende 
Begriffsbestimmungen erforderlich. Unter Trade Liberalization ist eine 
Grundsatzeinstellung zum Welthandel gemeint, die die Abschaffung von 
Handelsrestriktionen und damit eine grundsätzliche Freiheit des internationalen 
Handels meint. Ziel dieses Grundsatzes ist die absolute Freiheit im 
grenzüberschreitenden Handel, was komplementär zur Markt- und absoluter 
Unternehmerfreiheit steht und dem Staat kein Eingriffsrecht, auch nicht im 
internationalen Handel, gibt. Unter Trade Policy soll eine Wirtschaftspolitik des Staates 
verstanden werden, die der Entwicklung eines Landes dient, und die sowohl aus 
nationaler Wirtschaftspolitik als auch internationaler Handelspolitik besteht.  

Diese Zweiteilung der Archetypen der Betrachtungsmöglichkeiten des Welthandels hat 
Konsequenzen: Die eine Betrachtungsebene resultiert aus Ricardo. Jedes Land hat 
komparative Vorteile, die es zum eigenen Nutzen realisieren kann, wenn es seine 
Märkte bedingungslos öffnet. Die andere Betrachtungsebene sieht den theoretischen 
Ökonomen und den praktischen Ökonomen in ihrem Zusammenspiel. Der theoretische 
Ökonom besorgt das beste objektive Wissen und der praktische Ökonom bewertet die 
daraus hervorgehenden Opportunitäten nach den Nutzenvorstellungen seiner 
Prinzipale. Daraus ergibt sich die für ein Land die optimale Trade Policy. Es steht der 
Jensen’sche Paradigmenwechsel bezüglich Integrität in der ökonomischen Theorie im 
Vordergrund. Dieser Paradigmenwechsel impliziert aber auch, dass sowohl der 
theoretische Ökonom als auch der praktische Ökonom Integrität aufweisen müssen. 
Der theoretische Ökonom muss seine objektiven Erkenntnisse in Form eines 
Erklärungsmodells, eines Prognosemodells und eines Entscheidungsmodells 
darstellen. Der Anspruch an die Theorie wird somit unabdingbar hoch sein. Der 
praktische Ökonom muss die Nutzeneinschätzungen aller seiner Prinzipale 
einbringen, um Entscheidungen zu treffen. Auch hier ist der Anspruch an die Politik 
sehr hoch. So etwas wie Klientelpolitik oder sogar Korruption ist nicht vereinbar mit 
integerer Wirtschaftspolitik.  
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Dass sich diese zwei Sichtweisen der Trade Liberalization und der Trade Policy 
diametral gegenüber stehen, zeigen die nachfolgenden Überlegungen. 

2.1 A. Krueger: Trade Liberalization and Growth 
 

A. Krueger (1997) stellt in ihrem Aufsatz über den Zusammenhang von Freihandel und 
Entwicklung die zwei archetypischen Bilder über internationalen Handel dar, verknüpft 
diese aber mit zwei anderen archetypischen Bildern, Marktfundamentalismus und 
Staatswirtschaft. „Ideas with regard to trade policy and economic development are 
among those that have changed radically. Then and now, it was recognized that trade 
policy was central to the overall design of policies for economic development. But in 
the early days, there was a broad consensus that trade policy for development should 
be based on ‚import substitution‘. By this was meant that domestic production of import-
competing goods should be started and increased to satisfy the domestic market under 
incentives provided through whatever level of protection against imports, or even 
import prohibition, was necessary to achieve it. It was thought that import substitution 
in manufactures would be synonymous with industrialization, which in turn was seen 
as the key to development. 

The contrast with views today is striking. It is now widely accepted that growth 
prospects for developing countries are greatly enhanced through an outer-oriented 
trade regime and fairly uniform incentives (primarily through the exchange rate) for 
production across exporting and import-competing goods. Some countries have 
achieved high rates of growth with outer-oriented trade strategies. Policy reform efforts 
removing protection and shifting to an outer-oriented trade strategy are under way in a 
number of countries. It is generally believed that import substitution at a minimum 
outlived its usefulness and that liberalization of trade and payments is crucial for both 
industrialization and economic development. While other policy changes also are 
necessary, changing trade policy is among the essential ingredients if there is to be 
hope for improved economic performance.” (S. 1) 

Krueger zielt mit ihrer Darstellung auf den Washington Consensus, der die absolute 
Freigabe des Handels für jedes Land, speziell auch für Entwicklungsländer, inklusive 
der Wechselkurse vorsah. Es waren die 90er Jahre, die in der Ökonomen-Profession 
weltweit eine extreme liberale Marktsicht hervorbrachten. In einer weiteren Arbeit zeigt 
Krueger (2008) ihr Bild der Staaten, die die von ihr sogenannte „inner-oriented“ Politik 
betrieben. „The effects of import-substitution regimes did not immediately become 
evident. But, over time, would-be entrepreneurs knew that their start-ups would be 
protected, and paid little heed to cost controls. Resources available for investment 
were channeled into new industries, sometimes in state economic enterprises and 
sometimes by rationing scarce credit to private sector firms that would develop the 
desired products. Producers inevitably found new monopoly positions more attractive 
than expanding capacity in their existing lines of activity. It was also more profitable for 
an entrant to establish his own monopoly position than to compete with rivals in an 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 87 
 

already-existing import-substitution industry. The result was that industries were 
established that sold on the domestic market at prices often far above those of 
competing imports; meanwhile, the monopoly positions held by producers often meant 
that quality was poor, and costs were very high.”(S. 3) 

Ohne auf die Argumentation von Krueger weiter einzugehen, zeigt sich, dass Krueger 
den Misserfolg in Ländern beschreibt, die eine ineffiziente, stark sozialistisch 
ausgeprägte Wirtschaftspolitik betrieben haben, verknüpft mit Korruption und 
Vetternwirtschaft. Dass diese Länder auch eine Handelspolitik betrieben haben, die 
nicht den Menschen in diesen Ländern zugutekam sondern nur den Interessen 
weniger, liegt auf der Hand. Durch ihren Vergleich dieser erfolglosen Länder mit den 
Tiger-Staaten in Ostasien zog Krueger kurz den Schluss, dass es vor allem die 
Freigabe des Handels war, die die ostasiatischen Länder entwickelte, und dass das 
Fehlen des Freihandels der inner-oriented Länder zu deren Unterentwicklung geführt 
haben musste. Der Washington Consensus mit seiner Orthodoxie von 
Marktfundamentalismus und Freihandel, jeweils in absoluter Form, war somit das 
Patentrezept für eine erfolgreiche Entwicklungspolitik, die allen Menschen in diesen 
Ländern mehr Wohlstand bringen musste. 

Wie aber Rodrik (2011) argumentiert, haben gerade die ostasiatischen Staaten, China, 
Korea, Taiwan, eine Entwicklungspolitik betrieben ganz im Gegensatz zum 
Washington Consensus. Diesen Schluss will Krueger (2008) nicht ziehen, wenn sie 
sagt: „As a consequence of trade liberalization and other economic policy reforms, 
economic growth has accelerated in most of the developing world, with the most rapid 
growth in the countries whose reforms have gone furthest. The world economy as a 
whole has experienced very high growth rates over the past five years, and that has 
certainly enabled developing countries to grow more rapidly. But the most rapid growth 
has generally been in countries whose reforms have been most pronounced, or which 
were already outer-oriented. The Chinese experience is certainly the most dramatic 
example but progress has accelerated in many others.” (S. 11) Nach ihr geht es vor 
allem um die absolute Freigabe des Außenhandels eines Landes und alles wird gut. 
Die Orthodoxie des Washington Consensus. Selbst die dramatischen Krisen der 
letzten 25 Jahren können dem auf dem Ricardo-Theorem basierenden Glauben an die 
Allmacht des absoluten Freihandels bei Krueger nichts anhaben. 

 

2.2 Driskill: Deconstructing the argument for free trade 
 

Driskill (2007) beginnt seine Arbeit mit einem Zitat von Alan Blinder: "Like 99% of 
economists since the days of Adam Smith, I am a free trader down to my toes." (S. 2) 
Man könnte auch Anne Krueger als Zeugin dieses unerschütterlichen 
Glaubensbekenntnisses der Orthodoxie des Washington Consensus zitieren. Unter 
Deconstructing versteht Driskill: „Deconstruction: In popular usage the term has come 
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to mean a critical dismantling of tradition and traditional modes of thought. (S. 1) Es 
geht also Driskill um die Demontage der Orthodoxie des Washington Consensus. 
 
Nach Driskill stellt das Free Trade Argument eine bis heute nicht kritisch betrachtete 
„Institution“ dar, die fast heilig ist. „This remarkable consensus spans over two 
centuries, having held together through enormous changes in the foundations of 
economic analysis. The claim we make here is that, in light of the apparent settled 
nature of economists‘ judgement on the issue of trade liberalization, the profession has 
stopped thinking critically about the question and, as a consequence, makes poor-
quality arguments justifying their consensus. That is, this consensus is now an 
institution that, like some other institutions, can best be described as "centuries of 
tradition, unmarred by progress".“ (S. 2) 
 
Er fragt nach der ökonomischen Begründung für die These, wonach Free Trade „gut 
für eine Nation als Ganzes“ sei, auch wenn Mitglieder dieser Nation durch Free Trade 
geschädigt werden sollten. Er geht dabei sogar so weit, dass er die ökonomische 
Profession vor die Frage stellt, ob sie ihrer Berufsethik noch entsprächen, wenn sie 
kritiklos Free Trade propagierten. „This reflects negatively on the credibility of the 
economics profession as a whole: critical thinkers might believe all economic 
arguments are as poorly supported as is the one in support of free trade; others might 
believe economists are mere propagandists and handmaidens in service of some 
philosophical or political goal. Furthermore, it obscures some key ideas that should be 
part of a persuasive argument in support of free trade. And finally, it has confused 
many people into false beliefs about what economic analysis really says about the 
effects of international trade.“ (S. 3) 
 
Hart ins Gericht geht Driskill auch mit Ricardo resp. der argumentativen Nutzung des 
Ricardo-Modells durch Ökonomen, um Free Trade als alternativlos zu propagieren. 
Zwar geht seine kritische Argumentation eher darauf aus, dass das Modell zwar einen 
hohen didaktischen Wert habe, dass es aber ungeeignet sei, den Nutzen von Free 
Trade für eine Nation unter realistischen Bedingungen für alle Mitglieder dieser Nation 
aufzeigen zu können. Damit ist unsere obige Neubetrachtung von Ricardo konsistent 
mit Driskill. Da aber das Theorem der komparativen Kostenvorteile in der Ökonomie 
so gut wie gar nicht in Frage gestellt wird und somit wie ein Passepartout für alle 
verschlossenen Türen hin zum Reich von Free Trade wirkt, ist Driskill‘s Kritik 
unabdingbar gegenüber einer apodiktischen Aussage, dass Free Trade gut für eine 
Nation sei. 
 
Obwohl das Ricardo-Modell nach wie vor einen prominenten Platz im Curriculum der 
Ökonomie einnimmt, konstatiert Driskill, dass es heute mittlerweile Stand des Wissens 
sein, dass durch Free Trade nicht Alle gewinnen, sondern dass es in einer Nation auch 
Verlierer durch Free Trade gäbe. Kritik übt er allerdings daran, dass die Frage der 
Verlierer zwar zugegeben wird, dass sie aber weder konkret theoretisch und praktisch 
angegangen wird, noch dass man diese Frage allzu ernst nehmen müsste.  
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Neuere Ökonomen, wie z.B. Krugman/Obstfeld, setzen sehr stark auf einen 
Kompensationsmechanismus zwischen den Gewinnern und den Verlierern von Free 
Trade, um zu zeigen, dass die Nation in toto Gewinne aus Free Trade, gemäß Ricardo, 
ziehen kann. Allerdings steht dem Argument entgegen, dass die Fähigkeit der 
effizienten Kompensation mit hohen Kosten und Ausweicheffekten verbunden ist, so 
dass eine adäquate Kompensation nicht möglich erscheint. Das Problem gehe aber 
tiefer, so Driskill. Ökonomen beschäftigen sich meist sehr ungern mit 
Verteilungsfragen. Ohne aber Free Trade nicht nur auf Wachstum, GDP und 
Wohlstand sondern vor allem auch auf die Frage der Einkommens- und 
Vermögensverteilung in einer Nation zu beziehen, könne die Frage des „gut für die 
Nation“ nicht beantwortet werden. 
 
Neben der eher produktionstheoretischen Verteilungsfrage, so Driskill, gehe es auch 
um eine eher konsumtheoretische Verteilungsfrage. Freier Import eines auch im Inland 
produzierten Gutes verringere den Preis für dieses Gut im Inland, was ein positiver 
Wohlfahrtseffekt sei. Da aber anderen Gütern im Inland Nachfrage dadurch fehlen 
würde, würden dort die Preise steigen. Damit kritisiert Driskill die unhinterfragte partial-
analytische Methode bei Wohlfahrts-theoretischen Fragen, was einer seriösen 
ökonomischen Analyse widersprechen würde. 
 
Im Kern postuliert Driskill, dass die meisten theoretisch und empirisch 
argumentierenden Anhänger von Free Trade unter den Ökonomen dem Problem von 
Konflikten im Zusammenhang mit Gesellschaftspolitik keine Beachtung schenkten, 
obwohl es der Ökonomie und der Gesellschaftswissenschaft an Kriterien fehle, diese 
Konflikte zu lösen. Dabei zitiert er Ökonomen, die dem ökonomischen Konflikt in der 
Gesellschaft mehr Beachtung schenken. „They finally point out that, given the 
problematic nature of resolving conflicts about what constitutes a change in 
circumstance that is good for the society as a whole, people have focused on whether 
the process by which such conflicts are resolved is "legitimate." Zajak (1995) discusses 
the issue in terms of how he thinks legislators and regulators take account of "fairness" 
issues when contemplating policy. He emphasizes that these people take account of 
such things as the inherent fairness of status quo property rights, societal insurance 
against large economic loss from exogenous economic changes, and removal of 
"significant" inefficiencies that benefit "special interests." And somewhat like Stokey 
and Zeckhauser, he points out that notions of fairness with respect to decision 
processes is important to people who are affected by and who make economic policy.“ 
(S. 17f) Damit rettet Driskill die Ehre all jener Ökonomen, die der Orthodoxie des 
Washington Consensus widersprechen, da er deren Kritik aus der Ecke der Ignoranten 
und Unwissenden bezüglich der großen Wohltaten von Free Trade herausholt und ihre 
legitimen Frage über die Gesamtwirklungen des Free Trade auf eine Volkswirtschaft 
nicht nur zulässt, sondern geradezu anfordert. 
 
Zusammenfassend stellt Driskill seine Sicht der Free Trade Orthodoxie dar.  
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- Ein Argument, das lediglich feststellt, dass „der Kuchen“ durch Free Trade 

größer werde, ist kein integeres Argument der Ökonomie als Wissenschaft. 
 

- In die ökonomische Debatte über Free Trade muss mehr Fairness treten, um 
auch Fragen der Verteilung zu berücksichtigen. 
 

- Die Trade Offs jeder wirtschaftspolitischen Entscheidung wie auch der Trade 
Liberalization müssen offengelegt werden, was Ökonomen nicht schwerfallen 
dürfte, da Trade Offs zum Tagesgeschäft der Ökonomie gehören.  

 
Es komme für die Ökonomen letztendlich darauf an, ihre Arbeit zu machen. Dies heißt, 
nichts zu sagen, worüber Ökonomen nichts sagen können. Und das zu sagen, was zu 
einer Frage aus Sicht des besten objektiven Wissens der Ökonomie zu sagen ist. 
„Trade economists should do likewise: they should be forthright about what and what 
not economic analysis has to say about the desirability of free trade, and they should 
be forthright about the epistemological basis of their policy advocacy of free trade.“ (S. 
21) 
 

2.3 Rodriguez/Rodrik: Skeptic of Evidence 
 
Die Autoren analysieren empirische Studien über den kausalen Zusammenhang 
zwischen Trade Liberalization und wirtschaftliches Wachstum des Landes, genau die 
Frage, die Krueger orthodox und Driskill methodenkritisch beantworten. Auch 
Rodriguez/Rodrik (2000) gehen kritisch an die entsprechenden Studien heran, wobei 
sie insbesondere kritisch mit den jeweils angewandten ökonometrischen Verfahren ins 
Gericht gehen. 
 
Das Hauptaugenmerk bei der Kritik ökonometrischer Modelle liegt generell auf 
folgenden Punkten: 
 

- Multikollinearität 
- Proxy-Variablen 
- Richtung der Kausalität 
- Autokorrelation 
- Fehlspezifikation 
- Datenproblem 
- Stichproben 

 
Die Autoren finden in den von ihnen untersuchten Arbeiten jeweils mehrere dieser 
ökonometrischen Fallstricke, die eine eindeutige Aussage über den kausalen 
Zusammenhang zwischen einer Trade Liberalization eines Landes und einer daraus 
resultierenden Erhöhung der Wachstumsrate des Landes nicht zulassen. 
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Folgende Zitate geben die wichtigsten Ergebnisse wider: 
 

- “Trade policies do affect the volume of trade, of course. But there is no strong 
reason to expect their effect on growth to be quantitatively (or even qualitatively) 
similar to the consequences of changes in trade volumes that arise from, say, 
reductions in transport costs or increases in world demand.” (S. 264) 
 

- „In many cases, the indicators of openness used by researchers are problematic 
as measures of trade barriers or are highly correlated with other sources of poor 
economic performance.  
 

- In other cases, the empirical strategies used to ascertain the link between trade 
policy and growth have serious shortcomings, the removal of which results in 
significantly weaker findings.“ (S. 265) 

 
- “Our bottom line is that the nature of the relationship between trade policy and 

economic growth remains very much an open question. The issue is far from 
having been settled on empirical grounds. We are in fact skeptical that there is 
a general, unambiguous relationship between trade openness and growth 
waiting to be discovered. We suspect that the relationship is a contingent one, 
dependent on a host of country and external characteristics.” (S. 266) 
 

- “For the most part, the strong results in this literature arise either from obvious 
misspecification or from the use of measures of openness that are proxies for 
other policy or institutional variables that have an independent detrimental effect 
on growth. When we do point to the fragility of the coefficients, it is to make the 
point that the coefficients on the openness indicators are particularly sensitive 
to controls for these other policy and institutional variables.“ (S. 315) 
 

- “The tendency to greatly overstate the systematic evidence in favor of trade 
openness has had a substantial influence on policy around the world. Our 
concern is that the priority afforded to trade policy has generated expectations 
that are unlikely to be met, and it may have crowded out other institutional 
reforms with potentially greater payoffs. In the real world, where administrative 
capacity and political capital are scarce, having a clear sense of policy priorities 
is of utmost importance. The effects of trade liberalization may be on balance 
beneficial on standard comparative-advantage grounds; the evidence provides 
no strong reason to dispute this. What we dispute is the view, increasingly 
common, that integration into the world economy is such a potent force for 
economic growth that it can effectively substitute for a development strategy.” 
(S. 317f) 
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Diese Kritikpunkte der beiden Autoren zeigen die Schwächen der Vielzahl der 
empirischen Studien über den Zusammenhang zwischen Trade Liberalization und 
Wachstum. Insbesondere das letzte oben zitierte Argument zeigt, dass inferiore 
theoretisch empirische ökonomische Analysen zu dramatischen politischen 
Fehlentscheidungen führen können. Hier zeigt sich die ungeheure Verantwortung der 
Ökonomie. 

2.4 Zusammenfassung 
 
Die Frage nach Yekill und Hyde ist somit die Frage nach der Integrität der Ökonomie. 
Die oben aufgezeigten Fallstricke empirisch theoretischer ökonomischer Analysen 
sind in der Ökonomie und der Ökonometrie allgemein bekannt. Es sollte zum 
tatsächlich praktizierten Handwerkszeug eines jeden Ökonomen gehören, diese 
Fallstricke zu vermeiden. Seine Berufsethik gebietet es ihm.  
 
Jensen hat (2014) einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie gefordert, Integrität als 
positives ökonomisches Modell in die Theory of Finance einzuführen. Dieser 
Paradigmenwechsel geht aber noch weiter. Die professionellen Ökonomen müssen 
Integrität zeigen, indem sie ihre Analysen gemäß ihrer Berufsethik durchführen und 
höchste Transparenz über methodische Probleme und Trade Offs der Ergebnisse 
gelten lassen. Insbesondere in den Themen der Globalisierung, in denen viele Länder 
von falschen Theorie und Politiken betroffen sein können, sind höchste Ansprüche an 
die Integrität der Ökonomie generell und der einzelnen Ökonomen zu stellen. 
 
Als Überleitung zum nächsten Abschnitt und auch als Ergebnis dieses Abschnitts gilt, 
dass für ein Land nicht Trade Policy alle andere Policy dominiert, sondern dass ein 
Land eine Entwicklungsstrategie haben muss, in der die Trade Policy ein Teil davon 
ist. 

3. Globalisierung auf die Füße gestellt – Teil 1 
 

3.1 Washington Consensus und danach  
 

Rodrik (2006) beschreibt den Washington Consensus als das Paradigma der 
Globalisierung, das von Weltbank aber vor allem vom IMF strikt vertreten wurde und 
noch wird. „Life used to be relatively simple for the peddlers of policy advice in the 
tropics. 
Observing the endless list of policy follies to which poor nations had succumbed, any 
well trained and well-intentioned economist could feel justified in uttering the obvious 
truths of the profession: get your macro balances in order, take the state out of 
business, give markets free rein. “Stabilize, privatize, and liberalize” became the 
mantra of a generation of technocrats who cut their teeth in the developing world and 
of the political leaders they counseled. … In particular, financial liberalization and 
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opening up to international capital flows went much farther than what was anticipated 
(or thought prudent) from the vantage point of the late 1980s.“ (S. 1f) 
 

Dies zeigt sich sehr deutlich in der Liste der Maßnahmen, die Entwicklungsländer 
durchführen sollten/müssen, um sich zu entwickeln (Rodrik, 2006, S. 25) 

Original Washington Consensus „Augmented“ Washington Consensus  

the previous 10 items plus 

1. Fiscal discipline 

2. Reorientation of public expenditures 

3. Tax reform 

4. Financial liberalization 

5. Unified and competitive exchange 
rates 

6. Trade liberalization 

7. Openness to FDI 

8. Privatization 

9. Deregulation 

10. Secure Property Rights 

11. Corporate Governance 

12. Anti-corruption 

13. Flexible labor markets 

14. WTO agreements 

15. Financial codes and standards 

16. “Prudent” capital account opening 

17. Non-intermediate exchange rate 
regimes 

18. Independent central bank’s inflation 
targeting 

19. Social security net 

20. Targeted poverty reduction 

 

Die Hauptkritikpunkte von Rodrik am Washington Consensus beziehen sich vor allem 
auf die völlige Handelsfreigabe, Deregulierung, Privatisierung, freier Kapitalverkehr 
und Banken-Liberalisierung.  

In einer weiteren Arbeit zeigen Rodrik und Subramanian (2008), warum vor allem die 
Freigabe des Kapitalverkehrs und die Bankenliberalisierung, also die „Financial 
Globalization“, in den Entwicklungsländern total versagt haben und noch weiterhin 
hohe Schäden verursachen. Empirisch zeigen die Autoren, dass die völlige Öffnung 
eines Entwicklungslandes für den globalen Kapitalverkehr nicht zum Wachstum des 
Entwicklungslandes beiträgt sondern ganz im Gegenteil negativ auf das Wachstum 
einwirkt. 

Die Argumentation läuft folgendermaßen: Entwicklungsländer leiden unter 
mangelnden Investitionsmöglichkeiten („Investment-Constrained Economy“), da das 
Land noch nicht in seiner Rechtsordnung den Entwicklungsstand (z.B. Property 
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Rights) aufweist, der erforderlich ist, um hohe Anreize und Möglichkeiten für 
inländische private Investitionen zu eröffnen. Das Land ist noch nicht entwickelt. 
Kapitalzuflüsse treffen also nicht auf Investitionsmöglichkeiten, selbst wenn dadurch 
ein schon geringer Zins noch weiter sinken würde. Zwei Dinge passieren nun: Durch 
die Zinssenkung reduzieren sich die inländischen Ersparnisse und erhöhen den 
Konsum. Durch den Kapitalimport wertet die inländische Währung gegenüber anderen 
Währungen auf. Dies verteuert die international handelbaren Güter des 
Entwicklungslandes am Weltmarkt, was sich negativ auf das Wachstum auswirkt. 
Damit fließt der Kapitalimport in den Konsum, vor allem in Importgüter, und nicht in die 
Investitionen, so dass es nicht zu einem nachhaltigen Wachstum durch den 
Kapitalimport kommt, was aber nach der Theorie des Washington Consensus die 
Erwartung ist. Herrscht in dem Entwicklungsland eine spürbare Korruption in der 
politischen und wirtschaftlichen Elite, dann wird ein Teil des Kapitalimports auch über 
Kapitalflucht ins Ausland zurückgeführt.  

Der Washington Consensus propagierte die These: Öffnet eure Märkte und alles 
Weitere kommt von alleine. Der „augmented Washington Consensus“ erweiterte diese 
These: Entwickelt eure Institutionen wie die Industrieländer, damit ihr euch wie die 
Industrieländer entwickeln könnt. Die These steht also im Raum, dass sich die 
Entwicklungsländer institutionell wie die Industrieländer entwickeln müssen, damit sich 
die Entwicklungsländer wie die Industrieländer entwickeln können, was ja das Ziel ist. 
Um es ironisch auszudrücken: Sie müssen sich zu „Industrieländer“ entwickeln, damit 
sie sich zu „Industrieländer“ entwickeln können.  

Damit steht aber die Globalisierung auf dem Kopf. In diesem Abschnitt soll sie wieder 
auf die Beine gestellt werden. 

Rodrik (2006) beschreibt den Weg vom Washington Consensus zur Washington 
Confusion. Ausgangspunkt war das Mantra der Trade Liberalization: „… get your 
macro balances in order, take the state out of business, give markets free rein. 
“Stabilize, privatize, and liberalize” became the mantra of a generation of technocrats 
who cut their teeth in the developing world and of the political leaders they counseled.“ 
(S. 1) Selbst Proponenten des Freihandels mussten konstatieren, dass die 
ideologische Verführung der Entwicklungsländer zu „Neoliberalismus“ und „market 
fundamentalism“ nicht zielführend war. Die Standard-Reform-Agenda, die der 
Washington Consensus den Entwicklungsländern aufoktroyierte, verfehlte ihre 
beabsichtigte Zielsetzung. Die Frage war, was an Stelle des Washington Consensus 
zu treten hatte. 
 
Im Jahre  2005 musste die Weltbank als das Zentrum der Orthodoxie des Washington 
Consensus selbst erkennen, dass es einer anderen ökonomischen Sicht bedürfe, den 
Entwicklungsländern zur Entwicklung zu verhelfen. Am meisten jedoch verwirrte die 
Orthodoxen nicht der Misserfolg der Orthodoxie in vielen Ländern, sondern der Erfolg 
in Ländern, die nicht der Orthodoxie folgten. „Significantly, the period since 1990 was 
not a disaster for economic development. Quite to the contrary. From the standpoint of 
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global poverty, the last two decades have proved the most favorable that the world has 
ever experienced. Rapid economic growth in China, India, and a few other Asian 
countries has resulted in an absolute reduction in the number of people living in 
extreme poverty. The paradox is that that was unexpected too! China and India 
increased their reliance on market forces, of course, but their policies remained highly 
unconventional. With high levels of trade protection, lack of privatization, extensive 
industrial policies, and lax fiscal and financial policies through the 1990s, these two 
economies hardly looked like exemplars of the Washington Consensus.“ (S. 4) 
 
Die Weltbank lernte von den Ergebnissen der Reformen der Länder, die dem 
Washington Consensus folgten. „Seeking efficiency gains does not amount to a growth 
strategy.“ (S. 5) Dies kann in dieser Kürze und Prägnanz das Ergebnis des 
Lernprozesses sein. Der individuellen Politik eines Landes musste wieder das Primat 
des Handelns übergeben werden, damit eine inkrementelle Entwicklung möglich wird, 
wie dies üblicherweise in Einführungsvorlesungen zur Theorie der Wirtschaftspolitik 
dargestellt wird.  
 
Rodrik stellt dem Lernprozess der Weltbank den Lernprozess des Internationalen 
Währungsfonds (IMF) und der UN (UN-Millennium Ziele) entgegen. Nach Meinung des 
IMF lag das Scheitern nicht im falschen Ansatz der Orthodoxie des Washington 
Consensus sondern darin, dass die Orthodoxie zu wenig umgesetzt wurde. „From this 
perspective, the failures have to be chalked up to too little reform of the kind that 
Washington has advocated all along, and not to the nature of these reforms itself. The 
policy implication that follows is simple: do more of the same, and do it well.“ (S. 8f) 
Damit fokussierte der IMF in seiner Entwicklungspolitik auf einen „institutions 
fundamentalism“ als Ergänzung resp. Weiterentwicklung des „market 
fundamentalism“. Die Entwicklungsländer sollten somit a) nicht nur ihre Märkte der 
Welt öffnen, sondern b) gleichzeitig auch ihre Institutionen denen der Industrieländer 
anpassen. a) sei zu wenig und müsse durch b) ergänzt werden.  
 
Rodrik zeigt sehr deutlich, was vom Institutionen-Fundamentalismus zu halten ist. 
„Institutions are by their very nature deeply embedded in society. If growth indeed 
requires major institutional transformation—in the areas of rule of law, property rights 
protection, governance, and so on—how can we not be pessimistic about the 
prospects for growth in poor countries? After all, such institutional changes typically 
happen very rarely—perhaps in the aftermath of war, civil wars, revolutions, and other 
major political upheavals. The cleanest cases that link institutional change to growth 
performance occur indeed at such historical junctures: consider for example the split 
between East and West Germany, or of North and South Korea. But what are poor 
countries that do not want to go through such upheavals to do?“ (S. 11)  
 
Entscheidend bei der Kritik am Institutionen-Fundamentalismus ist, dass es nicht auf 
die legale Form der Institution in einem Land ankomme, sondern dass die Funktion 
der Institution entscheidend ist. Diesen Aspekt kann man sehr schön an den Property 
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Rights im China nach der „Wende“ erkennen. Nicht private Eigner wie im Westen 
sondern lokale kommunale Behörden wurden Eigner. Sie stellten Investitionssicherheit 
her, da sie selbst am Steuerertrag der „quasi-privatisierten“ Firmen beteiligt waren. 
„Presumably this was because investors felt more secure when they were allied with 
local governments with residual claims on the stream of profits than when they had to 
entrust their assets to private contracts that would have to be enforced by incompetent 
and corrupt courts. Whatever the underlying reason, China’s experience demonstrates 
how common goals (protection of property rights) can sometimes be achieved under 
divergent rules.“ (S. 12) 
 
Hinzu zur Kritik am Institutionen-Fundamentalismus kommt, dass es nicht darauf 
ankomme, alle Institutionen gemäß dem westlichen Muster anzupassen, sondern 
diese Institutionen, die das größte Hindernis der Entwicklung darstellten, zu verändern. 
Dadurch konnten wie in China und Indien mit den verfügbaren begrenzten Mitteln die 
größten Wachstumseffekte erzielt werden, also auch hier ein Step-by-Step-Approach 
wie in der Theorie der Wirtschaftspolitik. „In the limit, the obsession with 
comprehensive institutional reform leads to a policy agenda that is hopelessly 
ambitious and virtually impossible to fulfill. Telling poor countries in Africa or Latin 
America that they have to set their sights on the best-practice institutions of the U.S. 
or Sweden is like telling them that the only way to develop is to become developed—
hardly useful policy advice! Furthermore, there is something inherently unfalsifiable 
about this advice. So open-ended is the agenda that even the most ambitious 
institutional reform efforts can be faulted ex post for having left something out. So you 
reformed institutions in trade, property rights, and macro, but still did not grow? Well, it 
must be that you did not reform labor-market institutions. You did that too, but still did 
not grow? Well, the problem must be with lack of safety nets and inadequate social 
insurance. You reformed those, with little effect? Obviously the problem was that your 
political system was unable to generate sufficient credibility, lock-in, and legitimacy for 
the reforms. In the end, it is always the advisee who falls short, and never the advisor 
who is proved wrong.“ (S. 13) 
 

3.2 Erstes Zwischenergebnis 
 
In diesem Statement nennt Rodrik einen Aspekt, der neben der Funktion einer 
Institution vor allem für den Erfolg einer Institution spricht, die Legitimität. In Teil 1 
wurde Integrität und Legitimität als positive ökonomische Modelle in Bezug gesetzt zu 
Rechtsordnung und Handelnsordnung eines Landes sowie zur fundamentalen 
Funktion von Institutionen. Integrität führt dazu, dass die Handelnsordnung 
funktioniert, Integritätssubstitute in der Rechtsordnung ersetzen fehlende Integrität in 
der Handelnsordnung. Institutionen sind Integritätssubstitute. Legitimität führt dazu, 
dass etwas gut und richtig funktioniert. Die Rechtsordnung und deren Institutionen 
stellen Legitimitätsverfahren zur Verfügung. 
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Dies nun in Verbindung mit den Fragen der Orthodoxie der Politik von Weltbank und 
IMF gebracht, bringt ein erstes Zwischenergebnis. Institutionen eines Landes stellen 
Integrität sicher. Die legale Form der Institution ist pfadabhängig. Entscheidend ist die 
Funktion als Integritätssubstitut und Legitimitätsverfahren. Was aber an Integrität in 
der Handelnsordnung vorhanden und was als Integritätssubstitut in der Rechtsordnung 
erforderlich ist, ist individuell in jedem Land unterschiedlich weil ebenfalls 
pfadabhängig. Damit ist gezeigt, dass die Orthodoxie des Washington Consensus und 
der Institutionen-Fundamentalismus des IMF inferior sind. Jedes Land muss seinen 
individuellen Weg der Entwicklung gehen, was China und Indien ja auch getan haben. 
 
Hinzu kommt die Bedeutung der Legitimität. Entwicklungspolitik funktioniert nur gut 
und richtig, wenn sie eine hohe Legitimität hat. Supranationale Organisationen mit ihrer 
Politik haben keine hohe Legitimität, da sie aus Sicht eines Landes und seiner 
Bewohner vor allem die Interessen der globalen politischen und ökonomischen 
Organisationen vertreten. Legitimität können nur eine nationale Politik und nur 
nationale Politiker erwerben. Legitimität basiert aber auf Integrität. Ökonomen als 
Entwicklungstheoretiker, so oben dargestellt, müssen Integrität haben, um bestes 
objektives Wissen zur Verfügung zu stellen. Politiker als Entwicklungspraktiker 
müssen Integrität haben, damit sie Legitimität für ihre Entwicklungspolitik erwerben 
können. Integrität des Politikers verlangt aber, dass er die Pfadabhängigkeit seines 
Landes kennt, und bei Trade Offs die Nutzenvorstellungen seiner Prinzipale, der 
Bevölkerung des Landes, in die Entscheidung einbringt und nicht nur die politische und 
wirtschaftliche Elite des Landes großzügig bedient. 
 
Damit aber gibt es kein Argument mehr für eine globale Orthodoxie und einen globalen 
Fundamentalismus in der Entwicklungspolitik eines Landes resp. der Globalisierung 
generell. Integrität ist das Schlüsselwort. Integrität der Ökonomen, Integrität der 
Politiker, Institutionen als angepasste Integritätssubstitute in der Rechtsordnung und 
Integrität in der Handelnsordnung des Landes. Die Handelspolitik eines Landes mit 
anderen Ländern ist somit nicht Teil der Globalisierungsstrategie der 
Weltgemeinschaft sondern Teil der Entwicklungs-Strategie eines jeden Landes. 

3.3 Rodrik: Growth Diagnostics 
 
Das Zusammenspiel integerer Ökonomie und integerer Politik in der 
Entwicklungsstrategie eines Landes zeigt sich vor allem in dem Vorschlag von Rodrik 
„Growth Diagnostics“ (2005, 2006). Rodrik empfiehlt drei Schritte: 
 

- Diagnose: Der integere Ökonom erstellt ein kausalitätsgerechtes 
Erklärungsmodell und ein dynamisches Prognosemodell, um die wichtigsten 
Schwachpunkte eines Landes hinsichtlich seines Wachstums zu ermitteln. 
Diese Schwachpunkte werden in einem Entscheidungsmodell festgelegt und 
mit allen Trade Offs verbunden. 
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- Politik-Design: Auf Basis dieser Modelle bewertet der integere Politiker das 
Ergebnis gemäß der Nutzenfunktionen der relevanten Gesellschaftsgruppen 
seiner Prinzipale. Dabei fließen Effizienzgesichtspunkte wie auch 
Verteilungsgesichtspunkte mit ein. Diese Politik muss umgesetzt werden mit 
hoher Legitimität.  

- Institutionalisierung von Diagnose und Politik-Design, um den Prozess der 
Entwicklung zu steuern und an geänderte Bedingungen anzupassen. Die hohen 
Integritätsanforderungen an die Ökonomie und die Politik bleiben unverändert 
in diesem Prozess bestehen.  

 
Rodrik (S. 26) zeigt in einem Schaubild die Grundstruktur seines Modells. Dies zeigt 
folgende Abbildung: 
 

 
 
Insbesondere die Rolle der Ökonomie und des Washington Consensus ex ante als 
auch ex post liegt Rodrik am Herzen, wenn er sagt: „After all, what distinguishes 
professional economists from ideologues is that the former are trained to make 
contingent statements: policy A is to be recommended only if conditions x, y, and z 
obtain.15 Sensible advice consists of a well-articulated mapping from observed 
conditions onto its policy implications. This simple, but fundamental principle seems to 
have gotten lost in much of the thinking on economic reform in the developing world, 
which has often taken an a priori and mechanical form. Its rediscovery is therefore 
good news not just for poor nations, but for the economics profession as well.“ (S. 24) 
 
Aber auch die nationalen Politiken der Entwicklungsländer und die globalen Politiken 
der globalen Institutionen müssen eine hohe Integrität aufweisen, auch indem sie von 
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den Ökonomen integere Analysen einfordern. Im obigen Bild ist auch eine 
wirtschaftspolitische Kausalitätsrichtung von entscheidender Bedeutung. Nicht 
Direktinvestitionen, Entwicklungshilfe, freier Warenverkehr und freier Kapitalverkehr 
führen zu einer Entwicklungspolitik eines Entwicklungslandes, sondern die über die 
drei Rodrik‘schen Schritte ermittelte Entwicklungsstrategie eines Landes entscheidet 
darüber, welche ausländischen Direktinvestitionen erforderlich sind, welche 
Entwicklungshilfe zweckmäßig ist, in welchen Märkten und mit welchen Produkten ein 
freier Warenverkehr mit welchen Ländern praktiziert werden soll und welche Form von 
ausländischem Kapital in das Land geholt resp. eingeladen werden soll. 
 
Gerade die ostasiatischen Staaten haben diese Entwicklungsphilosophie erfolgreich 
praktiziert. Man kann die Überlegungen in diesem Abschnitt auch an der Rawls’schen 
Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit messen. Öffnet sich ein Land der Welt auf 
Basis einer integeren Entwicklungsstrategie, so schreibt es implizit oder explizit eine 
neue Verfassung. Integrität hat eine verfassungsgebende Versammlung dann, wenn 
sie ihr subjektives Wissen vergisst, nur das beste objektive Wissen nutzt und das 
Differenzprinzip beachtet. Dies ist konsistent mit Integrität der Ökonomen und der 
Politiker. Eine neue Verfassung aber kann nur national erstellt und legitim 
verabschiedet resp. respektiert werden. Sie kann nie von außen kommen. 
 

3.4 Stiglitz: Eine faire Welthandelsordnung 
 
Stiglitz (2008) „zertrümmert“ in seinem Buch „Die Chancen der Globalisierung“ die 
Illusion, dass die Weltgemeinschaft das Thema Welthandelsordnung auf Basis 
integerer Ökonomie und integerer Politiker behandelt. Insbesondere die als 
Entwicklungsrunden hochstilisierten Doha-Runden haben seiner Ansicht nach nur den 
Interessen der Stärkeren und nicht der Schwächeren, die sie ja entwickeln sollen, 
gedient.  
 
Auf Basis seiner Erfahrungen in der Politik sowie den globalen Institutionen Weltbank 
und IMF sowie seiner umfangreichen Auslandseinsätze skizziert Stiglitz, was zu tun 
sei, um zu einer fairen Welthandelsordnung zu kommen. Diese Skizze soll dargestellt 
und an dem oben gezeigten Bild der Integrität von Ökonomie und Politik gemessen 
werden. 
 

- „Die Wohlstandsländer sollten schlicht und einfach den ärmeren Ländern ihre 
Märkte öffnen, ohne von diesen im Gegenzug das Gleiche zu verlangen und 
ohne wirtschaftliche oder politische Auflagen daran zu knüpfen.“ (S. 114) 
 

- „Entwicklungsländer … sollten … die Freiheit haben, eine auf ihre Situation 
zugeschnittene Industriepolitik zu betreiben.“ (S. 117) 
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- „Da die Menschen in den Entwicklungsländern ihren Lebensunterhalt 
überwiegend direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft bestreiten, würden sie 
von der Beseitigung von Subventionen und der Öffnung der Agrarmärkte enorm 
profitieren.“ (S. 119) 
 

- „Je stärker ein Produkt weiterverarbeitet wurde, desto höher der Zoll. 
Zollabstufung nennt man dies. … Der Vorschlag, den Entwicklungsländern 
freien Zugang zu den Märkten der Industrieländer zu gewähren, würde das 
Problem der Zollabstufung lösen.“ (S. 120f) 
 

- „Befristete Schutzzölle sind vorübergehende Zölle, die in einem Land in der 
Anpassungsphase im Prinzip helfen können… . Entwicklungsländer haben 
befristete Schutzzölle wahrscheinlich nicht in dem Maße eingesetzt, wie es für 
sie sinnvoll gewesen wäre.“ (S. 124) 
 

- „Antidumpingzölle“ (S. 125f) 
 

- „Der Staat hat das Recht – und die Pflicht -, seine Bürger zu schützen, und es 
ist nicht leicht, zwischen protektionistischen Verwendungen und legitimen 
Standards zu unterscheiden.“ (S. 129) 
 

- „Defizite im internationalen Ordnungsregime – also Unzulänglichkeiten bei den 
Entscheidungsprozessen auf internationaler Ebene – tragen die Hauptschuld 
an den Misserfolgen der Globalisierung.“ (S. 133) 
 

Bringt man die Essenz von Stiglitz mit dem Bild der integeren Ökonomen und der 
integeren nationalen Entwicklungsstrategie zusammen, so ergibt sich Folgendes: 
 

- Welthandel ist in erster Linie ein Wettbewerb zwischen Anbietern um die 
Nachfrage, statt auf nationalen Märkten nun auf einem globalen Markt. 

- Wettbewerbstheoretisch darf es auf effizienten Märkten keine Subventionen 
und Handelshemmnisse geben. 

- Jedes Land sollte sich deshalb im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie frei 
entscheiden können, ob es für bestimmte Güter weiterhin auf dem nationalen 
Markt mit seiner nationalen Rechts- und Handelnsordnung beschränkt bleiben 
will oder auf den Weltmarkt für diese bestimmten Güter gehen will, weil es 
mittlerweile ausreichend wettbewerbsfähig ist. 

- Dieses Bild gilt uneingeschränkt für die Industrieländer. Warum sich 
Industrieländer durch Subventionen und Handelshemmnisse gegen den 
Weltmarkt schützen, ist mit integerer Ökonomie nicht zu erklären. 

- Nichttarifäre Handelshemmnisse, die aus nationalen Standards der nationalen 
Rechtsordnung resultieren, sind in diesem Bild kein Hemmnis sondern stellen 
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Produktvarianten dar. Wer wettbewerbsfähig sein will, muss eben auch in der 
Lage sein, gewünschte Produktvarianten anzubieten. 

- Entwicklungsländer sind nach Stiglitz anders zu behandeln. Damit aber hiermit 
kein Instrument für Nicht-Integrität entsteht, was ja latent auf jedem 
Wettbewerbsmarkt die Gefahr ist, sollten sie einen allgemeinen Schutzzoll 
gegenüber den Industrieländern erheben dürfen, der es ihnen erlaubt, ihre 
eigene Entwicklungsstrategie umzusetzen. Die Höhe des Schutzzolls sollte am 
Entwicklungsstand gemessen werden. Die Schutzzolleinnahmen müssten 
überprüfbar in Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen des 
Entwicklungslandes investiert werden. 

- Damit die Entwicklungsstrategien der Entwicklungsländer Integrität haben, was 
Integrität der ökonomischen Analyse und Integrität der politischen Entscheidung 
impliziert, sollte von den Entwicklungsländern gefordert werden, dass sie 
Integritäts-Transparenz der Entwicklungsstrategie aufweisen, was auch die 
Nutzung von Schutzzolleinnahmen, Entwicklungshilfe und FDI anbelangt. 
Dieser Gedanke gilt analog zur Integritäts-Transparenz von Managern von 
Kapitalgesellschaften, wie sie Förster (2013) aufzeigte. Länder ohne Integritäts-
Transparenz wären ex definitione nicht Teil einer fairen und somit integeren 
Welthandelsordnung. 

 
Es geht um den Welthandel. Entwicklungshilfe und Foreign Direct Investments (FDI) 
sind in diesem Bild völlig getrennt. Eine derartige Welthandelsordnung wäre fair. Die 
Industrieländer würden damit ihre Integrität gegenüber den Entwicklungsländern 
zeigen. Die Entwicklungsländer würden durch eine integere Entwicklungsstrategie mit 
integerer Ökonomie und integeren Politikern ihren Beitrag leisten und durch eine damit 
verbundene Legitimität der Politik im Land auch die Effizienz der Entwicklungsstrategie 
erhöhen, um somit so zügig wie möglich aus dem Entwicklungsstadium 
herauszuwachsen und damit auch auf allgemeine Schutzzölle Stück für Stück 
verzichten zu können. 
 
Ziel globaler Wettbewerbsmärkte für bestimmte Güter muss sein, dass eine globale 
Wettbewerbsbehörde über die Einhaltung der Regeln des Marktes wacht. Anbieter am 
globalen Markt sind somit nicht Länder sondern Firmen. Scheiden Anbieter am Markt 
aus, dann scheiden nicht Länder aus sondern einzelne Firmen. Damit ist aber auch 
die Forderung verbunden, dass ein Land, das sich auf bestimmte globale Gütermärkte 
begeben hat, sich nicht mehr als Land zurückziehen kann, wenn seine Firmen nicht 
mehr wettbewerbsfähig sind. Dies verbietet der Grundgedanke der geschützten 
Entwicklungsstrategie und der Integrität eines Marktes, die z.B. ein Rückzug eines 
großen Landes aus einem kleinen globalen Gütermarkt zu ungeheuren Schäden am 
Markt führen kann. Das Verschwinden einzelner Firmen als Marktprozess dagegen ist 
im Zeitablauf systemimmanent unproblematisch für die Marktintegrität. 
 
Damit ist ein fairer Welthandel schlicht und einfach ein fairer Wettbewerb unter der 
Kontrolle einer sichtbaren Hand, die neben der Rolle der Güterversorgung zu besten 
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Konditionen auch und vor allem dafür sorgt, dass sich Entwicklungsländer so 
entwickeln können, dass sie ihre ihnen zustehende Rolle in der Welt spielen können.  

Das gerade heute so hoch relevante Thema der nichttarifären Handelshemmnisse, die 
aus den unterschiedlichen Rechtsordnungen, die ja nichts anderes beinhalten als 
Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren, resultieren, muss aus Sicht integerer 
Ökonomie beurteilt werden. Standards sind Netzwerkprodukte. Diese sind aber nur 
schwer konstruktivistisch zu ändern. Dass gerade sehr libertär eingestellte 
Interessensvertreter fordern, im Rahmen von Handelsabkommen Standards zu 
ändern, zeigt deren inferiore Ökonomie. Standards bleiben hartnäckig bestehen oder 
ändern sich evolutorisch. Unterschiedliche Standards sind wie Produktvarianten. Die 
Zeiten, in denen Ford jede Autofarbe liefern konnte, vorausgesetzt sie war schwarz, 
sind vorbei. Mit der heutigen und zukünftigen Technik stellt die Produktion 
unterschiedlichster Varianten kein Problem mehr dar. Das Ziel, globale Standards 
durch Verhandlungen zu erreichen, hat somit keine Priorität mehr, solange es um 
Standards als produktvarianten geht und nicht um unterschiedliche sich gegenseitig 
ausschließende Rechtsordnungen geht. Im globalen Maßstab haben andere Probleme 
Priorität. 

4. Finanzglobalisierung: Faust 3.0 
 

Finanzsysteme einer Volkswirtschaft werden in der Ökonomie üblicherweise unter 
zwei Blickrichtungen betrachtet: Einmal die Frage der Geldverfassung in der 
Geldtheorie, zum anderen die Frage der Finanzintermediation über Banken im 
Rahmen der Bankentheorie resp. über den Kapitalmarkt im Rahmen der 
Kapitalmarkttheorie. Förster (2012b) hat das Finanzsystem in dieser Struktur auf die 
Frage ihrer Integrität untersucht und gezeigt, was ein integeres Finanzsystem 
auszeichnet. Aber so wie nationale Finanzsysteme Integrität haben müssen, um der 
nationalen Realwirtschaft optimale Dienste zu erweisen, so ist auch das Postulat 
zulässig, dass das globale Finanzsystem Integrität haben muss, damit die 
Globalisierung funktioniert. Dies ist zu prüfen. 

4.1 Rodrik: Enttäuschung über finanzielle Globalisierung 
 

Rodrik/Subramaniam (2008) schreiben in ihrer Einleitung des Artikels „Why Did 
Financial Globalization Disappoint?“: „A little over a decade ago, just before the Asian 
financial crisis of 1997 hit the headlines, there was an emerging consensus among 
leading macroeconomists that it was time for developing countries to embrace the 
liberalization of their capital accounts. In a famous speech during the IMF’s Annual 
Meetings in 1997, Stanley Fischer put forth the case in favor of financial globalization 
and advocated an amendment to the IMF’s articles the purpose of which “would be to 
enable the Fund to promote the orderly liberalization of capital movements” … . Yes, 
there were risks associated with opening up to capital flows, but Fischer was convinced 
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that these were more than offset by the potential benefits. Rudiger Dornbusch, having 
written so eloquently and convincingly on the usefulness of financial transactions taxes 
just a short while ago … , now declared capital controls “an idea whose time is past” 
… . He wrote: “The correct answer to the question of capital mobility is that it ought to 
be unrestricted …”. (S. 1) Daraus spricht die Erweiterung des Washington Consensus 
mit seinem Free Trade Postulat auf die Geld- und Kapitalmärkte.  
 
Die Autoren stellen im Rahmen ihrer theoretisch empirischen Erfahrungen über 
Kapitalflüsse in Entwicklungsländer ein eigenes Modell vor, das das Scheitern der 
finanziellen Globalisierung erklärt. Sie unterscheiden theoretisch zwischen zwei 
archetypischen Situationen in Entwicklungsländern. 
 
„Consider a world in which agency problems render external finance more expensive 
than internal cash flow as a source of investment funds. In such a world, firms will not 
resort to external finance as long as they have adequate cash flow or internal funds in 
relation to their investment needs. Indeed, the bulk of investment in developing 
countries is self-financed, through retained earnings or the family savings of 
owners/partners … . In such a setting, firms will be of two types. 
 

- Type I: Profitability of investment projects is high relative to current cash flow, 
leaving firms in need of external finance for the undertaking of incremental 
investments; 

- Type II: Profitability of investment projects is low relative to cash flow, leaving 
firms not in need of external finance. 
 

We call economies in which firms are preponderantly of Type I as “saving-constrained” 
and economies characterized by Type II firms as “investment-constrained.” The key 
difference is that financial conditions, and in particular market interest rates, will not be 
a major determinant of the volume of aggregate investment in the second case. The 
investment demand schedule will be virtually vertical in investment-constrained 
economies. (S. 14) 
 
Im Fall I führen Kapitalimporte zu einer Zinssenkung im Entwicklungsland. Dies erhöht 
die schon relativ hohe Investitionsneigung weiter. Da aber die internen Ersparnisse 
gering sind, können die Investitionen durch die externen Ersparnisse finanziert 
werden. Die finanzielle Globalisierung erhöht das Wachstum im Entwicklungsland. 
 
Im Fall II führen Kapitalimporte ebenfalls zu einer Zinssenkung im Entwicklungsland. 
Da aber die Investitionsfunktion waagrecht verläuft, reagieren die Investitionen nicht 
auf die Zinssenkung und verharren auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Durch die 
Zinssenkung sinken die internen Ersparnisse und erhöhen somit den internen 
Konsum. 
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Damit aber nicht genug. Durch den Kapitalimport wertet die Währung des 
Entwicklungslandes auf. Dies ist für den Fall I und II kontraproduktiv, insbesondere 
wenn die Investitionen in Exportindustrien stattfinden sollen. Im Fall II führt die 
Aufwertung jedoch noch dazu zu, dass der Kapitalimport in den Konsum und hier in 
Luxus-Importgüter fließt. Nach Sicht der Autoren stellt dies die Situation in vielen 
Entwicklungsländern nach Freigabe des Kapitalverkehrs dar. Der Grund liegt vor allem 
darin,  
dass in den meisten Entwicklungsländern, weil sie eben nicht entwickelt sind, die 
institutionellen Grundlagen fehlen, die für ein positives Investitionsklima sorgen. Hinzu 
kommen Korruption und Vetternwirtschaft, also keine integere Entwicklungsstrategie 
und keine integeren Politiker. 
 
Um die Euphorie über finanzielle Globalisierung um ein weiteres Stück zu dämpfen, 
stellen die Autoren noch zusätzlich fest: „The key point is that there is a crucial 
difference between domestic and foreign finance: improvements in the former 
depreciate the real exchange rate, while improvements in the latter appreciate it. 
Indeed, the evidence in PRS suggests that for any given level of investment, the more 
that is financed by domestic savings the greater the long-run growth.“(S. 16) Das heißt, 
dass eine integere Entwicklungsstrategie sich auch darum kümmert, wie die nationale 
Sparquote erhöht werden kann, ob durch Anreize oder durch meritorische resp. 
öffentliche Güter.  
 
Auch die Form des Kapitalflusses ist entscheidend. „A lot of the literature makes a 
distinction between the effects of foreign direct investment (FDI) and other flows on 
growth, as well as between the effects of debt-related flows and others, on the 
likelihood and severity of financial crises. These distinctions are important and need to 
be made depending on context. On crises, which we have not explored in this paper, 
debt instruments may well be more risky than other flows. On growth, the distinction to 
make is between the real transaction and its financing counterpart. FDI is first and 
foremost a real transaction, involving the transfer of technology and skills, and we 
would agree that this is highly desirable for developing countries. But this real transfer 
may or may not be accompanied by a capital inflow.“ (S. 16) Das heißt, dass z.B. 
zwischen langfristigem Engagement ausländischer Investoren und dem sogenannten 
„hot money“, vermittelt durch multinationale Bankkonzerne, unterschieden werden 
muss, so dass das Gerede von der Öffnung der Finanzmärkte schlechthin nur als 
Gerede einer nicht-integeren Ökonomie verstanden werden kann.  
 
Dass Kapitalverkehrskontrollen nicht einem Horrorkabinett vorsintflutlicher Politik 
entspringen, sondern bis heute eine valide Option einer integren Entwicklungsstrategie 
sein kann, resümieren die Autoren. „It is time for a new paradigm on financial 
globalization, and one that recognizes that more is not necessarily better. As long as 
the world economy remains politically divided among different sovereign and 
regulatory authorities, global finance is condemned to suffer from deformations far 
worse than those of domestic finance. Depending on context and country, the 
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appropriate role of policy will be as often to stem the tide of capital flows as to 
encourage them. Policymakers who view their challenges exclusively from the latter 
perspective will get it badly wrong.“ (S. 17) 
 
Damit bestätigt sich auch im Bereich der internationalen Finanzliberalisierung der 
Primat der integeren nationalen Entwicklungsstrategie eines jeden Landes, wonach 
auch Form, Qualität und Ausmaß von Kapitalimporten nur aus der inneren Sicht eines 
Landes im Rahmen seiner Entwicklungsstrategie zu bestimmen sind. Dass die Fehler 
der finanziellen Globalisierung zu großen Schäden führen können, zeigen die 
Finanzkrisen der 90er Jahre. 

4.2 Währungskrisen im Zeichen finanzieller Globalisierung 
 
Die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Zeit der Währungskrisen im Zeichen 
der finanziellen Globalisierung. Rodrik (2011) beschreibt die Währungskrisen in 
Südostasien und die Krisen im Anschluss in Russland und Argentinien eindringlich als 
Fehler der finanziellen Globalisierung. 
 
Die betroffenen Länder erlebten vor ihrer Krise eine Phase starken Wachstums. Dies 
erzeugte Anreize globaler Investoren und globaler Bankkonzerne, in diese Länder, die 
freien Kapitalverkehr hatten, zu investieren. Der Kapitalfluss in diese Länder nahm 
enorme Ausmaße an, bis zu dem Zeitpunkt, als einige dieser Länder in ihrem 
Wachstumsprozess eine konjunkturelle Beruhigung erfuhren. Dies löste bei den 
ausländischen Investoren einen Anreiz aus, wieder zu de-investieren.  
 
Da die ausländischen Investoren sich nur kurzfristig in Titeln dieser 
Entwicklungsländer engagierten, teilweise auch nur über kurze Bankeinlagen, nutzten 
sie die hohe Liquidität dieser Titel, um schnell das Land zu verlassen. Der Druck auf 
die gebundenen Wechselkurse dieser Länder stieg schnell und enorm an, so dass 
deren Reserven zur Stabilisierung schnell zur Neige gingen und eine Abwertung 
begann. Dies in Erwartung der Investoren auf stabile oder steigende Wechselkurse 
löste eine massenhafte Flucht aus den Ländern aus. Die Länder stürzten in schwerste 
Wirtschaftskrisen, da die Gelder ja in langfristige Projekte investiert waren. 
 
Die Vertreter der finanzielle Globalisierung und der absoluten Freiheit des 
Kapitalverkehrs vermuteten fundamentale innere ökonomische Schwächen dieser 
Länder bis hin zu verbreiteter Korruption als Ursache dieser Investorenflucht. Heute 
weiß man, dass diese Länder nicht zuletzt auch durch Weltbank und IWF zertifiziert im 
Grundsatz gesunde ökonomische Bedingungen aufwiesen. 
 
Die ökonomische Bankentheorie hält andere Erklärungsmodelle parat. Nationale 
Banken betreiben Fristentransformation. Banken Run Modelle zeigen, dass ein sich 
abzeichnender Banken Run zu einem echten Banken Run führt, da der Schaden einer 
Bankenpleite für die Einleger vom Zeitpunkt abhängt, an welcher Stelle der Einleger in 
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der Schlange steht, wenn er seine Einlagen von der Bank abheben will. Gegen diese 
Form des Banken Runs kann sich eine Bank zweifach schützen: i) Indem sie Integrität 
aufweist und nur fristenkongruent refinanziert. Dann kann sie jeden Einleger auch im 
Banken Run bedienen. Der Banken Run findet dann aber auch nicht statt. ii) Indem sie 
sich an eine Zentralbank anschließt, die sie notfalls mit ausreichender Liquidität 
versorgt, auch im Banken Run. Auch dann findet der Banken Run nicht statt. Die 
Zentralbank fungiert somit als Integritätssubstitut. Die Integrität des Bankensystems 
wird auch von Förster (2012b) beschrieben. 
 
Da im Falle dieser Länder aber die integere Bank zwischen ausländischem Finanz-
Investor und inländischen Real-Investor fehlte und somit eine starke 
Fristentransformation stattfand, konnte nur ein Lender of Last Ressort helfen. Den gibt 
es aber in der finanziellen Globalisierung nicht, ein Design-Fehler der Architekten der 
Finanzglobalisierung, die nichts von Integrität eines System-Designs verstanden.  
 
Aber eine dritte Lösungsmöglichkeit gibt es. Die ausländischen Investoren verhalten 
sich wie eine integre Bank und investieren längerfristiger und direkter. Dies würde aber 
ein Commitment der ausländischen Investoren in dieses Land bedeuten, das sie in 
eine Monitoring-Rolle zwingen würde. Sie müssten sich wie eine integre Bank gemäß 
Förster (2012b) verhalten, deren Hauptaufgabe neben einer adäquaten 
Refinanzierung vor allem das Monitoring der Kreditnehmer sein muss. Dieses 
Monitoring hat auch nach Krahnen (1985) vor allem die Aufgabe, das Risikoprofil eines 
Kredites positiv zu beeinflussen, was sich somit als die Wertschöpfung eines 
Finanzintermediärs ergibt.  
 
Hirschman (1974) hat mit seinem Wortpaar von Exit und Voice einen Grundgedanken 
in die Ökonomie eingebracht, der vor allem in der Theory of Finance einen großen 
Einfluss hat. Abwanderung als z.B. Verkauf einer Aktie kann durch den dadurch 
ausgelösten Preisrückgang der Aktie einen Reiz beim Management der Firma 
auslösen, der zu Maßnahmen zur Verbesserung der Firmen-Performance führen kann. 
Abwanderung kann hilfreich sein, soweit die Tatsache der Abwanderung richtig 
interpretiert wird. Widerspruch dagegen würde in diesem Beispiel bedeuten, dass 
aktive Investoren einer Firma ihren rechtmäßigen Einfluss auf das Management 
dergestalt ausüben, dass das Management seine Geschäftspolitik ändert, um die 
Performance der Firma zu erhöhen. Wenn die Sprache der aktiven Investoren deutlich 
ist, wirkt Voice somit direkter als Exit. 
 
Bezogen auf die finanzielle Globalisierung bedeutet dies, dass der kurzfristige 
ausländische Investor den Exit bevorzugt. Da sein Exit in der vorliegenden langen 
Intermediärskette nicht ursachengemäß interpretiert werden kann, leistet sein Exit 
keine Wertschöpfung. Finanzintermediäre in der finanziellen Globalisierung haben 
soweit keine direkte Wertschöpfung. Ein langfristiger ausländischer Investor dagegen 
leistet Widerspruch. Er beweist nach Hirschman damit Loyalität. Dies wäre das 
Monitoring der integren Bank, was eine hohe Wertschöpfung hat. Sollte nun dagegen 
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von den Orthodoxen die Kritik käme, dass dies so wie in nationalen Bankensystem im 
Rahmen der finanziellen Globalisierung organisatorisch und technisch gar nicht 
realisierbar sei, kann aus der vorliegenden Sicht nur geraten werden, die finanzielle 
Globalisierung ganz sein zu lassen. Sie wäre nicht integer und würde damit sowieso 
nicht funktionieren. 
 
Die finanzielle Globalisierung hat ein zweifaches Out-of-Integrity Verhalten. i) Es gibt 
kein Integritätssubstitut wie eine Zentralbank. ii) Es gibt keine Finanzintermediäre mit 
Integrität. Diese Sicht müssen auch alle Länder haben, die hohe Devisenüberschüsse 
gegenüber anderen Ländern aufweisen. Eine Integrität dieser Devisenüberschüsse ist 
nur gegeben, wenn sich das Überschussland wie eine integre Bank verhält, also Voice 
oder Monitoring. Tut das Land dies nicht, entsteht im System Nicht-Integrität und damit 
die Gefahr von hohen Krisenpotentialen.  

4.3 Imbalances und Reserven aus geldtheoretischer Sicht  
 

Die großen und zunehmenden Zahlungsbilanz-Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft 
haben eine Fülle von theoretischen Betrachtungen in der Literatur angeregt. Weniger 
der im letzten Absatz skizzierte Ansatz, dass Überschussländer sich wie integre 
Banken verhalten sollten. Sondern in der Frage, ob Ungleichgewichte Ursachen von 
Instabilitäten der Weltfinanzordnung darstellen, und der Frage von Kosten und Nutzen 
hoher Reserven einzelner Länder. Geldtheoretische Überlegungen können beide 
Fragen unter einen Hut bringen. Aber zuerst die Literatur. 

Ostasiatische Überschussländer haben aus ihren Währungskrisen der 90er Jahre 
gelernt: Sie werden nicht mehr zulassen, dass Kapitalflucht ausländischer Investoren 
ihre Devisenreserven ausrauben und die Wirtschaft in die Krise stürzen. Die 
Devisenreserven sind für diese Länder so etwas wie die Keynes’sche Vorsichtskasse. 
Diese Vorsichtskasse hat für diese Länder einen hohen Nutzen, sind aber nicht 
umsonst zu haben. 

Rodrik (2006) zeigt die sozialen Kosten hoher Devisenreserven. „Liquidity, in turn, 
could be achieved via three strategies: reducing short-term debt, creating a 
collateralized credit facility, and increasing foreign exchange reserves of the Central 
Bank … . Among the three strategies, raising foreign reserves is the one advice that 
developing countries have clearly taken to heart. Foreign exchange reserves held by 
developing nations are today at an all time high, and stand at levels that are a multiple 
of those held by advanced countries (in relation to their incomes or trade). But as … 
others since have pointed out, accumulating reserves is also costly. Central banks hold 
their foreign exchange reserves mostly in the form of low-yielding short-term U.S. 
Treasury (and other) securities. Each dollar of reserves that a country invests in these 
assets comes at an opportunity cost that equals the cost of external borrowing for that 
economy (or alternatively, the social rate of return to investment in that economy). The 
spread between the yield on liquid reserve assets and the external cost of funds—a 
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difference of several percentage points in normal times—represents the social cost of 
self-insurance.“ (S. 2) 
 
Rodrik zeigt, dass die Kosten der Reservehaltung bis zu 1% des BSP der 
Entwicklungsländer beträgt, was dem Entwicklungswachstum dieser Länder fehlt. Er 
konstatiert zwar, dass die Liquiditätshaltung dazu dient, Krisen wie die in den 90er 
Jahren in Zukunft zu vermeiden, dass aber auch eine Reduzierung der kurzfristigen 
Verschuldung gegenüber dem Ausland, was es ja den ausländischen Investoren 
ermöglichte, Exit zu betreiben, das Banken-Run-Risiko zu reduzieren, also ein Ansatz 
wie er oben als der integre Bankenansatz beschrieben wurde. Dies aber, so der Autor, 
ginge nur, wenn das Land den Kapitalfluss in das Land entsprechend seiner integren 
Entwicklungsstrategie aktiv steuere, also Kapitalverkehrskontrollen einführe. 
 
Sein Fazit formuliert Rodrik: „An implication of this analysis is that developing countries 
have responded to financial globalization in a highly unbalanced and far from optimal 
manner. They have over-invested in the costly strategy of reserve accumulation and 
under-invested in capital-account management policies to reduce their short-term 
foreign liabilities. …  
The reason for this suboptimal response is unclear. Perhaps it has to do with the fact 
that, unlike reserve accumulation, controls on short-term borrowing hurt powerful 
financial interests, both at home and abroad. International financial institutions have 
done very little work on capital-account management techniques and have not 
advocated them. Consequently, “market intervention” in the form of taxing short-term 
capital inflows has developed an unsavory reputation that “market intervention” in the 
form of buying reserves does not have.“ (S. 12) 
 
Damit zeigen sich zwei Kritik-Ansätze. Die hohen Reserven erzeugen hohe Kosten, 
denn die Entwicklungsländer finanzieren die Schulden des amerikanischen Staates zu 
geringen Kosten. Die USA profitieren von der hohen Vorsichtskasse der 
Entwicklungsländer. Die andere Seite dieser Medaille jedoch, die kurzfristigen 
Einlagen der ausländischen Investoren, ist, dass in der vergleichbaren Höhe wie die 
Vorsichtskasse der Entwicklungsländer die ausländischen Finanziers ebenfalls eine 
Kassenhaltung betreiben, da kurzfristige Titel Teil der Geldmenge sind. Diese 
Kassenhaltung jedoch ist eine Keynes’sche Spekulationskasse. Spekulationskassen 
sind per se hoch fragil und reagieren heftig auf Veränderungen relativer Ertragsraten. 
Dies ist konsistent mit dem Banken-Run Bild. So herum wird ein Schuh daraus. Weil 
die Finanzinstitutionen der Industriestaaten eine hohe weltweite Spekulationskasse 
halten, müssen die Entwicklungsländer zum eigenen Schutz eine hohe Vorsichtskasse 
halten. Die Frage ist nun, ob das Bild der hohen Spekulationskasse mit dem Bild in der 
Literatur „Global Imbalances and Financial Fragility“ konsistent ist. 
 
Einen interessanten Aspekt bringen Caballero/Krishnamurthy (2009) in die Diskussion 
über die hohen Reserven der Entwicklungsländer. Die Länder mit hohen Dollar-
Reserven suchen eine sichere aber auch ertragreiche Anlage. Da kurzfristige US-



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 109 
 

Staatspapiere geringe Erträge bringen und somit die Reservehaltung hohe Kosten 
verursacht, konnten Finanzinnovationen mit höheren Erträgen weltweit auf eine hohe 
Nachfrage treffen. Diese Nachfrage traf auf Verbriefungen von Subprime Hypotheken, 
die das amerikanische Finanzsystem der Welt präsentierte. „We have presented a model 

to show how global imbalances has driven the U.S. securitization boom and bust. Since flows 

into  the  U.S.  have  been  predominantly  seeking  safe  debt,  U.S.  financial  institutions,  in 

producing the safe debt have been left holding a levered claim on local mortgage risks. Thus 

our  analysis  ties  together  the  behavior  of  leverage  and  the  demand  for  U.S.  assets.  An 

important aspect of the story that our analysis only touches upon is that in creating safe assets, 

the U.S. financial sector not only took on more leverage but also sourced assets (i.e. subprime 

loans) that carried higher cash‐flow risks. That is, part of the response to the increase in asset 

demand was an  increase  in asset  supply, which at  the margin may have  led  to more  toxic 

assets being created. It is likely that this phenomenon, also driven by external demand for U.S. 

assets,  has  played  a  part  in  the  build‐up  to  the  current  financial  crisis.“  (S.  11)  Ähnlich 

argumentieren Brender/Pisani (2008). 

 
Damit bestätigt auch dieses Bild den integren Bankenansatz. Weder die Länder mit 
hohen Reserven, die in den USA investieren mussten, haben sich als integre 
Finanzintermediäre geriert, noch die Finanzintermediäre in den USA hatten Integrität, 
da sie die Monitoring-Pflicht der Banken nicht erfüllten. Damit sind hohe Imbalances 
der Zahlungsbilanzen, die zu hohen Reserven in Ländern führen, per se nicht 
stabilitätsfeindlich. Nur in geldtheoretischer Betrachtung zeigen sich die Gefahren 
hoher Reserven für das finanzielle Gesamtsystem.  
 

- Es ist einmal der hohe Anteil der globalen Spekulationskassen des globalen 
Finanzsystems, das zu hohen Vorsichtskassen führt. Hohe Kassenhaltung aber 
verursacht Kosten, die zu Wachstumsverlusten führen.  

 
- Hinzu kommt die Frage der Deckung der globalen Geldmenge. Diese uralte 

geldtheoretische Frage hat sich bezüglich nationaler Geldmengen nicht zuletzt 
durch die Monetarismus-Debatte in den 70er Jahren dahin beantwortet, dass 
wir wissen, wie man ein stabiles Geld produziert. Was die globale Geldmenge 
anbelangt, so sind die national beantworteten Fragen global gesehen 
unbeantwortet.  
 

Dies insbesondere für die Fragen: Wer emittiert globales Geld, in welchem Umfang 
wird globales Geld produziert, wie wird das globale Geld gedeckt? Bezogen auf die 
obige Darstellung zeigt sich, dass das Problem der hohen Reserven darin liegt, dass 
die globale Spekulationskasse und die globale Vorsichtskasse im Vergleich zur 
globalen Transaktionskasse viel zu hoch sind. Und dass die Deckung der viel zu hohen 
globalen Geldmenge an ihre Grenzen stößt, aber kein Mechanismus existiert, der die 
Emission der globalen Geldmenge begrenzen kann. Damit wird das globale Geld zu 
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einem schlechten Geld. Schlechtes Geld aber, wenn es in großem Maße gehalten 
wird, erzeugt systemische Risiken, was die jüngste Vergangenheit auch gezeigt hat.  
 
Neben der Frage der Deckung des Geldes ist auch das Verhältnis von 
Transaktionskasse und der Summe aus Vorsichtskasse und Spekulationskasse 
relevant. Eine gegebene Geldmenge übt bei gegebener Geldnachfrage eine 
bestimmte Wirkung auf das Preisniveau und die reale Konjunktur eines Landes oder 
der Weltwirtschaft aus. Ändert sich aus exogenen Gründen die Vorsichts- und 
Spekulationskassenhaltung in großem Maße wirkt dies wie eine exogene 
Geldmengenveränderung auf Inflation und Konjunktur. Die ostasiatischen 
Krisenstaaten haben diesen Effekt hautnah erlebt. Auch aus diesem Grund ist eine 
stabile Geldmengenentwicklung auch im globalen Maßstab für das globale Geld 
erforderlich. 
 
Das internationale Währungssystem kann diese Forderungen nicht erfüllen und steht 
somit auf dem Prüfstand. Es geht um die Frage, wer in welcher Form und wie viel an 
globalem Geld emittiert. Als Ergebnis von Bretton Woods ergab sich, dass die USA 
das globale Geld emittierten. Da aber das globale Finanzsystem unreguliert war, 
resultierten hohe und weiter zunehmende globale Vorsichts- und Spekulationskassen. 
Die Befriedigung der hohen Geldnachfrage lag somit im Aufgabenbereich der USA und 
seiner Finanzinstitutionen.  
 
Schon 1960 warnte Triffin (1960) die USA davor, dass die herrschende 
Weltwährungsordnung dazu führen musste, dass die USA ein hohes und stets weiter 
zunehmendes Zahlungsbilanzdefizit aufweisen müsste, um die hohe globale 
Geldnachfrage bedienen zu können. Dieses unter dem Namen „Triffin Dilemma“ 
bekannte Theorem postulierte somit, dass dieses Weltwährungssystem keinen 
Bestand haben könnte. Die Aufgabe des Golddeckungsversprechens der USA, die 
Aufgabe der festen Wechselkurse und die jüngsten globalen Finanzkrisen bestätigen 
die Triffin-Thesen. 
 
Die Frage stellt sich nach den Alternativen. Die Idee von Keynes, die er gegen White 
in Bretton Woods nicht durchsetzen konnte, versucht, die Frage der Imbalances mit 
der Frage nach der globalen Währung zu verknüpfen. Eine „International Clearing Unit“ 
(ICU) sollte die weltweiten Zahlungsbilanzungleichgewichte, die sich ja nach der 
Saldenmechanik weltweit gegenseitig saldieren, steuern und damit begrenzen und 
somit den Bedarf an globalem Geld für Transaktionszwecke an das 
Transaktionsvolumen binden. ICU sollte dann im erforderlichen Umfang globales Geld, 
den Bancor, emittieren. Globale Vorsichts- und Spekulationskassen sollten ebenfalls 
begrenzt werden, indem die Länder Kapitalverkehrskontrollen einführten. Durch den 
begrenzten Kapitalverkehr könnten die Wechselkurse stabil aber auch flexibel 
gehalten werden. Aus Sicht der Integrität des Weltfinanzsystems kann dem Keynes-
Vorschlag deshalb durchaus gefolgt werden, da das globale Geld, der Bancor, integer 
ist. 
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Das Konzept des ICU wird heute, vor allem nach den jüngsten weltweiten 
Finanzkrisen,  weltweit wieder aus den Schubladen geholt und als ernsthafte 
Alternative diskutiert, ohne die Probleme einer Umstellung des herrschenden Systems 
auf ICU zu verniedlichen. Es gibt aber auch Kritiker an ICU. Sie bezweifeln, ob eine 
globale Behörde wie die ICU in der Lage ist, die Welt in Zukunft mit den erforderlichen 
Geldmengen zu versorgen. Gelänge dies nicht, wäre dies kontraproduktiv für die 
Entwicklung und das Wachstum nicht zuletzt auch der Entwicklungsländer. 
 
Diese gegenüber ICU kritische Sicht impliziert jedoch eine Weltwirtschaft gemäß der 
Orthodoxie 2.0 von Weltbank, IMF, WTO und anderen inklusive eines freien 
Kapitalverkehrs. Wenn man jedoch den oben skizzierten Paradigmenwechsel von der 
Orthodoxie 2.0 hin zu dem Bild ins Augen nimmt, wonach jedes Land eine 
eigenständige integre Entwicklungsstrategie entwickelt und verfolgt und seine Öffnung 
zum globale Güter- und Kapitalmarkt danach ausrichtet, also eine langsame Step-by-
Step Entwicklung jeden Landes hin zum internationalen Markt und nicht die große 
Lösung anstrebt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass in diesem 
Evolutionsprozess eine globale Institution wie die ICU ein optimales und integeres 
globales Geld zur Verfügung stellen kann, so dass es zukünftig weniger globale 
Finanzkrisen auf Grund fehlerhaften Designs der globalen Ordnung geben wird und 
damit die Entwicklung der Entwicklungsländer störungsfreier von statten gehen kann. 
 
Wenn man also die Globalisierung wieder auf die Füße stellt, dann kann man das 
globale Finanzproblem in den Griff bekommen. Um aber so etwas wie ICU für die Welt 
bindend zu etablieren, mit der erforderlich Integrität und Legitimität, ist ein globales 
öffentliches und politisches Bewusstsein erforderlich, das heute vermutlich noch nicht 
herrscht. Deshalb fehlt noch etwas in der Argumentation. Dies ist Teil des nächsten 
Abschnitts. 

5. Globalisierung auf die Füße gestellt – Teil 2 
 

5.1 Um was geht es? 
 

Globalisierung entsteht erst durch eine globale Rechtsordnung, die 
Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren für die globale Handelnsordnung zur 
Verfügung stellt. Globale legitime Institutionen entstehen nur, wenn ein globales 
Problem so groß wird, dass alle globalen Souveränitäten erkennen, dass sie einen 
Vorteil haben, wenn sie globale Integritätssubstitute als globale Institutionen einer 
globalen Rechtsordnung schaffen, so wie Buchanan den Schutzstaat dadurch erklärt, 
dass die Wirtschaftssubjekte ihre wirtschaftliche Freiheit dadurch erhöhen können, 
wenn sie an anderer Stelle ihre Freiheit durch Institutionen als Integritätssubstitute 
einschränken. Die These soll lauten: Um so etwas wie ICU zu etablieren, benötigen 
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wir eine legitime Institution. Die entsteht aber nicht dadurch, dass wir ICU versuchen 
zu etablieren. Wir müssen erst die wirklich großen globalen Probleme gemeinsam 
lösen und dabei ein globales öffentliches und politisches Bewusstsein entwickeln auf 
dessen Basis dann ICU oder etwas ähnliches möglich sein wird. Oder wie meine 
Mutter immer sagte: „erst die Arbeit dann das Vergnügen.“ 

Man könnte es auch anders ausdrücken. Zeigt erst mal, ob ihr Globalisierung 
überhaupt wollt und könnt, bevor ihr der Welt Globalisierung aufdrückt. Und zeigt dies 
an den wirklich großen globalen Problemen. Bevor die ihr nicht gelöst habt, braucht ihr 
mit der anderen Globalisierung gar nicht zu kommen. 

5.2 Korruption als globales Problem 
 

5.2.1 Einführung 
 

Korruption wird als die gefährlichste soziale Krankheit jeder Gesellschaft bezeichnet. 
Dies liegt daran, dass Korruption wie ein tödlicher Virus die lebenswichtigen Strukturen 
angreift, die es einer Gesellschaft ermöglichen zu funktionieren und sich zu entwickeln, 
so dass ihre Existenz in ernste Gefahr gerät. 

Das Thema Korruption ist aktueller denn je. Die zahlreichen Korruptionsskandale die 
weltweit immer wieder durch die Medien wandern, machen deutlich: Korruption ist ein 
globales grenzüberschreitendes Problem, welches arme wie reiche Gesellschaften 
gleichermaßen betrifft. Kleine Gefälligkeiten in Deutschland, eine Hilfe für die Polizei 
in Honduras. Gombo, biére, taxi, carburant, motivation oder “le tschoko” in Kamerun. 
Begriffe, die für Korruption verwendet werden, sind so vielfältig wie ihre 
Erscheinungsformen, die von Bestechung über Unterschlagung, Veruntreuung, 
Ämterpatronage bis hin zu Vetternwirtschaft reichen. Die Konsequenzen, gravierend. 

Eigentlich sollte jede Schulklasse der kleinen Schule in El Edèn/Honduras zumindest 
mit einem Grundbedarf an Schulmaterial ausgestattet sein. Tatsächlich verfügt die 
erste Klasse über zwei Spielzeuge. Wo aber ist der Schuletat hin? Nie angekommen. 
Einfach verschwunden, in irgendwelchen dunklen Kanälen. 

Ob im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, in der Justiz, in der öffentlichen 
Verwaltung, in der Politik oder in der privaten Wirtschaft. Korruption ist der Missbrauch 
von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Transparency International 
und die Weltbank sehen in Korruption das größte Hindernis im Kampf gegen Armut, 
da benötigte Ressourcen von einzelnen korrupten Politikern und Beamten geplündert 
werden. Laut Schätzungen der Weltbank belaufen sich die jährlichen Schäden durch 
Korruption auf weltweit ein bis vier Billionen US-Dollar oder zwölf Prozent der 
weltweiten Bruttowirtschaftsleistung. Alleine Slododan Milosevic veruntreute in den 
Jahren 1989-2000 mehr als 1 Mrd. US$. Der einstige Präsident Togos, Gnassinbé 
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Eyadéma, veruntreute in den Jahren 1967-2005 mehr als 4 Mrd. US$, während sein 
Volk weiter verarmte. 

Korruption hemmt eine nachhaltige Entwicklung. Denn Korruption führt dazu, dass 
öffentliche Gelder nie ankommen und öffentliche Ressourcen verschwendet werden. 
Letztendlich hemmt Korruption die politische, die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung eines Landes. Der jährlich durch Korruption verursachte wirtschaftliche 
Schaden wird von Transparency International (TI) auf ein bis vier Prozent der 
weltweiten jährlichen Bruttowirtschaftsleistung geschätzt. 

Korruption führt in vielen Ländern letztendlich dazu, dass Menschenrechte verletzt 
werden. Lebenswichtige Ressourcen wie Wasser in Folge von Korruption 
ausschließlich zu überhöhten Preisen verfügbar sind und der Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen wie Bildungseinrichtungen und zur Gesundheitsversorgung durch 
überhöhte Preise zusätzlich erschwert oder ganz verhindert wird. Die Rechtssicherheit 
wird durch korrumpierte Richter nicht selten außer Kraft gesetzt. 

Obwohl Korruption ein weltweites Problem darstellt, herrscht, was das Ausmaß der 
wahrgenommenen Korruption angeht, eine tiefe Kluft zwischen reichen und armen 
Ländern. Während 20 % aller, in einer Untersuchung von TI, befragten Haushalte in 
der Asien-Pazifik-Region und in Afrika bei Kontakt mit der Justiz Schmiergelder 
zahlten, taten dies "nur" 2 % der befragten Haushalte westlicher Länder und der EU. 
Als besonders anfällig für Korruption gelten Krisenländer wie der Irak oder Afghanistan 
und ressourcenreiche Länder wie bspw. Kamerun. Im jüngsten "Corruption Perception 
Index 2013" belegt Deutschland Platz 12 von 177 Plätzen. Als unkorrupteste Länder 
gelten Dänemark, Neuseeland, Finnland und  Schweden. Zu den korruptesten 
Ländern zählen Somalia, Nord Korea und Afghanistan. (siehe dazu www.reset.org) 

Korruption, sowohl im privaten Bereich der Wirtschaft, als auch im öffentlichen Bereich 
von Politik, Regierungen, Parlamenten, Behörden, öffentlichen Unternehmen bis hin 
zu reinen Verwaltungsstellen, stellt eine gewaltige Herausforderung an lokale, 
nationale und globale Ordnungen, Institutionen und Souveränitäten dar. Betroffen sein 
kann somit Jeder, der in der Wirtschaft oder in öffentlichen Institutionen Verantwortung 
trägt, ob in Leitungsfunktion oder im Rahmen funktionaler Verantwortung. 

Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Formen vor. Der Grund liegt darin, dass 
Korruption an unterschiedlichen Orten, in allen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen, 
in unterschiedlichen historischen Zeitphasen, in unterschiedlich entwickelten Ländern, 
in verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Zielen, spontan oder geplant, einmalig 
oder kontinuierlich, mit und ohne kriminellem Hintergrund, in kleinem („petty 
corruption“) oder großem („grand corruption“) Ausmaß, zwischen wenigen oder vielen 
Personen stattfindet. Wenn aber generell von und über Korruption geredet wird, sind 
alle Formen der Korruption gemeint. Erforderlich sind somit Definitionen der 
Handlungsweise „Korruption“, die alle unterschiedlichen Formen der Korruption 
abdecken können.  
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5.2.2 Korruption als dominantes ökonomisches Spiel 
 

Folgende Definitionen finden sich in der Literatur über Korruption. 

1. „Missbrauch anvertrauter Entscheidungsgewalt für privaten Vorteil.“  

2. „Vertrauensbruch in einer Auftragsbeziehung, also Missbrauch einer 
Delegationskompetenz für eigene private Zwecke.“ 

3. „Missbrauch staatlicher Macht  für private Zwecke des Amtsinhabers.“ 

4. „Bestechungen von Agenten, um sie zu Handlungen zu bewegen, die gegen die 
Interessen ihrer Prinzipale sind.“ 

 

In den Definitionen 1 – 3 missbraucht ein Teilnehmer der korrupten Handlung eine 
anvertraute Macht- resp. Entscheidungsgewalt in einer Auftragsbeziehung zu privaten 
Zwecken. Missbrauch heißt, dass der Auftraggeber dieser Person, in der 
ökonomischen Theorie ist dies der Prinzipal, einen Schaden erleidet, da die 
beauftragte Person, der Agent, etwas anderes tut, als der Prinzipal erwartet. In der 4. 
Definition kommt die zweite Person ins Spiel. Sie besticht den Agenten, um ihn zu 
Handlungen zu bewegen, die ihm nützen, dem Prinzipal des Agenten aber schadet.  

Damit kann man Korruption als Spiel mit drei Spielern beschreiben. Zwischen zwei 
Spielern fließen Bestechungsgelder. Einer der beiden Spieler zahlt das 
Bestechungsgeld und erhält ein Leistung, die er ohne Bestechung nicht erhalten 
würde, da sie gegen die Regeln des Prinzipals sind, die aber vom Agenten missachtet 
werden. Der Agent erhält Gelder, die er privat vereinnahmt und nicht in seiner 
Organisation als Gebühr resp. Preis für eine Leistung weitergibt. Der dritte Spieler, der 
Prinzipal, weiß gar nichts von diesem Spiel. Er trägt aber die Schäden durch 
Korruption, die nicht mit dem Bestechungsgeld übereinstimmen müssen.  

Der aus der Ökonomie bekannte und bewährte Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich 
sehr gut für ein Bild der Korruption aus ökonomischer Sicht. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die Struktur des Prinzipal-Agent-Ansatzes: 
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Es ist Teil der empirischen Erfahrungen über Korruption, dass die Schäden, die die 
Bürger einer Gesellschaft durch Korruption zu tragen haben, in Entwicklungsländern 
existenzbedrohend hoch sein können, während in westlichen Industriestaaten trotz 
erheblicher Korruptionsfälle die Bürger im Durchschnitt weniger belastet werden. Dies 
belegt auch, dass die Weltbank Korruption vor allem als größtes 
Entwicklungshemmnis für Entwicklungsländer ansieht. 

Korruption tritt aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht niemals als Unikat auf. 
Wo ein Korruptionsfall in einem Wirtschaftssystem ist, ist ein anderer Korruptionsfall 
nicht weit. Korruption kann sich geographisch, branchenweise oder in bestimmten 
gesellschaftlichen Schichten wie ein Virus ausbreiten. Es besteht somit 
„Ansteckungsgefahr“. Wie kann dies jedoch vor sich gehen? 

Als Antwort kann ein Axiom aus der Ökonomie weiter helfen, das Gefangenendilemma 
als Kern der ökonomischen Spieltheorie. Das Gefangenen-Dilemma stellt somit ein 
nicht-kooperatives Spiel im Konflikt-Fall dar. Es zeigt den potentiellen Wert der 
Kooperation, wenn Kooperation erlaubt ist. 

Angewandt auf die Frage der Korruption lautet das Szenario z.B. folgendermaßen: 

• Die Stadt Frankfurt bittet zwei Baufirmen, die miteinander in Wettbewerb 
stehen, um ein Angebot für eine städtische Baumaßnahme. 

• Nicht-kooperativ ist das Angebots-Spiel, wenn jede Baufirma weiß, dass die 
andere Baufirma grundsätzlich bereit ist, auch Schmiergelder zu bezahlen. 
Allerdings ist dies nicht sicher. 

• Der Gewinn eines Auftrages ist 100. Bei gleichem Angebot ohne Schmiergelder 
ist die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu bekommen, 50%, da beide Angebote 
nahezu gleichwertig sind.  

• Schmiergelder plus erwartete Strafen wegen Korruption sind 25. 
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Die Entscheidungsmatrix mit den erwarteten Gewinnen lautet: 

 

Beide Firmen sprechen sich nicht darüber ab, keine Bestechungsgelder zu bezahlen. 
Jede der Firmen muss somit rechnen, dass die andere Firma korrupt ist. Damit ist die 
dominante Strategie für jede Firma „Korrupt“, da es sich um ein nicht-kooperatives 
Spiel im Konfliktfall (Wettbewerb) handelt. Damit kann gezeigt werden, wodurch sich 
Korruption wie eine Seuche ausbreiten kann. Ist Korruption in einer Region, einer 
Branche und in einer Gesellschaftsschicht ein Verhalten, mit dem gerechnet werden 
muss, ist Korruption für Jeden die dominante Strategie, vorbehaltlich persönlicher 
ethischer und moralischer Einschränkungen.  

Damit aber ist jedes Wirtschaftssubjekt in einem Szenario, das nicht 100-prozentig frei 
von Korruption ist, aus rein ökonomischem Kalkül Korruptions-gefährdet. 

Zitat: „Corruption is a crime of calculation, not passion.“ 

Korruption basiert somit auf einem Kosten-/Nutzen-Kalkül eines Wirtschaftssubjektes, 
vorbehaltlich moralischer und ethischer Prinzipien des Wirtschaftssubjektes.  

– Nutzen der Korruption: Gewinnung eines Auftrages resp. Vermeidung von 
Kostenaufwendungen einerseits (Klient) und Bestechungsgeld andererseits 
(Agent). 

– Möglichkeiten der Korruption: Der Agent muss bestechlich sein und der Klient 
muss bereit sein, zu bestechen. Die organisatorischen und technischen 
Bedingungen müssen die Durchführung der Bestechung und der 
entsprechenden Gegenleistung möglich machen. 

– Kosten der Korruption: Die Wahrscheinlichkeit, „erwischt zu werden“, 
multipliziert mit den dann zu erwartenden Strafen/Kosten (Agent und Klient). 
Bestechungsgeld (Klient). 
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Die erwarteten Bestrafungskosten sind jedoch nur ein Teil der Transaktionskosten der 
Korruption. Lambsdorff (2007) nennt: 

- Vertragsverhandlungen 
o Partnersuche 
o Bestimmung der Vertragsbedingungen 

- Vertragsdurchführung 
o Legale Durchsetzung 
o Pfand 
o Reputation 
o Spielwiederholungen 
o Vertikale Integration 
o Soziale Einbindung 

- Nach Vertragsende 
o Denunziation 
o Erpressung 

 

Ohne auf die Transaktionskostenbestandteile näher einzugehen, lassen sich zwei 
grundlegende Axiome daraus ableiten. Transaktionskosten der Korruption sind 
Fixkosten, die unabhängig von der Höhe der Werte, die Gegenstand der Korruption 
sind, und der Länge der Korruptionsbeziehung sind. Dies hat zur Folge, dass 
Korruption eher dann stattfindet, wenn es um hohe Werte und große Projekte geht. 
Außerdem findet Korruption dann auch eher statt, wenn eine lange Geschäfts- resp. 
Korruptionsbeziehung zwischen Agent und Klient besteht. In beiden Fällen fördert die 
Fixkostendegression Korruption. 

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Bei hohen Fixkosten findet Korruption nur bei großen Projekten (Projekte > B) statt. 
Bei langfristigen Korruptionsbeziehungen sind die Anbahnungskosten, also die Kosten 
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der Vertragsverhandlungen und Vertragsdurchführung gering, so dass Korruption 
schon bei geringeren Projekten (Projekte >A) stattfinden kann. Dies unterstützt den 
oben im Gefangenen-Dilemma aufgezeigten Effekt der ansteckenden Wirkung der 
Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Eine einmal 
begonnene Korruptionsbeziehung wird nicht beendet sondern fortgesetzt. Korruption 
hat eine in ihrer Ökonomie angelegte eingebaute selbstverstärkende Dynamik in der 
Zeit und zwischen den Wirtschaftssubjekten.  

5.2.3 Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität 
 

Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven 
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt. 
Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im Wort 
enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber, dies 
haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik der 
Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik 
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik 
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption 
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden 
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei 
verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung. Den Planeten integer zu machen, 
würde damit bedeuten, dass Korruption weiterhin herrschte. 

Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt, 
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können 
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der 
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre 
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten. 
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt. 
Korruption  kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität 
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sichtbar, 
aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spontanen 
Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren als die 
Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption ein 
Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist. Somit 
zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption verbietet, 
da Korruption die spontane Ordnung zerstört.  

Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen 
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche 
Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der 
Ordnungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. 
Danach ist der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit 
allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten  Vertrages 
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zustimmen, die akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies 
wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur 
kontraktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der 
wirtschaftsethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung 
von Beckmann/Pies (2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein 
müsste, die Regeln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung 
anbelangt, so zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen 
Marktteilnehmern abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist. 

In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels. 
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gegeben 
haben. Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben 
ebenfalls eine Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht 
gehalten wird.  Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der 
Rechtsordnung, da hierbei auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als 
Institutionen der Rechtsordnung partiell außer Kraft gesetzt werden können.  

Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum 
Korruption im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu 
fassen ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-
Integrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist sichtbar, Korruption als 
‚worst case‘ von Nicht-Integrität ist nicht sichtbar. Dies zeigt folgende Abbildung. 

 Integrität Legitimität Korruption 

Sichtbar Nicht-Integrität Illegitimität - 

Nicht sichtbar 
„Veil of 

Invisibility“ 
Legitimität ist nicht 

beobachtbar 
Korruption 

fehlende Korruption 

 
Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder 
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist 
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner, 
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner 
zurechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen 
Marktteilnehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet 
werden und ist somit nicht direkt beobachtbar. Das macht Korruption im Unterschied 
zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in der Ordnungstheorie 
aber vor allem in der Ordnungspolitik. 

Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von 
Korruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz 
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe 
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als 
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der 
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Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert. Die Folgen der 
Korruption in der Ordnung sind gewaltig. 

Wettbewerb und Korruption 

Die Marktwirtschaft lebt vom und für den Wettbewerb. Nur ein funktionierender 
Wettbewerb kann für Legitimität der Marktwirtschaft in einer Gesellschaft und bei den 
Bürgern sorgen. Es geht um die Zerstörung der Funktionen des Wettbewerbs in der 
Marktwirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft. 

- Wettbewerb als Entdeckungsverfahren: Technischer und sozialer Fortschritt 
basiert auf dem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Vorsprünge gegenüber 
Wettbewerbern schaffen Anreize, besser zu sein und zu werden, was zu 
ökonomischem Fortschritt führt. Kein anderes soziale Verfahren weist eine 
vergleichbare Leistungsfähigkeit auf. 

- Die Nutzung des Wissens der Gesellschaft: Friedrich August von Hayeks 
grundlegende Erkenntnis, dass die Marktwirtschaft sich gegen den Sozialismus 
deshalb durchsetzt, sei ihre Fähigkeit, das Wissen der Gesellschaft optimal zu 
nutzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Grundvoraussetzung für diese 
unverzichtbare Funktion sei, so Hayek, die Informationsfunktion des 
Preissystems.  

- Innovationen sind Ereignisse in der gesellschaftlichen ökonomischen 
Entwicklung, die nicht planbar sind. Innovationen verschaffen dem Innovator 
einen quasi-monopolistischen Wettbewerbsvorteil, bis sie durch die nächste 
Innovation obsolet werden. Dies impliziert jedoch, dass das Preissystem frei 
funktioniert, damit sich die Innovation lohnt und die nächste Innovation eine 
Chance bekommt. 

- Wirtschaftliche Freiheit funktioniert nur im Wettbewerb. Und Wettbewerb 
funktioniert nur auf freien Märkten. Weder Macht noch Fälschung dürfte das 
Preissystem manipulieren.  

- Güterversorgung zu den relativ geringsten Kosten resp. Preisen kann nur der 
Wettbewerb auf freien Märkten schaffen. Dies aber ist Voraussetzung für die 
Legitimität des Markt- und Preissystems in der Gesellschaft. 

- Optimale Nutzung der Ressourcen gilt als die andere Seite der Medaille des 
Marktsystems mit einem freien Preissystem und ist die eigentliche Ursache für 
ihre Superiorität. 

- Hohe Legitimität der Unternehmer-Rolle: Unternehmer nehmen sich auf Basis 
ihres Eigentums an Produktionsmitteln das Recht heraus, zu entscheiden, 
welche Produkte auf den Markt kommen und welche Ressourcen sie dafür 
verbrauchen. Nur durch die Leistungsfähigkeit des Systems konkurrierender 
Unternehmer erreichen die Unternehmer Legitimität. 

Korruption heißt: Das schlechtere Preis-/Leistungsangebot bekommt den Auftrag. Die 
Folgen sind: Korruption zerstört die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbsprozesses. 
Damit zerstört Korruption Innovation, Freiheit, Ressourcennutzung, Güterversorgung, 
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Wissen, technischer Fortschritt, Legitimität und damit die Ökonomie als 
Luhmann’sches Teilsystem einer Gesellschaft. 

Zertifizierte Information und Korruption 

Experten, Rating Agenturen, Sachverständige, Gutachter sind ein konstitutives 
Element der Marktwirtschaft. Ihre Rolle ist, Marktversagen wegen asymmetrischer 
Information zu vermeiden. Ausgehend von Akerloffs „Adverse Selection“ können 
zertifizierte Informationen unterschiedlich informierte Marktteilnehmer auf den beiden 
Seiten des Marktes zu einem optimalen Deal führen, so als ob beide Marktteilnehmer 
optimal informiert wären. Die besondere Rolle der Anbieter von zertifizierter 
Information zeigt sich in deren spezifischen Berufsethik. Und der besondere Wert 
zertifizierter Information hängt untrennbar mit dieser Berufsethik zusammen.  

Korruption, d.h. die Bestechung der Anbieter zertifizierter Information durch eine 
Marktseite, führt zur Verfälschung und Manipulation zertifizierter Information. Sie führt 
immer zur Überbewertung eines Assets (z.B. 100 als „wahrer“ Wert). Für die 
Angebotsseite des Assetmarktes setzt der korrupte Gutachter den Wert des Assets 
(z.B. 110) und damit den Preis zu hoch an, eine reale Überbewertung für den Verkäufer 
(im Beispiel um 10). Für die Nachfrageseite des Assetmarktes setzt der Gutachter den 
Wert des Assets zu niedrig an (z.B. 90), eine Überbewertung des Deals für den Käufer 
(im Beispiel ebenfalls um 10). 

Die Folgen sind: Korruption zerstört den Wert zertifizierter Informationen resp. die 
Legitimität zertifizierter Informationsanbieter. Damit wird vergleichbar zur 
Wettbewerbs-Korruption die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs 
zerstört. Neben den gesamtwirtschaftlichen Schäden schädigt sich der Berufszweig 
der Gutachter i.w.S. durch Korruption selbst. Das hohe Integritäts-Kapital zertifizierter 
Information durch die spezifische Berufs-Ethik der zertifizierten Informations-Anbieter 
geht verloren. Der hohe Wert des empirischen Wissens der Experten, deren 
anerkannte Erfahrung sowie deren erprobte Verfahren werden in Frage gestellt. 

Öffentliche Finanzen, öffentliche Güter und Korruption 

Korruption führt zu einer manipulativen Veränderung der öffentlichen Finanzwirtschaft 
und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Dies zerstört die demokratisch bestimmte 
Struktur der Finanzierung und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Damit steht 
Korruption in direktem Konflikt mit den Verfassungen demokratischer Staaten. 
Insbesondere in den Entwicklungsländern, deren Finanzverfassung nicht zuletzt vom 
Kapitalimport und der finanziellen Hilfe der Industriestaaten abhängt, führt diese Form 
der Korruption zu unermesslichen Verzerrungen mit kurz- und langfristigen Folgen für 
weite Teile der Bevölkerung, außer der wirtschaftlichen und politischen Eliten dieser 
Länder. 

Die Folgen dieser Form der Korruption sind:  
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- Übergewichtung öffentlicher Infrastruktur-Projekte, die Gegenstand weiterer 
Korruption werden. 

- Kostenexplosionen bei öffentlichen Projekten durch Korruption öffentlicher 
Projekte. 

- Vernachlässigung sozialer öffentlicher Versorgung, da ein ungünstiges Kosten-
/Nutzen-Kalkül für Korruption nicht der Präferenzstruktur der korrupten 
wirtschaftlichen und politischen Elite entspricht. 

- Zerstörung der Legitimität der Politik und deren Träger und damit die Zerstörung 
der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.  

Kapitalmarkt und Korruption 

Der Kapitalmarkt generell und in seinen speziellen Ausprägungen von Aktienmarkt, 
Anleihemarkt, Derivativenmarkt, Bankenmarkt, Fondsmarkt, Kapitalsammelstellen etc. 
hat eine wichtige allokative Funktion in der Marktwirtschaft. Er lenkt i.e.S. Finanzkapital 
in die beste Verwendung und führt Realkapital dem besten Owner zu. Voraussetzung 
dafür ist jedoch eine freie Preisbildung, die zu effizienten Informationen über 
Kapitalrenditen führt. 

Korruption am Kapitalmarkt führt zu Manipulation der Marktbewertungen durch 
vorsätzliche Fehl- und Falschinformationen. Dies kann durch Bestechung von 
Anbietern zertifizierter Information, wie Rating Agenturen, Analysten, Investment 
Banken, geschehen. Ein zweites weites Feld ist Insider Trading, indem der Markt 
zeitlich manipulativ informiert wird. Ein drittes Feld sind Bilanzfälschungen i.w.S. durch 
angestellte Manager von Kapitalgesellschaften. 

Folgen der Korruption sind: Die unersetzliche Allokationsfunktion in der 
kapitalistischen Marktwirtschaft wird zerstört, was zu geringerem Wachstum und 
Ressourcenverschwendung in großem Stil führen kann, wie die Fälle Enron und 
WorldCom aber auch die Subprime-Krise in den USA als Auslöser der letzten globalen 
Finanzkrise gezeigt haben. Es findet durch Korruption keine optimale relative 
Bewertung von Investitionen statt, um das knappe Kapital der besten Verwendung 
zuzuführen. Korruption kann zu nachhaltig hohen Überbewertungen von Assets, 
insbesondere Finanzassets, führen, die nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten 
korrigiert werden können, wie Jensen (2004) wissenschaftlich nachdrücklich beklagt 
hat. 

Korruption in der Wissenschaft 

Hier geht es vor allem um die Auftragsforschung an Universitäten sowie an 
unabhängigen Forschungsinstituten für Volkswirtschaft, Pharma, Soziales, 
Gesundheit, Umwelt, Politik, Globalisierung, Wettbewerb, etc. Korruption in der 
Wissenschaft erfolgt meist dadurch, dass korrupte Forschungs-Auftraggeber aus 
eigenen ökonomischen, politischen oder auch ideologischen Gründen die 
Verfälschung von zentralen Forschungsergebnissen durch entsprechende finanzielle 
resp. personelle Maßnahmen erkaufen. 
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Folgen der Korruption in der Wissenschaft sind: Zerstörung der unersetzbaren 
Wirkung des „kritischen Rationalismus“ (Popper) für die Gesellschaft und bei 
entsprechenden Forschungsergebnissen für die gesamte Menschheit. 
Wissensfortschritte in allen Bereichen des menschlichen und gesellschaftlichen 
Lebens werden behindert. Die Überwindung  von Aberglauben, gefährlichem Wissen 
resp. Unwissen,  etc. findet nicht mehr in dem wünschenswerten Umfang statt. Die 
hohe Berufsethik, Legitimität, Fähigkeiten, Motivation der Wissenschaft und ihrer 
Wissenschaftler erfährt durch Korruption quasi über einen Generalverdacht einen 
nachhaltigen Schaden. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind für das Leben 
und Überleben der Menschen unersetzlich, auch wenn sie nach Popper nur 
Hypothesen darstellen. Durch Korruption verlieren diese wertvollen Hypothesen ihren 
Wert. 

Korruption und Kriminalität 

Der Zusammenhang zwischen Korruption und allgemeiner Kriminalität besteht 
dreifach. Einmal findet Kriminalität statt, um Korruption zu ermöglichen resp. zu 
vertuschen. Zum zweiten zerstört Korruption moralische und ethische Werte im 
Umkreis der Korruption, so dass dort Kriminalität einen idealen Nährboden findet. Zum 
Dritten findet auch Korruption statt, um die Funktionen von Recht, Polizei und Justiz 
davon abzuhalten Kriminalität zu verfolgen und zu ahnden. Insbesondere Letzteres ist 
der gefährlichste Zusammenhang zwischen Kriminalität und Korruption. 

Korruption der Polizei, Justiz und Politik führt zu Behinderung und Verfälschung der 
polizeilichen, kriminologischen und juristischen hoheitlichen Aktivitäten. Die Folgen 
sind: Zerstörung der unersetzlichen Funktionen des demokratischen Rechtsstaates 
und des Gewaltmonopols des Staates nach innen. Diese Verknüpfung von Korruption 
mit Kriminalität verschärft die negativen Folgen der Korruption ganz generell, da 
Korruption dadurch frei ist. Die Legitimität des Rechtsstaates insgesamt und seiner 
Institutionen geht verloren, wodurch der Teufelskreis von Korruption und mangelnder 
Bekämpfung der Korruption fortgesetzt wird. Die Wirkung des Rechts, insbesondere 
des Strafrechts, zur Vermeidung von Kriminalität geht ganz generell verloren, wodurch 
der Teufelskreis von Kriminalität und mangelnder Bekämpfung der Kriminalität 
fortgesetzt wird. 

Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität hat direkte aber unsichtbare Folgen für 
Prinzipale. Korruption hat aber auch darüber hinaus gravierende Folgen für die 
Gesellschaft, ob lokal, national oder global. Korruption zerstört die Fundamente einer 
demokratischen Bürgergesellschaft resp. verhindert deren Aufbau und Entwicklung. 
Dies zeigt eine Fülle theoretische empirischer Studien, nicht zuletzt auch in den 
Entwicklungsländern, über die Ursachen und Folgen der Korruption. 

Ob in einer Region, in einer Branche oder in einer Gesellschaftsschicht Korruption 
entsteht, herrscht und nicht bekämpft werden kann, liegt nicht nur an den generellen 
Antriebsfaktoren, Kosten-/Nutzen-Kalkül und Nicht-Kooperation, sondern es lassen 
sich empirisch stets politische, ökonomische und soziale Faktoren erkennen, die die 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 124 
 

beiden Antriebsfaktoren verstärken. Die sehr umfangreiche Literatur der 
wissenschaftlichen Korruptionsforschung hat in den letzten Jahren eine Fülle von 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ursache-Faktoren für Korruption in 
Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten theoretisch und empirisch 
herausgearbeitet 

Globalisierung und Ineffizienz des Staates 

Im Rahmen der Globalisierung treffen große Projekte und umfangreiche Kapitalströme 
aus den Industriestaaten auf Staaten mit ineffizienten politischen und administrativen 
staatlichen Strukturen. Dies aber ist der geeignete Nährboden für Korruption. i) 
Westliche Firmen können sich durch Bestechung staatlicher Entscheidungsträger in 
Entwicklungsländer kompetitive Vorteile verschaffen. Die Ökonomie großer Projekte 
fördert die Korruptions-Mentalität. Der Nutzen der Korruption ist hoch. ii) 
Entscheidungsträger in ineffizienten politischen und administrativen Strukturen haben 
mehr oder weniger freie Hand, ihre Entscheidungskompetenzen zur Korruption zu 
nutzen, ohne eine Entdeckung resp. Ahndung zu befürchten, da die Strukturen und 
Institutionen dazu nicht in der Lage sind. Die Kosten der Korruption sind gering. 

Die empirische Korruptionsforschung hat strenge Indikatoren dafür gefunden, dass die 
Globalisierung, d. h. die Einbindung von Staaten mit schwachen staatlichen und 
politischen Strukturen in die Weltwirtschaft, zu einer Zunahme von Korruption geführt 
hat. 

Demokratie und politischer Wettbewerb 

Eine Form ineffizienter Staatsform ist die autokratische Regierungs- und Staatsform. 
Sie kann zwar effiziente administrative Strukturen aufweisen, die politischen 
Strukturen dagegen sind aus Korruptionssicht ineffizient. Ist die öffentliche Hand bis in 
höchste Ebenen in Korruption involviert, hat dies gravierende Auswirkungen auf die 
Versorgung der Gesellschaft mit öffentlichen Gütern i.w.S. Die Literatur zitiert hierbei 
Quellen über bekannte Machthaber in Asien, z.B. Marco in Indonesien, und Afrika, die 
Mrd. $ auf privaten Schweizer Konten durch Korruption angesammelt hatten. Die 
andere Seite dieser Medaille war und ist in diesen Fällen stets, dass die Länder unter 
erbärmlicher Versorgung mit Infrastruktur, Bildungseinrichtungen und 
Gesundheitsdiensten litten.  

In demokratischen Staaten mit politischem Wettbewerb zwischen den politischen 
Parteien und regelmäßigen fairen Wahlen werden Politiker mit einer derart schlechten 
Performance abgewählt. Ein Analogon mit fairem Wettbewerb im privaten Bereich, der 
Anreize für gutes und richtiges Regieren liefert. In autokratischen Staaten hat die 
politische Elite dies nicht zu befürchten. Korruption wird somit nicht bestraft. Die 
empirische Korruptionsforschung zeigt, dass autokratische Länder Korruption in den 
politischen und wirtschaftlichen Eliten aufweisen. Nur Demokratie mit politischem 
Wettbewerb kann dies eindämmen. 

Bildungssystem und ethnische Trennung 
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Eine weitere Ursache für Korruption liegt neben politischen und administrativen 
staatlichen Ineffizienzen auch in spezifischen gesellschaftlichen Strukturen eines 
Landes. Eine Möglichkeit, eine Gesellschaft nach Klassen zu strukturieren, besteht in 
der Frage des Bildungssystems einerseits und ethnischer Gruppierungen 
andererseits. Die Literatur zeigt, dass Länder mit einem schlechten Bildungssystem 
und Länder mit starker ethnischer Trennung in der Gesellschaft besonders stark von 
Korruption betroffen sind.  

Gesellschaftliche Moral, Gruppen- resp. Berufsethik und individuelle Immunität gegen 
Korruption sind in Gesellschaften, die nicht mehr geschlossen sind, vor allem eine 
Frage der Bildung, und dies unabhängig von der Ebene in der gesellschaftlichen 
Hierarchie. Das Bewusstsein, dass Korruption illegal ist und den Prinzipien der 
Demokratie und der Marktwirtschaft widerspricht, ist in einem schlechten 
Bildungssystem nicht vorhanden. Korruption ist tägliches Brot zum Überleben.  

Bei ethnischer Fragmentierung der Gesellschaft wirkt dagegen ein Effekt, bei dem 
Korruption dazu dient, fremde Ethnien auszuschließen und die eigene Ethnie durch 
Korruption einzuschließen, auch gegen mögliche nationalstaatliche Motivationen der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration der unterschiedlichen Ethnien.  

So wie es für Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten unterschiedliche 
Ursachefaktoren für Korruption gibt, sind die Wirkungen der Korruption sehr vielfältig 
und ebenso spezifisch für unterschiedliche Regionen, Branchen und 
Gesellschaftsschichten. Wählt man einige der Wirkungskanäle aus, zeigt sich, dass 
Korruption eine ungeheure Wirkungsbreite und –tiefe hat. Korruption schädigt ein 
Land, eine Gesellschaft und eine Wirtschaft an den Wurzeln und saugt Kraft, 
Innovation, Freiheit, Gerechtigkeit, Effizienz und Ordnung aus einer Gesellschaft und 
ihrer Wirtschaft zum Nutzen weniger und zum Schaden vieler. 

Es ist fast Allgemeingut der Korruptionsforschung, wonach Korruption zu einer 
vergleichsweise geringeren Investitionsquote in einer Volkswirtschaft führt. Die 
entsprechenden Wirkungskanäle sind vielfältig. Einmal wirkt Korruption auf die 
Struktur öffentlicher Investitionen, wobei die Kosten öffentlicher Investitionen durch 
Korruption weit überhöht sind, so dass bei gegebenem öffentlichem Finanzvermögen 
weniger Investitionen stattfinden. Zum anderen nimmt bei Korruption auch die 
Investitionsneigung des privaten Sektors ab. Inländische Investoren neigen eher zu 
Auslandsinvestitionen. Ausländische Investoren reduzieren ihre Direktinvestitionen. 

Geringe Investitionen aber führen lehrbuchhaft zu einem geringeren Wachstum einer 
Volkswirtschaft. Auch dieser Zusammenhang ist empirisch nachgewiesen, wobei der 
Einfluss der Korruption auf das Wachstum neben dem Einfluss über die 
Realkapitalbildung auch über weitere Kanäle auf das Wachstum des Sozialproduktes 
einwirkt, so über mangelnde Investitionen in Humankapital. 

Öffentlich-private Korruption verändert die Allokation öffentlicher Ressourcen. So 
werden Großprojekte in Infrastruktur bevorzugt, da diese gemäß des oben 
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dargestellten Kosten-/Nutzen-Kalküls „ideal“ für Korruption sind. Aus dem Blickwinkel 
demokratischer Willensbildung und Entscheidungsfindung aber entsprechen 
Großprojekte nicht immer den Bedürfnissen der Breite der Gesellschaft. Öffentliche 
Güter und öffentliche Infrastruktur bestehen nicht nur aus Realkapital, wie Straßen, 
Häfen, Rathäuser, Präsidentenpalästen, sondern in weit größerem Maße aus 
staatlichen und sozialen Dienstleistungen. 

Länder mit verbreiterter Korruption sind meist Länder mit hoher 
Einkommensungleichheit und reichen politischen und wirtschaftlichen Eliten. 
Korruption in den Elite-Gesellschaftsschichten führt zu politischen Entscheidungen, die 
der reichen Schichten, die sich private Bildung und Gesundheit leisten können, 
finanziell zukommen. Öffentliche Bildung und Gesundheitsdienstleistungen werden 
dadurch substantiell reduziert. Dadurch wird eine krasse Einkommensungleichheit in 
der Gesellschaft zementiert. 

5.2.4 Korruption und Globalisierung 
 

Über die Schäden, die Korruption bei den geschädigten Prinzipalen im Einzelnen und 
bei den Staaten und Gesellschaften als die Prinzipale „of Last Resort“ verursachen, 
gibt es eine Fülle unterschiedlicher Forschungsansätze und –ergebnisse. Korruption 
existiert in unterschiedlichem Ausmaß in Regionen, Branchen und 
Gesellschaftsschichten. Die Wirkungen von Korruption sind vielschichtig und können 
nicht kardinal so gemessen werden, dass sie zu sinnvollen Aggregaten 
zusammengefasst werden können, z.B. Armut und Höhe der Bestechungsgelder bei 
staatlichen Agenten. Sicherlich wäre es eine Forschungsrichtung mit einem hohen 
Grenznutzen, die globalen Schäden der globalen Korruption zu bewerten und diese 
auf Agenten und Prinzipale der Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten so 
herunter zu brechen, dass sie erkennen, dass Korruption am Ende Allen und damit 
auch ihnen schadet. Dass Korruption weltweit hohe Schäden verursacht, steht außer 
Zweifel.  

Eine These lautet: Korruption setzt Staaten heftig zu. 

• Eine Billion Dollar haben Schwellen- und Entwicklungsländer laut einer Studie 
im Jahr 2012 durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug verloren, 
schrieb die Analystengruppe Global Financial Integrity (GFI) in einer Studie. 

• Zwischen 2003 und 2012 seien dies insgesamt 6600 Milliarden Dollar gewesen. 
Davon entfielen 991,2 Milliarden Dollar allein auf das Jahr 2012. Diese Summe 
sei höher als die ausländischen Investitionen in diesen Ländern und die 
Entwicklungshilfe zusammen. 

• Besonders betroffen seien Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und 
Russland gewesen, schrieb die GFI. Allein aus China seien in dem Zeitraum 
jährlich etwa 125 Milliarden Dollar illegales Geld ins Ausland verschoben 
worden. Unter den zehn Ländern mit den höchsten illegalen Finanzströmen 
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waren der Studie zufolge aber auch mittelgroße Ökonomien wie Malaysia, 
Mexiko, Saudi-Arabien und Thailand. 

Der Co-Autor der Studie, Joseph Spanjers, erklärte, die Länder hätten eine Billion 
Dollar verloren, die in Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur hätte gesteckt 
werden können. Das Geld gehe vor allem durch falsche Abrechnungen bei 
Handelsgeschäften verloren. 

Die Weltbank schätzt, dass sich in Afrika gute Regierungsführung und 
Korruptionsbekämpfung langfristig in einer "Dividende für gutes Regieren" von 300 bis 
400 Prozent niederschlagen. Bei guter Regierungsführung seit der Unabhängigkeit 
würde heute das Pro-Kopf-Einkommen manch eines Staates das Drei- bis Vierfache 
betragen und Armutsindikatoren wie die Kindersterblichkeit wären wesentlich geringer. 
Weiteren Schätzungen zufolge fällt das jährliche Wirtschaftswachstum als Folge der 
Korruption um zwei bis vier Prozent geringer aus. Die Hauptlast tragen die Armen. 
Öffentliche Dienste korrodieren, die Kosten der Leistungsbereitstellung explodieren. 
Bei Korruption auf unterer Ebene erwarten Staatsbedienstete Schmiergelder auch von 
kleinen Leuten. 
 
Afrika leidet auch deswegen besonders, weil die Einnahmen aus der Korruption häufig 
außerhalb des Kontinents angelegt oder ausgegeben werden, weil sie dort sicherer 
sind. Kapitalflucht ist Afrikas größtes Finanzproblem. Nach Schätzungen der 
Afrikanischen Union werden dem Kontinent durch Korruption jährlich 148 Milliarden 
US-Dollar entzogen. Das ist ein Viertel des afrikanischen Bruttoinlandsproduktes. Dem 
amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Raymond Baker zufolge belaufen sich die 
illegalen Einnahmen aus Korruption, Gewerbe und Verbrechen, die aus Afrika 
abfließen, auf 100 bis 200 Milliarden US-Dollar. Daneben nehmen sich die Hilfen und 
Schuldenerleichterungen für Afrika (die Europäische Union (EU) hat Afrika in den 
letzten Jahren rund 25 Milliarden US-Dollar Auslandshilfe pro Jahr zukommen lassen) 
verschwindend gering aus. 
 

5.2.5 North u.a.: Violence and Social Order 
 
North, Wallis und Weingast (2009) haben in ihrem Werk über „Violence and Social 
Order“ implizit auch eine Theorie über die Rolle der Korruption bei der Entwicklung von 
staatlichen Ordnungsprinzipien entwickelt. Bei der Unterscheidung zwischen „natural 
states“ und „open access order“ rekurrieren die Autoren auf ein uns bekanntes Bild der 
unterentwickelten Länder mit teilweise vordemokratischen politischen Strukturen und 
der westlichen Industriestaaten mit freier Marktwirtschaft und demokratischen 
politischen Strukturen. Kern der Theorie der Autoren ist die Frage, wie Gewalt und 
deren Beherrschung sich in Strukturen und Ordnungsprinzipien des respektiven 
Staates niederschlagen. Natural states beherrschen Gewalt durch korruptive 
Beziehungen zwischen wirtschaftlichen und politischen Eliten. Es herrschen 
personelle Beziehungen zwischen Personen der Eliten. Der Preis für Gewaltverzicht, 
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wobei Gewalt dazu dient, sich Renten anzueignen, sind gegenseitig gegebene 
Privilegien, also auch Renten. Das Instrument ist Korruption. Open access order ist 
nach Sicht der Autoren gekennzeichnet durch unpersönliche Beziehungen, 
insbesondere in Form von juristischen Personen wie Firmen im wirtschaftlichen 
Bereich und Parteien und Organisationen im politischen Bereich. Während im natural 
state der persönliche Zugang zu Renten limitiert ist, ist der unpersönliche Zugang zu 
wirtschaftlichen und politischen Einheiten zum Zweck der Schaffung von Renten für 
Jeden im Prinzip offen ist. Was im natural state die Korruption ist in der open access 
order der Wettbewerb. 
 
Wichtig im Kontext der Globalisierung ist die Aussage der Autoren, dass wir heute 
global gesehen zu 15% in open access order und zu 85% in natural states leben, wobei 
die Autoren dies nicht dahingehend näher präzisiert haben, ob es auch in Staaten mit 
open access order zu einem nicht unbeträchtlichen Teil noch wirksame Strukturen der 
natural states gibt. Für die weiteren Überlegungen sollen zwei Szenarien gelten: a) In 
15% der Staaten herrschen zu 100% open access order-Strukturen, b) in den open 
access states existieren in nicht unbeträchtlichem Umfang auch natural state-
Strukturen. 
 
Zur Verdeutlichung der Sicht der Autoren folgendes Zitat: „Natural states are not sick. 
Natural states have their own logic; they are not dysfunctional. Although they are less 
robust to shocks than open access orders, they generate internal forces that provide 
for two of the basic tasks of all societies: stability and order. Natural states may appear 
to be corrupt according to the norms and values of open access orders, but that 
corruption is an inherent part of the operation of the social order.” (S. 269) Wenn aber, 
wie die Autoren verdeutlichen, die Entwicklung von natural states, also Staaten mit 
Korruption, zu open access order, also Staaten ohne Korruption, ein langwieriger 
Prozess ist, dann ist die Globalisierung c.p. zum kurzfristigen Scheitern verurteilt. Für 
das Szenario a) stellt sich die Frage, wie open access order-Staaten mit korrupten 
natural states Handel betreiben können mit dem Ziel die natural states zu open access 
Staaten zu machen. Nur ökonomischer Zwang zwingt natural states dazu, den 
mühsamen Weg zur open access oder zu gehen. Wenn aber die heutige 
Globalisierung die natural states ökonomisch und politisch stabilisiert, bleibt der 15/85-
Zustand bestehen. Globalisierung versagt. 
 
Im Szenario b) verstärkt sich diese These dramatisch. Wenn in open access order-
Staaten nach wie vor wirtschaftliche und politische Eliten über Korruption ihre Renten 
verteilen, dann werden diese natural states-Eliten in den open access order-Staaten 
die natural states so nutzen, dass nicht nur die Eliten der natural states die Renten 
über Korruption unter sich verteilen, sondern dass auch die Eliten der open access-
Staaten durch Korruption Renten aus den natural states ziehen. Ein Zitat der Autoren 
deutet dies an. „In situations like this, it is not surprising that external actors who come 
into a natural state, like foreign governments, international donors, and 
nongovernmental organizations, may find it in their interest to strengthen one faction 
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within the dominant coalition in order to create a partner to deal with.“ (268) Fügt man 
der Vollständigkeit noch „Companies“ in die Liste der „external actors“ des Zitats ein, 
dann ergibt sich ein interessantes Bild. Korruption, die nach Ansicht der Autoren in 
natural states normal, erlaubt und sogar notwendig ist, ist somit auch erlaubt, normal 
und sogar notwendig zwischen Akteuren der open access order-Staaten und Akteuren 
der natural states. Dies könnte eine Begründung dafür sein, dass wirtschaftliche und 
politische Eliten und Akteure der open access order-Staaten, wie supranationale 
Organisationen, wie die Weltbank, der IMF etc., gar nicht daran interessiert sind, dass 
Korruption in den natural states bekämpft wird als Voraussetzung für eine gelingende 
Globalisierung. Diese Schlussfolgerung stimmt mit den Erfahrungen des Gründers von 
Transparency International, Peter Eigen, überein. Die Autoren bestätigen damit 
theoretisch, was praktische Erfahrung ist. Der Schluss daraus kann somit nur sein: Will 
man Korruption weltweit bekämpfen, muss sie zuallererst in den open access order-
Staaten bekämpft werden. 

5.2.6 Anti-Korruption 
 
Es ist Common Sense der Korruptions-Literatur, dass das Strafrecht bei der 
Bekämpfung von Korruption Grenzen aufweist. Diese Grenzen bestehen vor allem in 
einer doppelten Informationsasymmetrie. Dies zeigt folgende Abbildung: 
 
 

 
 
Pies/Sass (2006) beschreiben diese Grenzen des Strafrechts plausibel. „Im Prinzip 
wäre es möglich, die geringe Abschreckungswirkung niedriger Bestrafungs-
Wahrscheinlichkeit dadurch zu kompensieren, dass man die Strafen entsprechend 
hoch ansetzt. Doch einem solchen rechtspolitischen Trade-Off sind  enge Grenzen 
gesetzt. Zum einen deutet die Evidenz mancher Entwicklungsländer darauf hin, dass 
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in vielen Fällen selbst die Todesstrafe nicht ausreicht, um die erwünschte 
Abschreckungswirkung zu entfalten. Zum anderen gilt für zahlreiche Demokratien, 
dass das Rechtsempfinden der Bürger und die Prinzipienorientierung des 
Rechtssystems die Bemessung der Strafhöhe – mit guten Argumenten! – an den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit binden. Als Geheimhaltungsdelikt weist Korruption 
eine geringe Bestrafungswahrscheinlichkeit auf. Letztlich liegt dies an einer 
Problemduplizität: Der gleiche Grund, aus dem die korruptionsgeschädigten Prinzipale 
den Strafverfolgungsbehörden nicht recht weiterhelfen können, führt dazu, dass 
umgekehrt auch die Strafverfolgungsbehörden den von Korruption bedrohten 
Prinzipalen nicht wirkungsvoll zu Hilfe eilen können. Beide haben letztlich das gleiche 
Problem. Dieses besteht darin, dass es ihnen sehr schwer fällt, die Info-Barriere zu 
durchbrechen, mit der sich Agent und Klient vor Entdeckung schützen.“ 

Da präventive Anti-Korruptions-Maßnahmen Korruption nicht ausrotten können, sind 
Maßnahmen erforderlich, um die hohe Dunkelziffer zu reduzieren und die 
Transaktionskosten von Korruption durch Erhöhung der Entdeckungs-
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, was die Anreize für Korruption deutlich reduzieren 
könnte. Neben einer Kronzeugenregelung, geht es um Whistle Blowing. 
 
Everett/Neu/Rahaman (2012) haben sich diesem Thema ausführlich gewidmet. Aus 
ihrer Arbeit soll ein bekannter Fall von Whistle Blowing kurz geschildert werden. Im 
Fall WorldCom gab es Betrug des Managements, der durch Whistle Blowing 
aufgedeckt werden konnte. Die Leiterin des internen Audit-Teams deckte den Fall als 
Insiderin auf. Sie schrieb, nachdem sie in der Öffentlichkeit gefeiert wurde, ein Buch 
über ihre Erfahrungen als Whistle Blower. Konkret berichtete sie, dass ihre 
Arbeitskollegen feindlich ihr gegenüber wurden, Vorgesetzte gegen sie konspirierten 
und sie um ihre Sicherheit, ihr Haus, ihre Familie und ihre Ersparnisse bangte, je länger 
sich der Fall über die Jahre hinzog. Sie beschreibt, wie sie vereinsamte, obwohl sie im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit stand, ihren Lebensmut verlor, krank und depressiv 
wurde. Darüber hinaus erfuhr sie von ihren Branchenverbänden keine Unterstützung, 
sondern wurde von ihnen aufgefordert, Anderen davon zu erzählen, dass Jeder, der 
vergleichbares getan hat, nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. 
 
Whistle Blowing ist somit ein zweischneidiges Schwert, das Klugheit, Mut, Umsicht, 
Absicherung, Unterstützung und Demut erfordert. Dieses Schwert ist sehr scharf 
gegen Korrupte. Es ist aber auch sehr scharf gegen den Whistle Blower. In der 
Literatur wird somit ein umfangreicher Schutz für Whistle Blower gefordert.  
 

 Gesetzlicher Schutz von Whistle Blower erforderlich. 
 Gesellschaftlicher Schutz und Anerkennung horizontal (unter Kollegen) und 

vertikal (Vorgesetzte, Manager). 
 Kronzeugenregelung erforderlich. 
 Finanzielle Regelung für Whistle Blower abhängig von Höhe der 

Bestechungsgelder. 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 131 
 

 Ombudsmann-Regelung in Verbänden. 
 

5.2.7 Ergebnis 
 

Globale Korruption ist ein „globaler Krieg“ gegen Integrität in der Globalisierung, der 
vor allem in den Entwicklungsländern tobt, der aber stets von den Industrieländern 
ausgeht und meist wieder in den Industrieländern, wie z.B. Finanzzentren mit hohem 
Kundenschutz, landet. So gesehen geht Korruption in den Entwicklungsländern, die 
deren Entwicklungspolitik nahezu zerstört, uns Alle an.  

Die Korruption der letzten Jahrzehnte in den Entwicklungsländern hat einen guten Teil 
der Hilfen der Industrieländer dieser Zeit vernichtet, ohne dass die Vernichtung 
gesehen und gemessen werden kann wie die Schäden der letzten großen Finanzkrise. 
Ob die Hilfen des Westens in Zukunft aufgestockt oder verringert werden, hängt auch 
mit dem Wachstum des Westens und seiner Ressourcenanforderungen gegen den 
Klimawandel zusammen. Vermutlich werden die Hilfen nicht zunehmen. Die 
ökonomische Theorie der Korruption sagt, dass Korruption zunimmt, wenn die Projekte 
größer werden und wenn die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in den 
Entwicklungsländern zunimmt. Beides ist zu erwarten, da es weiterhin ein reales 
Wachstum und einer weitere Spreizung in den Gesellschaften geben wird. Damit lässt 
sich die These formulieren, Korruption insbesondere in den Entwicklungsländern 
nimmt zu. Die Hilfen des Westens für die Entwicklungsländer nehmen ab. Die Effizienz 
der Hilfen und damit der Entwicklungspolitik nimmt spürbar ab. Die Globalisierung wird 
aus Sicht der Entwicklungsländer zu einem Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. 

Erforderlich erscheint somit, so die Konsequenz aus den Überlegungen, Jensen 
(2014) zu folgen, der aus seiner Analyse verschiedener Krisen in den Finanzsektoren 
zu der Forderung kommt, einen Paradigmenwechsel in der ökonomischen Theory of 
Finance dadurch herbeizuführen, Integrität als positives ökonomisches Modell in die 
Theorie zu integrieren, um zu besseren Erklärungsmustern für Krisen und damit auch 
zu besseren Politikansätzen zu kommen. Die Theorie der globalen Entwicklungspolitik 
muss danach Integrität als positives ökonomisches Modell und hier vor allem die 
Korruption im Rahmen eines Paradigmenwechsels explizit aufnehmen und 
konstatieren, dass ohne Integrität der nationalen Entwicklungsstrategien, ohne 
erfolgreiche Bekämpfung der Korruption und ohne eine integere globale Geldmenge 
die Globalisierung am Ende nicht erfolgreich sein wird. Hier ist also eine der 
Hausaufgaben zu erledigen, bevor das „Paradies“ der absoluten Globalisierung als 
Ziel überhaupt erst ernsthaft formuliert werden sollte. Diese Hausaufgaben liegen bei 
den legitimen nationalen und globalen wirtschaftlichen und politischen Institutionen, 
die sich in der Frage der Bekämpfung der globalen Korruption zu einer legitimen 
globalen souveränen Institution entwickeln müssen. Es geht also um die Entwicklung 
globaler Souveränität an Hand eines globalen Problems, so wie Buchanan gezeigt hat, 
dass ein soziales Problem, nämlich unbeschränkte Freiheit, nur durch eine soziale 
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souveräne Institution, den Schutzstaat, gelöst werden kann. Legitimität aber erhält 
eine derartige globale souveräne Institution nur, wenn die globale Öffentlichkeit 
erkennt, dass sie gut und richtig funktioniert. Diese globale Öffentlichkeit muss sich 
aber erst als globales politisches Bewusstsein entwickeln. Dies soll an Hand der Global 
Commons gezeigt werden, also die zweite Hausaufgabe, die erledigt werden muss. 

5.3 Global Commons als globales Problem 
 

5.3.1 Vorbemerkungen 
 

Die Hayek’sche Katallaxie zeichnet sich nach der Errichtung des Schutzstaates und 
dem Funktionieren eines Wettbewerbs zwischen Katallaxie und Leistungsstaat durch 
eine geordnete Anarchie aus. Alle relevanten Eigentumsrechte sind definiert und 
durchgesetzt. Der Markt als Entdeckungsverfahren bildet eine spontane Ordnung nach 
Regeln des gerechten Verhaltens. Die Leistungsfähigkeit dieses Systems der liberalen 
Ordnung ist außer Frage und angesichts der Anforderungen einer Weltgesellschaft 
von 7-9 Mrd. Menschen unabdingbar. Daran ist theoretisch und praktisch außer 
Integrität nichts zu verbessern resp. verbessert der Markt spontan selbst. 

Der Bereich der Global Commons ist bis heute ungeordnete Anarchie. Die Literatur 
über Freiheit und Staat sieht sich hier an den Anfang der menschlichen Entwicklung 
gestellt, quasi als Freitag in das Leben von Robinson trat. Diese Literatur kann nichts 
zur Ordnung dieses Bereichs der Global Commons beitragen. Der entscheidende 
Mangel sind die nicht definierten und nicht zugeordneten Eigentumsrechte an den 
Global Commons und die damit zusammenhängende Anmaßung von Ordnung des 
Liberalismus, der hofft resp. behauptet, dass die Zeit uns zu neuen Regeln des 
gerechten Verhaltens auch in diesem Bereich verhilft, ohne zu verstehen, dass „in the 
long run we are all dead“.  

5.3.2  Das Coase-Theorem 
 

Darstellung des Coase-Theorems 

Wegehenkel (1980, 1981) geht ausführlich auf das in der Literatur bekannte 
sogenannte Coase-Theorem ein. Hintergrund der Auseinandersetzung von Coase mit 
externen Effekten war die bis dahin übliche wohlfahrtstheoretische Argumentation 
mittels des Verursacherprinzips, wonach der Verursacher von externen Effekten dem 
Geschädigten Schadenersatz für den von ihm verursachten Schaden leisten muss. 
Coase dagegen sieht in Externalitäten ein reziprokes Problem, so dass die Frage nach 
der optimalen Allokation der Ressourcen inklusive der externen Effekte immer von 
beiden Seiten, dem Schädiger und dem Geschädigten, betrachtet werden müsse und 
die Frage, wer wem Schadenersatz zahlen müsse, offen sei. Dieses Theorem hat 
somit deshalb so viel Aufmerksamkeit in der theoretischen Literatur und der politischen 
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Auseinandersetzung um externe Effekte und Staatseingriffe bei Externalitäten erregt, 
weil seine Schlussfolgerungen intuitiv falsch schienen. 

Wegehenkel kann das Coase-Theorem kurz wie folgt formulieren: „Bei Nichtexistenz 
von Transaktionskosten und bei Institutionalisierung einer eindeutigen 
Primärverteilung der mit dem externen Effekt verknüpften Rechte hat die personelle 
Zuordnung der Rechte in der Primärverteilung keinerlei Wirkung auf die Allokation. Es 
kommt also unabhängig von der personellen Zuordnung der Rechte stets die gleiche 
Allokation zustande. Darüber hinaus genügt diese Allokation dem Kriterium der Pareto-
Optimalität.“ (1980, S. 27)  

„Die Transaktionskosten setzen sich aus den Kosten für Spezifizierung, Zuordnung, 
Tausch, Durchsetzung und Überwachung exklusiver Verfügungsrechte an Gütern und 
Ressourcen zusammen. Die Kosten für die Spezifizierung und Zuordnung exklusiver 
Verfügungsrechte sind Kosten, die bei der Einrichtung einer Verteilung der 
Verfügungsrechte anfallen. Die durch Tauschvorgänge noch unmodifizierte Verteilung 
wollen wir Primärverteilung nennen. Wird die Primärverteilung durch Tauschvorgänge 
modifiziert, müssen Kosten für den Tauschvorgang und möglicherweise für die 
Durchsetzung und Überwachung der durch Tausch zustande gekommenen 
modifizierten Verteilung der exklusiven Verfügungsrechte aufgewendet werden.“ 
(1980, S. 28) 

„Mit der Primärverteilung der exklusiven Verfügungsrechte ist zugleich das 
Rechtssystem gegeben. Die Spezifizierung der Rechte legt den Rahmen dessen fest, 
was überhaupt zugeordnet – oder verteilt – werden kann. Durch die Spezifizierung der 
Rechte ist insbesondere auch geklärt, was später überhaupt getauscht werden darf. 
Das Recht zu tauschen muss in diesem Sinne als eine mögliche Komponente im 
Bündel der exklusiven Verfügungsrechte an einem Gut oder einer Ressource 
angesehen werden. 

Das Rechtssystem als Rahmen für den Ablauf der gesellschaftlichen Prozesse 
dokumentiert sich also in den spezifizierten Bündeln exklusiver Verfügungsrechte an 
den verschiedenen Gütern und Ressourcen, die für die Gesellschaft erreichbar sind. 
Durch die Primärverteilung wird innerhalb dieses Rechtssystems dann die individuelle 
Zuordnung der Rechte vor Beginn der Tauschprozesse festgelegt. Mit der 
Primärverteilung exklusiver Verfügungsrechte wird somit insbesondere die durch die 
Spezifizierung festgelegte Einschränkung der Exklusivitäten mit verteilt. Die 
Primärverteilung legt also – als Rahmenbedingung für den Beginn der 
Tauschprozesse – fest, wer in welcher Form über welche Güter und Ressourcen 
verfügen darf; andererseits ist auch geklärt, wer in welcher Form über welche Güter 
und Ressourcen nicht verfügen darf. So spiegelt sich das Rechtssystem in einem 
System von Handlungsbeschränkungen.“ ( 1980, S. 28f) 

„Extern konkurrierende Ansprüche auf exklusive Verfügungsrechte an Gütern und 
Ressourcen fallen in den Bereich dessen, was allgemein mit dem Begriff Externalität 
verbunden wird. Die Internalisierung derartiger externer Effekte kann durch eine 
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geeignete Primärverteilung exklusiver Verfügungsrechte erfolgen. Diese 
Primärverteilung wird dann in das bereits bestehende Rechtssystem eingebettet – und 
damit auch in das System von Handlungsbeschränkungen - , welches trivialerweise 
genau um die neu hinzukommende Primärverteilung komplexer wird. Die 
Internalisierung dieser externen Effekte erfolgt also durch Ausdehnung des Systems 
der Handlungsbeschränkungen oder – in Transaktionskostenterminologie – durch 
Ausbau der Struktur hoher potentieller externer Transaktionskosten für jene 
unerwünschten Tauschakte, deren bloße Möglichkeit erwünschte Tauschakte 
unterbinden würde.“ (1980, S. 31) 

Zusammenfassend schreibt Wegehenkel: „Durch die Primärverteilung der exklusiven 
Verfügungsrechte an knapp gewordenen Gütern und Ressourcen wird das bislang 
bestehende System an Handlungsbeschränkungen derart ergänzt, dass diesen 
Knappheiten durch Tausch entsprochen werden kann. Durch Tausch wird eben 
sichergestellt, dass knappe Güter und Ressourcen dort konsumiert bzw. zur 
Produktion eingesetzt werden, wo man sie am dringendsten benötigt. Die mit der 
Knappheit von ehemals freien Gütern und Ressourcen verbundenen externen Effekte 
verschwinden nach Ergänzung des Systems der Handlungsbeschränkungen. 

Ein wesentlicher Teil jener Raubbauphänomene bei der Umweltverschmutzung, für die 
aus der Sicht der traditionellen Wohlfahrtsökonomik die Bezeichnung „Marktversagen“ 
geprägt wurde, lassen sich aus unserer Sicht nunmehr als Versagen des Systems der 
Handlungsbeschränkungen oder, da das System der Handlungsbeschränkungen ja 
eine Spiegelung des Rechtssystems darstellt, als Versagen des Rechtssystems 
erklären. Externe Effekte bestehen insbesondere dann, wenn die exklusiven 
Verfügungsrechte an knapp gewordenen Gütern und Ressourcen nicht hinreichend 
spezifiziert und zugeordnet sind. Das Versagen des Rechtssystems kann insofern 
marktwirtschaftskonform durch Setzen einer allgemeinen Regel behoben werden, 
welche geeignet ist, die strittigen Exklusivitäten zu spezifizieren und zuzuordnen.“ 
(1980, S. 40) 

Kritik des Coase-Theorems 

Wenn also die Transaktionskosten gleich Null sind, wenn also alle relevanten 
Eigentumsrechte definiert und zugeordnet sind, dann kann es keine offenen externen 
Effekte geben, sondern die Nutzung aller Ressourcen wird über Märkte und 
Marktpreise geregelt. Kein Ressourcenbesitzer befindet sich dann in einer Situation, 
in der seine Ressourcen genutzt  d.h. abgenutzt werden, ohne dass er dafür adäquat 
entlohnt wird. So gesehen ist das Coase-Theorem eine Tautologie, da 
Transaktionskosten = Null heißt, dass alle knappen und über Eigentumsrechte 
zugeordnete Ressourcen über freie Märkte optimal alloziiert werden. Dieser Vorwurf 
der Tautologie des Coase-Theorems wird auch in der Literatur erhoben. Fairerweise 
muss man allerdings konstatieren, dass dies das „Schicksal“ auch anderer Irrelevanz-
Theoreme ist (z.B. Modigliani/Miller-Irrelevanz-Theorem). Zur Ehrenrettung dieser 
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Theoreme sei allerdings gesagt, dass sie hervorragende didaktische Instrumente 
darstellen. 

Usher (1998) nennt das Coase-Theorem, das seiner Meinung nach erst in der 
Sekundärliteratur zum Theorem erkoren wurde, tautologisch und falsch. Danach lautet 
das Coase-Theorem: „If transaction costs are zero, the initial assignment of a property 
right will not affect the efficiency with which resources are allocated.“ (S. 3) Zwei 
Interpretationen des Theorems bei Transaktionskosten von Null legt Usher dem Leser 
nahe. Zum einen die Aussage, dass die Anfangsverteilung der relevanten Property 
Rights für die Frage der Optimalität der Allokation keine Rolle spiele. Dies sei 
tautologisch. Hier hat der Autor recht. Denn bei Transaktionskosten von Null sind alle 
relevanten Property Rights definiert, zugeordnet und durch den Schutzstaat auch 
durchgesetzt. Es gibt keine externen Effekte. Zum anderen, so Usher, die Aussage, 
dass es für eine optimale Allokation keinerlei Property Rights bedürfe und sich somit 
eine Frage nach der Anfangsverteilung der Property Rights nicht stelle. Diese Aussage 
sei richtig. Damit aber sei das Coase-Theorem falsch, da es fälschlicherweise von der 
Notwendigkeit von Property Rights für eine optimale Allokation ausgehe, es sich aber 
zeige, dass für eine optimale Allokation Property Rights gar nicht erforderlich seien.  

Usher zeigt dies an Hand eines theoretischen Modells, das den Fall eines Farmers 
und eines Ranchers, ein beliebtes Beispiel in der Coase-Theorem-Literatur, darstellt. 
Darin zeigt er, dass Beide durch das freiwillige Verhandeln der Verteilung einer 
gemeinsamen Gewinnmarge, die dadurch entsteht, dass der Rancher 2 seiner 4 Kühe 
auf dem Farmland des Farmers grasen, also Schaden anrichten, lassen darf, auch 
ohne irgendeine Frage nach der Existenz und Verteilung von Property Rights zu 
beantworten, zur optimalen Allokation der Ressourcen kommen. Damit, so Usher, sei 
das Coase-Theorem falsch. „Interpreted as implying that efficiency in the economy 
requires an allocation of property to people, even when bargaining is costless, the 
Coase theorem is incoherent or wrong.“ (S. 10) Auf Seite 8 seiner Überlegungen 
betätigt sich Usher in einer für eine ökonomisch theoretische Arbeit ungewohnte Weise 
als Linguist. Danach sei die Verwirrung über das Coase Theorem quasi eine reine 
Sprachverwirrung, wobei er durch andere Autoren, so z.B. Cooter (1982, S. 14ff), 
unterstützt wird. In dieser Passage der Überlegungen von Usher erscheint jedoch „viel 
zu viel Wittgenstein und zu wenig Popper“ drin zu sein (siehe Edmonds/Eidinow: Wie 
Wittgenstein Popper mit dem Feuerhaken drohte, 2001). Diesen Überlegungen und 
Schlussfolgerungen an dieser Stelle von Usher ist somit zu widersprechen. Es geht 
nicht um ein sprachliches Problem sondern um ein Problem des mangelnden 
Verständnisses von Usher. Usher liegt hier einfach falsch. Das Beispiel des 
Farmers/Ranchers zeigt, dass sehr wohl eine Anfangsverteilung von Property Rights 
vorliegt und vorliegen muss. Der Farmer hat Property Rights an Farmland und dem 
darauf wachsenden Weizen. Der Rancher hat Property Rights an Kühen und 
Weideland. Für die Verhandlungen zwischen Farmer und Rancher ist diese Verteilung 
der Property Rights unabdingbar. Schlussfolgerung: Das Coase Theorem ist richtig, 
auch wenn es unter der Annahme der Hayek’schen Katallaxie tautologisch ist. Aber 
wie wir aus der Diskussion anderer Irrelevanz-Theoreme wissen, sind diese Theoreme 
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dann besonders wertvoll, wenn man diejenigen Aspekte kennt, unter denen die 
Irrelevanz gilt. Dann kann man mittels dieser besonderen Aspekte, sie sollen 
Relevanzaspekte genannt werden, darüber nachdenken, wie man die 
wünschenswerten Eigenschaften des Coase-Theorems erreichen kann, also die 
Vermeidung von unerwünschten externen Effekte, denn die gibt es ja im Coase-
Theorem nicht. 

Usher bemerkt auch nicht, dass er sich mit seiner Argumentation nicht mehr im Coase-
Theorem, sondern in der Frage der vertikalen Integration von Firmen befindet, 
übrigens auch von Coase theoretisch stark befruchtet. Im Beispiel von Farmer und 
Rancher verhandeln zwei „Firmen“ über die gemeinsame Nutzung ihrer Ressourcen 
und nicht über das Problem der „social costs“. 

Unter den Annahmen des Theorems ist somit das Irrelevanz-Theorem des Coase-
Theorems richtig. Dies ist aber nicht die Frage. Auch nicht die Frage nach der 
Tautologie des Coase-Theorems. Die Frage ist, ob das Coase-Theorem resp. die Kritik 
daran weiterhelfen können, die ungeordnete Anarchie der Global Commons etwas 
besser zu ordnen, nämlich durch die nähere Betrachtung der Relevanzaspekte. 

„Die relative Höhe der Transaktionskosten für Durchsetzung, Überwachung und 
Tausch exklusiver Verfügungsrechte hat entscheidende Bedeutung dafür, ob es sich 
lohnt, Rechtskomponenten in das Marktsystem zu internalisieren.“ (Wegehenkel, 
1981, S. 28) „Bei Berücksichtigung der Existenz von Durchsetzungs-, Überwachungs- 
und Tauschkosten wird unmittelbar deutlich, dass die Internalisierung externer Effekte 
nur dann zu sparsamerem Umgang mit knappen Ressourcen führen kann, wenn der 
Nutzen aus der Internalisierung ihre Kosten übersteigt.“ (Wegehenkel, 1981, S. 29f) 

Auch diese Aussage, wonach ein einfacher Vergleich der externen Kosten mit den 
Transaktionskosten über die Existenz externer Effekte entscheidet, ist der Kritik in der 
Literatur unterworfen. Insbesondere die Diskussion um die Differenz zwischen WTA 
(„willingness to accept“) und WTP („willingness to pay“) zeigt, wie wichtig die 
Anfangsverteilung der Ressourcen ist. Dies wird auch unter dem Begriff der 
endogenen Präferenzen diskutiert. Dabei kann es trotz Vollständigkeit der 
Rechtskomponenten-Märkte dazu kommen, dass kein Tausch stattfindet, kein stabiles 
Tauschgleichgewicht entsteht und somit externe Effekte weiter bestehen bleiben.  

Sunstein (1993) befasst sich mit endogenen Präferenzen, insbesondere im Kontext 
externer Umwelt-Effekte und Coase-Theorem. „It should be plain that the Coase 
theorem takes preferences as both static and given. This is a key feature of the claim 
that the ultimate use of property, and ultimate activity levels, are unaffected by the 
allocation of the entitlement.“ (S. 6) Sollte aber, so die Kritik am Coase-Theorem, die 
Allokation davon abhängig sein, wem die Property Rights vor Eintritt der externen 
Effekten gehört, kann das Theorem nicht mehr stimmen, denn es kann nicht zwei 
unterschiedliche Allokationen geben, die beide optimal sind. „The key point is that the 
decision to grant an entitlement to A rather than B can affect the valuations of that 
entitlement by both A and B. More specifically, the initial grant of the entitlement to A 
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frequently makes A value that entitlement more than he would if the right had been 
allocated to B. (It also makes B value it less than he otherwise would.) The initial 
allocation – the legal rule saying who owns what, before people begin to contract with 
one another – serves to create, to legitimate, and to reinforce social understandings 
about presumptive rights of ownership.“ (S. 7) Dieser Effekt wird in der Literatur auch 
„endowment effect“ genannt, der besagt, dass die Präferenzen davon abhängen, wie 
die Verteilung der Property Rights anfänglich sind.  

Dieser als „status quo bias“ bezeichnete Sachverhalt zeigt sich in vielen empirischen 
Studien, wie z.B. bei: „When hunters were questioned about the potential destruction 
of a duck habitat, they said that they would be willing to pay an average of $247 to 
prevent the loss – but would demand no less than $1044 to accept it.“ (S. 8) Dies lässt 
sich auch mit WTA≠WTB mit WTA als „willingness to accept“ und WTP als „willingness 
to pay“ bezeichnen. Und gerade im Bereich der Umwelt, und noch mehr der Global 
Commons, ist die Diskrepanz der Bewertung besonders extrem. „In field studies, 
environmental goods tend to reflect a disparity of factors from two to over ten. In some 
environmental experiments involving trees, the WTA/WTP ratio is extraordinarily high, 
ranging between 60/1 and 90/1.“ (S. 10) Wie soll, so die naheliegende Frage, selbst 
bei Transaktionskosten von Null eine optimale Allokation der Ressourcen durch 
freiwilligen Tausch in der Hayek’schen Katallaxie zustande kommen? Die betroffenen 
Parteien der Marktverhandlung können sich nicht auf einen Preis einigen.  

Um also die ungeordnete Anarchie der Global Commons in Ordnung zu bringen, 
kommt es nicht nur darauf an, Property Rights zu definieren, zuzuordnen und 
durchzusetzen, um nach dem Coase-Theorem eine freiwillige optimale Allokation der 
dort vorhandenen knappen Ressourcen zu ermöglichen - denn nur dann ist Ordnung 
in diesem Bereich vorhanden und die wirtschaftliche Freiheiten in diesem Bereich sind 
integer - sondern auch die Frage zu beantworten, wie die Anfangsverteilung der 
Property Rights im Bereich der Global Commons zu regeln sei. Dies kann aus Sunstein 
(1993) gelernt werden. 

Hanemann (1991) beschäftigt sich mit der Frage, wie stark WTA und WTP 
voneinander differieren können. Er macht für die Differenzierung im Ergebnis seiner 
Überlegungen einen Substitutions-Effekt verantwortlich. „… the smaller the 
substitution effect (i.e., the fewer substitutes available for the public good) the greater 
the disparity between WTP and WTA.“ (S. 635) Wenn aber nach Kant (1785 [1964]: 
102-103) Güter entweder einen Preis haben, der etwas über den Wert des Gutes 
aussagt, oder keinen Preis, dann haben diese preislosen Güter nur Würde und diese 
Würde sagt etwas über den Wert des Gutes aus. Substituiert werden können aber nur 
Güter mit Preisen, Güter mit Würde können per se nicht substituiert werden. Dann ist 
damit auch gezeigt, dass z.B. Global Commons, die keinen Preis haben, nicht 
substituiert werden können und somit eine extreme Differenz zwischen WTA und WTP 
haben.  
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Arcuri (2005) diskutiert wie Hanemann die Frage WTA ≠ WTP im Zusammenhang mit 
dem Coase-Theorem. Dabei stößt er die entscheidende Frage an: Wem gehören die 
Global Commons? „In this respect, let me note that even if environmental goods have 
strong public goods characteristics the issue of Coasean allocation of property rights 
is rather relevant; most notably in two sets of cases: 

(1) In the first set of cases, an assignment of property rights takes place 
indirectly when the value of an environmental good is assessed. In this case, 
the assignment of property rights corresponds to the measure chosen in the 
evaluation procedure; if the measure used is the WTA it means that the 
property right is assigned to the public, whereas if the measure used is the 
WTP, it means the property right is not assigned to the public. … 

(2) In the second set of cases, the law directly assigns environmental property 
rights. For instance, the adoption of environmental liability rules generally 
implies an assignment of the right to the public, whereas the granting of 
pollution rights implies an assignment of environmental rights to polluters.“ 
(S. 237) 

Unterstellt man, dass WTA und WTP für Global Commons extrem unterschiedlich sind, 
muss man WTA als Maßstab unterstellen, was bedeutet, dass die Global Commons 
der Menschheit gehören.   

Zwischenergebnis und was zu tun ist 

Als Zwischenergebnis der Überlegungen zum Coase-Theorem und seinen Kritikern ist 
zu konstatieren: Die ungeordnete Anarchie der Global Commons stellen Freiräume 
dar, die genutzt werden. Die Frage, ob diese Nutzung im Sinne der optimalen 
Allokation gemäß der Hayek’schen Katallaxie erfolgt, so die Erfahrung mit vielen 
unserer heutigen Umweltprobleme, muss negativ beschieden werden. Der Grund liegt 
in der Ungeordnetheit dieses Bereichs verfügbarer und genutzter Freiräume. Die 
Diskussion des Coase-Theorems und seiner Kritiker zeigt die Mängel der 
ungeordneten Anarchie auf. Es sind die fehlenden Property Rights an den Global 
Commons. Die Beschäftigung mit dem Coase-Theorem und seinen Kritikern zeigt, 
dass es keine optimale Allokation geben kann, wenn es keine Definition, Zuordnung 
und Durchsetzung von Property Rights gibt, obwohl dies nicht die explizite Aussage 
des Coase-Theorems ist. Weiterhin zeigt sich, dass nicht nur die Definition sondern 
vor allem auch die Zuordnung von Property Rights an Global Commons kein triviales 
und schon gar kein zu vernachlässigendes Problem ist. Werden hypothetisch 
definierte Property Rights an den Global Commons falsch primär zugeordnet, kann es 
keine optimale Allokation geben. Dies zeigt sich z.B. bei der Frage der handelbaren 
Verschmutzungsrechte an CO2, die in den letzten Jahren nicht dazu geführt haben, 
dass der CO2-Ausstoß reduziert oder zumindest in seiner Zunahme gebremst werden 
konnte. Auch die Kyoto-Abmachungen und deren Nachfolger haben die These, dass 
WTP der weltweiten Politik deutlich unter der WTA der Menschheit liegt, bestätigt. Das 
Klima gehört der Menschheit und nicht den Politikern. 
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Um was geht es nun, um in der Frage der ungeordneten Anarchie der Global 
Commons weiter zu kommen? Man muss erst einmal über Property Rights im Sinne 
von Rechtskomponenten im Kontext Global Commons nachdenken. Hat man hier 
einen Ansatz gefunden, stellt sich die Frage nach der Verteilung dieser Property 
Rights. Ist das ansatzweise gelöst, so verlagert sich die Kernfrage nach dem 
Verhandlungs- resp. Marktprozess, der zu einer optimalen Allokation dieser Property 
Rights und damit zur Vermeidung menschheitsbedrohender externer Effekte in den 
Global Commons führen soll. 

5.3.3 Property Rights, freie Güter und Eigentum des Unbekannten Dritten 
 

Demsetz (1967) liefert in seinen Überlegungen zu einer möglichen Theorie der 
Property Rights Ansätze über das Entstehen und die Verteilung von neuen Property 
Rights, also Fragen, die oben angesprochen wurden. Sein Hauptaugenmerk ist dabei 
die Vermeidung von Externalitäten durch die Schaffung neuer Property Rights. 
Property Rights sollen zu einer Internalisierung von externen Effekten und damit zu 
einer nach Coase optimalen Allokation von Ressourcen führen. „All that is needed for 
internalization in either case is ownership which includes the right of sale.“ (S. 349), da 
andererseits kein Tausch von Ressourcen nicht zu einer besseren Allokation führt. 

„It is my thesis in this part of the paper that the emergence of new property rights takes 
place in response to the desires of the interacting persons for adjustment to new 
benefit-cost possibilities. The thesis can be restated in a slightly different fashion: 
property rights develop to internalize externalities when the gains of internalization 
become larger than the cost of internalization. Increased internalization, in the main, 
results from changes in economic values, changes which stem from the development 
of new technology and the opening of new markets, changes to which old property 
rights are poorly attuned.“ (S. 350) Seit Robinson gab es keine Property Rights an den 
Global Commons. Property Rights bezogen sich immer auf private, regionale oder 
staatliche Einflussbereiche. So gesehen hat Demsetz den Punkt getroffen, dass mit 
der industriellen Entwicklung und der globalen Wirtschaft neue Anforderungen an 
Internalisierung von globalen externen Effekten entstanden sind, die nur durch neue 
Property Rights geordnet werden können. 

Seine Erläuterungen beziehen sich sehr stark auf die Frage der Nutzung von „common 
property“, insbesondere für Jagdgründe für Pelzwild in den USA. Um die externen 
Effekte der Übernutzung der Jagdgründe zu reduzieren, diskutiert er die Vergabe von 
privaten resp. gesellschaftlichen Property Rights an Jagdgründen. „In effect, an owner 
of a private right to use land acts as a broker whose wealth depends on how well he 
takes into account the competing claims of the present and the future. But with 
communal rights there is no broker, and the claims of the present generation will be 
given an uneconomically large weight in determining the intensity with which the land 
is worked. Future generations might desire to pay present generations enough to 
change the present intensity of land usage. But they have no living agent to place their 
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claims on the market. Under a communal property system, should a living person pay 
others to reduce the rate at which they work the land, he would not gain anything of 
value for his efforts. Communal property means that future generations must speak for 
themselves. No one has yet estimated the costs of carrying on such a conversation. 

The land ownership example confronts us immediately with a great disadvantage of 
communal property. The effects of a person’s activities on his neighbors and on 
subsequent generations will not be taken into account fully. Communal property results 
in great externalities. The full costs of the activities of an owner of a communal property 
right are not borne directly by him, nor can they be called to his attention easily by the 
willingness of others to pay him an appropriate sum. Communal property rules out a 
„pay-to-use-the-property“ system and high negotiation and policing costs make 
ineffective a „pay-him-not-to-use-the-property“ system.“ (S. 355) Damit legt Demsetz 
die Problematik von Gemeinschaftseigentum dar, das sowohl zu einer Übernutzung 
von Ressourcen als auch zu einer Vernachlässigung der Bedürfnisse der zukünftigen 
Generationen führt.  

„Indeed, an increase in the number of owners is an increase in the communality of 
property and leads, generally, to an increase in the cost of internalizing.“ (S. 357) Der 
Hintergedanke dabei ist, dass durch Verhandlungen zwischen den Personen einer 
Gemeinschaft neue Property Rights entstehen. Dass aber dieser Prozess umso 
schwieriger wird, je größer die Gemeinschaft wird. Genau dies aber ist das Problem 
der Global Commons. 

Die Konsequenz aus den Überlegungen von Demsetz zu den Property Rights ist, dass 
ohne Property Rights eine Internalisierung von externen Effekten bei den Global 
Commons nicht möglich ist, auch wenn an dieser Stelle offen bleiben muss, wie diese 
Property Rights an Global Commons aussehen könnten. Systeme, die keine 
Vorrichtungen gegen eine Übernutzung von Ressourcen und damit gegen eine 
systemimmanente Selbstzerstörung haben, sind nach Jensen nicht integer. Property 
Rights, die eine Übernutzung von Ressourcen verhindern, sind somit wichtige 
Integritätssubstitute. Der ungeordnete Bereich der Global Commons als Bereich 
großer wirtschaftlicher Freiräume verlangt nach Integrität, da Freiheit ohne Integrität 
nicht funktioniert. Aber wie können Property Rights der Global Commons aussehen? 

Scott (1983) beschäftigt sich laut seines Abstracts in seinem Papier mit der Frage, wie 
Property Rights neu entstehen können resp. sich modifizieren. Im Laufe des Papiers 
stellt sich jedoch heraus, dass sich seine originären Gedankenbeiträge vor allem auf 
die möglichen Prozesse der Veränderung von bestehenden Property Rights an die 
Veränderungen der Umweltbedingungen beziehen. In seiner Konklusion empfiehlt der 
Autor: „If you think existing rights to land and natural resources lead resource users to 
behave in a wasteful or violent fashion, try to repair or reconstruct their rights. It is true 
that new real rights systems may have high transaction costs, and you will have to 
think about these. And it is true that you cannot set up such a system without making 
a permanent distributional judgment … . But alternative remedies will have their own 
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transaction costs and distributional consequences. … If you avoid regulation and give 
your new system of rights characteristics of excludability, enforceability and 
transferability you will find that it will take its place in the general system of real property 
bundles. Its top-level efficiency may not be demonstrable, but it will work.“ (S. 568) 
Diese Aufforderung, neue Property Rights auszuprobieren, also entgegen der 
Hayek’sche Evolutionstheorie kritisch rational vorzugehen, wenn die Nutzer 
Gemeinschaftseigentum übernutzen, so wie es bei den Global Commons zu vermuten 
steht, soll als Erinnerungsposten für die weiteren Überlegungen mitgenommen 
werden, insbesondere der Satz „Its top-level efficiency may not be demonstrable, but 
it will work.“  

Barzel (1997) hat in seinem Buch „Economic Analysis of Property Rights“ die Fülle 
ökonomischer Aspekte im Bereich der Theorie der Property Rights ausführlich 
dargestellt. Dabei liegt sein Hauptanliegen darin, den Property Rights-Ansatz sowohl 
dem neoklassischen theoretischen Ökonomie-Ansatz als auch den neueren 
Entwicklungen in der ökonomischen Theorie, wie z.B. Institutionenlehre, 
Kontrakttheorie, Agency Cost Theorie, Theorie der Firma, Informationstheorie und 
anderen, gegenüber zu stellen. Diese Diskussion soll hier nicht dargestellt oder weiter 
geführt werden, da sie kaum neue Erkenntnisse über die Frage bringt, wie man die 
ungeordnete Anarchie der Global Commons ordnen könnte. Der Hauptgrund für 
diesen Mangel liegt darin, dass Barzel unter Transaktionskosten nicht die Definition, 
Zuordnung und Schutz von Property Rights, sondern diese lediglich beim Tausch von 
Assets sieht. Aus Sicht der bisherigen Überlegungen aber wären beim Tausch schon 
die meisten Schwierigkeiten überwunden und es ginge lediglich nur noch um die 
Organisation des Tauschs von knappen privaten Gütern. 

Einige Zitate mögen jedoch durchaus etwas Stoff für die weiteren Überlegungen liefern 
können. „A commodity lies in the „public domain“ when the resources needed to 
acquire it accrue to no one. … the original owner does not receive what the recipient 
expends. … Net gains from exchange can often be increased if the original owners of 
commodities transfer only subsets of the commodities‘ attributes while retaining the 
rest. Cases where only a subset of rights is transferred are common; for instance, this 
is so in all rental agreements, as it is in any sale subject to guarantee. Exchanges that 
take this form result in divided property rights for single commodities: two or more 
individuals may own distinct attributes of the same commodity. … restrictions on the 
behavior of the owners may be imposed in order to enhance the separation of their 
individual economic rights. Incomplete separation makes attributes common property, 
relinquishing them to the public domain; if they are in the public domain, resources are 
spent on their capture.“ (S. 5f) Damit deutet Barzel die Besonderheit bei Assets an, die 
keine eindeutige Zuordnung der Rechtskomponenten auf Wirtschaftssubjekte 
aufweisen. Sie wandern in die „public domain“. Im Umkehrschluss lässt sich Barzel 
auch so interpretieren, dass alle Assets in der public domain Eigentümern gehören, 
die ihre Property Rights nicht wahrnehmen resp. nicht wahrnehmen können. Damit 
aber gibt es in der Public Domain keine freien Güter sondern Güter, deren 
Rechtskomponenten von den Rechtseigentümern nicht wahrgenommen werden. 
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„Assuming that ownership is not attenuated, the legal owners of commodities are free 
to exercise their rights over their commodities in any (legal) way they choose. What 
causes an imperfect delineation of rights, then, is the choice of owners not to exercise 
all of their rights. Since rights that are not exercised are placed in the public domain, it 
follows that people deliberately place some of their properties in the public domain.“ 
(S. 92f) „Anyone who expects to be able to benefit from an asset, be it its legal owner 
or a thief, is its (at least partial) owner.“ (S. 95) Es gibt in diesem Bild de facto keine 
freien Güter. Aber es gibt die Möglichkeit, sich Rechtskomponenten an Assets 
anzueignen, wenn der Eigentümer der Rechtskomponenten sie nicht wahrnimmt, 
zumindest als „economic property rights“ wenn auch nicht als „legal property rights“. 
Bei Global Commons erscheint dieses Problem der Nichtwahrnehmung der Property 
Rights besonders ausgeprägt. Die Lösung könnte somit nur darin bestehen, dass die 
Eigentümer, und wer das sein könnte, wird später zu sehen sein, ihre Property Rights 
an den Global Commons bewusst wahrnehmen.  

Das Problem der Global Commons wird verstärkt durch einen Wertaspekt. „Properties 
that in economic (rather than legal) terms are owned by no one are deprived of any 
value.“ (S. 100) Scheinbar freie Güter haben somit keinen Wert. Da es aber keine 
freien Güter gibt, gibt es auch keine wertlosen Assets, auch nicht die Global Commons. 
Auch deshalb ist die Wahrnehmung der Property Rights an den Global Commons 
durch ihre Eigentümer unabdingbar, damit die Global Commons einen Wert haben, 
und gegen Substitute getauscht werden können, wodurch eine optimale Allokation 
entstehen kann. Zugegebenermaßen haben Global Commons keinen Preis. Aber nach 
Kant haben sie zumindest eine Würde, was ihren Wert ausmacht und was ebenfalls 
zeigt, dass Global Commons keine freien Güter sind. Eine Substitution von Assets mit 
Würde gegen Geld ist somit ausgeschlossen, was implizieren könnte, dass alle 
derzeitigen Versuche, Global Commons mittels pekuniärer Substitute wie Steuern oder 
Verschmutzungsrechte zu alloziieren, zum Scheitern verurteilt sind. Es muss ein 
neues Substitutionsverhältnis gefunden werden, damit es eine optimale Allokation der 
Global Commons geben kann. Davon später mehr. 

Umbeck (1981) schreibt in seinem Abstract: „This paper is a theoretical and empirical 
investigation into the formation and initial distribution of property rights. Violence is 
singled out as a major constraint on this formation process. Its role is explicitly modeled 
in a choice theoretic framework and some of the implications are tested using data 
collected from contracts written during the California gold rush of 1848.“ (S. 38)  Macht 
macht Recht. Oder: Am Anfang war Macht, dann kam das Recht. So lässt sich die 
These Umbecks kurz umschreiben.  

„In the most general sense, ownership rights are „the expectations a person has that 
his decision about the uses of certain resources will be effective.“ … In other words, 
ownership rights to property can exist only as long as other people agree to respect 
them or as long as the owner can forcefully exclude those who do not agree. … Casual 
empiricism suggests that the rights to relatively valuable resources are usually 
assigned explicitly through contract and not left to custom. … However, even if all 
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individuals enter into an explicit agreement to assign and respect each other’s 
ownership rights, some force or threat of force will still be required. … Ultimately all 
ownership rights are based on the abilities of individuals, or groups of individuals, to 
forcefully maintain exclusivity.“ … Because the formation of the contract itself does not 
create any additional property or significant cost savings and because no wealth 
maximizer would accept less wealth than he could have through the use of his personal 
force, the agreed upon contract must initially endow each individual with the same 
amount of wealth as that which they could have had through violence.“ (S. 38ff) 

Damit vertritt Umbeck ein Kosten-/Nutzen-Modell für die Entstehung und Verteilung 
von neuen Property Rights, das auch Macht resp. Gewalt als ökonomischen Faktor 
explizit beinhaltet. Dies zeigt sich nach Umbeck sehr schön beim kalifornischen Gold-
Rausch 1848. Zuerst das Modell. „Assume there is a group of people on an island 
containing only one scarce resource, gold, which is buried in the land. There is no 
government or state and there are no laws or law enforcement agencies to constrain 
the behavior of the individuals as they pursue their own self-interest. In resolving the 
competition which arises because of the scarcity of gold land, I will assume initially that 
the costs of entering into any contractual arrangement are prohibitive. In other words, 
it is not economical for two or more individuals to agree on anything. Personal violence 
is the only remaining alternative by which a person can exclude others from the land 
he is claiming for his own. … The outcome of any competition between two miners 
over the same land will depend upon the amount of time each is willing to allocate and 
their relative abilities in the use of violence. … To further simplify the analysis, assume 
that each miner can costlessly determine how much labor other miners are willing and 
able to allocate to a particular conflict. … To illustrate, suppose two miners both want 
the exclusive rights to mine a given piece of land. If they are equal in their abilities to 
use violence, the rights to the land will go to the one who is willing and able to allocate 
the most labor to fighting. No fight will actually take place. The loser, knowing that he 
will lose, will just give up his claim to the land.“ (S. 40f) Die Konsequenz ist, „that Y is 
willing to use more labor than X in any conflict over the marginal land unit. Fromm my 
previous assumptions, it follows that Y will acquire his first unit of land. Notice that this 
land was taken from X without the actual use of labor in violence. The threat of force 
was sufficient.“ (S. 43)  

„Up to this point I have argued that the relevant constraint upon the initial distribution 
of property is violence. If individuals cannot agree, they are left with only one alternative 
– the use of force. Any contractual arrangement entered into by wealth maximizers 
must assign to each individual the rights to at least as much property as they could get 
with personal force. Using the model developed under this constraint, it was possible 
to derive the amount of land to which any miner could claim exclusive rights. It follows 
from the above reasoning that if these miners form a contract which explicitly assigns 
land rights, the contractual distribution must conform to the following: more productive 
gold lands will be distributed in smaller parcels than land which is less productive; lands 
of equal productivity will be divided equally.“ (S. 45) Damit zeigt sich im Modell von 
Umbeck eine durch Macht bestimmte Anfangsverteilung von Property Rights, die 
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durch Macht des Goldschürfers durchgesetzt und durch den rationalen Homo 
Oeconomicus per Kontrakt geregelt wird, wobei auch die Kontrakteinhaltung vor Ort 
der Gold Claims durch Macht realisiert wird. „Like all contracts, the contract by which 
ownership rights are assigned is merely an instrument to facilitate some kind of 
exchange. In this case, one individual gives up any claim he might have made (through 
force) on other parcels of land in exchange for the agreement that other individuals will 
not exercise (through force) any claims on his assigned land.“ (S. 45) 

Umbeck findet im kalifornischen Gold-Rausch und der Entstehung und Verteilung der 
Claims unter den Schürfern, ohne dass ein Staat eingreifen konnte, eine empirische 
Bestätigung seines Modells. Property Rights entstehen auch durch den Einsatz von 
Gewalt. Wer sich das Recht durch Gewalt nimmt, bekommt am Ende auch das Recht 
durch Vertrag. Bezieht man dies auf das Problem der Global Commons, also den 
Bereich der ungeordneten Anarchie, so findet man das Umbeck’sche Modell auch hier 
bestätigt, zumindest was die Anfangsverteilung der Nutzungsrechte anbelangt. Wer 
sich das Recht nimmt, die Global Commons über zu nutzen, der bekommt 
anscheinend auch das Recht, dies zu tun. Denn im Umbeck’schen Modell gibt es keine 
Ureigentümer der Claims, die durch die Gewaltanwendung der ersten Schürfer, die 
dann durch ihre Gewaltanwendung Recht bekommen, zu Schaden kommen könnten. 
Dies ist bei Global Commons so einfach nicht, auch wenn nicht klar ist, wer die 
Ureigentümer sein könnten. 

Was auf den ersten Blick kaum der Rede wert zu sein schien, nämlich zu differenzieren 
zwischen Property Rights aus der Sicht der Juristen und der Sicht der Ökonomen 
(„legal vs economic property rights“), wobei ein Ökonom überzeugt ist, dass seine Sicht 
gerade für ökonomische Fragestellungen die einzig relevante Sicht darstelle, stellt sich 
mit dem Fortgang der Überlegungen über die ungeordnete Anarchie der Global 
Commons, für die weder Buchanan mit Coautoren, noch die Liberalen mit Hayek, aber 
auch nicht andere „freie“ kritisch rationale Ökonomen Antworten haben, die weiter 
helfen könnten, wird an dieser Stelle der Überlegungen zentral. Wenn es nach Umbeck 
in unseren heutigen freien Wirtschaftsräumen theoretisch und praktisch akzeptiert 
wird, dass Macht und Gewalt Property Rights vergibt und zuordnet (nicht dass (Staats-
) Gewalt und (Staats-) Macht Recht sichert), dann muss man Property Rights doch 
wieder näher analysieren und notwendige Differenzierungen vornehmen. 

Dies haben in bemerkenswerter Weise Cole/Grossman (2000) vorgenommen. „There 
are few, if any, concepts in economics more fundamental than „property rights“. Most 
elementary economics texts make the point, often early in the book, that a system of 
property rights „forms the basis for all market exchange“ and that the allocation of 
property rights in society affects the efficiency of resource use. More generally, 
assumptions of well-defined property rights underlie all theoretical and empirical 
research about functioning markets. The literature further assumes that when rights 
are not clearly defined market failures result. The meaning of property rights is, thus, 
fundamental to the language of economics. 
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Given the importance of property „rights“ in economics, it might be expected that there 
would be some consensus in economic theory about what property „rights“ are. But no 
such consensus appears to exist. In fact, property „rights“ are defined variously and 
inconsistently in the economics literature. Moreover, the definitions offered by 
economists sometimes are distinctly at odds with the conventional understandings of 
legal scholars and the legal profession. Beyond semantics, different conceptions of 
property „rights“ can lead to differences in analysis and to confusions in cross-
disciplinary scholarship. Loose talk about property „rights“ in the economics literature 
may even contribute to a belief, held by some legal scholars, that economic analysis 
of the law is irrelevant because it is based on unrealistic premises or, at least, premises 
very different from those upon which legal analysis is based.“ (S. 1f) 

Dieser „Kritik“ der legalen Sicht an der ökonomischen Sicht muss auch eine Selbstkritik 
der ökonomischen Seite beigefügt werden. Die neue ökonomische Informations- und 
Kontrakttheorie hat selbst gezeigt, dass Verträge nie vollkommen sind. Man braucht 
also keinen Juristen, der sagt, dass das mit den Verträgen doch alles nicht so einfach 
sei, wie sich dies „naive“ Ökonomen so verstellten. In Förster (2012c) wurde gezeigt, 
dass Integrität der Vertragsparteien unabdingbar ist für eine optimale Allokation, egal 
als wie vollkommen man Kontrakte ansieht. Was aber Ökonomen meines Wissens 
nicht differenzieren ist, dass es neben „Rights“ auch andere Elemente im 
Zusammenleben der Menschen gibt, die eine wichtige Rolle in 
Rechtsauseinandersetzungen haben, die ökonomisch höchst relevant sein können. Es 
erscheint angesichts der Problematik der ungeordneten Anarchie der Global 
Commons nahezu zwingend, sich aus ökonomischer Sicht mit diesen legalistischen 
„Spitzfindigkeiten“ auseinander zu setzen. Cole/Grossman tun dies in ihrem Abschnitt 
„The Hohfeldian Paradigm of Legal Rights and Duties“. 

Das folgende Zitat deutet schon die im Vergleich zur ökonomischen Sicht eher 
feinsinnige Differenzierung an, die mit dem Property Rights Paradigma verbunden ist. 
„First-year law students are taught that property rights are relations between people 
respecting things. Defining these property relations – between owners and non-
owners, and between claimants to dispute title – has been a basic task of both property 
theorists and common-law judges throughout American history. According to the 
predominant view, if person X holds a „right“ to something at least one other must have 
a corresponding duty not to interfere with  X’s possession and use. If X claims a „right“, 
but cannot point to a corresponding „duty“ that is enforceable against at least one other 
person, then what X possesses may not be a „right“ at all but some lesser entitlement 
such as a privilege, liberty, or mere use.“ (S. 3) Es ist sicherlich nicht übertrieben, hier 
deutlich zu machen, dass diese Differenzierung aus legaler Sicht, wie „right, privilege, 
liberty and use“, nichts mit der Differenzierung der Ökonomen in die Bündel von 
Rechtskomponenten, die mit Property Rights verbunden sind, wie Recht zu nutzen, 
Recht zu verkaufen, Recht zu verändern, Recht zu verleihen etc., zu tun hat. „In the 
late nineteenth century, Holmes and Hodgson both argued that to take rights and not 
the corresponding duties as the ultimate phenomena of law, is to stop short of a 
complete analysis. In the second decade of the twentieth century, Hohfeld elaborated 
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on relational approach to rights and duties in what has become one of the most 
influential and enduring works of American analytical jurisprudence.“ (S. 3) Hohfeld 
nannte die Art der Ökonomen, über „Rights“ zu sprechen, „the kind of loose rights talks 
that still infests the economic literature today.“ 

Hohfeld stellte ein System der „Jural Relations“ auf: 

Relevante Person/Institution hat 
… 

Alle anderen Personen/Institutionen haben … 

Right Duty 

Privilege or Liberty No Right 

Power Liability 

Immunity Disability 

 

„In Hohfeld’s system, to claim that an industrial facility has a right to emit noxious 
substances into the air would necessarily be to claim that others have an enforceable 
duty not to interfere with their polluting activity. A legally enforceable „right“ presumes 
a corresponding legally enforceable duty. 

By contrast, to claim a „freedom“, „liberty“ or „privilege“ with respect to some activity is 
not necessarily to argue that anyone or everyone else has some „duty“ to refrain from 
interference; indeed, everyone else may possess the same „freedom“, „liberty“ or 
„privilege“. (S. 4) 

Wendet man nun das Hohfeld’sche Schema auf die ökonomische Frage der 
geordneten Anarchie der Katallaxie und der ungeordneten Anarchie der Global 
Commons an, so ergeben sich höchst interessante Schlussfolgerungen. Das 
Begriffspaar „Right vs Duty“ entspricht der ökonomischen Sicht der Property Rights, 
differenziert in die verschiedenen Rechtskomponenten. Das Begriffspaar „Liberty vs 
No Right“ kann aus der Sicht der obigen Überlegungen zu freien Gütern keinem 
ökonomischen Sachverhalt zugeordnet werden. Da es in der geordneten und in der 
ungeordneten Anarchie keine freien Güter gibt - es gibt Güter ohne Preis, die aber 
Würde und damit Wert haben und somit nicht frei sind -, gilt dieses Begriffspaar nur für 
die per Gesetz definierten freien Güter, wie Strandgut. Das Begriffspaar „Power vs 
Liability“ trifft z.B. auf die von Umbeck beschriebene Situation von „Macht als Vorstufe 
von Recht“ im Kalifornischen Goldrausch zu. Entscheidend dabei ist jedoch, dass in 
diesem Spiel, an dessen Ende Recht entsteht, alle Beteiligten in den 
Konstitutionsveranstaltungen anwesend sind, die, die Macht haben, und die, über die 
Macht ausgeübt wird. 

Interessant wird es nun bei den Global Commons. Außer den Verschmutzern sind 
keine Beteiligten beim Spiel anwesend. Niemand kann den Verschmutzer an seinem 
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Tun hindern. Er hat somit quasi Immunität. Es ist das Unvermögen der nicht 
anwesenden Beteiligten, den immunen Übernutzern der Global Commons an ihrem 
Tun zu hindern. Es ist die „disability“ des Niemand. Wer aber ist der Niemand? Es ist 
der „Unbekannte Dritte“. Niemand kennt ihn, er ist aber da. Deshalb haben die 
Verschmutzer Immunität, da kein Richter wo kein Kläger. Macht als Vorstufe von Recht 
ist ein Evolutionsprinzip, auf das wahrscheinlich auch Hayek stolz sein dürfte. Dafür 
gibt es historische empirische Erfahrungen. Für Immunität als Vorstufe von Recht gibt 
es keine historischen Erfahrungen. Es sei die These formuliert, dass der Unbekannte 
Dritte sein Unvermögen überwinden muss, um gegen Immunität zumindest 
Gegenmacht und am Ende jedoch Recht zu stellen, so dass „Right“ auf Seiten des 
Unbekannten Dritten steht, dem sich die Übernutzer der Global Commons mit „Duty“ 
unterwerfen müssen. 

Stellt sich die Frage, was wir uns unter dem „Unbekannten Dritten“ vorstellen müssen. 

5.3.4 Der Unbekannte Dritte: Theorie der Öffentlichkeit 
 

Gerhardt (2012) stellt eine „Weltöffentlichkeit des Bewusstseins“ vor, „in der das 
Bewusstsein niemals nur subjektiv ist, sondern eine gemeinsame Welt unterstellt, 
unter deren Bedingungen Verständigung überhaupt erst möglich wird.“ (Klappentext) 
Die „Weltöffentlichkeit des Bewusstseins“ als die „Welt der Unbekannten Dritten“ 
könnte ein Ansatz sein, die ungeordnete Anarchie der Global Commons so zu ordnen, 
dass die globalen Freiräume in einer Art genutzt werden können, die der Hayek’schen 
Katallaxie sehr nahe kommen kann, indem die Immunität der Übernutzer der Global 
Commons, also die Übernutzer der globalen Freiräume, aufgehoben wird und die Welt 
der Unbekannten Dritten ihre Machtlosigkeit, d h. ihre „disability”, überwindet. 

Die umfangreiche Monographie Gerhardts zur Öffentlichkeit als soziologisches, 
politisches und philosophisches Phänomen sowohl der Antike als auch der Neuzeit 
stellt sich der vorliegenden Frage nach der Organisation der ungeordneten Anarchie 
der Nutzung der Global Commons, deren augenscheinlichstes Problem der 
Klimawandel zu sein scheint, quasi als Erklärungsmodell dar, das zeigt, was 
Öffentlichkeit ist, für was man sie braucht und wie sie funktioniert. Gerhardt geht in 
seiner Arbeit intensiv auf die griechischen Klassiker, wie Platon, Aristoteles und 
andere, ein. Für die Frage nach einer Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons erscheint jedoch die breite Diskussion Gerhardts der 
Beiträge von Kant, Mill, Popper und Rawls als relevant. 

Über allen Detailaspekten in der soziologischen, politischen und philosophischen 
Diskussion der Öffentlichkeit steht nach Gerhardt die epistemische und politische 
Leistung der Öffentlichkeit. „ Epistemische und politische Leistung der Öffentlichkeit 
verbinden sich in der Entwicklung des Menschen als demjenigen, der sich von allen 
anderen Wesen dadurch unterscheidet, dass er erkennen kann und aus der Erkenntnis 
ein Wissen macht, in dem er ausdrücklich auf sich, auf seinesgleichen und die Welt 
bezogen wird. Das Medium, in dem sich dieser Prozess vollzieht, heißt …“ (S. 99f) 
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Öffentlichkeit. Wissen der Öffentlichkeit ist damit die Basis für vernunftgeleitetes 
Handeln der Öffentlichkeit. „So wird die Öffentlichkeit zum politischen Akteur, der 
Einfluss ausübt, selber mächtig werden und Gewalt stimulieren kann. Die öffentliche 
Meinung wächst zu einer eigenständigen politischen Größe heran, die Sachverhalte 
ans Licht bringt und andere verdeckt, die Reformen bewirkt, Revolutionen in Gang 
setzt, aber auch das Hin und Her allgemeiner Erörterungen erzeugt, in dem jede 
erklärte Absicht weiterer Erwägungen nach sich ziehen kann. Wäre Öffentlichkeit nur 
die Sphäre, in der ungehindert Meinungen ausgetauscht werden, müsste ihr das 
genügen. Tatsächlich aber drängt sie wie alles Bewusstsein – und alle Erscheinungen 
des Lebens – auf eine praktische Konsequenz. Wo Öffentlichkeit ist, wird auf 
Wirksamkeit gedrungen.“ (S. 138f) 

Epistemische und politische Leistungen der Öffentlichkeit verlangen jedoch eine 
Metamorphose des Unbekannten hin zum Bekannten. In der Geschichte der 
Öffentlichkeit ist es das Zeitalter der Aufklärung. „Die Aufklärung bringt, so wie sie sich 
versteht, Licht in das Dunkel des Unwissens, und dort, wo es die Verhältnisse sichtbar 
macht, ist – Öffentlichkeit. Damit haben wir den Begriff der Öffentlichkeit in der denkbar 
weitesten Bedeutung, die unschwer als Fortgeltung der Bestimmung der Wahrheit als 
Unverborgenheit zu erkennen ist.“ (S. 143) Damit schafft Öffentlichkeit etwas, was für 
die Frage der Eigentümerschaft an den Global Commons entscheidend sein kann. Es 
macht den Unbekannten Dritten, der ja in Form der Menschheit da aber nicht sichtbar 
ist, sichtbar. Und durch die Sichtbarmachung des Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons wird er erst wirksam. Und da Öffentlichkeit nicht zuletzt durch 
ihre epistemische Leistung Kritik als ihr „Kerngeschäft“ ansieht, ist mit ihr auch die 
„Institution eines permanenten Gerichts der Menschheit verknüpft – ein politisch 
installiertes Weltgericht, das nicht notwendig auf Gott, wohl aber auf Weltöffentlichkeit 
gegründet ist.“ (S. 149)  

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons wacht 
somit über das Verhalten derjenigen, die die Global Commons übernutzen. „In der 
Öffentlichkeit betrachtet der Mensch sich wesentlich selbst. Das betrifft alles, was ihm 
zustößt, hauptsächlich aber das, was er als Mensch tut und unterlässt. Erst in der 
Öffentlichkeit, die er selber bildet, wird er zum selbstbewussten Akteur seines eigenen, 
von seinesgleichen mehr oder weniger aufmerksam verfolgten Daseins. In der medial 
erzeugten Weltöffentlichkeit erfüllt sich der von Cicero überlieferte Traum, ein durch 
das Leben herausgeforderter Täter und zugleich dessen Beobachter zu sein. Nur im 
ständig und wechselseitigen vollzogenen Übergang von Handlung und Beobachtung, 
von Tat und Urteil kann sich das Bewusstsein einer für ihr eigenes Dasein 
verantwortlichen Menschheit bilden.“ (S. 157) Gelingt dem Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons die Schaffung einer Öffentlichkeit, hat er die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, sein Eigentumsrecht an den Global Commons 
einzuklagen. 

An dieser entscheidenden Stelle kommt Kant ins Spiel. Es ist die Frage, ob aus 
Öffentlichkeit Recht und Politik entstehen kann, als Voraussetzung dafür, dass der 
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Unbekannte Dritte seine Eigentumsrechte an den Global Commons durchsetzen kann. 
Hintergrund ist die Konstitutionalisierung der Rechte des Menschen, stimuliert durch 
die Amerikanische Unabhängigkeit und die Französische Revolution. „Die können aber 
nur als gesichert gelten, solange auch die den Prozess des politischen Handelns 
tragende Öffentlichkeit gewährleistet ist. Damit schließt der Kampf um die 
Konstitutionalisierung der politischen Rechte den öffentlich geführten Kampf um die 
Öffentlichkeit ein. Das ist die weltpolitische Lage, in der Immanuel Kant die 
Öffentlichkeit zur „transzendentalen Formel“ von Recht und Politik erklärt. Sie wird 
damit in den Rang eines allem anderen zugrunde liegenden Prinzips des Politischen 
gehoben. Was immer es also in der Politik grundrechtlich zu sichern gilt, schließt die 
Garantie der Öffentlichkeit ein.“ (S. 159) Danach steht Öffentlichkeit vor Recht und 
Politik, da sie sonst nicht transzendentale Grundbedingung für Recht und Politik sein 
kann. Dies impliziert, dass aus der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons auch Eigentumsrechte an den Global Commons 
entstehen können. Zuvor jedoch muss sich die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
als Eigentümer der Global Commons bilden. 

Diese Öffentlichkeit beinhaltet  

- eine potentiell/faktisch sich äußernden Menge von Menschen,  
- eine Idee der Übereinstimmung dieser Menschen bezüglich gemeinsam 

betreffender Dinge, 
- eine vorherrschende öffentliche Meinung resp. Ansichten in dieser Gesellschaft 
- eine Sphäre des Staates, die dem öffentlichen Recht Bedeutung gibt, 
- eine Aufforderung zum Handeln. 

Entscheidend ist bei dieser Definition der Öffentlichkeit nach Kant, dass die 
Öffentlichkeit den relevanten sie tragenden Aspekten, Fragen, Wünschen, Problemen 
und  Lösungsansätzen Ausdruck geben kann. Für die Öffentlichkeit der Unbekannten 
Dritten als Eigentümer der Global Commons stellt sich hier eine besondere 
Herausforderung. Sprache, Kultur, Interessen und Fähigkeiten sind global so ungleich 
verteilt, dass das traditionelle Bild der Öffentlichkeit - das Dorf, die Stadt, die Region, 
die Nation – hier nicht genügt. Um es vorweg zu nehmen: Integrität ist eine positive 
Kategorie, die weltweit in allen Zeiten, allen Sprachen, allen Kulturen, allen 
Gesellschaften verstanden werden kann und worunter auch stets das Gleiche 
verstanden wird. Damit wäre der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons mit Integrität als positive ökonomische Kategorie 
eine Kommunikation gegeben, die Voraussetzung ist, um der Öffentlichkeit ihre volle 
Funktionalität zu geben.  

Mill, so die Überlegungen oben, hat der Meinungsfreiheit einen überragenden Wert für 
eine Gesellschaft gegeben. Dies gilt vor allem aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit, 
so wie Kant sie versteht. „Mill beruft sich auf Wilhelm von Humboldt, um zu betonen, 
dass eine Gesellschaft vor allem Individuen braucht, die ihre Freiheit in der Vielfalt der 
Situationen nutzen. Daher hat gerade eine auf Konsens und Partizipation bedachte 
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Regierung auf das Gegeneinander eigenständiger Individuen zu setzen. Sie benötigt 
Vielfalt. Denn nur in ihr können sich die Einzelnen auch gegeneinander so behaupten, 
dass im Widerstreit der Meinungen die Erkenntnis des Wahren den größtmöglichen 
Umfang hat und die Einsicht in das politisch Angemessene vor geistiger Enge bewahrt 
bleibt. Diese Chance eröffnet nur eine Freiheit des Individuums verpflichtete 
Öffentlichkeit.“ (S. 197) In diesem Bild stellt somit die partizipative Regierung, nicht der 
Schutzstaat, lediglich ein Organisationsverfahren dar, um die Öffentlichkeit effizienter 
zu organisieren. Wenn dieses Bild stimmt, dann kann die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons eine eigene „Regierung“ 
bilden, um sich effizienter zu machen, die aber nicht im Widerspruch zu nationalen 
Regierungen stehen muss.  

Kant begründet Öffentlichkeit als soziologisches, politisches, gesellschaftliches 
Phänomen mit der Eigenart des Menschseins. Menschen resp. die Menschheit, so 
seine nach-aufklärerische Sicht, bilden Öffentlichkeiten. Mill beschreibt die 
Funktionsweise der Öffentlichkeit, indem er dem Prinzip der Meinungsfreiheit einen 
überragenden gesellschaftlichen Wert beimisst. Popper findet den Begriff der „offenen 
Gesellschaft“ für das, was Kant und Mill und nicht zu vergessen die antiken Autoren 
als Öffentlichkeit bezeichnen würden. Er sieht einerseits die epistemische Leistung der 
offenen Gesellschaft, sein kritischer Rationalismus, und andererseits die Unterordnung 
der Regierungsgewalt unter die Macht der Öffentlichkeit, sein unblutiger Wechsel der 
Machthaber. Popper verteidigt und rechtfertigt die Öffentlichkeit resp. die offene 
Gesellschaft, was nicht zuletzt seiner Zeit, in der er Tyrannei der Politik und der 
Ideologien erfahren musste, geschuldet werden muss. Rawls sieht in der Kant’schen 
resp. Mill’schen Öffentlichkeit die notwendige Bedingung für das, was er als 
Gerechtigkeit definieren will. Danach gibt es für die Gerechtigkeit als funktionale Basis 
keine private sondern nur öffentliche Vernunft. Gerecht ist nur, was Jeder als gerecht 
ansieht. Dazu braucht es Öffentlichkeit. „Nur unter den Konditionen der Öffentlichkeit 
kann es zum Gedanken an einen Vertrag und zur Idee einer Alle leitenden 
Gerechtigkeit kommen. Aus der empirischen Bedingung realer Verständigung, die aller 
Politik vorausliegt, wird bei Rawls eine ideelle Prämisse eines auf Prinzipien der 
Gerechtigkeit gegründeten Handelns. Damit verleiht er der Öffentlichkeit den 
Charakter einer grundlegenden Idee, mit der er Kants transzendentaler Auszeichnung 
der Publizität nahe kommt.“ (S. 229) Damit ergibt sich bei Rawls durch die 
Öffentlichkeit die Verknüpfung von öffentlichem und vernunftgeleitetem Handeln.  

Resümee: Ohne Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons ist das Problem der ungeordneten Anarchie im Bereich der Global 
Commons, in denen es an durchsetzbaren ökonomischen Eigentumsrechten fehlt, 
nicht lösbar. Die „Immunität“ der Übernutzer der Global Commons bleibt bestehen. Die 
Unfähigkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons, diese 
Immunität zu beseitigen, bleibt ebenso bestehen. Aus dem Erklärungsmodell von 
Gerhardt für die Öffentlichkeit ist nun in der Diskussion in diesem Abschnitt ein 
Prognose-Modell geworden, das behauptet, dass durch die Einführung der 
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Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons als „Tool“ 
der Unbekannte Dritte 

- selbstbewusst wird, 

- Wissen produziert, 

- sich politisch organisiert, 

- um zu handeln, 

- um einen Zweck zu erfüllen, nämlich Ordnung in den Bereich der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons zu bringen. 

Der Unbekannte Dritte wird sichtbar, wirksam und effizient. Die Frage ist, wie er sich 
organisieren soll, um die effiziente Allokation der Global Commons auch ohne die 
Verfügbarkeit durchsetzbarer Eigentumsrechte sicherzustellen. Dies ist Gegenstand 
des nachfolgenden sehr innovativen Kapitels. 

5.3.5 Ergebnis: Markt  für integere globale Freiräume und Öffentlichkeit 
 

Öffentlichkeit der globalen Menge der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons, so die Argumentation des letzten Abschnitts, stellt eine notwendige 
Bedingung für die Ordnung der Global Commons dar, ist aber nicht hinreichend. Die 
hinreichenden Bedingungen sollen nun in mehreren Schritten entwickelt und dargelegt 
werden. i) Die Ordnung der Global Commons braucht Regeln. Warum, wird an Hand 
von ‚Buchanan/Brennan: Die Begründung von Regeln‘ gezeigt. ii) Die Ordnung 
verlangt die Wahl zwischen Alternativen. Dabei muss das Wahl-Paradoxon nach Arrow 
vermieden werden. iii) Der hier unterbreitete Vorschlag sieht einen Markt für integere 
globale Freiräume vor. Markt deshalb, weil der Markt als Verfahrensprinzip eine Regel 
ist und kein Wahlparadoxon kennt. iv) Dieses Markt-Ordnungsprinzip muss, da es eine 
globale Ordnung sein muss, auf der Nachfrageseite den Kriterien des politischen 
Liberalismus nach Rawls entsprechen. v) Dieses Markt-Ordnungsprinzip muss aber 
auch, da es eine effiziente Ordnung sein muss, auf der Angebotsseite den 
Effizienzkriterien nach Hart (1995) resp. Foss/Foss (2000) entsprechen.  

 

Die Begründung von Regeln nach Buchanan/Brennan 

Im Mittelpunkt der Argumentation von Brennan/Buchanan (1993) zur Begründung von 
Regeln steht die Diskontierungsrate der Wirtschaftssubjekte. Rationale Individuen 
diskontieren danach die Zukunft bei kollektiven Entscheidungen stärker ab als bei 
privaten Entscheidungen. Bei privaten Entscheidungen, die in die Zukunft reichen, hat 
das private Individuum es selbst in der Hand, eine einmal gefällte Entscheidung 
konsequent bis zum Beweis der Richtigkeit der Entscheidung in der Zukunft 
beizubehalten und diese nur im Falle einer Änderung der Rahmenbedingungen 
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gegebenenfalls zu ändern. Die Früchte einer richtigen Entscheidung in der Zukunft 
werden somit hoch bewertet, auch wenn sie weit in der Zukunft liegen sollten. Dies 
impliziert eine geringe Diskontierungsrate. Private Entscheidungen werden somit mit 
weit in die Zukunft reichenden Folgen getroffen, was bei Richtigkeit der Entscheidung 
die Allokation der Ressourcen verbessert. 

Bei kollektiven Entscheidungen sieht die Situation völlig anders aus. Jede kollektive 
Entscheidung stellt einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen dar und 
schließt darüber hinaus eine Minderheit aus, die bei der kollektiven Entscheidung 
überstimmt wird. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass kein Mitglied der Mehrheit 
sicher sein kann, dass die getroffene Entscheidung nicht schon bald durch einen 
Wechsel in den Mehrheiten wieder rückgängig resp. fundamental korrigiert wird. Damit 
werden kollektive Entscheidungen, die die gewünschten Folgen erst weit in der Zukunft 
erwarten lassen, kollektiv nicht getroffen. Dies impliziert eine hohe Diskontierungsrate. 
Gerade im Bereich der Global Commons, dem Klima, zeigt sich die Bestätigung dieses 
Theorems von Brennan/Buchanan. Die weltweiten Klimakonferenzen zeigen die 
wechselnden Mehrheiten der unterschiedlichen Interessen, die nicht zu den 
Entscheidungen führen, die erst in entfernterer Zukunft die erhofften und für die 
Menschheit unabdingbaren Ergebnisse zeigen können.  

Um jedoch auch im Bereich der kollektiven Entscheidungen zu optimalen 
Allokationsergebnissen zu kommen, führen Brennan/Buchanan die Unterscheidung 
zwischen Spielregeln und Spielzügen innerhalb von gegebenen Spielregeln im Sinne 
einer Hierarchie in die Argumentation ein. Ihre These ist, dass kollektive 
Entscheidungen mit niedrigen Diskontierungsraten dann umso wahrscheinlicher sind, 
je höher die Entscheidungsebene in der Spielhierarchie angesiedelt ist. Im Rahmen 
ihrer Überlegungen über „Gerechtigkeit als Problem der Entscheidung zwischen 
Regeln“ (S. 139ff) kommen sie zu dem Ergebnis: Je abstrakter resp. höher die Meta-
Regel-Ebene, um so eher findet kollektiv Konsens statt. Rationale Individuen 
entscheiden sich kollektiv deshalb eher über Regeln, und dies mit einer niedrigen 
Diskontierungsrate, als über Endergebnisse der Regeln. Spielregeln werden eben 
eher als gerecht angesehen als konkrete Ergebnisse von Spielen. Dies ist 
wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sich die Teilnehmer der Klimakonferenzen 
nicht auf für die einzelnen Staaten verbindliche konkrete Reduktionen der Co2 
Emissionsvolumina einigen können, weil sie diese als ungerecht empfinden. Würden 
die Klimakonferenzen jedoch abstrakte Meta-Spielregeln diskutieren und zur Lösung 
der Klimaproblematik finden, wäre nach dem Brennan/Buchanan-Theorem eine 
Einigung eher möglich. 

In dem vorliegenden Bild der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons sind also Regeln unabdingbar, da konkrete 
Ergebnisentscheidungen nicht durchsetzbar sind. Der Markt als Verfahrensprinzip, um 
allokativ optimale Entscheidungen zu treffen, stellt im Sinne der Argumentation von 
Brennan/Buchanan ein Regelwerk dar. Es muss somit zur Ordnung der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons ein Markt für Global Commons eingerichtet werden. Da 
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aber die Eigentümerstruktur der Global Commons nicht der erforderlichen Struktur 
entspricht, die unsere normalen Märkte unterstellen, muss es eine besondere Form 
eines Marktes sein. Aber es muss ein Markt sein, wie wir ihn kennen, mit Angebot und 
Nachfrage und freiwilligen Entscheidungen der Marktteilnehmer, die Teil der 
Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons sind.  

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
können, so die Schlussfolgerung aus Brennan/Buchanan, sich eher auf die 
Regellösung, also den Markt für Global Commons, einigen und langfristig an diesem 
Prinzip festhalten, als konkrete Verhaltensmaßnahmen bezüglich der Nutzung der 
Global Commons im globalen Maßstab zu entscheiden, was ja, so zeigen die 
Erfahrungen z.B. der Klimakonferenzen, nicht zu effizienten Lösungen führt. 

Die Vermeidung des Arrow’schen Wahl-Paradoxons 

Arrow (1951) hat in seinem Buch „Social Choice and Individual Welfare“ das 
sogenannte Wahl-Paradoxon entwickelt, das zeigt, dass kein Verfahren bei kollektiven 
Entscheidungen über mehr als 2 Alternativen zu konsistenten Ergebnissen führt. Die 
Ergebnisse der Wahl hängen somit nicht nur von den Präferenzen der Wähler sondern 
auch von der „technischen“ Durchführung der Wahl ab. Damit aber können kollektive 
Entscheidungen so manipuliert werden, dass sie nicht dem Mehrheitswillen 
entsprechen. 

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons steht 
in ihrer erforderlichen Arbeit stets vor vielschichtigen Entscheidungen, die, wenn sie 
mittels Mehrheitswahlen getroffen werden sollen, zu dem Arrow’schen Wahl-
Paradoxon führen können. Damit aber schwächt sich die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten, was sich ja auch in den Wahlergebnissen der verschiedenen 
Länder zeigt, die sich ja auch mit Klimafragen aber auf nationaler Ebene beschäftigen. 

Die vorgeschlagene Lösung muss somit ein Auswahlverfahren wählen, das das Wahl-
Paradoxon vermeidet. Der Markt als Verfahrensprinzip für kollektive allokative 
Entscheidungen ist eine derartige Lösung. Jeder Teilnehmer hat mit seiner 
Nachfragekraft die Macht, über die Allokation zu entscheiden, wobei jede einzelne 
Entscheidung nicht dem Wahl-Paradoxon unterliegt und somit die 
Gesamtentscheidung ebenso frei ist vom Wahlparadoxon. Gelingt die Konstruktion 
eines Marktes für Global Commons, bei dem die Öffentlichkeit der Unbekannten 
Dritten als Eigentümer der Global Commons eine Marktseite darstellt, kann mit 
konsistenten Entscheidungen über die Allokation der Global Commons gerechnet 
werden. 

Ein weiterer Aspekt kommt unterstützend hinzu. In einer ungeordneten Anarchie ohne 
durchsetzbare Eigentumsrechte und ohne Schutzstaat können sich Teilnehmer nur auf 
einstimmige Entscheidungen festlegen lassen. Mehrheitsentscheidungen sind nicht 
durchsetzbar. Es zeigt sich, wiederum am Beispiel der Klimapolitik, dass es unmöglich 
ist, 250 Staatsmänner zu einer nahezu einstimmigen Entscheidung zu bringen. Auch 
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können 7 Mrd. Menschen ebenso nicht zu einer nahezu einstimmigen Entscheidung 
gebracht werden. Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons sind quasi die Menschen, die ihr Recht auf Selbstbestimmung über 
ihr Eigentum, die Global Commons, einfordern. Sie sind die einstimmige Entscheidung 
über die erforderliche Ordnung der Global Commons. Damit sucht sich der 
Lösungsvorschlag seine eigene Mehrheit selbst, als zu versuchen, unter den 
gegebenen 250 Staatsmännern, die alle nur kurzfristige Interessen und damit eine 
hohe Diskontierungsrate haben, resp. 7 Mrd. Menschen eine große Mehrheit, das 
heißt einen Konsens, zu finden. Der Konsens und damit die langfristige 
Interessenslage resp. eine geringe Diskontierungsrate ist in der Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons ex definitione gegeben. 

Wie soll nun aber der Markt für Global Commons funktionieren? Wie sind die 
allokativen Entscheidungs-Regeln, auf die sich die Öffentlichkeit der Unbekannten 
Dritten als Eigentümer der Global Commons gemäß Brennan/Buchanan einigen 
können, und die kein Arrow’sches Wahl-Paradoxon aufweisen? 

Vorschlag: Der Markt integerer Freiräume der Global Commons 

Skizzenhaft sieht der Markt für integere Freiräume der Global Commons 
folgendermaßen aus: 

- Die Global Commons werden in Freiräume gedanklich aufgeteilt. Es gibt darin 
wahrscheinlich unendlich viele Freiräume. Das Konzept regelt im Prinzip darin jede 
Nutzung jedes Freiraums. 

- Freiräume werden von der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer 
der Global Commons zur Nutzung „vermietet“. 

- Der Preis, den die Nutzer der Freiräume zu „zahlen“ haben, wird in Form von 
Integrität beglichen. 

- Das Wort des Nutzers im Rahmen seiner Integrität beinhaltet das Maß der 
geplanten absoluten Nutzung der Freiräume und die gleichzeitige Angabe der 
geplanten absoluten Reduktion der Nutzung der Freiräume, also das Maß der 
Verschmutzung und die Reduktion der Verschmutzung. Die Verschmutzer 
verpflichten sich darin, ihre Verschmutzung absolut zu reduzieren, bis hin zu Null. 

- Der Nutzer hält sein Wort. Dann kann er im Rahmen seiner Integrität den Freiraum 
weiter nutzen. Hält er sein Wort nicht, kann er das Wort nicht ehren.  

- Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten sanktioniert den Bruch der Integrität 
durch Entzug der in der Masse der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten 
angesiedelten Nachfrage nach den Gütern des nicht-integeren Nutzers des 
Freiraums. Der Entzug der Nachfrage entspricht einer Mehrheitsentscheidung der 
Unbekannten Dritten mittels Geld, ohne Wahl-Paradoxon. 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 155 
 

- Durch den Entzug der Güternachfrage wird dem nicht-integeren Nutzer des 
Freiraums indirekt die Nutzung des Freiraums entzogen. Damit wird erkennbar, 
dass die Nutzung des Freiraums mit der globalen „Währung“ Integrität bezahlt 
wird.  

- Alle globalen Güter werden somit mit einem Integritätssiegel versehen, so dass 
die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons 
erkennen können, wer seinen Preis für die Nutzung der Freiräume der Global 
Commons bezahlt hat. 

- Wichtig dabei ist, dass globale Güter stets mit ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette bewertet werden. Vorleistungen werden, auch wenn sie 
nicht direkte Nutzer von Freiräumen sind, indirekt so bewertet wie ihre Abnehmer. 

- Das Integritätssiegel wird in Abhängigkeit vom Wert des Wortes, das der Nutzer 
bei seiner Integritätsangabe gibt, vergeben, analog zu einem Rating-System. Es 
wirkt wie eine Auktion der Integritätssiegel und damit eine Auktion der 
Nutzungsrechte an Global Commons. 

- Das Integritätsrating wird bei der Bewertung des Wort-Haltens überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. 

- Integritätssiegel resp. Integritätsrating stellen eine Messung und Bewertung der 
Integrität der Nutzer der Global Commons dar. Dadurch, dass die Öffentlichkeit 
der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons Siegel resp. Rating 
vergibt und der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons zur individuellen Entscheidungsfindung zur Verfügung stellt, zeigt sich 
die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten sowohl als selbstreferenzielles als auch 
als autopoetisches integeres System.  

- Die Arbeit der Vergabe der Integritätssiegel resp. des Integritätsratings wird von 
allen Organisationen, vor allem Nicht-Regierungsorganisationen wie Greenpeace 
etc., durchgeführt, die sich als Eigentümer der Global Commons der auch in der 
Zukunft stets optimalen Allokation der Global Commons verpflichtet fühlen.  

Der Markt für Global Commons sorgt dafür, dass auch im Bereich der ungeordneten 
Anarchie der Global Commons Integrität für eine optimale Allokation der Ressourcen 
sorgt, wie die Integrität im Bereich des Schutzstaates, des Leistungsstaates und der 
Hayek’schen Katallaxie für eine effiziente Freiheitsnutzung sorgt.  

Warum aber glaubt das Konzept, dass damit die Global Commons optimal genutzt 
werden? Und wie soll die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons über Sprachen, Kulturen, Räume funktionieren, ohne die Freiheit zu 
gefährden? Dies ist Gegenstand der beiden nächsten Abschnitte. 

Marktangebotsseite: Effizienzkriterien nach Arcuri und Hart 
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Die Property Rights Literatur in Verbindung mit der Literatur über die Theorie der Firma 
hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wem Assets gehören sollten. 
Danach kann ein Theorem formuliert werden, das sagt, dass denjenigen die Assets 
gehören sollten, die am besten damit umgehen könnten, wo also die Attribute der 
Assets am besten mit den Fähigkeiten ihrer Eigentümer harmonieren.  

Ebenfalls ein Kernthema dieser Literaturgattungen ist die Unterscheidung zwischen 
Residual Rights an Assets und Eigentum an einzelnen Rechtskomponenten von 
Assets. Dies führt z.B. in der Theorie der Firma dazu, dass die Aktionäre einer 
Kapitalgesellschaft die Residual Rights an der Firma haben, dass aber das 
Management alle anderen Rechte an der Firma ausüben, das sie mit den 
Firmenassets besser umgehen können als die Aktionäre, deren Fähigkeit es ist, die 
Risiken der Firmenpolitik besser zu managen als die Manager. 

Arcuri (2005) hat in seiner Arbeit über endogene Präferenzen im Coase Theorem 
gezeigt, dass die Verhandlungsallokation im Coase-Theorem auch von der 
Anfangsverteilung der Assets abhängt. Sollte es aber in der Verhandlung über die 
Property Rights an den relevanten Assets zu einer Neuverteilung der Assets kommen, 
könnte sich erweisen, dass auf Grund der endogenen Präferenzen das erreichte 
Allokationsoptimum inferior wird und somit neue Verhandlungen erforderlich werden 
könnten. Dies könnte zu einem unendlichen Verhandlungsprozess führen, der nie zum 
Optimum führen würde. Arcuri folgend kann man somit argumentieren, dass 
zweckmäßigerweise die Anfangsverteilung der Assets der vermuteten Endverteilung 
der Assets entsprechen sollte. Arcuri spricht in diesem Zusammenhang von „mimic the 
market“.  

Bezogen auf das Problem der Global Commons heißt dies, dass  

a) die Property Rights an den Global Commons getrennt werden müssen in 
Residual Rights und Nutzungsrechte. 

b) Die Residual Rights sollten von Beginn an bei den Unbekannten Dritten und 
nicht bei der Nutzern resp. Verschmutzern der Global Commons liegen, da 
diese immer die Eigentümer der Global Commons sein müssen. 

c) Die Nutzungsrechte sollten nur bei den Nutzern liegen, die am besten mit 
Global Commons umgehen können. Dies aber sind die Nutzer mit dem 
höchsten Integritätsrating, vergeben durch die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons. Nutzern ohne 
Integrität muss die Nutzung untersagt werden, was im Konzept der integeren 
Märkte der Global Commons gewährleistet ist. 

Damit zeigt das Konzept auf der Marktangebotsseite eine hohe Effizienz durch die 
optimale Zuordnung der Property Rights an den Global Commons. Die Global 
Commons werden optimal genutzt.  

Marktnachfrageseite: Kriterien des politischen Liberalismus nach Rawls 
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Die Marktnachfrageseite des Konzeptes der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als 
Eigentümer der Global Commons setzt sich aus der Öffentlichkeit aller am Erhalt der 
Global Commons Interessierten weltweit zusammen, die im Sinne eines 
selbstreferenziellen Systems a) das Integritätsrating vergibt, das b) durch individuelle 
Marktentscheidungen der Unbekannten Dritten weltweit bewirken soll, dass nicht-
integere Nutzer von Global Commons von der Nutzung der Global Commons de facto 
ausgeschlossen werden. Die Frage ist, welche Kriterien bei der Organisation der 
Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons zum 
Tragen kommen müssen, damit der Markt von der Integritäts-Nachfrageseite her 
optimal funktioniert. 

Die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten ist so heterogen wie die Menschheit 
insgesamt, vielleicht durch das Interesse an dem Erhalt der Global Commons mit 
besonderen Gewichten versehen. Eine derartige Heterogenität auf gemeinsame Ziele 
hin zu organisieren, ohne durch Tyrannei deren Freiheit zu gefährden, entspricht dem 
Problem, das Rawls (2003) in seinem zweiten Hauptwerk „Politischer Liberalismus“ 
behandelt. „Das Problem des politischen Liberalismus ist: Wie kann eine gerechte 
Gesellschaft freier und gleicher Bürger dauerhaft bestehen, die von vernünftigen, aber 
miteinander nicht zu vereinbarenden umfassenden religiösen, philosophischen und 
moralischen Lehren gespalten ist?“ (2003, Klappentext) Rawls spricht von der 
uneingeschränkten Anerkennung der Möglichkeit und des Faktums eines vernünftigen 
Pluralismus.  

Das Problem der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons ist, dass die Interessen der Mitglieder bei der Frage nach den Prioritäten 
bei dem Schutz und dem Erhalt der Global Commons sehr unterschiedlich sein können 
und global gesehen wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sind. Nicht nur, dass die 
Mitglieder auch auf der Marktangebotsseite stehen können, da ihre Arbeit gerade in 
der Nutzung der Global Commons besteht. Sondern sie haben unterschiedliche 
Interessen bei der Frage, welche nicht-integeren globalen Produkte durch Entzug der 
monetären Nachfrage indirekt von der Nutzung der Global Commons ausgeschlossen 
werden sollen. So wie Rawls sagt: Die Interessen sind jeweils vernünftig, schließen 
sich aber unter Umständen gegenseitig aus. Was aber heißt dies aus dem Blickwinkel 
des Politischen Liberalismus von Rawls für die Frage, wie die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons gestaltet werden soll und 
auf welche Prinzipien sie zu stellen ist? 

Die Grundelemente des politischen Liberalismus sind 1) die Idee des übergreifenden 
Konsenses durch eine übergreifende politische Gerechtigkeitskonzeption, 2) die Idee 
des öffentlichen Vernunftgebrauchs. Sie ermöglichen es, dass sich die sich 
widersprechenden vernünftigen Lehren auf Grundrechte und Grundgüter einigen 
können.  

Einen wichtigen Part seiner Überlegungen widmet Rawls dem öffentlichen 
Vernunftgebrauchs. Dabei unterscheidet er zwischen dem Vernünftigen und dem 
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Rationalen. Nach Kant, so Rawls, ist es vernünftig, fair zu kooperieren im Sinne der 
Reziprozität. Es ist rational, nach der empirisch praktischen Vernunft zu handeln, also 
das, was Popper den kritischen Rationalismus bezeichnet. Beides ist im Menschen 
vorhanden, so dass nach Rawls darauf im politischen Liberalismus aufgebaut werden 
kann. „Bürger bejahen das Ideal des öffentlichen Vernunftgebrauchs, nicht als das 
Ergebnis eines Kompromisses – als einen modus vivendi -, sondern auf der Grundlage 
ihrer eigenen vernünftigen umfassenden Lehren.“ (S. 319) Damit kann erwartet 
werden, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft den gleichen Vernunftgebrauch 
praktizieren werden, wenn sie einer übergreifenden politischen 
Gerechtigkeitskonzeption, in der sie eine Idee des Guten erkennen können, 
zustimmen. Beides zusammen ergibt die Idee eines übergeordneten Konsenses.  

Die Idee der übergreifenden politischen (Gerechtigkeits-) Konzeption ist der Zweck 
einer Gesellschaft des politischen Liberalismus. Die Erhaltung und der Schutz der 
Global Commons stellt ein derartiges Ziel der globalen Gesellschaften dar. Dies gilt 
insbesondere für die Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons, die sich ja gerade unter dieser Gerechtigkeitskonzeption finden, 
zusammentun und handeln. Durch den in dieser Öffentlichkeit praktizierten 
Vernunftgebrauch ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich die Konzeption 
der integeren Märkte für Global Commons global über Regionen, Kontinente, Kulturen, 
Sprachen, Interessen und Generationen als übergreifende Gerechtigkeitskonzeption 
durchsetzt und wirksam agieren kann.  

Die von Rawls angesprochene erforderliche Grundfreiheit ist in der Wahlfreiheit des 
Einzelnen bei der Nutzung der Informationen über das Integritätsrating globaler 
Produkte gegeben. Das von Rawls angesprochene erforderliche Grundrecht ist im 
virtuellen Eigentumsrecht der Unbekannten Dritten an den Global Commons ebenfalls 
gegeben.   

Nach Prüfung der Kriterien des Politischen Liberalismus von Rawls zeigt sich, dass 
das Konzept der integeren Märkte für Global Commons, das die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons selbstreferenziell und 
autopoietisch einrichtet, auch von der Marktnachfrageseite, also der Integritäts-
Nachfrageseite, her effizient ist. Die daraus erwartete Allokation der Global Commons 
kann somit als optimal angesehen werden. 

Interessant dürfte an dieser Stelle auch sein, einige heute bekannte Organisationen 
zu erwähnen, die das Konzept der integeren Märkte für Global Commons intellektuell 
aber vor allem auch aktiv unterstützen müssten, um nicht sogar eine kraftvolle 
treibende Kraft in der Realisierung des Konzeptes zu spielen. Ohne Aussage in der 
Reihenfolge könnten diese sein: 

- Greenpeace International 
- Amnesty International 
- Transparency International 
- Kirchen 
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- Menschenrechtsorganisationen 
- Investigativer Journalismus wie z.B. Reporter ohne Grenzen 
- Einzelne globale Key-Persönlichkeiten 
- Unterorganisationen der UNO 
- Ein sich gründender Verband der integeren Unternehmer 
- Und vieles mehr 

Zwar haben diese Organisationen heute unterschiedliche konkrete Zielstellungen. Im 
Rahmen der Konzeption der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons dagegen, könnten sich diese und weitere Organisationen unter einer 
globalen Gerechtigkeitskonzeption schlagkräftiger als heute darstellen. Was sie dann 
Alle gemeinsam einfordern, ist Integrität, so wie Jensen Integrität versteht. Wenn 
Integrität die bedeutende Rolle spielt, wie sie in diesem Essay und in anderen Essays 
(Förster, 2012a, 2012b, 2012c, 2013) dargestellt wird, kann keine dieser 
Organisationen darauf verzichten, Integrität als notwendige Bedingung für eine 
freiheitliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung für den gesamten Planeten heute 
und für die Zukunft unserer Kinder, Enkel und späterer Generationen zu fordern. 

5.3.6 Ergebnis: Die Ordnung der Global Commons 
 

Es geht bei den Global Commons um die richtige Nutzung der Freiheit. Nicht die 
Immunität des Nutzers darf die Allokation der Global Commons determinieren, 
sondern nur dessen Integrität. Die Grundprinzipien des Marktes für Global Commons 
sind aus den obigen Überlegungen schlüssig ableitbar. Die reale Umsetzung des 
Konzeptes steht jedoch auf einem anderen Blatt. Hohe finanzielle Anforderungen an 
die globale Funktion der Vergabe der Integritätssiegel resp. des Integritätsratings 
sollten jedoch in Relation zum vermuteten Schaden der Übernutzung der Global 
Commons gesehen werden. An dieser Stelle sei als Analogie auch der Hinweis auf 
das „Manifest für eine neue Weltordnung“ von George Monbiot aus dem Jahr 2003 
erlaubt, der die phantastisch anmutende Idee eines Weltparlamentes mit den 
ungeheuren Schäden einer fehlenden resp. fehlerhaften globalen politischen und 
ökonomischen Ordnung begründet. Selbst der Vergleich mit den jährlichen weltweiten 
Militärausgaben von 9 Trillionen Dollar sollte an dieser Stelle erlaubt sein.  

Alle an der optimalen Allokation der Global Commons Interessierten sollten damit 
beginnen, eine Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global 
Commons zu organisieren und den Markt für Global Commons einzurichten. Da es 
sich um ein selbstreferenzielles und autopoetisches System handelt, wächst aus 
einem lokalen Anfang auch ein globales System. Vielleicht ist der von Monbiot 
aufgezeigte Weg zu einem „Weltparlament“, einer „Internationalen Clearing-Union“ 
nach Keynes und einer globalen Organisation, die den „Fairen Handel“ global 
durchsetzt, der richtige resp. einzig realisierbare Weg, die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten weltweit zu etablieren. 
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Auch die „Logik des kollektiven Handelns“ von Olson (1985) gibt einen Ansatzpunkt 
für die Organisation der Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons. Danach erfordert der Erfolg eines Kollektivs aus Kosten-
/Nutzengründen Gruppenmitglieder, deren Nutzen aus der Gruppenarbeit a priori über 
ihren Kosten stehen. Die oben aufgezählten Organisationen sind weltweit akzeptierte 
und organisierte Gruppen“-Führer“ mit eigenen Zielen und funktionierenden 
Organisationen. Die Einbindung dieser Organisationen als „Führer“ der Öffentlichkeit 
der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons zu Grenzkosten könnte 
das harte Olson-Kriterium für erfolgreiches kollektives Handeln überwinden helfen. 

Eine entscheidende Frage aber bleibt: Woher soll die Legitimität dieser „Regierung“, 
dieses „Parlaments“ resp. dieser Organisationen kommen? Kant spricht den Dingen, 
die einen Wert aber keinen Preis haben, Würde zu. Würde aber als absoluter Wert ist 
nicht substituierbar, im Gegensatz zu den Dingen, die einen Preis als relativen Wert 
haben. Bieri (2013) erkennt dieses Paradigma auch der menschlichen Würde zu. Die 
Legitimität, entsprechend der Legitimität des Schutzstaates und des Leistungsstaates, 
liegt in dem Zweck, sowohl die Würde der Global Commons als auch die Würde der 
früher oder später von der Fehlallokation durch Übernutzung der Global Commons be- 
und getroffenen Menschen zu wahren. 

Im Sinne von „Die Globalisierung auf die Füße stellen – Teil 2“ bedeuten die 
Überlegungen in diesem Kapitel, dass nach Buchanan globale legitime Institutionen 
und Konstitutionen zur Lösung des Global Commons Problems nur aus dem 
Problembewusstsein, dem öffentlichen globalen politischen und ökonomischen 
Bewusstsein, dass das große Problem der Globalisierung in der Übernutzung der 
Global Commons liegt, heraus entstehen können. Im Sinne von „erst die Arbeit 
(Lösung des Global Commons Problems), dann das Vergnügen (Welthandel)“ sollte 
die Weltgemeinschaft horizontal und vertikal erst Institutionen finden, mit denen sie 
das Global Commons Problem löst, um dann evolutorisch diese Institutionen so weiter 
zu entwickeln, um mit ihnen eine integere Weltökonomie zu schaffen.  

Zuvor ist es jedoch im Sinne der Eucken’schen konstitutionellen Grundprinzipien einer 
freien Weltwirtschaft sinnvoll, eine stabile globale Weltgeldordnung zu schaffen. 

5.4 Globalgeld als Problem der Globalisierung 
 

Gold in seiner Reinform wäre ein ideales Globalgeld. Es hätte einen globalen Wert und 
würde überall akzeptiert. Das Problem eines stabilitätsgerechten Geldangebotes ist 
jedoch so unüberwindbar, dass eine Goldwährung, in welcher konkreten Form auch 
immer, a la long nicht funktioniert. Dies gilt für alle denkbaren Warengeldformen. 
Bleiben nur noch Kreditgeldformen als Lösung. Bretton Woods und seine Nachfolger 
haben den Dollar als Globalgeld definiert. Die Probleme, die damit verbunden sind, 
sind oben dargestellt. Es ist keine integere Global-Geldmenge, da sie 
systemimmanent zu hohe globale Vorsichts- und Spekulationskassen erzeugt, die 
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Instabilitäten systemimmanent verursachen, was einer optimalen integeren 
Geldmenge nach Förster (2012b) widerspricht.  

Der geldtheoretische Gedanke zu dieser These ist einfach: Eine nationale 
Spekulationskasse ist abhängig vom nationalen Zins. Dieser Zusammenhang führt zur 
bekannten LM-Kurve des für alle Ökonomen vertrauten IS-LM-Diagramms. Exogene 
Störungen führen durch Änderungen des Zinses und die dadurch ausgelöste 
Anpassung der Spekulationskasse zu einem neuen Gleichgewicht. Bei einem globalen 
Geld hängen die globalen Spekulationskassen kausal ab von allen nationalen 
Zinsniveaus, allen nationalen Wechselkurserwartungen, allen nationalen 
Konjunkturerwartungen, allen nationalen Politikerwartungen und vor allem von einem 
hohen Noise Trader Risk ab. Eine exogene Änderung einer der vielen Einflussfaktoren 
verändert das Spekulationskassenverhalten weltweit, was aber nicht zu neuen 
Gleichgewichten führt. Das Ergebnis sind potentielle und aktuelle Finanz- und 
Währungskrisen, die von den in der jüngsten Vergangenheit stark betroffenen Länder 
in Ostasien nur durch eine eigene hohe globale Vorsichtskassenhaltung abgefangen 
werden konnte. Die Frage ist, ob es in der Literatur ein aus geldtheoretischer Sicht 
integeres System-Design für ein globales Geld gibt. 

In jüngster Zeit ist das Keynes’sche Konzept des ICU mit dem Bancor als Globalgeld 
angesichts der Finanzkrisen wieder in die Diskussion gekommen. Dieses Konzept 
kann aus geldtheoretischer Sicht ein integeres System-Design für ein globales Geld 
sein. Aus der Sicht der obigen Überlegungen erfordert die Umsetzung dieses 
Konzeptes jedoch legitime globale souveräne Institutionen, die aber, so die 
Argumentation, erst entstehen müssen, z.B. durch die Lösung der globalen Probleme 
der Korruption und der Global Commons. Das Globalgeld wäre somit der dritte Teil der 
Hausaufgabe des Teils 2 des „die Globalisierung auf die Füße stellen“. Ohne eine 
integere optimale Global-Geldmenge wird Globalisierung nicht (Jensen) und nicht gut 
resp. richtig (Lamb) funktionieren.  

Es ist lehrreich, den Punkt 1. der Einleitung der deutschen Übersetzung des „Proposals 
for an International Clearing Union“ von 1943 zu zitieren: 

„I    Einleitung 

1.  Über die Hauptziele eines verbesserten Systems einer internationalen Währung 
gibt es heute ein hohes Maß an Übereinstimmung: 

(a)  Wir brauchen ein Instrument für eine internationale Währung, das von den 
Nationen allgemein anerkannt wird, so dass Sparguthaben und bilaterale 
Verrechnungen überflüssig werden. Mit anderen Worten, ein Währungs-Instrument, 
das von jeder Nation bei ihren Geschäften mit anderen Nationen benutzt wird und das 
sich auf die Zusammenarbeit mit irgendeinem Organ, wie Finanzverwaltung oder 
Zentralbank, stützt, ist dringend erforderlich. Privatpersonen, Unternehmen und 
andere Banken als die Zentralbank würden dabei weiter- hin ihre eigene nationale 
Währung wie bisher verwenden. 
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(b)  Wir brauchen eine sachgemäße und anerkannte Methode zur Bestimmung der 
relativen Wechselkurse der nationalen Währungseinheiten, so dass einseitige 
Aktionen und konkurrierende Abwertungen verhindert werden. 

(c)  Wir brauchen ein Quantum an internationaler Währung, das weder durch 
unvorhersehbare und unsachgemäße Einflüsse bestimmt wird, zum Beispiel durch den 
technischen Fort- schritt in der Goldindustrie, noch in Abhängigkeit von der 
Goldreserven-Politik der einzelnen Länder größeren Schwankungen unterliegt, 
sondern das sich nach dem tatsächlichen laufen- den Bedarf des Welthandels richtet 
und das auch ausgeweitet oder eingeschränkt werden kann, um deflationäre und 
inflationäre Tendenzen in der wirksamen Weltnachfrage auszugleichen. 

(d)   Wir brauchen ein System, das über einen inneren Stabilisierungsmechanismus 
verfügt, durch den auf jedes Land Druck ausgeübt wird, dessen Zahlungsbilanz 
gegenüber der übrigen Welt in irgendeiner Richtung aus dem Gleichgewicht kommt, 
um Verschiebungen zu vermeiden, die bei den Nachbarländern eine gleich hohe, aber 
entgegen gesetzte Fehlbilanz zur Folge haben müsste. 

(e)  Wir brauchen einen übereinstimmend gebilligten Plan, um jedes Land nach dem 
Krieg mit einem Grundstock an Kapital, der seiner Bedeutung im Welthandel 
Rechnung trägt, auf den Weg zu bringen, damit es während der Übergangsperiode bis 
zu vollen Friedensverhältnissen das eigene Haus ohne übermäßige Sorgen in 
Ordnung halten kann. 

(f)  Wir brauchen ein Verfahren, durch das die Guthabenüberschüsse, die sich aus den 
internationalen Handelsgeschäften ergeben und die der Empfänger vorläufig nicht 
verwenden will, zugunsten internationaler Planung, Hilfeleistung und wirtschaftlicher 
Gesundung eingesetzt werden können, ohne dadurch die Liquidität dieser Guthaben 
zu beeinträchtigen und ohne ihre Eigentümer daran zu hindern, von ihrem Guthaben 
Gebrauch zu machen, wenn sie es wünschen. 

(g)   Wir brauchen eine zentrale Einrichtung von rein technischem und nicht-
politischem Charakter, um andere internationale Institutionen, die mit der Planung und 
Regelung des wirtschaftlichen Lebens der Welt beschäftigt sind, zu fördern und 
unterstützen. 

(h)  Allgemein gesprochen: Wir brauchen ein Mittel der Beruhigung für eine von Sorgen 
geplagte Welt, durch das jedes Land, das seine eigenen Angelegenheiten mit der 
nötigen Umsicht regelt, von den Sorgen befreit wird, die es nicht selbst zu verantworten 
hat und die es in seiner Fähigkeit, seinen internationalen Verpflichtungen 
nachzukommen, beeinträchtigen, ein Mittel also, das die Methoden der Restriktion und 
der Diskriminierung unnötig macht, die die Länder bisher angewendet haben, nicht um 
Vorteile für sich zu erlangen, sondern um sich von störenden Einwirkungen von außen 
zu schützen.“ 

Darin ist die geldtheoretische Interpretation des Systems der Goldwährung resp. von 
Bretton Woods implizit enthalten. Keynes fordert ein System, das so viel Globalgeld 
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schafft wie notwendig ist. Eine Vorsichtskasse ist nicht erforderlich, da sowohl Defizit- 
als auch Überschussländer gezwungen werden, an der Reduzierung der Imbalances 
und somit am Volumen der erforderlichen Transaktionskasse in Globalgeld zu 
arbeiten. Eine Spekulationskasse in Globalgeld lehnt Keynes ab. Spekulationskassen 
können und sollen in nationalen Währungen national gehalten werden, da sie dort kein 
Unheil anrichten können. 

Ein weiteres Bild ist darin implizit zu erkennen. Vor allem libertäre aber auch liberale 
Ökonomen sind geneigt, der unsichtbaren Hand im Zweifel den Primat zu geben. So 
auch in Bretton Woods und im Washington Consensus. Ist dies ökonomisch oder 
selbst logisch bezüglich des Globalgeldes überhaupt möglich? Keynes sagt: „Wir 
brauchen eine zentrale Einrichtung von rein technischem Charakter…“  

 

Die Weltwirtschaft ist einfach zu strukturieren: 

 

 

Die Frage stellt sich, ob eine unsichtbare Hand das Globalgeld zur Verfügung stellen 
kann. Eine unsichtbare Hand kann niemals das Zusammenspiel von Sichtbaren 
Händen regeln, oder anders ausgedrückt: Eine Handelnsordnung kann niemals das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Rechtsordnungen steuern. Entscheidend ist die 
Grundsicht, dass Globalisierung Wettbewerb zwischen Firmen ist und nicht 
Kooperation zwischen Ländern, wie das Ricardo-Theorem fälschlicherweise 
suggeriert. Die These ist, dass dann das Geldangebot in die Hände der stärksten 
Sichtbaren Hand fällt, nicht zuletzt, um den entsprechenden Münzgewinn zu 
vereinnahmen. Bretton Woods hat dies institutionalisiert. Nach dem Zusammenbruch 
von Bretton Woods wurde eine unsichtbare Hand ans Ruder gelassen, die aber durch 
die Kraft der Macht de facto zur sichtbaren Hand wurde. Der Dollar wurde zum 
Globalgeld mit allen Konsequenzen, wie sie die Welt bisher hat erfahren müssen. Die 
einzige Lösung besteht also nach Keynes in einer rein technischen zentralen 
Einrichtung, wie z.B. eine Zentralbank. 

Handelnsordnung 
Unsichtbare Hand

Handelnsordnung 
Unsichtbare Hand

Land 1 Land n

Rechtsordnung
Sichtbare Hand

Rechtsordnung
Sichtbare Hand

Rechtsordnung ‐ Sichtbare Hand
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Betz (2010) hat mit zur Renaissance des Keynes’schen Bancor Plans beigetragen. 
„Der Bancor-Plan sieht die Gründung einer Union für den internationalen 
Zahlungsverkehr, die sog. „International Clearing Union“, vor, die auf einem 
internationalen – gewissermaßen virtuellen – Bankgeld, dem sog. Bancor, beruht. Der 
Bancor steht in einem festen (aber nicht für alle Zeit unveränderlichen) 
Austauschverhältnis zu den teilnehmenden Währungen, tritt aber selbst nicht in 
Notengeldform oder anderweitig als Zahlungsmittel für die Wirtschaftssubjekte in 
Erscheinung. Die Zentralbanken der Mitgliedsländer unterhalten bei der International 
Clearing Union Konten, die es ihnen ermöglichen, ihre Leistungsbilanzen 
untereinander, definiert in Bancor-Einheiten, auszugleichen. Für Länder mit einer 
positiven Leistungsbilanz (die also mehr Güter und Dienstleistungen exportieren als 
sie importieren) wird bei der Clearing Union ein 
Bancor-Guthaben ausgewiesen, für solche mit einer negativen Bilanz ein 
entsprechendes Soll.“ (S. 38) 
 
Die positiven resp. negativen Salden der Mitgliedsländer gleichen sich im ICU stets 
aus. Der Bancor ist ein Kreditgeldsystem. Die Defizitländer erhalten einen Kredit, die 
Überschussländer unterhalten Einlagen. Entscheidend ist, dass sowohl Defizite, also 
Kredite, als auch Überschüsse, also Einlagen, abgestuft gedeckelt werden, in 
Abhängigkeit von der Größe und dem Volumen des Außenhandels eines Landes. 
Werden die abgestuften Grenzen überschritten, treten abgestufte Strafzinsen in Kraft, 
auch für die Einlagenseite. Damit aber, und das ist der entscheidende Punkt im ICU-
Konzept, werden auch Überschussländer aufgefordert, etwas gegen ihre Überschüsse 
zu tun, und nicht nur die Defizitländer zu Maßnahmen gezwungen.  
 
Reichen die Zinsmaßnahmen nicht aus, tritt ein weiterer Maßnahmenkatalog in Kraft. 
„Bei Überschreiten des Schuldkontos um mehr als ein Viertel der Quote sind die 
Mitgliedstaaten zunächst nur berechtigt, den Kurs ihrer Währung gegenüber dem 
Bancor anzupassen. Bei Überschreitung um mehr als die Hälfte der Quote kann die 
Clearing Union eine bestimmte Abwertung der Währung des Mitgliedstaates verlangen 
sowie der Regierung des Mitgliedstaates „solche Maßnahmen zur Beeinflussung der 
inländischen Wirtschaft empfehlen, die geeignet erscheinen, um die internationale 
Zahlungsbilanz dieses Landes wieder auszugleichen.“ Übersteigt das Schuldenkonto 
eines Mitgliedslandes schließlich mehr als drei Viertel seiner Quote, so kann die 
Clearing Union vom Mitgliedstaat noch weiter gehende Maßnahmen verlangen. 
 
Aber auch die Gläubiger(-staaten) sollen zur Rechenschaft gezogen werden können: 
Übersteigt bei einem Mitgliedstaat das Guthabenkonto die Hälfte seiner Quote, „dann 
verständigt er sich mit dem Vorstand (der Clearing Union, TB) darüber, welche 
Maßnahmen geeignet erscheinen, um einen Ausgleich seiner internationalen 
Zahlungsbilanz herbeizuführen“. Hierzu gehören: 
 

a) Maßnahmen zur Steigerung der Inlandsnachfrage, 
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b) Aufwertung seiner Landeswährung gegenüber dem Bancor oder aber 
ergänzend bzw. alternativ – ein Anheben der Geldlöhne, 

c) die Reduzierung von Importzöllen und anderen Importhemmnissen, 
d) internationale Darlehen für die Entwicklung zurückgebliebener Länder.“ (S. 39) 

 
Damit etabliert ICU stabile aber flexible Wechselkurse und erlaubt resp. fordert unter 
Umständen Kapitalverkehrskontrollen. Auch können tarifäre und nichttarifäre 
Handelshemmnisse, ob Erhöhung oder Reduzierung, Teil des Maßnahmenkatalogs 
zur Stabilisierung des Welthandels und des Weltfinanzsystems werden.  
 
„Die ICU wäre also eine Institution, die multilateral barter trading (z. dt. 
Kompensationsgeschäfte) organisiert und auf Basis eines „Geldes“ verrechnet, das 
lediglich bei der Verbuchung gelieferter Leistungen auf der Aktivseite des Lieferanten 
und auf der Passivseite des Verbrauchers in Erscheinung tritt, auf Geldverkehr im 
üblichen Sinne also völlig verzichtet. Man könnte sie also durchaus auch mit einem 
Tausch-Ring der Nationalstaaten vergleichen. In Bank-Termini ausgedrückt, handelt 
es sich um eine „Bank“, die sich einer nicht konvertiblen Währungseinheit bedient, kein 
Liquiditätsproblem kennt, immer zahlungsfähig ist, nicht zusammenbrechen und 
dementsprechend auch auf Reserven verzichten kann. Insofern kann auch darauf 
verzichtet werden, dass einzelne Mitgliedstaaten Vermögenswerte zur Verfügung 
stellen, um einen Kapitalstock für einen Fond zu bilden, der Kredite vergibt (wie das 
beim heute real existierenden IWF und der Weltbank der Fall ist). Die Bereitstellung 
der Liquidität würde in genau der zur Finanzierung des Handels erforderlichen 
Größenordnung erfolgen. Im Verhältnis zum Bedarf wäre also nie zu viel oder zu wenig 
internationales Geld vorhanden. Die internationale Währung wäre ausschließlich von 
endogenen Prozessen bestimmt und nicht abhängig von Goldfunden, vom Vertrauen 
in eine Leitwährung bzw. vom Grad der durch das Leitwährungsland zur Verfügung 
gestellten Liquidität. Das in der heutigen Praxis häufig hochproblematische Dilemma 
zwischen der Verwendung der Leitwährung (US-$) als einerseits nationaler Währung 
und andererseits internationaler Liquidität und Zentralbankreserve wäre aufgelöst.“ (S. 
40) 
 
Aus geldtheoretischer Sicht ist der Bancor-Plan optimal und integer. Die 
Entwicklungsländer müssten nicht mehr hohe Vorsichtskassen halten, die ihnen Teile 
ihres Sozialproduktes aus einer effizienten Verwendung nimmt. Auch wären die 
Spekulationskassen nicht mehr Ausgangspunkt von Banken-Run-ähnlichen Krisen, 
gleichgültig ob deren Gründe im Emissionsland der Währung oder im Land der 
Nutzung der Währung liegen sollten. Auch könnten dadurch die globalen 
Korruptionskassen vernichtet werden, wodurch nicht Industrieländer und 
Entwicklungsländer im Fokus der Lösung stünden, sondern Finanzzentren mit hohen 
Schutzmechanismen für Investoren, wie z.B. Schweiz, London City oder Cayman 
Islands. 
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Im Sinne des Teils 2 von „Globalisierung auf die Füße stellen“ wäre ICU ein dritter 
Schritt, nach der Beseitigung der globalen Korruption und der Übernutzung der Global 
Commons, um zu globalen souveränen Institutionen zu kommen. Dies sah auch 
Keynes, wenn er über seinen Entwurf sagt: „dass er einen höheren Grad an 
Verständnis, Geist, mutiger Innovation und von internationaler Kooperation und 
Vertrauen voraussetzt, als man sicher oder vernünftigerweise annehmen kann.“ (S. 
47) 
 
Alle drei Themenkomplexe sind für die Weltgemeinschaft unabdingbar zu lösen. Sie 
verlangen von den politischen souveränen Ebenen Schritte zu globalen souveränen 
Institutionen. Und sie verlangen insbesondere bei den Global Commons, dass sich die 
Weltgemeinschaft auf der Ebene der Bürger zu einem politischen öffentlichen 
Bewusstsein gegen die Übernutzung der Global Commons bewegt. Damit ist und war 
der Zwang zu globalen souveränen Institutionen, quasi als globale Rechtsordnung 
über den nationalen Rechtsordnungen, die aber bei den Bürgern der Welt eine hohe 
Legitimität haben müssen, noch nie so groß. Ob es ein Weltparlament nach Monbiot 
sein muss, sei dahingestellt. Demokratie ist aus ökonomischer Sicht kein Selbstzweck 
sondern ein bewährtes Legitimitätsverfahren. Legitimität kann aber nach Lamb auch 
durch hohe Integrität erworben werden. Dies soll Gegenstand des letzten Abschnitts 
im Teil über Globalisierung sein. 

5.5 Legitime integere Institutionen für die globalen Aufgaben 
 

Eine Gruppe von Autoren unter Michael Zürn (2007) hat in einer Arbeit in der Zeitschrift 
für Internationale Beziehungen ein dynamisches politologisches Bild internationaler 
Institutionen entwickelt, an Hand dessen die drei Schritte der „Globalisierung auf die 
Füße stellen – Teil 2“, Globale Korruption, Globalgeld und Global Commons, mit 
Institutionen verbunden werden sollen, die eine integere und legitime Realisierung der 
entsprechenden Ziele ermöglichen sollen. 

Die Autoren beschreiben ihren Ansatz im Abstract: „Der vorliegende Beitrag ist 
forschungsprogrammatischer Natur. Er entwickelt eine theoretisch-konzeptionelle 
Perspektive auf die institutionellen Dynamiken in den internationalen Beziehungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg, die mit der Schaffung von zwischenstaatlichen 
Institutionen einsetzten und möglicherweise zu einer normativ gehaltvollen politischen 
Ordnung jenseits des Nationalstaats führen. Vor dem Hintergrund einer Diagnose über 
die Erfolge und Misserfolge internationaler Institutionen werden zwei zentrale Thesen 
und die mit ihnen verbundenen Kausalmechanismen entwickelt, die den 
nichtintendierten Folgen von politischen Eingriffen eine zentrale Bedeutung 
zuschreiben. Der ersten These zufolge hat die Verlagerung des Regierens auf 
internationale Institutionen einen nicht intendierten Trend zur Supra- und 
Transnationalisierung der politischen Steuerung zur Folge. Die zweite These geht 
davon aus, dass die zunehmende Eingriffstiefe und der Bedeutungszuwachs von 
trans- und supranationalen Institutionen im Laufe der Zeit zu einer gesellschaftlichen 
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Politisierung und zu Legitimationsproblemen politischer Steuerung jenseits des 
Nationalstaats führen.“ (S. 129) 
 
Sie definieren Trans- und Supranationalisierung entsprechend: „Supranationalisierung 
bezeichnet hierbei einen Prozess, bei dem internationale Institutionen einzelne 
Komponenten wie Mehrheitsentscheidungen oder Schiedsgerichtsbarkeit entwickeln, 
die sich von dem zwischenstaatlichen Konsensprinzip lösen und mithin eine Obligation 
einzelner Mitglieder entsteht, Maßnahmen auch dann zu implementieren, wenn sie 
selbst nicht zustimmen. Transnationalisierung bezeichnet gemäß unserer 
Verwendung einen Prozess, bei dem nichtstaatliche Akteure die Träger internationaler 
politischer Regelungen sind und sich insofern gleichfalls vom Zustimmungsprinzip aller 
Staaten lösen. Transnationalisierung wird in der Literatur hin und wieder auch zur 
Bezeichnung von grenzüberschreitenden gesellschaftlichen Transaktionen verwendet. 
Unsere Begriffe der Supra- und Transnationalisierung beziehen sich demgegenüber 
auf die Ebene der politischen Regelung. Sie bringen insofern eine politische 
Denationalisierung zum Ausdruck, während die gesellschaftliche Denationalisierung 
die Ausweitung gesellschaftlicher Handlungszusammenhänge bezeichnet.“ (S. 141, 
FN 19) 
 
Das dynamische Bild zeigt die zum Teil nicht-intendierten Folgen einer quasi-
evolutorischen Institutionenentwicklung im globalen Maßstab. Die zwischenstaatlichen 
Institutionen haben die gesellschaftliche, politische und ökonomische 
Internationalisierung weiterentwickelt. Dadurch ergaben sich Änderungen der 
Anforderungen an die jeweiligen Institutionen. Einmal erhöhte sich die Eingriffstiefe der 
internationalen Institutionen in die jeweiligen nationalen Souveränitäten, die durch die 
Vereinten Nationen nach dem Krieg sicherheitsorientiert definiert wurden. Dies führte 
zu supranationalen Institutionen, wie z.B. IMF, Weltbank, WTO etc. Eine andere 
Auswirkung der Internationalisierung betraf in zunehmendem Maße 
Gruppeninteressen in den Ländern. Hier bildeten sich Transnationale Institutionen 
heraus, wie alle Non-Government- Organisation (NGO), z.B. Greenpeace u.a.  
 
Diese Institutionen unterstützten durch ihre mehr oder weniger erfolgreichen 
Tätigkeiten die weitere Denationalisierung der Gesellschaften, was Auswirkungen auf 
die Konsensbildung in den Gesellschaften einerseits und innerhalb der Institutionen 
andererseits hat. „Mit der Ablösung primär intergouvernementaler bzw. 
zwischenstaatlich konsensualer Kooperationsformen durch supranationale und 
transnationale Regelungsarrangements wird im Ergebnis, so unsere Überlegung, das 
Konsensprinzip internationaler Beziehungen ausgehebelt. … der Zunahme des 
gesellschaftlichen Widerstands gegen internationale Institutionen und die Bemessung 
der neuen internationalen Institutionen anhand der Kriterien einer normativ 
anspruchsvollen politischen Ordnung. … dass neue Regelungsinhalte nicht mehr in 
der zwischenstaatlichen Kooperationsform erbracht werden können, sondern 
supranationaler (Konsens unterminierender) institutioneller Komponenten wie 
Schiedsgerichten oder Mehrheitsregeln bedürfen oder alternativ an transnationale 
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(nichtstaatliche) Regelungsträger, die gleichfalls nicht vom zwischenstaatlichen 
Konsensprinzip abhängig sind, abgegeben werden. Während die traditionellen 
internationalen Institutionen als Ergänzung eines überwiegend nationalen Paradigmas 
betrachtet werden konnten, sind die neuen internationalen Institutionen Ausdruck der 
politischen Denationalisierung.“ (S. 137) 
 
Die These der Autoren lautet: Es bildet sich ein zunehmender internationaler 
Widerstand gegen die Supra- und Transnationalisierung der Institutionen heraus, da 
diesen Institutionen die erforderliche Legitimität fehlt. Die Autoren zeigen, ganz im 
Sinne des oben diskutierten positiven ökonomischen Modells der Legitimität, wo 
Legitimität angefordert wird und somit wo Legitimität fehlt. Dies zeigt folgende Tabelle, 
die um den Aspekt der Integrität erweitert ist: 
 

Legitimitätsdimensionen Integritäts-Ansprüche 
Probleme fehlender 

Integrität 

Horizontal Polity-Legitimität Autonomie/Subsidiarität Identitätsdefizit 

Vertikal 

Input-Legitimität Partizipation/Repräsentativität Exklusion 

Throughput-
Legitimität 

Transparenz/Diskursivität Öffentlichkeitsferne 

Output-
Legitimität 

Effektivität/Gerechtigkeit 
Selektivität/ 

Umverteilung 

 
Nach Jensen funktioniert Etwas nur mit Integrität. Nach Lamb hat Etwas nur 
Legitimität, wenn es gut und richtig funktioniert. Wenn Etwas aber Legitimität hat, wird 
es kooperativ und produktiv von Allen unterstützt, so dass es noch besser funktioniert 
und damit noch mehr Legitimität erhält. 
 
Dies vorausgesetzt impliziert, dass die zunehmende Politisierung der Öffentlichkeit als 
Zunahme gesellschaftlicher Ansprüche zeigt, dass die Öffentlichkeit als der Prinzipal 
schlechthin weltweit den supra-/transnationalen Institutionen keine Legitimität verleiht 
und somit gegen sie arbeitet, was deren Effizienz reduziert und sie ihre 
Zielbestimmungen nicht erreichen. Die Globalisierungsziele der Institutionen werden 
verfehlt, was mit unserer These „Globalisierung auf die Füße stellen – Teil 1“ 
übereinstimmt. Die Globalisierung muss wieder in die nationalen 
Entwicklungsstrategien zurückverlagert werden, da sie nur dort legitime Institutionen 
vorfindet. Damit aber die Globalisierung sich weiterentwickeln kann, sind legitime 
globale Institutionen erforderlich. Legitimität aber wird globalen Institutionen nur dann 
verliehen, wenn sie Integrität haben. Integrität können globale Institutionen nur haben, 
wenn sie ein Wort geben, das für die Prinzipale Relevanz hat und das diese 
Institutionen auch in der Lage sind, zu halten resp. zu ehren. 
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In „Globalisierung auf die Füße stellen – Teil 2“ wurde argumentiert, dass es 3 
grundlegende globale Probleme, die mit hoher Priorität gelöst werden können und 
müssen, und an Hand deren Lösung es eine Chance gibt, dass sich globale 
Institutionen herausbilden, die eine hohe Integrität deshalb aufweisen können, dass 
und wenn sie die 3 Probleme gut lösen. Haben sie aber Integrität, dann können sie 
auch Legitimität bekommen, so dass es erstmals globale supranationale resp. 
transnationale Institutionen geben könnte, die weltweit Legitimität haben, auf deren 
Basis die Globalisierung zum Nutzen aller Prinzipale weiterentwickelt werden kann.  
 
Supranationale Institutionen können nur dann potentiell Erfolg haben, wenn sie relativ 
schnell Erfolge vorweisen können. Dies liegt vor allem an den Wahlperioden der 
Politiker. Supranationale Institutionen sind stark Politik-determiniert. Nur aktive 
Politiker können die notwendigen Entscheidungen treffen und durchsetzen. Deshalb 
ist die Frage des Globalgeldes eine Frage einer supranationalen Institution, die die 
Länder politisch als Mitglieder gewinnt. Die „International Clearing Unit“ mit dem 
Bancor als Globalgeld ist eine derartige supranationale Institution. Bei Durchsetzung 
dieser Institution mit dem Bancor als Globalgeld verschwinden die ineffizienten und 
risikobehafteten globalen Vorsichts- und Spekulationskassen, so dass auch das 
globale Währungsrisiko verschwindet. Die ICU wäre die „Sichtbare Hand“, die dafür 
sorgt, dass der globale Geldmarkt im Gleichgewicht bleibt. Die ICU hätte Integrität und 
damit auch Legitimität, vorbehaltlich der Frage des Weges vom heutigen 
Weltwährungssystem mit dem Dollar als Weltwährung. 
 
Vergleichbar kann man bei der Korruption argumentieren, wobei man geldtheoretisch 
auch von globalen Korruptionskassen reden könnte. Sie erfordert ebenfalls 
supranationale Institutionen, da dafür auch politische nationale Institutionen 
eingebunden werden müssen. Supranational muss die entsprechende Institution nicht 
zuletzt auch deshalb sein, weil a) ein großer Teil der Entwicklungshilfen durch 
Korruption und Kapitalflucht aus dem integeren Globalisierungskreislauf eben in die 
globale Korruptionskasse fließt. Es muss Korruption an der Quelle, wo Korruption 
stattfindet, bekämpft werden. Es müssen aber auch die Transaktionskosten der 
Korruption massiv erhöht werden, indem der globalen Korruption die technischen 
Möglichkeiten der Korruptionskassen entzogen werden. Hier sind also nicht nur arme 
Entwicklungsländer gemeint, in denen Korruption stattfindet, sondern auch reiche 
Offshore Center i.w.S. gemeint, die Korruptionskassen effizient verwalten. Banken 
werden in vielen Industrieländern streng reguliert, wobei die Regelungsdichte z.B. in 
den USA in vergangenen Zeiten aus sicher plausiblen Gründen noch weit höher war. 
Um Korruption weltweit erfolgreich zu bekämpfen, müsste die Bankenregulierung 
weltweit um eine globale Korruptionskassenkomponente erweitert werden, was z.B. 
die Schweiz in jüngerer Zeit zu praktizieren scheint (siehe FAZ, vom 18.6.2015, S. 6, 
„Kampf den Diktatoren“). Aber um den armen Ländern als Opfer der globalen 
Korruption besser zu helfen, genügt es nicht, Korruptionskassen ex post 
zurückzugeben, sondern Korruptionskassen ex ante erst gar nicht technisch zu 
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ermöglichen, was die Transaktionskosten für Korruption spürbar erhöhen und damit 
Korruption erfolgreich verhindern könnte. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt kommt bei Korruption hinzu. Whistle Blowing ist ein 
effizientes Instrument, um die Transaktionskosten der Korruption zu erhöhen. 
Allerdings hat Whistle Blowing ebenfalls hohe Transaktionskosten. Um diese massiv 
zu reduzieren, ist es denkbar, transnationale Institutionen weltweit mit der Frage des 
globalen und lokalen Whistle Blowing zu beauftragen. Ohne die Lösung des Whistle 
Blowing Problems ist es kaum denkbar, die globale Korruptionskasse zu vernichten. 
Damit liegt bei Korruption ein Top Down Ansatz vor. Supranationale Institutionen 
bekämpfen Korruption an der Quelle und an der Senke. Transnationale Institutionen 
global, national, lokal helfen Whistle Blower weltweit. Legitimität haben diese 
Institutionen, wenn es ihnen gelingt, sichtbar Korruption zu bekämpfen. Dies wiederum 
führt im Sinne des oben gezeigten Gefangenendilemmas der Korruption dazu, dass 
nicht-korrupte Verhaltensweisen dominant werden. Erfolge ließen sich somit auch 
innerhalb der aktiven Zeit der Politiker erreichen, was eine Voraussetzung für 
supranationale Institutionen ist. 
 
Ein Bottom Up-Ansatz ist bei Global Commons zu sehen. Mögliche Erfolge liegen weit 
außerhalb der Amtszeit aktiver Politiker. Eine derart langfristige Sicht kann, auch wenn 
dies der Theorie vieler meritorischer Güter widersprechen würde, nur aus einer 
integeren und verantwortlichen globalen Öffentlichkeit kommen. Wenn die Prinzipale 
der Weltgemeinschaft, also die Bürger selbst, diesen oben skizzierten abstrakten 
Integritäts-Markt nicht kreieren, wird es nicht zu Lösungen der Global Commons 
Probleme führen. Wenn sich aber diese Öffentlichkeit dazu entwickelt, dann ist es 
möglich, dass sich wirkmächtige transnationale Institutionen bilden, die langfristig zu 
Verbesserungen in der Übernutzung der Global Commons führen. Diese Institutionen 
würden darüber Legitimität erwerben.  
 
Zusammenfassend kann auf Basis des Modells der Autoren unter Zürn gesagt werden, 
dass legitime supranationale und transnationale Institutionen möglich sind, die sich auf 
Ziele konzentrieren, die global relevant sind und die im Bereich der 
Wirkungsmöglichkeiten dieser Institutionen liegen. Damit würden erstmals globale 
legitime Institutionen entstehen, auf deren Basis die Globalisierung weiter 
fortentwickelt werden kann.  

6. Zusammenfassung 
  
Der Engpass in der Frage der Globalisierung liegt, so die Überlegungen, in der 
Verfügbarkeit integrer Entwicklungsökonomen und integrer Entwicklungspolitiker. 
Ricardo war die größte Fehlentwicklung in der Entwicklungsökonomie. Er hat die 
Globalisierung auf den Kopf gestellt. Nichts was ihm folgte, war erfolgreich. Alles was 
erfolgreich war, tat genau das Gegenteil. Bretton Woods hatte und seine Nachfolger 
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bis heute haben keine Integrität. Die Globalisierung hat große Gewinner und große 
Verlierer. Free Trade und Free Capital als Orthodoxie des Washington Consensus 
haben dieses ungleiche Spiel bis heute fortgesetzt.  
 
Will man die Globalisierung wieder auf die Füße stellen, dann muss man jedem Land 
das Recht zugestehen, eine eigene Entwicklungsstrategie zu entwickeln, indem 
integre Ökonomen eine Analyse auf Basis von Erklärungs-, Prognose- und 
Entscheidungsmodellen des Landes in der Weltwirtschaft erstellen und integre 
Entwicklungspolitiker ihre Entscheidungen zum Wohle ihrer Prinzipale durchsetzen. 
Für nationale integre Entwicklungsstrategien gibt es kein Substitut auf globaler Ebene. 
Wer daran glaubt, ist ein Träumer. Das ist „Globalisierung auf die Füße stellen – Teil 
1“. 
 
Um aber diese nationalen integren Entwicklungsstrategien im Zusammenspiel zu einer 
erfolgreichen Globalisierung zu führen, sind drei wichtige Hausaufgaben zuvor zu 
erledigen. Dies ist „Globalisierung auf die Füße stellen – Teil 2“. Es geht um 
Globalgeld, globale Korruption und Global Commons. Diese ungelösten Probleme 
verhindern eine Globalisierung auf Basis der nationalen Entwicklungsstrategien. 
Globale Korruption vernichtet jede Hilfe von reich zu arm mit enormen Schäden in der 
Entwicklung. Globalgeld mit extrem hohen Vorsichts- und Spekulationskassen erzeugt 
systemimmanent Finanzkrisen mit enormen Wachstumsverlusten. Und die 
Übernutzung der Global Commons stellt die Menschheit zur Disposition.  
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Part II: Globales Human Kapital 

Einführung 
 

Der vorliegende Essay Part II handelt in Teil 1 von der mangelnden Integrität unseres 
freiheitlichen globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Im Unterschied zum 
Main Stream „moderner“ Ökonomie soll diese Frage jedoch nicht als Alternative zu 
den ökonomischen Gleichgewichtstheorien, sondern im Gegenteil im Dienst und unter 
kreativer Nutzung existierender ökonomischer Gleichgewichtstheorien vorgenommen 
werden. Dabei soll ein Gleichgewichtsmodell im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, 
das sich vor allem durch die heute heftig kritisierte hohe Mathematisierung und eine 
extreme Realitätsferne auszeichnet. Die Rede ist vom allgemeinen 
Gleichgewichtsmodell nach Arrow-Debreu. Dabei wird sich zeigen, dass diese 
Modellkategorie mehr realitätsrelevante Einsichten in die Unordnung der Welt liefert 
als ökonomische Laborversuche, die den Ökonomen ein realitätsnäheres 
Menschenbild als den Homo Oeconomicus nahelegen wollen. 

Auf Basis der theoretischen Ergebnisse in Teil 1 werden in Teil 2 Fragen der 
Entwicklung der Weltbevölkerung von heute ca. 7 Mrd. auf 9 Mrd. Menschen diskutiert. 
Aus ökonomischer Sicht ist dies Human Kapital, das mit Hilfe effizienter Marktsysteme 
optimal alloziiert werden muss. Dabei sind Marktsysteme erforderlich, die eine hohe 
Zeitkonsistenz einerseits und globale effiziente Bildungsmarktsysteme andererseits 
aufweisen müssen. Die rationale Analyse der heutigen globalen Marktsysteme vor 
dem Hintergrund der theoretischen Herausforderungen des wachsenden Human 
Kapitals soll eine Problemanalyse sein, auf deren Basis in Teil 3 Lösungsansätze 
entwickelt werden sollen. Problemanalyse und Lösungsanalyse findet auf Basis des 
Arrow-Modellansatzes statt. Das Buch versucht, die globale Ordnung der 
Souveränitäten so zu gestalten, dass dem Human Kapital der Zukunft eine Perspektive 
geboten werden kann. Fokus dabei ist in Teil 4 eine lokale, nationale und globale 
Bildungspolitik mit Integrität. 

Teil 1: Integrität im Arrow-Modell 

1. Das Arrow-Debreu-Modell 
 

1.1 Das Modell bei Sicherheit 
 

Arrow veröffentlichte 1953/1954 ein Allokationsmodell unter Unsicherheit, als reines 
Tauschmodell, dem Debreu (1976) Produktionsmöglichkeiten hinzufügte. Kern des 
Arrow-Modells ist die Allokation der Ressourcen bei unsicheren Produktions- und 
Konsumplänen wegen totalem Unwissen aller Marktteilnehmer über die Zukunft und 
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stellt somit eine Theorie unsicherer Ereignisse dar. Von Dreze (1970-1971) stammt 
eine ausführliche Darstellung des Arrow-Modells einschließlich Kritik und Erweiterung.  

Das Arrow-Modell ist ein reines Tauschmodell. Es handelt von I Individuen (i=1 … I), 
C Gütern (c=1 … C) und S Umweltzuständen (s=1 … S). betrachtet man dieses Modell 
unter Sicherheit, d. h. ein bestimmter Umweltzustand s ist eingetreten, so zeigen sich 
die bei Unterstellung nutzenmaximierender Individuen am Markt im Gleichgewicht, 
soweit es existiert, herrschenden Bedingungen, wie sie Gegenstand der Lehrbuch-
Mikroökonomie sind. 

Der Umweltzustand s ist durch eine spezifische  Ausstattung der Wirtschaft, also der I 
Individuen mit Gütern gekennzeichnet. Dies ist der exogene Modellrahmen, die 
exogen vorgegebene Güterausstattung (x) im gegebenen Umweltzustand s: 

(1)     𝑥 ∑ 𝑥   𝑐 1, … , 𝐶 

Von dieser für jedes Individuum vorgegebenen exogenen Güterausstattung 𝑥  
weichen die Konsumwünsche (q) der einzelnen Individuen ab. So entsteht Tausch. 
Der Tauschrahmen wird durch die Bestandserhaltungsgleichung gegeben: 

(2)     𝑥 ∑ 𝑞   𝑐 1, … , 𝐶 

Eine Gleichgewichtslösung erhält man, indem man nutzenmaximierende 
Verhaltensweisen einführt. Die Nutzenfunktion des Individuums i lautet (Zielfunktion): 

(3)     𝑈 𝑞 , … , 𝑞  

Es sei angenommen, dass Tausch im Modell bei Sicherheit nur stattfindet, wenn 
bekannt ist, welcher Zustand s herrscht. Dabei bezeichnet 𝑝°  den Marktpreis für Gut 
c im Gleichgewichtszustand s, wobei angenommen werden kann, dass Gut c=1 als 
Numeraire fungiert, so dass gilt: 𝑝° 1. Jedes Individuum maximiert seinen Nutzen 
unter seiner individuellen Vermögens- oder Budgetrestriktion (Nebenbedingung): 

(4)     𝑦° ∑ 𝑝° 𝑥 ∑ 𝑝° 𝑞  

Die mit Hilfe des Lagrange’schen Multiplikators zu maximierende Funktion 
(Zielfunktion + Nebenbedingung) lautet für Individuum i im bekannten Umweltzustand 
s über alle Güter c=1 … C: 

(5)     𝑀𝑎𝑥: 𝑈 𝑞 , … , 𝑞 𝜆° ∑ 𝑝° 𝑞 𝑦°  

Im Maximum sind die 1. partiellen Ableitungen gleich Null. Die notwendige und 
hinreichende Bedingung für ein Maximum (2. Ableitung kleiner Null) erfordert eine 
monotone konkave Nutzenfunktion und damit monotone konvexe Indifferenzkurven. 
Dies sei unterstellt. Die 1. Ableitungen lauten: 

(6)     𝜆° 𝑝° 0 
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Im Gleichgewicht gelten die bekannten Beziehungen des Ausgleichs der Grenzraten 
der Substitution: 

(7)     
°

°   𝑐 𝑑 1, … , 𝐶 

Der Lagrange’sche Multiplikator lautet 

(8)     𝜆°
° ° °  

und gibt den Grenznutzen des Vermögens des Individuums im Gleichgewicht an. Er 
ist unabhängig davon, bei welchem Gut ein Vermögenszuwachs stattfindet. 

Soweit das Modell bei Sicherheit. Dabei könnte das Suffix s in allen Formeln eliminiert 
werden. Es hatte bisher keine Aussagefunktion. Diese kommt erst beim Schritt zur 
Ereignisunsicherheit, also der Unsicherheit über den Umweltzustand s. Zwar bleibt das 
Modell bei Sicherheit erhalten, es stellt jedoch nur noch einen Teil der relevanten 
Wirkungszusammenhänge dar. Hinzu kommen Wirkungszusammenhänge, die aus 
dem Verhalten gegenüber der Unsicherheit über den Zustand s resultieren. Diese 
Risiken verändern die oben abgeleitete Gleichgewichtslösung, das Optimum der 
Allokation verschiebt sich. Neben der Allokation von Ressourcen auf verschiedenen 
Güter und Verwendungsmöglichkeiten in einem definierten fiktiven Umweltzustand s 
tritt nun als neues und entscheidendes Erkenntnisproblem die Allokation auf die 
Bewältigung und Beherrschung von Risiken, die aus Ereignisunsicherheiten 
resultieren. Diese Zweiteilung des neuen Allokationsproblems ist bestimmend für das 
Arrow-Modell, ein Dualitätsprinzip. 

1.2 Stufe 1: “contingent claim markets” 
 

Grundlegend ist, dass die Entscheidungssituation der I Individuen aus der Situation, in 
der allen klar ist, welcher Umweltzustand s herrscht und damit wie ihre individuelle 
Güterausstattung (𝑥 ) ist, ausgelagert wird in eine zeitlich davorliegende Situation, in 
der noch offen ist, welcher Umweltzustand s und damit welche Güterausstattung 
bestehen wird. Dadurch wird Ereignisunsicherheit in das Modell eingeführt. In diesem 
Rahmen handelt es sich beim Arrow-Modell jedoch um ein Modell der vollkommenen 
Voraussicht der Individuen, ganz in der neoklassischen Tradition. Einzig die 
Unsicherheit über den zu erwartenden Umweltzustand weicht davon ab. Ansonsten 
sind die Individuen darüber informiert, welche Umweltzustände überhaupt möglich sind 
(Zustandsraum S), wie die Güterausstattung und die Güterpräferenzen in den 
jeweiligen potentiellen Umweltzuständen sind und mit welchen Wahrscheinlichkeiten 
die jeweiligen Zustände eintreten. 

Durch die von Arrow eingeführten „markets for contingent claims on all commodities“ 
ist es den Wirtschaftssubjekten nun möglich, alle Tauschkontrakte vor Eintritt des 
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jeweiligen Umweltzustandes abzuschließen, um sich vor den möglichen negativen 
Folgen ganz bestimmter Umweltzustände, in denen die Güterausstattung besonders 
schlecht ist, besser schützen zu können. Ein „contingent claim on a commodity“ muss 
als ein Termintauschkontrakt angesehen werden, der aber nur dann erfüllt wird, wenn 
der entsprechende Umweltzustand s eingetreten ist. Im Arrow-Modell werden 𝑆 ∙ 𝐶 
„contingent claim contracts“ abgeschlossen. Nach Eintreten eines Umweltzustandes s 
werden die jeweiligen Kontrakte erfüllt. 

Die exogen vorgegebenen Güterausstattungen sind: 

(9)     𝑥 ∑ 𝑥   𝑚𝑖𝑡 𝑠 1, … , 𝑆    𝑐 1, … , 𝐶 

Die Bestandserhaltungsgleichungen lauten: 

(10)     𝑥 ∑ 𝑥 ∑ 𝑞   𝑚𝑖𝑡 𝑠 1, … , 𝑆   𝑐 1, … , 𝐶 

Die individuellen Vermögens- und Budgetrestriktionen lauten bei Preisen �̅�  , die für 
das Gut c unwiderruflich bezahlt werden müssen, bevor bekannt wird, welcher 
Umweltzustand s eintritt: 

(11)     𝑦 ∑ �̅� 𝑥, ∑ �̅� 𝑞,  

Entscheidend für das Modell ist die Formulierung der Nutzenfunktion: 

(12)    𝑉 ∑ 𝜋 𝑈 𝑞 , … , 𝑞    

mit  𝜋  als subjektiver Eintrittswahrscheinlichkeit für den Zustand s. 

Die Anforderungen an diese Nutzenfunktion hinsichtlich Konkavität bzw. Quasi-
Konkavität respektive Konvexität der Indifferenzkurven lauten analog denen des 
Modells bei Sicherheit (siehe dazu näher Arrow (1964), Dreze (1970-71) und die dort 
angegebene Literatur). Verwendet man wieder den Lagrange’schen Multiplikator, so 
lautet hier die zu maximierende Funktion (Zielfunktion + Nebenbedingung) für jedes 
Wirtschaftssubjekt: 

(13)     𝑀𝑎𝑥: ∑ 𝜋 𝑈 𝑞 , … , 𝑞 𝜆 ∑ �̅� 𝑞 𝑦,  

Im Maximum sind die 1. partiellen Ableitungen gleich Null und lauten: 

(14)     𝜋 𝜆 �̅� 0 

Fragt man hier nach den Gleichgewichtsbedingungen, so kommt man zu: 

(15)     
̅

̅
 𝑚𝑖𝑡 𝑠, 𝑡 1, … , 𝑆 𝑢𝑛𝑑 𝑐, 𝑑 1, … , 𝐶 

Der Lagrange’sche Multiplikator lautet: 
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(16)     𝜆 𝜋
̅

𝜋
̅

 

Das Modell zeigt in der Stufe 1: 

1. Bei 𝑆 ∙ 𝐶 „markets for contingent claims“ ist ein Pareto-Optimum möglich (Arrow: 
Theorem 1) 
 

2. Das Gesetz des Ausgleichs der Grenzraten der Substitution gilt auch hier, 
wenngleich durch eine relative Gewichtung mit den 
Zustandswahrscheinlichkeiten ergänzt. D. h. nicht nur eine höhere 
Begehrlichkeit einem Gut gegenüber, sondern auch eine höhere 
Zustandswahrscheinlichkeit wirkt preiserhöhend auf alle „contingent claim 
contracts“ für diesen Zustand s. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auch 
„contingent claim contracts“ für wenig wahrscheinliche Zustände ihre Preise 
haben und gehandelt werden. Dies deutet auf ein risikoscheues Verhalten hin, 
das in den Konvexitäts- bzw. Konkavitätsbedingungen der Nutzenfunktion 
implizit enthalten ist. Die Wirtschaftssubjekte setzen nicht alles auf die 
wahrscheinlichsten Zustände, sie rechnen mit allem, versuchen also, dem 
Risiko soweit wie ökonomisch sinnvoll aus dem Weg zu gehen. 
 

3. Der Preis für diese Risikobeherrschung ist allerdings, dass im Unterschied zum 
Modell bei Sicherheit, statt C Gütermärkten nun 𝑆 ∙ 𝐶 Märkte für „contingent 
claim contracts“ erforderlich sind. Die Kosten dieser Märkte trägt die Wirtschaft 
als Ganzes. Weiterhin bestehen individuelle Kosten der Risikobewältigung in 
der mit der Risikoverteilung auf verschiedene Wirtschaftssubjekte immer 
verbundenen Mindernutzung besonderer individueller Gewinnchancen, also 
quasi Opportunitätskosten wie sie auch mit dem Sparprozess verbunden sind. 
Da jedoch alle am Tausch beteiligten Wirtschaftssubjekte deshalb am Tausch 
teilnehmen, weil sie neben persönlichen komparativen Gewinnchancen auch 
Verlustgefahren haben, partizipieren alle an der Möglichkeit, eigene Risiken 
breiter zu verteilen.  
 

4. Der Lagrange’sche Multiplikator ist hier gleichfalls der Grenznutzen des 
Vermögens. Im Gleichgewicht stiftet jedes zusätzliche Ausstattungsgut 𝑥  den 
gleichen Nutzen. Handelt es sich um Güter aus verschiedenen 
Umweltzuständen, besteht Grenznutzenidentität erst nach Gewichtung mit den 
Umweltzustandswahrscheinlichkeiten. 
 

5. Betrachtet man „contingent claim contracts“, die mit ein und demselben Zustand 
s verbunden sind, so verlässt man die Welt der Ereignisunsicherheit und begibt 
sich zu der Frage der optimalen Allokation unter fiktiver Sicherheit. 

1.3 Stufe 2: „contingent claim contracts“ und „conditional contracts“ 
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Arrow führte in seiner Abhandlung „securities“ ein, die in der Literatur auch mit Arrow-
Zertifikaten bezeichnet werden. Für jeden Umweltzustand s des Zustandsraumes S 
werden „contingent claim contracts“ auf die Arrow-Zertifikate abgeschlossen. Bei S 
Zertifikaten wird von Vollständigkeit des Systems gesprochen. Dafür bilden sich 
Gleichgewichtspreise. Die Idee ist, dass sich die Wirtschaftssubjekte bei der Frage der 
Risikoallokation auf ein einziges Gut konzentrieren und darüber den Austausch und 
die Preisbewertung der Ereignisrisiken vornehmen. Arrow hat dafür die speziellen 
Zertifikate eingeführt, Dreze deklariert das Gut c=1 als einen Numeraire mit der 
Funktion der Arrow-Zertifikate. Arrow kommt in seinem Theorem 2 zu dem Ergebnis, 
dass man eine optimale Allokation dann erhält, wenn auf S „contingent markets on 
securities“ und auf C Gütermärkten gehandelt wird. Durch die Einführung der Arrow-
Zertifikate reduziert sich die erforderliche Anzahl von Märkten von 𝑆 ∙ 𝐶 auf 𝑆 𝐶. Wie 
dies vonstattengehen soll, beschreibt er auf S. 93 so: Die Individuen handeln auf S 
„security markets“ bevor klar ist, welcher Zustand s eintritt. Damit liegt die optimale 
Risikoallokation vor. Dann warten die Wirtschaftssubjekte den Umweltzustand s ab. 
Die bedingten security-Kontrakte werden erfüllt bzw. verfallen. Nun handeln die 
Individuen auf den C Gütermärkten (Spotmärkte) und finden ein Optimum bei 
Sicherheit. 

Schon Dreze hat 1970-71 das Theorem 2 von Arrow kritisiert. 1975 fand eine kurze 
Kontroverse zwischen Nagatani und Arrow über das Theorem 2 statt. Nagatani wirft 
Arrow vor, sein Theorem 2 sei nur gültig, wenn den Individuen beim Handeln auf den 
S „security markets“ schon die Preise auf den C Gütermärkten in allen möglichen 
Zuständen bekannt seien, obwohl ja in der Grundidee des Theorems 2 diese 
Gütermärkte erst später stattfinden sollten, deren Gleichgewichts also zu einem so 
frühen Zeitpunkt gar nicht bekannt sein könnten. Ohne die Kenntnis der Güterpreise 
𝑝  wäre eine optimale Risikoallokation auf den S „security markets“ nicht möglich, das 
Theorem 2 also ungültig. 

Arrow antwortet sowohl prämissenimmanent als auch interpretativ. 
Prämissenimmanent lautet sein Argument: „My construction, therefore, is a contingent-
market version of the old idea of perfect foresight. With uncertainty present, it is not 
required that the future be known in order to achieve optimal allocation, only that 
commodity prices be known conditional on the state of nature; such knowledge is 
needed to give meaning to conditional contracts payable in money.“ (S. 487) 

Da hier Arrow den Prämissenwiderspruch konstatieren muss, bringt er ersatzweise 
zwei Interpretationen: 

a) Finden die Marktveranstaltungen auf den Gütermärkten genügend häufig und 
in den unterschiedlichsten Umweltzuständen statt, würden die 
Wirtschaftssubjekte die Güterpreise 𝑝  kennen, so dass das Bild in Theorem 2 
wieder stimme. 

b) Macht man die Güterpreise 𝑝  zum Bestandteil der Definition der 
Umweltzustände, wäre der Prämissenwiderspruch wieder aufgehoben. Dies sei 
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durchaus realistisch, da Kontrakte mit de jure- oder de facto-Preisklauseln 
existierten. 

Beide Interpretationen können nicht überzeugen. Streng formallogisch ist Theorem 2 
falsch, so auch Dreze. Dreze deklariert nun das Gut c=1 als einen modellimmanenten 
Numeraire. Der Numeraire hat die Funktion eines Arrow-Zertifikates, für das es nach 
Dreze S „markets for contingent claims on commodity 1 (numeraire)“ gibt. Die 
bedingten Zukunftsmärkte auf die C-1 Güter in den S Zuständen nennt Dreze 
„conditional markets“. Sie werden in Numeraire-Einheiten bewertet: 

(17)     𝑝
̅

̅
  𝑚𝑖𝑡 𝑠 1, … 𝑆 𝑢𝑛𝑑 𝑐 1, … , 𝐶 

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass zwar zustandsabhängige Tauschkontrakte vor 
Eintritt eines bestimmten Umweltzustandes abgeschlossen werden, die Preise aber 
nicht wie in Stufe 1 in Geldeinheiten (�̅� ) sondern in Einheiten des Numeraire (𝑝 ) 
ausgedrückt werden. Im Prinzip findet eine Zweiteilung des Marktsystems statt. Auf S 
„markets for contingent claims on numeraire“ werden Wert und Verteilung des 
Numeraire auf die I Individuen in Abhängigkeit des Zustandes s ermittelt. Auf 𝑆 ∙ 𝐶
1  „conditional markets“ findet die zustandsabhängige Allokation der C-1 Güter (ohne 
Numeraire) unter fiktiver Teilsicherheit statt, da �̅�  dabei schon bekannt ist. 

Dreze führt eine weitere Definition für 𝑦  ein, um die Maximierungsbedingungen im 
Gleichgewicht für die beiden Marktsysteme, S „markets for contingent claims on 
numeraire“ und 𝑆 ∙ 𝐶 1  „conditional markets“, zu bestimmen: 

(18)     𝑦 ∑ 𝑝 𝑞  𝑜𝑟 �̅� 𝑦 ∑ �̅� 𝑞  

Durch die Einführung der Größe 𝑝  als relative Preise in Bezug auf den Numeraire 
und die Vermögensrestriktion 𝑦  ausgedrückt in relativen Preisen ist eine Zweiteilung 
der zu maximierenden Zielfunktion möglich:  

(19)  𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝜋 max 𝑈 𝑞 , … , 𝑞 𝜆 ∑ 𝑝 𝑞 𝑦 𝜆 ∑ �̅� 𝑦 𝑦  

                               ↑-------------------Teil 2---------------------↑ 

              ↑----------------------------------Teil 1----------------------------------------- ↑ 
                

Die Gleichgewichtsbedingung (19) entspricht inhaltlich der Gleichgewichtsbedingung 
(13) mit dem Unterschied, dass in (19) durch die Einführung des Numeraire c=1 zwei 
interdependente Allokationsprozesse entstanden sind im Vergleich zu (13) mit nur 
einem Allokationsprozess. Die Anzahl der vom Zustand s abhängigen Marktprozesse 
hat sich nicht verändert nur deren Struktur. In Stufe 1 sind es 𝑆 ∙ 𝐶 „contingent claim 
contract on commodity 1…C“. In Stufe 2 sind es S „markets for contingent claims on 
commodity 1“ (Teil 1) sowie 𝑆 ∙ 𝐶 1  „conditional markets on commodity 1…C“ (Teil 
2), also wiederum 𝑆 ∙ 𝐶 Märkte. Interessanterweise ist die Risikoallokation auf den 
verschiedenen Märkten: Es finden die Zustandswahrscheinlichkeiten 𝜋  in Stufe 2 nur 
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noch Eingang in Teil 1 in der Allokation der totalen Ressourcen zwischen den 
verschiedenen Zuständen s=1…S an Hand von 𝑦 , also nur noch auf S Märkten, 
während sie in Stufe 1 Eingang findet auf 𝑆 ∙ 𝐶 Märkten. Die Allokation auf den 
restlichen 𝑆 ∙ 𝐶 1  Märkten in Stufe 2 findet unter fiktiver Sicherheit statt. 

Nennt man die zu maximierende Funktion (19) 𝐹 , so lauten die ersten partiellen 
Ableitungen für Teil 2: 

(20)     𝜆 𝑝 0 

Der Lagrange’sche Multiplikator ist der Grenznutzen des Numeraire im Zustand s: 

(21)     𝜆
̅

∙ �̅�  

Die 1. partiellen Ableitungen für Teil 1, die Allokation des Numeraire unter Unsicherheit 
der Zustände unter der Nebenbedingung der Vermögensrestriktion, lauten: 

(22)     𝜋 𝜆 �̅� 𝜆 0 

Der Lagrange’sche Multiplikator ist der Grenznutzen der Commodities 𝑞  im Zustand 
s zu relativen Preisen vor Allokation des Numeraire: 

(23)     𝜆 𝜋
̅

 

Das Modell in Stufe 2 zeigt im Vergleich mit Stufe1 durch die Einführung des 
Numeraire als „contingent claims contract“: 

1. Wie in der Stufe 1 erhält man ein Pareto-Optimum, allerdings nicht mit S+C 
Märkten, wie Arrow in seinem Theorem fälschlicherweise behauptete. Der 
Grund, dass 𝑆 ∙ 𝐶 Märkte weiterhin erforderlich sind, liegt darin, dass die 
Preisbestimmung auf den S „contingent claim markets on commodity 1“ und 
den 𝑆 ∙ 𝐶 1  „conditional markets“ für die Güter c=2…C nur simultan erfolgt. 
Es besteht sowohl Simultanität innerhalb der Teile 1 und 2, als auch zwischen 
Teil 1 und Teil 2. Dies soll mit nachfolgendem Schema des Modells verdeutlicht 
werden. 

 

 

�̅�𝑠1     𝑦𝑠
𝑖   𝑓 𝜋𝑠

𝑖 ; 𝑈𝑠
𝑖; 𝑦𝑖  

 

𝑝𝑠𝑐     𝑞𝑠𝑐
𝑖 𝑓      𝑈𝑠

𝑖; 𝑦𝑠
𝑖  

Teil 1

Teil 2

c

b

d

a
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Die interdependenten Marktprozesse laufen nun folgendermaßen ab: Teil 1a 
ermittelt die Preise für den Numeraire, die aber in diesem Prozess Eingang 
finden in der Vermögensrestriktion, ohne die die Preise nicht ermittelt werden 
können, ein interdependenter Prozess. Teil 2b verläuft dazu analog. Teil c 
übermittelt Informationen über die Vermögensrestriktion 𝑦  nach Teil 2. Die 
Wirkungsbeziehung Teil c ist der Grund für die Nichtgültigkeit des Arrow-
Theorems 2. Sie bindet alle Teilprozesse in einen interdependenten 
Gesamtprozess. 
 

2. Teil 2 liefert nicht mehr nur Aussagen über relative Preise, so wie das gesamte 
Modell in Stufe 1, sondern absolute Preise, allerdings ausgedrückt in Einheiten 
des Numeraire. 
 

3. Teil 1 gibt Einblick in die reine Risikoallokation mit dem Numeraire. Im 
Gleichgewicht stellen sich die Preise auf den Märkten für „contingent claims on 
numeraire“ auf: 

(24)     �̅� 𝜋
∑

 

Die Preise des Numeraire in s ist die Relation zwischen erwartetem 
Grenznutzen des Numeraire und dem erwarteten Grenznutzen des Vermögens 
in Numeraire in s.  

Unterstellt man, dass die I Individuen insoweit übereinstimmen, dass sie gleiche 

Vorstellungen über die Wahrscheinlichkeit der Umweltzustände (𝜋 𝜋 ), gleiche 

Nutzenfunktionen (𝑈 𝑈  und in der Summe über alle Individuen gleiche 
Güterausstattung in den unterschiedlichen Zuständen (𝑥 𝑥 ) existieren, dann gilt: 

(25)      �̅� 𝜋  

Der Numeraire ist in allen Zuständen gleich knapp. Nun bestimmt allein die 
Zustandswahrscheinlichkeit über die Risikoallokation. Die Preise auf den S Märkten 
für Arrow-Zertifikate („contingent claims on numeraire“) können unabhängig von den 
𝑆 ∙ 𝐶 1  Gütermärkten gebildet werden. Hier gilt im Prinzip das Theorem 2 von Arrow 
als Spezialfall, allerdings in deutlich geringerem Umfang was die Zahl der 
erforderlichen interdependenten Märkte anbelangt. Es zeigt sich jedoch, dass 
Konstellationen in Form von Informationen und verfügbaren Arrow-Zertifikaten im 
Marktsystem denkbar sind, die es ermöglichen, vom Theorem 1 mit 𝑆 ∙ 𝐶 
interdependenten Märkten in Richtung Theorem 2 zu gehen, um die Anzahl der 
erforderlichen interdependenten Märkte und damit das Ausmaß der realen 
Marktunvollständigkeiten zu reduzieren und so näher an das Pareto Optimum zu 
kommen. Ein zentraler Ansatz dafür ist die Einführung von Ereignisbäumen durch 
Dreze (S. 148ff) 
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1.4 Stufe 3: Ereignisbäume 
 

Ziel der Ereignisbäume ist es, dass „conditional markets“ bei fiktiver Sicherheit 
„markets for contingent claims“ bei Unsicherheit ersetzen. Die Grundidee ist, dass 
bestimmte Ereignisse (Events) schon frühzeitig anzeigen können, welche Klassen von 
Umweltzuständen möglich sind und welche Zustände nicht mehr infrage kommen. 
Dreze stellt folgenden Ereignisbaum vor: 

 

Das obige Grundschema sieht nun folgendermaßen aus: 

 

1. Rein formal betrachtet hat sich ohne zusätzliche Annahmen an der 
Interdependenz der erforderlichen Märkte wie in Stufe 1 und Stufe 2 nichts 
geändert. Soweit ist das Arrow-Theorem 2 nach wie vor ungültig. 
 

2. In Teil 1* werden auf 3 Märkten für „contingent claims on numeraire“ die Preise 
PA1, PB1, PC1 bestimmt. In Teil 1** werden auf 3 Märkten für „conditional markets 
on contingent claims on numeraire“ die Preise P11, P41, P51 ermittelt. Beide 
Marktprozesse sind in sich simultan und sie liefern 
Vermögensrestriktionsrelevante Information an den jeweils nächsten 
Marktprozess weiter. Aus den Identitätsgleichungen 

1 2 3 4 5 6

A B C
Events

States

�̅�𝐴1                        𝑦𝐴
𝑖   𝑓 𝜋𝐴

𝑖 ; 𝑈𝐴
𝑖 ; 𝑦𝑖  
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𝑝𝑠1
𝑝𝐴1

           𝑦𝑠
𝑖   𝑓 𝜋𝑠

𝑖

𝜋𝐴
𝑖 ; 𝑈𝐴

𝑖 ; 𝑦𝐴
𝑖  

 
 

𝑝𝑠𝑐
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(26)    �̅� �̅� �̅� ; �̅� �̅� ; �̅� �̅� �̅� �̅�  

ergeben sich auf 3 reinen Arbitrage-Märkten P21, P31 und P61.  

Die Risikoallokation findet nun mit zwei verschiedenen Kontrakttypen statt. 
Einmal auf „markets for contingent claims on numeraire“ für die 3 Events A, B 
und C in Teil 1*. Zum anderen die Risikoallokation innerhalb der 
Zustandsklassen in Teil 1** auf „conditional markets on contingent claims on 
numeraire“ für die 3 States 1, 4 und 5 sowie 3 unabhängige Arbitrage-Märkten.  

 
3. In Teil 2 findet der Marktprozess für die C Güter über S Zustände bei fiktiver 

Sicherheit statt. Da die drei Marktprozesse, Teil 1*, Teil 1**, Teil 2, jeweils in 
sich und miteinander simultan erfolgen, ergeben sich im Beispiel 6 ∙ 𝐶 Märkte. 
Das Arrow-Theorem 2 ist also nach wie vor ungültig. 

 
4. Fragt man auch hier nach den Bedingungen, unter denen das Arrow-Theorem 

2 gilt, wird dessen Relevanz trotz seiner bewiesenen Ungültigkeit deutlich.  

a) Ist der Ereignisbaum so gestaltet, dass er die Bedingungen dafür erfüllt, 
dass alle Individuen I die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines einzelnen 
Events gleich einschätzen und dass der Grenznutzen für ein einzelnes 
Individuum i in den verschiedenen Events A, B, C gleich ist, was heißt:  

(27)    𝜋 𝜋     e, f = A, B, C 

    𝜆 𝜆       j, i = 1 … I 

Dann gilt: 

(28)    �̅� 𝜋     e = A, B, C 

Der Teil 1* wird aus dem simultanen Zusammenhang herausgelöst. Das 
Modell wird blockrekursiv. Statt 6 ∙ 𝐶 Märkte sind 3 3 ∙ 𝐶 Märkte 
notwendig. 

b) Ist der Ereignisbaum so gestaltet, dass er die Bedingung dafür erfüllt, dass 
jedes Individuum i einen identischen Grenznutzen in den jeweiligen States 
einer Klasse resp. eines Events aufweist, was heißt: 

(29)    𝜆 𝜆 ; 𝜆 𝜆 𝜆  

Dann gilt: 

(30)    
̅ |

̅ |
   𝑚𝑖𝑡 𝑠, 𝑡 𝜀𝑒; 𝑒 𝐴, 𝐵, 𝐶 

Der Teil 1** wird aus dem simultanen Zusammenhang gelöst. Auch hier 
können aus den 6 ∙ 𝐶 simultanen Märkten 3 Märkte herausgenommen und 
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zu den restlichen 3 ∙ 𝐶 Märkten in ein blockrekursives Verhältnis gesetzt 
werden, was wiederum zu 3 3 ∙ 𝐶 Märkten führt. 

c) Gelten die Bedingungen, dass jedes Individuum i in allen Zuständen s 
einen identischen Grenznutzen hat und dass alle Individuen I für den 
jeweiligen Zustand s die gleiche Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
annehmen, wenn also gilt: 

(31)     𝜆 𝜆       s, t = 1 … 6 

     𝜋 𝜋        i, j = 1 … I 

Dann gelten sowohl (27) und (29) und sowohl Teil 1* als auch Teil ** 
können aus dem simultanen Zusammenhang gelöst und mit den restlichen 
C Märkten in ein zweifach rekursives Verhältnis gesetzt werden. Dies 
entspricht dem Arrow-Theorem 2 mit 6 + C Märkten. 

Damit zeigt sich in Anlehnung an die Diskussion des Arrow-Theorems 2, dass durch 
Einführung neuer Arrow-Zertifikate auf Basis der Einführung und Gestaltung eines 
Ereignisbaums Ergebnisse erzielt werden können, die zu Effizienzgewinnen durch 
Reduzierung der Anzahl der erforderlichen simultanen Märkte und damit zu höherer 
Vollständigkeit des Marktsystems führen. Es sind theoretisch Ereignisbäume denkbar, 
bei denen das Theorem 2 und damit die Anzahl der Märkte zumindest partiell reduziert 
werden können, wenn auch nicht in dem von Arrow suggerierten Ausmaß. Es liegt 
deshalb nahe, von einer Optimalität des Ereignisbaumes dann zu sprechen, wenn 
Vollständigkeit des Marktsystems mit einer minimalen Anzahl von Märkten erreicht 
wird. da Struktur und Eigenschaften des Ereignisbaums durch die Kontrakttypen 
einerseits und der Informationsausstattung der Individuen andererseits festgelegt wird, 
kann demzufolge auch von einem Optimum der Kontrakte und der Informiertheit 
gesprochen werden. Damit ist die Unvollständigkeit des Marktsystems keine exogen 
gegebene Größe eines Erklärungsmodells sondern eine endogene Variable eines 
Entscheidungsmodells auf Basis der empirischen Raum-/Zeitbedingungen.  

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle jedoch auch der Tatbestand, dass der 
fiktive Ereignisbaum auch durch inferiore Kontrakte geformt wird, wie z.B. durch 
Adverse Selection, Moral Hazard und Hold Up. Inferiore Kontrakte und inferiore 
Informationsausstattung vergrößern c. p. den Zustandsraum und erhöhen c. p. die 
Unvollständigkeit des Marktsystems. 

 

1.5 Das Arrow-Modell: Konklusion 
 

Die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion des Arrow-Modells sind: 
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1. Das Arrow-Modell als eine state-preference-theory zeigt, dass es bei 
Vollständigkeit der Märkte bei unsicheren Ereignissen zu einem pareto-
optimalen Gleichgewicht kommt. Dabei findet nicht nur eine optimale 
Güterallokation, sondern auch eine optimale Risikoallokation statt. Dieses erste 
Ergebnis entspricht dem Theorem 1 bei Arrow. 
 

2. Das Arrow-Gleichgewicht kann mit unterschiedlichen Kontraktformen, die 
„Arrow-Zertifikate“, erreicht werden. 
 

3. Wichtigstes Ergebnis ist, dass die Frage nach der Gültigkeit des Arrow-
Theorems 2 bisher falsch beantwortet wurde. Es geht nicht um Gültigkeit ja oder 
nein, sondern um den Gültigkeitsbereich. Das Theorem 2 ist in den Fällen gültig, 
in denen bestimmte Annahmen über Ereigniswahrscheinlichkeiten, 
Präferenzen, Güter- und Informationsausstattung gelten. Der Geltungsbereich 
des Theorems 2 liegt nicht a priori fest, sondern ist von Fall zu Fall empirisch 
zu ermitteln (Erklärungsmodell) und politisch zu gestalten 
(Entscheidungsmodell). 
 

4. Das Arrow-Modell ist ein Modell eines simultanen Marktsystems. Kein 
Gleichgewichtspreis kann gefunden werden, wenn nicht gleichzeitig alle 
anderen Preise Gleichgewichtspreise sind. Zwar gilt dies prinzipiell auch für 
Walras-Modelle. Während dieser Feststellung dort jedoch nur 
Erkenntnischarakter zukommt, hat sie hier zur Konsequenz, dass eine 
maximale Anzahl von Märkten (im Modell 𝑆 ∙ 𝐶) erforderlich ist. Blockrekursive 
Systeme haben deshalb in der Welt der Ereignisunsicherheit eine immense 
Relevanz, wenn die Systemblöcke sich jeweils um die Risikoallokation 
einerseits und die Güterallokation andererseits bilden lassen. 

Damit lassen sich die Anzahl der erforderlichen Märkte und der Kontraktformen 
im Gleichgewicht reduzieren. Blockrekursive Systeme zeichnen sich dadurch 
aus, dass Teile der Gleichgewichtspreise unabhängig von anderen Märkten 
gebildet und als Preisinformation auf diesen anderen Märkten verwendet 
werden. Im Falle unsicherer Ereignisse lässt sich dadurch die erforderliche 
Anzahl der Märkte resp. das Ausmaß der Unvollständigkeit c. p. reduzieren. Im 
Extremfall des Arrow-Theorems 2 von 𝑆 ∙ 𝐶 𝑎𝑢𝑓 𝑆 𝐶. 

Die Gestaltbarkeit des Ereignisbaums und damit einhergehender 
Kontraktformen erlaubt in gewissem Rahmen die Gestaltbarkeit des 
Gleichgewichts, zumindest aber die Optimierung der Anzahl der Märkte. 

1.6 Fundamentale Kontraktformen 
 

Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche prinzipiellen Möglichkeiten der 
Kontraktformunterscheidungen und damit der Gestaltung des Ereignisbaumes es gibt. 
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  Derivative Kontrakte Orthogonale Kontrakte 

Namenskontrakte 

Erweiterung des 

Ereignisbaumes 
- 

Neuordnung des 
Ereignisbaumes 

(Kontrakterweiterung) 

Klassifizierung des 
Ereignisbaumes 

Neuordnung des 
Ereignisbaumes 

(Kontraktsubstitution) 
- 

Inhaberkontrakte 
Dynamisierung des 

Ereignisbaumes 
Liquide/handelbare Kontrakte 

 

Derivative Kontrakte dienen alleine dazu, die simultanen Verflechtungen des 
Marktsystems zu differenzieren und möglicherweise mehr rekursive Blöcke 
einzubauen. Sie können die Komplexität sowohl der Kontraktstruktur als auch der 
Ereignisstruktur reduzieren, ohne dass sie zu einer Vervollständigung des 
Marktsystems führen. 

Orthogonale Kontrakte dagegen erhöhen die Komplexität der Kontraktstruktur und 
passen sie im Ungleichgewicht an die höhere Komplexität der Umwelt an. Sie dienen 
der Vervollständigung des Marktsystems. 

Die Einführung von Inhaberkontrakten führt zu einer Dynamisierung des Systems. Im 
Ereignisbaum stelle man es sich so vor, dass die „markets for contingent claims“ für 
die Zustände 1 und 2 im Unterschied zu allen anderen Zuständen erst dann stattfinden, 
wenn Event A eingetreten ist. Damit kommt in den Ereignisbaum eine Zeitdimension. 
Diese Dynamisierung erreicht man durch handelbare Inhaberkontrakte, die vor Ablauf, 
d.h. vor Erfüllung abgegeben werden können, wenn neue Informationen über die 
mittlerweile eingetretenen Umweltzustände dies nahelegen. Der Vorteil, mit neueren 
Informationen eine bessere Risikoallokation durch Einengung des zu erwartenden 
Zustandsraumes zu erreichen, muss jedoch erkauft werden durch die kontraktlose zu 
erduldende Ungewißheitszeit, bis diese neuesten Informationen eingehen. 
Handelbare Kontrakte weisen Kursrisiken auf, die man, um sie zu beherrschen, mit 
neuen Kontrakten alloziieren muss. Zwar erhöht sich einerseits die Komplexität der 
Ereignisstruktur durch neue Kursrisiken, andererseits verringert sich die Komplexität 
der Ereignisstruktur durch die bessere Informationsbasis durch die Dynamisierung, so 
dass die Risikoallokation am Ende verbessert wird. 

Im Arrow-Modell finden wir Ungleichgewichte, die durch neue Institutionen wie 
derivative Kontrakte, orthogonale Kontrakte und Inhaberkontrakte partiell behoben 
werden können. Im Unterschied zu unvollkommenen Märkten, z. B. bei 
Qualitätsunsicherheit bei „search goods” mit den eigentlichen Produktmärkten 
vorgelagerten reinen Informations- und Maklermärkten, müssen auf unvollständigen 
Märkten die neuen Institutionen marktsystemimmanent entstehen und arbeiten. Dies 
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hat gravierende Konsequenzen für die Ordnung effizienter, weil c. p. gering 
unvollständiger Marktsysteme mit weitgehender Pareto-Optimalität. 

  



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 187 
 

2. Der Finanzplatz als marktsystemimmanente Institution 
 

Jacob/Förster (1989) haben auf Basis des Arrow-Debreu-Modells eine Theorie der 
Finanzplätze entwickelt. Darin ordnen sie einem strategischen Finanzplatz eine 
zykloide Funktion, eine innovative Funktion und eine Funktion als Meinungsmarkt zu, 
um eine Wertschöpfungsfunktion im Arrow-Debreu’schen Sinn zu schaffen. Der 
Finanzplatz in deren Sinn stellt dabei eine marktsystemimmanente Institution dar, die 
über derivative Kontrakte, orthogonale Kontrakte und Inhaberkontrakte das simultane 
Marktsystem des globalen Kapitalmarktes verbessert, seine Unvollständigkeit 
reduziert und Ungleichgewichtssituation ex ante partiell heilt, um globale Finanzkrisen 
zu vermeiden.  

Ein Ergebnis der Überlegungen bezieht sich auf die Dynamisierung durch 
Inhaberkontrakte. Die Analyse der Modelle sequentieller Märkte (S. 78f) ergibt 
folgende Erkenntnis: 

 Sowohl sequentielle Spotmärkte als auch sequentielle Zukunftsmärkte können 
Unvollständigkeiten eines Arrow’schen Marktsystems tendenziell heilen. 

 Entscheidend ist dabei die Erwartungsbildung der Marktteilnehmer hinsichtlich 
der Eintrittswahrscheinlichkeit der Umweltzustände (homogen vs. heterogen), 
der Gleichgewichtspreise zukünftiger Marktveranstaltungen (rational vs. 
fehlerhaft) und des Auftretens neuer Informationen (antizipiert vs. unerwartet). 
Insbesondere bei heterogenen, rationalen Erwartungen und antizipierte 
privaten Informationen wirken sequentielle Märkte hochgradig 
Unvollständigkeits-heilend.  

 Sequentielle Marktsysteme „simulieren“ Arrow’sche Marktsysteme. 
 Eine Erhöhung des Bedarfs nach sequentiellen Märkten kann auch durch eine 

Sequenzintensivierung befriedigt werden. 
 Damit sequentielle Märkte für unterschiedlichste Inhaberkontrakte in ihrem 

Informationszusammenspiel optimal funktionieren, so die Überlegungen der 
Autoren, ist es sinnvoll, die sequentiellen Märkte auf einem Punktmarkt zu 
organisieren. 

 Handelt es sich bei dem respektiven Arrow’schen Marktsystem um ein globales 
Marktsystem, wie im Fall des Kapitalmarktes, dann ist der Punktmarkt zu einem 
zykloiden Markt zu machen, auf dem auf drei Punktmärkten in den drei 
Zeitzonen ein 24 Stunden geöffneter fiktiver Punktmarkt entsteht, wie mit 
London, Tokio und New York für den globalen Kapitalmarkt. 

Neben sequentiellen Märkten als Heilungsversuch bei Arrow’scher Unvollständigkeit 
des Marktsystems zeigen die Autoren die innovative Funktion des Finanzplatzes mit 
entsprechenden Kontraktinnovation zur Heilung von Marktsystem-
Unvollständigkeiten. Die obigen Überlegungen zeigten, dass durch orthogonale und 
derivative Kontraktinnovationen der Ereignisbaum und die Struktur des 
Umweltzustandsraumes so verändert werden können, dass c.p. die Unvollständigkeit 
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des Marktsystems reduziert werden kann, hier vor allem durch Forward-Kontrakte des 
Kapitalmarktes. Entscheidend bei diesem Gedankengang ist aber auch, dass die so 
skizzierte Innovationsfunktion des Finanzplatzes auch zu einer Lebenszyklustheorie 
von Kontraktinnovationen führen muss, da sich die Informationsausstattung der 
Marktteilnehmer endogen permanent verändert, was sich auch in nicht-stabilen 
Erwartungsbildungen der Marktteilnehmer zeigt, die vor allem von latent vorhandenen 
Markt-Ungleichgewichten herrühren können.  

Um aber eine relativ stabile Erwartungsbildung der Marktteilnehmer als Voraussetzung 
für c.p. stabile Marktsysteme mit begrenzter Unvollständigkeit zu erreichen, ist laut der 
beiden Autoren ein Meinungsmarkt auf dem zykloiden Finanzplatz unabdingbar (S. 
107ff). Besteht ein Informations- und Kenntnisdefizit, das das Wirksamwerden der 
zykloiden und innovativen Funktion zur Heilung von Arrow’schen 
Marktsystemunvollständigkeiten verhindert, übt die kommunikative Funktion des 
Finanzplatzes ihre Wirkung aus: Der Kapitalmarkt erscheint paralysiert, er tendiert 
nicht zum Gleichgewicht. Die kommunikative Funktion überwindet die Paralyse und 
setzt die zykloide und innovative Funktion wieder in Gang. 

Der Meinungsmarkt dient dem effizienten Austausch von Informationen durch direkte 
Information; er dient der Diskussion von Problemen der Teilnehmer und setzt 
Problemlösungen in Gang; er setzt Meinungen einer breiten Kritik aus und ermöglicht 
Meinungsbildung als auch Meinungsstreit, ganz in Analogie zur Mill’schen Freiheit. Auf 
dem Meinungsmarkt besteht ein Kontinuum an Informationen: Probleme, Meinungen, 
von einfachen Fakten bis zu Problemfeldern, die den gesamten Kapital- und 
Finanzmarkt betreffen. Dabei unterscheiden die Autoren zwischen: 

 Informationsfunktion des Meinungsmarktes 
 Autopoietische Funktion des Meinungsmarktes 

Die Informationsfunktion soll die Informationsausstattung und die Erwartungsbildung 
der Marktteilnehmer verbessern. Dabei kann jedoch nicht per se ausgeschlossen 
werden, dass der Meinungsmarkt selbstbezüglich wird, was dazu führen kann, dass 
die zykloide und innovative Funktion nicht zu weniger sondern zu mehr 
Unvollständigkeit des Marktsystems führen. Dem ist die autopoietische Funktion des 
Meinungsmarktes entgegenzusetzen. Sie sorgt dafür, dass sich das Marktsystem über 
die drei Funktionen des Finanzplatzes stets wieder zu einem Gleichgewicht hin 
bewegt, seine Stabilität als selbst endogen und nicht fremd exogen behält. 

In Analogie zur Kybernetik sehen die Autoren den Meinungsmarkt als Treffpunkt  von 
Beobachtern und Beobachteten, von Beobachter und Handelndem. Durch 
Kommunikation am Meinungsmarkt entsteht Wissen, das Handlungen, Aktivitäten, 
Innovationen und Ordnungen initiiert, das das autopoietische System ‚Marktsystem‘ 
am Leben erhält, indem es Kontraktinnovationen hervorbringt. Der Meinungsmarkt 
dient der Lösung der im Marktungleichgewicht auftretenden Erkenntnisprobleme. 
Gravierende Ungleichgewichte zeigen an, dass das Wissen über die Wirklichkeit 
angepasst werden muss. Dies ist das erkenntnistheoretische Problem des Arrow-
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Modells. Das Arrow-Modell kann daher auch als autopoietisches System aufgefasst 
werden. Durch die theoretische Berücksichtigung der Umweltzustände in der Zukunft 
muss das Arrow-Modell auch als zeitkonsistentes System klassifiziert werden. 
Unvollständige Marktsysteme sind somit im Umkehrschluss latent nicht autopoietisch 
und nicht zeitkonsistent. 

Verallgemeinert man nun die Erkenntnisse der Rolle des Finanzplatzes im Arrow-
Modell des globalen Kapitalmarktes, so zeigen sich folgende Aspekte für das generelle 
Arrow-Modell: 

 Marktsysteme sind nicht per se stabil und autopoietisch. 
 Marktsysteme sind nicht per se vollständig und somit Pareto-optimal. 
 Marktsysteme unterliegen somit per se der Gefahr großer und zunehmender 

Ungleichgewichte. 
 Damit Marktsysteme latent stabil und begrenzt ungleichgewichtig sind und 

bleiben, benötigen sie marktsystemimmanente Institutionen, so wie der globale 
Kapitalmarkt einen zykloiden Finanzplatz. 

 Generell hat eine marktsystemimmanente Institution eine sequentielle Funktion, 
eine innovative Funktion und eine informative Funktion. 

 Handelt es sich um ein globales Marktsystem, wird die sequentielle Funktion 
zur zykloiden Funktion. 

 Der informativen Funktion in ihrer Struktur, Organisation und Rolle kommt eine 
große Bedeutung zu. 

In globaler Sicht muss großes Augenmerk darauf gelegt werden, inwieweit 
Marktsysteme partiell, lokal und zeitlich autonome Marktsystem darstellen, die partiell, 
lokal und zeitlich separat von anderen Marktsystemen erkenntnistheoretisch behandelt 
und mittels unvollständigkeitsheilender Maßnahmen entscheidungstheoretisch 
verbessert werden können oder ob diese Systeme simultan mit anderen 
Marktsystemen verbunden werden müssen. Fehler an dieser Stelle können dazu 
führen, dass Marktsysteme c.p. inferior werden.  

Interessant an dieser Stelle ist auch eine Analogie zur Hayek’schen 
Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Informations‐Funktion 
(Meinungsmarkt)

Sequentielle Funktion Innovations‐Funktion
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Dies stellt den Hayek’schen Wettbewerbsmarkt dar, der sich ebenfalls durch 
Innovationen, Informationsproduktion und sequentielle Marktveranstaltungen 
auszeichnet.  
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3. Das Arrow-Modell als Benchmark-Modell 
 

Für die nachfolgenden Überlegungen in Kapitel 4 sei ein vollständiges Marktsystem im 
Sinne des Theorems 1 des Arrow-Modells unterstellt, das Pareto-Optimalität aufweist. 

 3.1 Integrität im Arrow-Modell 
 

Integrität von Personen im Marktsystem bezieht sich stets auf Integrität in einer 
Vertragsbeziehung, ob explizite oder implizite Verträge. Diese Sicht ist kompatibel zum 
Arrow-Modell, da das Arrow-Modell das Marktsystem ebenfalls als reines 
Vertragssystem betrachtet. Markttransaktionen finden stets als vertragliche 
Transaktionen statt. Ohne Verträge gibt es keine Markttransaktion und ohne 
Markttransaktionen zwischen Marktteilnehmern kein Marktsystem. 

Die Wirtschaftssubjekte sind unfähig vollständige klassische Verträge abzuschließen. 
Klassischer Vertrag heißt: Jeder Kontrahent ist gleich vollständig informiert. 
Vertragsverletzungen werden vor Gericht, das ebenso vollständig informiert ist, 
geheilt. Die Unfähigkeit zu vollständigen klassischen Verträgen hat drei 
Ursachenbereiche. Die drei Bereiche sind: 

(1) Unfähigkeit der Gerichte, Vertragsverletzungen im Sinne klassischer Verträge 
zu heilen. 

(2) Kontrahenten sind ungleich informiert, auch über zukünftiges Verhalten der 
Kontrahenten. 

(3) Kontrahenten haben keine vollständige Information.  

Dies konstatiert auch Goldberg (1980): Erstens, die Menschen sind nicht allwissend, 
ihre Informationen sind unvollständig und können nur mit Kostenaufwendungen 
verbessert werden. Zweitens, nicht alle Menschen sind stets gutwillig. Im Verlaufe 
einer Relationship ergeben sich immer Möglichkeiten für eine Partei, aus den 
Schwächen der anderen Partei Vorteile zu erzielen, sich strategisch zu verhalten oder 
die eigenen Interessen zu Lasten der anderen Partei zu verfolgen. Die 
Vertragsparteien werden sich, wenn sich Gelegenheiten ergeben, immer wieder 
opportunistisch verhalten. Drittens, die Parteien können sich nicht auf dritte Parteien 
außerhalb der Vertragsabmachungen verlassen, die sicherstellen könnten, dass die 
Vertragsvereinbarungen kostengünstig und paragraphengetreu erfüllt werden. 

Dabei hängen alle drei Bereiche eng miteinander zusammen. Kern ist die begrenzte 
Information resp. Rationalität. Diese bezieht sich auf die aktuellen und vor allem für die 
Vertragsdauer relevanten zukünftigen Umweltzustände. Durch die unvollständige 
Information sind alle Verträge notgedrungen unvollständig, da alle unbekannten 
zukünftigen relevanten Umweltzustände (‚contingencies’) im Vertrag nicht 
berücksichtigt werden können. Treten nun Situationen ein, für die der Vertrag nichts 
vorsieht, die aber gravierenden Einfluss auf den Vertragsgegenstand, die 
Zusammenarbeit zwischen zwei Kontrahenten haben, müssen die beiden 
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Kontrahenten ad hoc Maßnahmen ergreifen. Um dabei jedoch ausreichend Spielraum 
zu haben, werden die beiden Kontrahenten den Vertrag in bestimmten Teilen bewusst 
offen (unvollständig) halten.  

Dies führt dazu, dass Gerichte Vertragsverletzungen nicht heilen können, da die 
Definition von Vertragsverletzungen wegen der Unvollständigkeit der Verträge nicht 
eindeutig ist und das Gericht noch weniger vertragsrelevante Informationen besitzt als 
die beiden Kontrahenten und somit einen im Vergleich zu den beiden Kontrahenten, 
unterstellt sie verhalten sich nicht opportunistisch, nur sub-optimalen Lösungsbeitrag 
leisten kann. Die Kontrahenten tun deshalb gut daran, Konflikte auf Basis der 
Vertragsunvollständigkeiten anders zu lösen als unter Einschaltung eines Gerichtes. 
Das Gerichtsergebnis stellt für die Kontrahenten ein größeres Risiko dar als andere 
relationale Arrangements. 

Diese Argumentation wird noch unterstützt durch die psychologische Wirkung des 
Gangs zum Gericht auf die Kontrahenten, die trotz Konfliktsituation generell an einer 
Fortdauer der Zusammenarbeit interessiert sind. Der Gang zum Gericht (auch zum 
Schiedsrichter) zerstört die Reputation der Kontrahenten und führt zum Abbruch der 
Zusammenarbeit. Gerichte werden somit erst dann bemüht, wenn die 
Zusammenarbeit im Streit beendet wurde und es um die Rückverteilung der Assets 
geht.  

Wie entstehen nun aber Konflikte zwischen den Kontrahenten, die eine hohe 
Reputation haben und an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind? Es 
ist das Eigeninteresse der Kontrahenten verknüpft mit asymmetrischer Information.  

In der Literatur werden drei Fälle diskutiert: 

(1) ‚Hidden characteristics’: Unter dem Stichwort ‚adverse selection’ nutzt ein 
Verkäufer seine bessere Information über sein Produkt und dessen Qualität 
aus, was den Käufer zwingt, einen Qualitätsabschlag im Preis zu vereinbaren. 
Dies führt dazu, dass überdurchschnittliche Qualitäten vom Markt verschwinden 
und der Markt u. U. versagt. Dieses Phänomen ist auf Spotmärkten als Prototyp 
des klassischen Vertrages beobachtbar. Ist das Problem zu groß, versagt der 
Markt, so dass weder der Markt noch der Vertrag existiert. 
Bei längerfristigen Vertragsbeziehungen existiert dieses Problem nicht, da der 
Anbieter für eine ausreichende Qualitätssicherung sorgt, um die 
Zusammenarbeit längerfristig nicht zu gefährden. 

(2) ‚Hidden action’: Unter dem Stichwort ‚moral hazard’ verhält sich ein Agent 
anders als er es im Vertrag mit dem Prinzipal zugesagt hat. Dies ist dann 
relevant, wenn das Verhalten nicht gemessen werden kann (‚unobservable’) 
und/oder nicht durchsetzbar ist (‚unenforceable’). Dieser Sachverhalt ist 
typischerweise als Principal-Agent Problem in der Literatur ausführlich 
behandelt. Dabei geht es vor allem um das Setzen von Anreizen verbunden mit 
Monitoring, um den Agenten zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. 
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(3) ‚Hidden intention’: Unter dem Stichwort ‚hold up’ verändert der Kontrahent sein 
Verhalten resp. seine Interessen nach Etablierung einer Zusammenarbeit und 
vor allem, nachdem der andere Kontrahent umfangreiche spezifische 
Investitionen in die Zusammenarbeit getätigt hat. Wird dies rational erwartet, 
sind spezifische Arrangements der Zusammenarbeit erforderlich, da ansonsten 
die Zusammenarbeit versagt. 

Diese im Verhalten der Kontrahenten angelegten Unfähigkeiten zu vollständigen 
klassischen Verträgen ergänzt durch die Unfähigkeit der Gerichte führt zu dem 
Erfordernis, die Verträge so vollständig wie möglich zu beschreiben, um das 
“Fehlverhalten” so weit wie möglich auszuschließen. Dies ist jedoch wegen 
beschränkter Information und Rationalität nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass es statt 
einer ‚public ordering contractual relationship’ im klassischen Vertrag zu einer ‚private 
ordering non-contractual relationship’ im relationalen Vertrag kommen muss. Der 
Vertrag setzt einen Rahmen, der durch Arrangements gefüllt wird, die 
Zusammenarbeit ermöglichen. Gerade die Unvollständigkeit von Kontrakten ist der 
Ausgangspunk dieser Arrangements und der Ansatzpunkt, die Rolle von Integrität in 
der ökonomischen Kontrakttheorie näher zu betrachten. 

Vertragskontrahenten sind sich der Unvollständigkeit der Verträge bewusst und 
unternehmen Maßnahmen, um die Unvollständigkeit zu heilen, resp. wenden 
alternative Vertragskonstruktionen an, um die Vertragsbeziehung zu optimieren. In 
Förster (2012c) werden verschiedene in der Literatur diskutierten 
Heilungsmaßnahmen für unvollständige Verträge betrachtet. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung lautet:  

 Die Unvollständigkeit von Verträgen eröffnet die Chance, Integrität als 
Bestimmungsfaktor in die Kontrakttheorie einzubauen. Vollständige Verträge 
ließen keinen Raum für Integrität der Kontrahenten. Vor allem die 
Heilungsmaßnahmen bei Vertragsunvollständigkeit werden erst durch Integrität 
effizient.  

 Eine große Bedeutung kommt der Ownership als ein Vertrag mit Residual 
Rights zu. Sie erlaubt hohe Freiheitsgrade in der Nutzung von Assets. 
Besonders relevant wird diese Frage im Bankruptcy-Fall. Integrität der 
Ownership-Verträge und der Bankruptcy Regelungen sind entscheidend. 

 Arbeitsverträge der Firma resp. des Unternehmers mit Human Resources, wie 
Arbeiter, Angestellte und Researcher, sind naturgemäß unvollständige 
relationale Kontrakte. Integrität der Kontrahenten in Form von Verträgen mit 
breiter self-enforcing range und integrem Re-Contracting Design jedoch erhöht 
die Effizienz im Sinne einer höheren Vollständigkeit der Verträge, so dass die 
Produktionsfaktoren der endogenen Wachstumstheorie eine maximale 
Produktivität ausbilden können.  

Integrität in den Verträgen des Marktsystems, so die verallgemeinerte 
Schlussfolgerung, erhält die Optimalitätsbedingungen des Arrow-Theorems 1, da 
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Integrität in Vertragsbeziehungen die Unvollständigkeit von Verträgen heilt. Im 
Umkehrschluss zeigt sich, dass fehlende Integrität bei den Marktteilnehmern des 
Marktsystems c.p. zu einer zunehmenden Unvollständigkeit des Marktsystems führt 
mit allen Konsequenzen für die inferiore Optimalität des Marktsystems. 

Damit aber zeigt sich, dass eine hohe Integrität der Marktteilnehmer eine notwendige 
Bedingung für die Gültigkeit des Arrow-Theorems 1 ist, mit allen Konsequenzen für die 
Frage, wie und wie weit Unvollständigkeit des Marktsystems geheilt werden kann. Die 
These soll lauten: Solange Integrität der Marktteilnehmer des Marktsystems nicht 
gewährleistet ist, sind Maßnahmen zur Heilung der Unvollständigkeit des 
Marktsystems, die ja auch Kontraktinnovationen beinhalten, zum Scheitern verurteilt. 
Damit hat Jensen recht, wenn er postuliert: Integrity. Without it nothing works. Also 
auch nicht das Marktsystem im Arrow’schen Sinn. 

Fehlende Integrität führt somit zu einer Ausdehnung des Zustandsraumes, zu höheren 
Unsicherheiten, zu einer inferioren Erwartungsbildung und ineffizienten 
Kontraktinnovationen, so dass die Unvollständigkeit durch fehlende Integrität steigt 
und die Heilungsmaßnahmen zur Verringerung der Unvollständigkeit relativ 
wirkungsarm werden. 

Spieltheoretisch zeigt Axelrod‘s (1987) Evolution der Kooperation mit der Tit for Tat-
Variante, dass sich fehlende Integrität u.U. verstärkt und verbreitet, so dass die 
Unvollständigkeit des Marktsystems c.p. zu- und die Optimalität des Marktsystems c.p. 
abnimmt. 

Jensen spricht auch von der Integrität von Systemen. Aus ökonomischer Sicht sind 
dies soziale, gesellschaftliche und ökonomische Systeme. Exemplarisch seien 
Bankensystem und der Kapitalmarkt zu nennen.  

 Förster (2012 b) zeigt die Konsequenzen fehlender Integrität im Bankensystem. 
Die globale Finanzkrise, die sich aus der Subprime Krise in USA weltweit 
ausgedehnt hat, hat danach ihren Ursprung, dass Banken ihrer Kernaufgabe 
des Delegated Monitoring nicht mehr nachgekommen sind. Nach Jensen wurde 
somit ein Banken-System-Design mit der Kernaufgabe des Delegated 
Monitorings nicht mehr Design-gerecht genutzt, nämlich zur Generierung von 
handelbaren Kreditforderungen ohne Delegated Monitoring, was nach Jensen 
nicht integer ist. Die Konsequenz war, dass das Bankensystem weltweit als 
Teilsystem des Marktsystems neue dramatische Ungleichgewichts-Zustände 
generierte. Das Marktsystem wurde mit einem deutlich ausgeweiteten 
Zustandsraum konfrontiert, den es nicht mittels Kontraktinnovationen 
beherrschen konnte, so dass die Unvollständigkeit des Marktsystems 
dramatisch wuchs und die Ungleichgewichtszustände massiv zunahmen. Ein 
gleichgewichtiges Marktsystem mit gültigem Arrow-Theorem 1 wird somit durch 
die fehlende Integrität des Bankensystems fundamental erschüttert und aus 
dem Gleichgewicht und damit der Pareto-Optimalität gebracht. 
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 Mangelnde Integrität am Kapitalmarkt weist ähnlich dramatische Folgen für die 
Optimalität eines vollständigen Marktsystems mit gültigem Theorem 1. Enron, 
WorldCom und Parmalat sind Synonyme für dramatische Störungen des 
Kapitalmarktes. Mangelnde Integrität angestellter Manager von 
Kapitalgesellschaften, mangelnde Integrität der Auditor und Rating-Agenturen 
als wichtige Kapitalmarktinstitutionen, deren Berufsethik gerade der Heilung 
von Marktsystemen dienen soll, und mangelnde Integrität der Aktienanalysten 
der Investmentbanken haben dazu geführt, dass der Kapitalmarkt in toto 
bezüglich dieser Firmen völlig versagte. Ein Markt, der der optimalen Allokation 
der Ersparnisse einer Volkswirtschaft als zentralem Element des Marktsystems 
dienen soll, hat bewusst Fehlallokationen produziert. Damit wurde bewusst das 
interdependente Marktsystem mit seinen Pareto-Optimalitäts-Eigenschaften 
torpediert. 

Bisher haben wir Integrität resp. deren Fehlen im Rahmen der Hayek’schen 
Handelnsordnung betrachtet. Der Schluss ist zulässig, dass in der Hayek’schen 
Rechtsordnung Integritätssubstitute vorhanden sind, die fehlende Integrität auf der 
Handelnsordnung so gut es geht substituieren. Die Rechtsordnung basiert jedoch auf 
dem installierten Rechtssystem. Fehlt dem Rechtssystem Integrität, z.B. durch 
Korruption der Gerichtsbarkeit, kann die Rechtsordnung ihre Aufgabe der 
Sicherstellung der Integrität nicht mehr erfüllen. Damit potenziert sich der Mangel an 
Integrität mit den entsprechenden Folgen für das Marktsystem und seine 
Vollständigkeit resp. Pareto-Optimalität. 

3.2 Legitimität im Arrow-Modell 
 

Nach Lamb, so die Ausführungen oben, ist Legitimität dann gegeben, wenn Integrität 
dazu führt, nicht nur dass etwas funktioniert, sondern dass es gut und richtig 
funktioniert, so dass sich eine produktive Kooperation zwischen Referee und Conferee 
ergibt. Spieltheoretisch lässt sich dies im Tit for Tat-Spiel mit Noise von Axelrod (1997) 
darstellen. Darin kann man z.B. mangelnde Integrität als Fehlverhalten interpretieren, 
dem der eine Spieler mit Toleranz und/oder der andere Spieler mit Reue begegnen. 
Legitimität führt somit tendenziell zur Heilung von Unvollständigkeiten, die durch 
Fehlverhalten von Marktteilnehmern entstehen können.  

3.3 Korruption im Arrow-Modell 
 

Mittels des Theorems des Gefangenendilemmas kann gezeigt werden, dass 
Korruption, wenn sie sich erst einmal in einem Marktsystem gebildet und festgesetzt 
hat, sich weiter verbreitet und nur unter extremen Bedingungen und Voraussetzungen 
ausgerottet werden kann. 

Die Wirkung von Korruption auf ein vollständiges Marktsystem im Arrow-Modell 
entspricht der analogen Wirkung von Monopolen. Im Theorem 1 des Arrow-Modells 
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entstehen Gleichgewichtspreise, die nicht Teil des Umweltzustandsraumes sind, da 
sie Gleichgewichtspreise sind. Ein Monopol kennt keine Gleichgewichtspreise, da nicht 
gilt: Grenzkosten gleich Preis. Damit treten die Monopolpreise in den Zustandsraum, 
erweitern c.p. den Zustandsraum und erhöhen somit die Unvollständigkeit des 
Marktsystems. Dies leuchtet unmittelbar ein, betrachtet man die Wettbewerbs-
Korruption. Dabei gewinnt das schlechtere Angebot den Auftrag am Markt. Der Preis 
ist kein Gleichgewichtspreis. Die Allokationsfunktion des Marktes wird geschädigt, was 
der Aussage, dass sich die Unvollständigkeit des Marktsystems durch Korruption 
erhöht, entspricht. 

Korruption findet auf Wettbewerbsmärkten statt, zielt auf zertifizierte 
Informationsanbieter, schädigt die öffentliche Finanzwirtschaft und die Versorgung mit 
öffentlichen Gütern, verfälscht die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes und macht 
vor der Wissenschaft nicht halt. In jedem dieser Fälle wirkt Korruption negativ auf den 
Zustandsraum des Marktsystems mit Arrow-Theorem 1-Gültigkeit. Und gemäß 
Gefangenendilemma wirkt Korruption c.p. in zunehmendem Maße negativ auf das 
Marktsystem. 

Korruption im Rechtssystem, eine nicht zu unterschätzende Form der Korruption, wirkt 
quasi wie mit einem Hebel potenzierend auf fehlende Integrität und Korruption in den 
genannten Feldern. Und eines der wirksamsten Instrumente gegen Korruption, das 
Whistle Blowing, ist zur Wirkungslosigkeit verdammt, wie spieltheoretisch gezeigt 
werden kann. Vanberg/Congleton haben das Tit for Tat-Spiel von Axelrod um eine 
Exit-Komponente erweitert und in Simulationstests seine Superiorität ermittelt. Der Exit 
eines Spielers führt dazu, dass der Kooperationsstatus im Spiel deutlich schneller 
erreicht wird als mit Tit for Tat. Entscheidend dabei sind jedoch die Exitkosten eines 
Spielers.  

Whistle Blower sind Mittäter oder Mitwisser der Korruption, die durch ihr Wissen der 
Korruption und der Preisgabe des Wissens über die Korruption zur Aufdeckung der 
Korruption beitragen, was ohne Whistle Blower nahezu unmöglich ist, da Korruption 
ein Geheimverbrechen ohne direktem Opfer ist. Wie die Literatur mehrfach 
dokumentiert und die Erfahrungen berühmter Whistle Blower, wie Edward Snowden, 
Assange, Cynthia Cooper von WorldCom und andere unbekannte Whistle Blower, 
zeigt, sind die Exitkosten der Whistle Blower extrem hoch. Nach dem Modell von 
Vanberg/Congleton aber findet der Exit eines Spielers bei hohen Exitkosten nicht statt, 
so dass Korruption sich evolutorisch weiter entwickeln kann. 

Im Bild des Arrow-Modells ist Whistle Blowing ein orthogonaler Kontrakt, der die 
Unvollständigkeit des Marktsystems durch Korruption heilen kann. Durch die hohen 
Exitkosten des Whistle Blowers existiert dieser Kontrakt jedoch nicht, da der „Markt“ 
für diesen „Kontrakt“ so hohe Kosten aufweist, dass er nicht stattfindet.  
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4. Zwischenergebnis von Teil 1  
 

Das Arrow-Modell beschreibt ein Marktsystem, das zeitkonsistent Zukunftsrisiken und 
Gegenwartskonsum optimal alloziiert, solange es vollständig ist. Vollständigkeit des 
Marktsystems verlangt, dass ausreichend bedingte Verträge auf entsprechenden 
Märkten gehandelt werden können, um alle Zukunftsrisiken, Arrow spricht vom 
Umweltzustandsraum, quasi versichern zu können. Obwohl dies im Rahmen der 
entsprechenden Literatur nicht explizit differenziert wird, ist es wichtig zu sagen, dass 
es sich bei den Zukunftsrisiken um Tobin’sche Risiken handelt, die als solche bekannt 
sind, deren Eintritt jedoch unsicher ist. Knight’sche Risiken, die als solche nicht 
bekannt sind, können auch in einem vollständigen Marktsystem nicht alloziiert werden. 
Es ist jedoch sicherlich eine Frage der Erkenntnisanstrengungen der Marktteilnehmer, 
ob sie nicht auch Knight’sche Unsicherheiten in Tobin’sche Unsicherheiten umwandeln 
können. Dies wäre eine Bedingung für die Autopoiesis des Marktsystems. 

Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion des Arrow-Modells ist, dass das Theorem 2, 
wonach durch die geeignete Gestaltung der Kontraktstruktur die Anzahl der 
erforderlichen Märkte von 𝑆 ∙ 𝐶 auf 𝑆 𝐶 Märkte reduziert werden kann, nicht oder nur 
partiell gilt. Da die Unvollständigkeit in der Differenz zwischen den erforderlichen 𝑆 ∙ 𝐶 
Märkten und der Anzahl der verfügbaren Märkte begründet liegt, ist jede Reduzierung 
der Anzahl der erforderlichen Märkten auch eine Reduzierung der Unvollständigkeit 
des Marktsystems und damit eine Erhöhung des Optimierungsgrades des realen 
Marktsystems.  

Die Überlegungen haben gezeigt, dass man durch die Einführung und die Gestaltung 
eines Ereignisbaumes und der Kreierung geeigneter orthogonaler 
Kontraktinnovationen die Unvollständigkeit eines Marktsystems spürbar reduzieren 
kann. Die Finanzplatztheorie von Jacob/Förster ordnet dem zykloiden Finanzplatz die 
Rolle zu, bei gravierenden Ungleichgewichten des globalen Kapitalmarktes durch ihre 
zykloide, innovative und informative Funktion zu einer Verbesserung und 
Stabilisierung der Allokationsfunktion des globalen Kapitalmarktes beizutragen. 

Damit zeigt sich ein interessantes Spannungsfeld in der Diskussion des Arrow-
Modells. Es geht einerseits um die erkenntnistheoretische Feststellung des Ausmaßes 
der Unvollständigkeit eines Marktsystems und ihrer endogenen resp. exogenen Zu- 
resp. Abnahme. Auf Basis dieser Erkenntnisse geht es andererseits, vor allem bei 
Zunahme der Unvollständigkeit, um die entscheidungstheoretische Analyse, wie 
Innovationen im Ereignisbaum und der Kontraktstruktur zu einer spürbaren 
Verringerung der Unvollständigkeit des Marktsystems beitragen können und wie 
sowohl Erkenntnisgewinnung und Entscheidungsgewinnung und -durchsetzung 
organisiert werden können. 
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5. Geldpolitik, Globalisierung und Weltwährungssystem im Arrow-Modell 
 

Entscheidend aus heutiger Sicht ist die Frage, wie sich die Globalisierung der letzten 
Jahrzehnte im Arrow-Modell-Denken auswirkt, zumal das Arrow-Modell von einem 
homogenen Zeit-Raum-Gefüge ausgeht. Bei diesen Überlegungen soll zwischen der 
Frage des Weltwährungssystems einerseits und der Öffnung nationaler Märkte zu 
globalen Märkten andererseits unterschieden werden. 

In der Frage des Weltwährungssystems kennen wir heute zwei grundlegende 
Paradigmen. Auf der einen Seite das System der festen Wechselkurse, der 
Abwesenheit eines freien Kapitalverkehrs und der Begrenzung der 
Handelsbilanzungleichgewichte. Dieses System geht auf Keynes zurück, der es im 
Rahmen der Verhandlungen von Bretton Woods vorgeschlagen hat. Seine zentrale 
Institution ist die ICU (International Clearing Unit) und der Bancor als Reservewährung. 
Das Ergebnis von Bretton Woods sah anders aus. Heute haben wir, auch auf Basis 
des Washington Consensus, ein System freier Wechselkurse, freien Kapitalverkehrs, 
offener Märkte und des Dollars als dominanter Reservewährung. 

C.p. bedeutet das heutige Weltwährungssystem im Unterschied zur ICU/Bancor-
Lösung eine Potenzierung des Umweltzustandsraumes um die Vielzahl (W Anzahl von 
Währungen) von Währungen und damit um W Wechselkurse und Zinssätze. Damit 
erhöht sich die Anzahl der erforderlichen Märkte im globalen Marktsystem auf 𝑊 ∙ 𝑆 ∙
𝐶. Es ist offensichtlich, dass die Potenzierung des Umweltzustandsraumes heute 
durch eine Vielzahl entsprechender Kontraktinnovationen im Zins- und 
Währungsbereich spürbar abgemildert werden konnte. Trotzdem lässt sich die These 
vertreten, dass die Globalisierung der Währungs- und Zinsmärkte die Unvollständigkeit 
gegenüber einer nicht-globalisierten Welt und im Vergleich zum Keynes’schen 
Weltwährungssystem drastisch erhöht hat. Dies muss bei allen Vorteilen der 
Globalisierung Konsequenzen für die Allokationsfähigkeit des Marktsystems haben, 
die aus theoretischer und wirtschafts- resp. ordnungspolitischer Sicht nicht unbeachtet 
bleiben dürfen. 

Die Öffnung der nationalen Güter-Märkte hat ebenfalls Konsequenzen für die Frage 
der Unvollständigkeit des globalen Marktsystems. Zwar können nationale 
Marktsysteme theoretisch vollständig sein. Im Zusammenspiel der verschiedenen 
nationalen Marktsysteme in der Globalisierung können jedoch durch 
marktorganisatorische Restriktionen technischer, organisatorischer und 
marktmachtbedingter Art Blockrekursivitäten vorkommen, die kontraktbezogen nicht 
effizient sind. Blockrekursivität ohne Gestaltung des Ereignisbaumes und ohne 
entsprechende orthogonale Kontrakte erhöht den Umweltzustandsraum und erhöht 
somit die Unvollständigkeit des Marktsystems, da Ungleichgewichtspreise entstehen, 
die in den Umweltzustandsraum als States eingehen.  

Besonders relevant scheint dieser Aspekt im Zusammenspiel nationaler Märkte in 
Entwicklungsländern mit offenen Märkten dominiert von Industrieländern. So liegt die 
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These nahe, dass z.B. der Bildungsmarkt in Entwicklungsländern gerade bei der Frage 
der Zeitkonsistenz von den Konsum- und Luxusgüterproduktionen der Industriestaaten 
überbestimmt wird. Ähnlich dürften Gesundheits- und Infrastrukturgüter in den 
Entwicklungsländern ebenso dominiert sein. Unvollständigkeit erscheint auch 
zwischen frühen Umweltzuständen und späten Umweltzuständen zu Lasten der 
späten Umweltzustände, was wiederum insbesondere Bildung und Gesundheit 
betreffen. 

Interessanterweise ergibt sich an dieser Stelle eine Verbindung „Theory of Justice“ von 
John Rawls. Darin fordert er, dass bei der Entscheidung über eine gerechte 
Verfassung die verfassungsgebenden Teilnehmer eine Zeitpräferenz von nahezu Null 
aufweisen müssen, damit auch zukünftige Generationen in den Genuss einer 
gerechten Verfassung kommen können. Im Arrow-Modell kommt die Frage der 
Zeitpräferenz nicht vor. Späte Umweltzustände haben die gleiche Bedeutung wie frühe 
Umweltzustände. Dies impliziert Modell-konsistent entweder eine Zeitpräferenz von 
Null oder eine Einschätzung später Umweltzustände als Knight’sche Risiken. 
Unterstellt man, dass die Zeitpräferenzen in den realen Marktsystemen heute sehr 
hoch sind, dass späte Umweltzustände wie Knight’sche Risiken behandelt werden, 
dann sind die Bedingungen des Arrow-Theorems 1 nicht erfüllt. Selbst bei 𝑆 ∙ 𝐶 
bedingten Märkten ist keine reale Vollständigkeit erreicht. Eine kleine 
Zeitungsmeldung versinnbildlicht den Gedanken (Badische Zeitung, 6.10.2015, S. 12). 
Zitat: „… wie die Holzhäuschen der Kleinbauern von Bulldozern umgenietet und 
abgefackelt wurden. ‚Nicht einmal unseren Kochtopf durften wir mitnehmen‘, klagte die 
Frau. Die Kautschukplantagen vietnamesischer Investoren haben 1000 Familien ihrer 
Existenzgrundlage beraubt, erzählt der Mönch – und in Kambodscha sei eine halbe 
Million Menschen von Landkonflikten betroffen.“ Hier zeigt sich der Marktsystem-
immanente Konflikt zwischen westlichen Güter- und Bildungsmärkten in 
Entwicklungsländern. Anstatt zu warten, bis die indonesische Frau durch Bildung eine 
andere Lebensgrundlage bekommen kann, so dass die westlichen Frauen etwas 
länger auf Palmölkosmetik warten müssen, wird der kurzfristigen Kosmetiknachfrage 
nachgegeben und die Bildungsinvestition bleibt aus. Eine Rentabilität einer Investition 
in 3 Jahren (Palmölplantagen) ist eben deutlich mehr Wert als eine Rentabilität einer 
Investition in 25 Jahren (Bildung). Diesen Konflikt sieht das Arrow-Modell nicht und 
kann somit auch keine Lösung durch Kontraktinnovationen anbieten. 

Eine weitere Konsequenz der Zeitinkonsistenz der realen Marktsysteme ist in der 
Frage nach Zeitpräferenz und Zinshöhe zu sehen. Eine hohe Zeitpräferenz impliziert 
einen hohen Zins auf den Arrow’schen Zinsmärkten. Das heutige Zinsniveau ist jedoch 
global gesehen sehr niedrig. Woher kommt das? In Bildern des Arrow-Modells mit 
möglichen marksystemimmanenten Institutionen, die die Aufgabe haben, 
Unvollständigkeiten durch Kontraktinnovationen partiell zu heilen, zeigt sich die Rolle 
der globalen Zentralbanken. Die Zentralbanken als marktsystemimmanente 
Institutionen analysieren gemäß dem Arrow-Modell die Unvollständigkeiten des 
Marktsystems, die Komplexität und die Veränderungen des Umweltzustandsraums 
und entscheiden daraufhin über ihre Geldpolitik. Wenn nun die Analyse von einer 
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steigenden Vielzahl von Knight’schen Risiken ausgeht, was angesichts unseres Bildes 
der massiven Zunahme der Komplexität der Umweltzustände durch Globalisierung 
und damit zusammenhängend der Unvollständigkeit das Ergebnis einer 
unzureichenden Analyse durch die Zentralbanken sein muss, dann kennen die 
Zentralbanken nur eine Kontraktinnovation, nämlich Liquidität, die aber die 
grundlegenden Probleme z.B. der Zeitinkonsistenz zwischen Bildungsinvestitionen 
und Palmölinvestitionen nicht löst, im Unterschied zu einem vollständigen Arrow-
System mit Theorem 1 und im Unterschied zu einem unvollständigen Arrow-
Marktsystem mit effizienten marktsystemimmanenten Institutionen, die die 
Umweltzustände, ihre Komplexität und ihre Dynamik richtig verstehen und daraufhin 
effiziente Kontraktinnovationen in das Marktsystem geben. Zentralbanken werden 
zwar weithin als solch effiziente Institutionen angesehen, sind es aber bei weitem nicht. 
Das sehr niedrige globale Zinsniveau ist somit Marktsystem-schädlich, da es eine 
geringe Zeitpräferenz und damit eine relative Zeitkonsistenz-bezogene Vollständigkeit 
des Marktsystems insbesondere hinsichtlich der optimalen Allokation globaler 
Bildungsinvestitionen vortäuscht, die es nicht hat, und damit die Anreize zur realen 
partiellen Heilung des Marktsystems in Bezug auf dessen Zeitkonsistenz durch 
entsprechende Institutionen und Innovationen verhindert. 

Die Globalisierung hat die globalen Marktsysteme, so die These, unvollständiger 
gemacht. Dies könnte im Idealfall dazu führen, dass zykloide, innovative und 
Informations-Märkte, initiiert von marktsystemimmanenten Institutionen,  Maßnahmen 
treffen, dies zu heilen. Es sind aber auch im „worst-case“ Marktsystem-endogene 
Entwicklungen, unter anderem auch initiiert von marktsystemimmanenten Institutionen 
wie z.B. die Zentralbanken, denkbar, die diese „Heilung“ verhindern oder sogar zu 
noch größeren Marktsystem-Unvollständigkeiten führen. 

Soweit der Zusammenhang zwischen dem Arrow-Modell und der Geldpolitik der 
Zentralbanken, also dem Geld- resp. Liquiditätsangebot. Radner (1968) hat ebenso 
einen Zusammenhang zwischen Arrow-Modell und Liquidität betrachtet. Er kommt zu 
dem Ergebnis, dass bei zunehmender Unvollständigkeit des Marktsystems auch die 
Nachfrage nach Liquidität steigt. 

„I conclude that if economic decision makers have unlimited computational capacity for 
choice among strategies, then even if there is uncertainty about the environment, and 
different agents have different information and different beliefs about the environment, 
then one can apply the standard theorems on the existence and optimality of 
competitive equilibrium. In such a theory there is no role for money and liquidity. All 
contracts are negotiated at the beginning of the history of the economy, and from then 
on all actions are determined by already chosen strategies. Such strategies may, of 
course, take account of new information as it becomes available. 
 
On the other hand, I argue that a demand for liquidity arises from computational 
limitations, and would be present even in a world of certainty about the environment if 
that world were sufficiently complicated. I suggest further that there is a basic difficulty 
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in incorporating computational limitations in a "classical" equilibrium theory based on 
optimizing behavior, and that this presents an obstacle to an extension of the classical 
theorems of welfare economics to cover the case of a monetary economy. 
 
I also argue that if decision makers receive information about each other's behavior as 
well as about the environment, then this introduces a type of externality 
(interdependence) among their decision rules. This type of externality has the result 
that decision makers must take account of uncertainty about each other's behavior as 
well as about the environment. It, too, may give rise to a demand for liquidity. In 
particular, the introduction of "spot" markets as well as futures markets results in this 
type of externality, and thus does not appear to be amenable to analysis by means of 
the "classical" theory of competitive equilibrium. 
 
The distinction between (1) uncertainty and information about the environment, and (2) 
uncertainty and information about others' behavior or the outcome of as yet 
unperformed computations appears to be fundamental.“ (S. 31f) 
 
Radner beschreibt das Arrow-Modell im Kontext die Nachfrage nach Liquidität. „In 
such an economy, which I might call the "Arrow-Debreu world", all contracts are 
negotiated at the beginning of the history of the economy, as I mentioned above, and 
from then on all actions are determined by the already chosen acts. There is no need 
to revise any strategies, because the choice of a strategy has already taken account 
of the structure of information in the future, i.e., what information will be available at 
each date. Since (1)all accounts are settled at the beginning, (2) there is no revision of 
strategies, and (3) the present value of each producer and each consumer is known 
with certainty at the beginning, it follows that there is no need for money or liquidity and 
no incentive to trade shares.“ (S. 34) 
 
Radner postuliert nun, dass es ökonomisch effizient sein kann, dass im Zeitverlauf 
„spot markets“ öffnen, um neue Informationen über Umweltzustände zu nutzen. „In the 
Arrow-Debreu world a competitive equilibrium achieves a Pareto-optimum relative to a 
given structure of information by making available to all agents in the economy some 
additional information, namely the equilibrium prices. As I have already emphasized, 
these are prices in a futures market; all strategies are determined at the beginning and 
no revision of strategies is contemplated. Suppose, however, that new markets were 
introduced at later dates; would there be any incentive to trade in these new markets? 
In general there would, because the equilibrium prices in such markets would convey 
additional information beyond that contemplated in the original structure of information. 
These prices would depend, at a given date, on the evolution of the economy up to 
that date, including the evolution of the environment, both through direct observations 
of the environment made by economic agents, and indirectly through the decisions 
made up to that date, which determine the stocks at the beginning of that date. 
Unfortunately, in order correctly to infer something about the state of nature from the 
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value of the new prices, an agent must in principle know the strategies used by other 
agents up to that date. (S. 35) 
 
Neben der Unsicherheit bezüglich des Verhaltens der anderen Marktteilnehmer bei der 
Interferenz von Umweltzuständen aus neuen Spotpreisen haben die Marktteilnehmer, 
so Radner, auch begrenzte Rationalität, insbesondere je komplexer das Marktsystem 
ist. Dies führt dazu, dass angesichts zu erwartender zukünftiger Spot-Märkte die 
Unsicherheit über zukünftige Umweltzustände steigt und die Marktteilnehmer 
zunehmend auf Spot-Märkten handeln.  

Radner kommt somit zum Schluss, dass Unvollständigkeit des Marktsystems zu hohen 
Informations- und Computation-Kosten führt und die Unsicherheit der Marktteilnehmer 
durch die Zunahme von Spot-Märkten zunimmt. Dies führt zu einer Nachfrage nach 
Liquidität. „This exploration of competitive equilibrium under uncertainty has indicated 
that if economic decision makers are uncertain about the environment, and if their 
information is about the environment, then even if they have different information, a 
once-and-for-all futures market in conditional contracts can achieve an optimum 
allocation of resources, relative to the given structure of information. In this "Arrow-
Debreu world" there is no money and no demand for liquidity. On the other hand, the 
introduction of information about the behavior of other decision makers introduces 
externalities among the sets of acts available to them. A particular case of this results 
from the introduction of deferred, or "spot," markets. The presence of such markets 
enlarges the set of acts jointly available to the individual decision makers in the 
economy, but also introduces the above-mentioned externalities. A demand for liquidity 
is generated, but individual decision makers cannot, in principle, calculate their optimal 
kind and degree of liquidity without knowing something about the decision rules of other 
individuals. 
 
The demand for liquidity also arises from computational limitations. and with such 
limitations would be present even in a world of certainty about the environment, if that 
world were sufficiently complicated. Of course, uncertainty about the environment 
vastly complicates a decision problem, and so indirectly contributes to the demand for 
liquidity.“(S. 57) 
 
Damit kann gezeigt werden, dass Unvollständigkeit des Marktsystems einerseits zu 
einem Angebot an Liquidität durch die Zentralbanken, so wie oben gezeigt, und, wie 
Radner zeigt, andererseits zu einer Nachfrage nach Liquidität führt. Im Arrow-Modell 
mit Vollständigkeit des Marktsystems gibt es kein Geld und keine Liquidität. 
Zunehmende Unvollständigkeit des Marktsystems, z.B. durch die Globalisierung, 
erfordert mehr Liquidität, wenn es marktsystemimmanenten Institutionen nicht gelingt, 
die Unvollständigkeit des Marktsystems durch orthogonale Kontraktinnovationen und 
die Gestaltung der Ereignisbäume zu reduzieren. Liquidität hilft bei Unvollständigkeit 
des Marktsystems, verhindert aber die Anreize zur fundamentalen Heilung von 
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Marktsystem-Unvollständigkeiten durch effiziente marktsystemimmanente 
Institutionen, was Zentralbanken nicht sein können. 
 
Damit ergibt sich auch ein Argument gegen die Null-Zins-Politik der Zentralbanken. Sie 
ist in unserem Bild ein Indikator dafür, dass die Globalisierung und die herrschenden 
Marktsysteme einen hohen Grad an Unvollständigkeit erreicht haben, der dazu führt, 
dass Angebot und Nachfrage nach Liquidität ein extrem hohes Maß aufweist. Die 
Zinsniveaus spiegeln nicht mehr die herrschende Zeitpräferenz wider. Die Liquidität 
verhindert das Entstehen und superiore Funktionieren von marktsystemimmanenten 
Institutionen, die eine optimale Allokation z.B. zwischen schnellen 
Kosmetikbedürfnissen des Westens und längerdauernden Bildungsbedürfnissen in 
Entwicklungsländern. Man kann auch sagen, dass hohe Liquidität die 
Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs schädigt. 
 
Im Kontext des Weltwährungssystems führt die hohe Liquidität zu hohen globalen 
Vorsichts- und Spekulationskassen, die wiederum im heutigen Weltwährungssystem 
mit dem Dollar als Weltwährungsreserve hohe Schäden anrichten können. Hinzu 
kommen umfangreiche globale Korruptionskassen durch hohe Korruption weltweit. 
Korruption und das System flexibler Wechselkurse erhöhen, wie oben gezeigt, die 
Unvollständigkeit des Marktsystems, was wiederum zu höherer Liquiditätsnachfrage 
und -angebot führt. Damit ergibt sich ein endogener selbst verstärkender Prozess von 
steigender Unvollständigkeit durch Korruption und flexiblen Wechselkursen, höherer 
Liquiditätsnachfrage in globalen Vorsichts-, Spekulations- und Korruptionskassen und 
daraus resultierenden Risiken, die die Unvollständigkeit des Marktsystems wiederum 
erhöhen.  
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Teil 2: Human Kapital und Marktsystem global gesehen – eine Skizze 

1. Einführung 
 
Bildungsmärkte und Gütermärkte in globalen Marktsystemen stehen vermutlich 
insofern unvollständig zueinander, als dass es eine gravierende Zeitinkonsistenz gibt 
zwischen der Befriedigung von Konsumwünschen und erforderlichen 
Bildungsinvestitionen. Nicht zuletzt die Inkonsistenz zwischen Zinsniveau und 
Zeitpräferenz, die aus der Scheininnovation „Liquidität“ der Zentralbanken zur 
„Heilung“ von Unvollständigkeiten resp. von Knight’sche Risiken resultiert, trägt zu 
diesem Phänomen bei. Gerade in globalem Maßstab und angesichts einer Zunahme 
der Weltbevölkerung auf 9-10 Mrd. Menschen insbesondere in Entwicklungsländern 
ist die Frage der Ökonomie des globalen Human Kapitals im globalen Marktsystem 
von zentraler Bedeutung.  
 
In Teil 1 hat sich gezeigt, dass fehlende Integrität und verbreitete Korruption zu einer 
Verschlechterung des Marktsystems durch zunehmende Unvollständigkeit führt. 
Jensen spricht vom Paradigmenwechsel in der Ökonomie durch Einbeziehung des 
positiven ökonomischen Modells „Integrität“. Wegen des Performance-Paradoxons 
und des „Veil of Invisibility“ ist aber auch ein Paradigmenwechsel in der Bildung 
weltweit erforderlich, um das Paradoxon aufzulösen. Nur so kommt man einem 
optimalen Marktsystem im Sinne des Arrow-Modells näher. Eine 
marktsystemimmanente Institution wäre eine supranationale Institution, die den 
globalen Bildungsauftrag von Jensen wahrnimmt und die Menschheit über Integrität 
als positives ökonomisches Modell, Korruption als „worst case“ fehlender Integrität und 
Legitimität als „best case“ vorhandener Integrität aufklärt. 
 
Die Frage ergibt sich, welche Anforderungen an das globale Marktsystem angesichts 
der Entwicklung des globalen Human Kapitals in Zukunft zu stellen sind. 

2. Die Bevölkerungsbombe 
 

Die in der ökonomischen Literatur herausragenden Überlegungen zur 
Bevölkerungsentwicklung stammen von Malthus. „Malthus veröffentlichte 1798 seine 
Spekulationen in einem Traktat mit dem Titel Ein Essay über das Prinzip der 
Bevölkerung. Trotz des wissenschaftlich klingenden Titels war dies die ursprüngliche 
„Bevölkerungsbombe“. Es enthielt keine Vorstellungen über explodierendes 
Kriegsmaterial (diese waren unserem weniger vornehmen Zeitalter vorbehalten), aber 
wie seine modernen Imitatoren erregte es große öffentliche Besorgnis, da das Bild 
einer nahe bevorstehenden Katastrophe durch das unkontrollierte Wachstum der 
Anzahl der Menschen gezeichnet wurde. Ein solches Schicksal, behauptete Malthus, 
könne nur durch strenge, ja sogar gnadenlose Maßnahmen vermieden werden. Das 
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Problem war seiner Ansicht nach, dass die Todesrate in England stark absank. Vor 
dem Aufkommen moderner Hygiene- und medizinischer Mittel starben jährlich, grob 
gesagt, 40 von tausend Leuten. Doch indem sich die Industrielle Revolution 
ausbreitete, brachte sie bessere Unterkünfte und Ernährung für die Armen mit sich und 
bot öffentlichen Behörden die Mittel, Maßnahmen zur öffentlichen allgemeinen 
Gesundheit und Hygiene zu ergreifen. Die Todesrate war  auf 30 pro tausend 
zurückgegangen und fiel noch immer. Malthus schlug folgende Maßnahmen vor: 
„Die Anzahl der Bevölkerung muss auf einem gewünschten Niveau gehalten werden. 
Alle Kinder, die über ein wünschenswertes Maß zur Erhaltung der Bevölkerung hinaus 
geboren werden, müssen notwendigerweise sterben, bis durch den Tod Erwachsener 
Platz für sie frei wird. ... Aus diesem Grund ... sollten wir die Tätigkeit der Natur, diese 
Sterblichkeit herzustellen, erleichtern, anstatt uns dumm und vergebens um ihre 
Erschwerung zu bemühen; und wenn wir uns vor den häufigen und entsetzlichen 
Hungersnöten fürchten, sollten wir die anderen Formen der Zerstörung unermüdlich 
fördern, die wir der Natur abverlangen. Anstatt den Armen Sauberkeit zu empfehlen, 
sollten wir entgegengesetzte Gewohnheiten fördern. In unseren Städten sollten wir die 
Straßen enger machen, mehr Leute in die Häuser pferchen und uns um die Rückkehr 
der Pest bemühen. Auf dem Land sollten wir unsere Dörfer in der Nähe abgestandener 
Tümpel bauen und besonders zu Siedlungen in sumpfigem und ungesundem Umfeld 
ermutigen. Doch vor allem sollten wir spezifische Heilmittel gegen verheerende 
Krankheiten verwerfen (d. h. ablehnen); und jene wohlwollenden, aber sehr törichten 
Menschen aufhalten, die meinten, sie hätten der Menschheit einen Dienst erwiesen, 
indem sie Programme zur totalen Ausrottung besonderer Funktionsstörungen 
entwickelten.““ (Mosher, 2004, S. 1ff) 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch die Entwicklung der Weltbevölkerung 
seit der neuen Zeitrechnung: 
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Zu Malthus‘ Zeiten war die erste Milliarde noch nicht erreicht. Trotzdem sah er die 
Grenzen des Bevölkerungswachstums in der Begrenzung der Ernährung der 
wachsenden Bevölkerung als schon erreicht, was angesichts der als 
Bevölkerungsexplosion empfundenen Entwicklung die radikalen 
Maßnahmenempfehlungen erklärt. 
Die zweite Bevölkerungsbombe erschien in der Literatur 1971 durch Paul Ehrlich. 
„Ehrlichs Buch stellte das Bevölkerungswachstum als eine unmittelbar bevorstehende 
Katastrophe dar, auf dem Einband symbolisiert durch „die Bombe“ mit brennender 
Zündschnur, kurz vor der Explosion.1 Ehrlich prognostizierte, dass die erreichten 
Lebensstandards im Westen und weltweit schon innerhalb zweier Jahrzehnte 
kollabieren würden, da das Bevölkerungswachstum das Wirtschaftswachstum 
gefährlich schnell zu überholen drohe, „die DNA stärker sei als das BSP“.2 Die Tücke 
liege in der „Natur“ des exponentiellen Wachstums: Die Weltbevölkerung hatte sich 
innerhalb eines Jahrhunderts auf drei Milliarden Menschen verdoppelt und nahm mit 
einer Rate zu, die eine weitere Verdopplung binnen einer Generation befürchten ließ. 
Anknüpfend an Rechen- und Bedrohungsszenarien, die in Europa seit Malthus’ „Essay 
on the Principle of Population“ von 1798 kursierten, wies Ehrlich darauf hin, dass die 
„Verdoppelungszeit“ sich auf nur noch 37 Jahre verkürzt habe. Ehrlich sah die 
(westlichen) Gesellschaften am Ende eines exponentiellen Wachstumsprozesses 
angelangt, dessen Grenze nun sehr unvermittelt erreicht sei. „Offenkundig“, mahnte 
er, „impliziert eine lange Geschichte exponentiellen Wachstums nicht unbedingt eine 
lange Zukunft.““ (Höhler, 2007, S. 461) 
 
Den Standpunkt Ehrlichs zeigt folgende Abbildung: 
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Während Malthus das Ende des Bevölkerungswachstums beim Niveau von 1 Mrd. 
Menschen sah, formulierte Ehrlicher seine Thesen über die Bevölkerungsbombe bei 
einem Niveau von 4 Mrd. Menschen. Neueste Schätzungen internationaler 
Organisationen schwanken bis 2050 zwischen 9,4 Mrd. und 10 Mrd. Menschen, wobei 
die Szenario-Prognosen auch zwischen weiterem Wachstum, Wachstumsstopp und 
Reduzierung der Weltbevölkerung schwanken. 
Was heißt dies im Kontext des globalen Marktsystems, seiner Optimalität und seiner 
Unvollständigkeit? Die These sei erlaubt: Solange das weitere Bevölkerungswachstum 
homogen über den Planeten erfolgt und der Planet in der Lage ist, die weiter 
wachsende Bevölkerung angemessen zu ernähren, was angesichts der 
Bevölkerungsentwicklung seit der neuen Zeitrechnung als gewährleistet angenommen 
werden kann, dürfte sich durch das Wachstum der Weltbevölkerung c. p. an der 
Unvollständigkeit des globalen Marktsystems nichts ändern. Die Unvollständigkeit des 
globalen Marktsystems wird durch das so definierte Wachstum der Weltbevölkerung 
c.p. nicht bzw. nicht deutlich größer. 

Eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1999 (Liedtke/Karge/Ehrlich, 1999) zeigt jedoch 
die Unterschiedlichkeiten im Bevölkerungswachstum der verschiedenen Kontinente 
auf. „Der arme Süden wächst schneller als der reiche Norden. Während 1950 noch 32 
Prozent der Menschen in den Industrienationen des Nordens lebten, waren es 1990 
nur noch 25 Prozent. Bis 2025 wird dieser Anteil sogar auf 15 Prozent sinken. Doch 
es wäre falsch, sämtliche Entwicklungsländer über einen Kamm zu scheren. Die 
Staaten Asiens, Lateinamerikas und Afrikas unterscheiden sich in ihrer Entwicklung 
ganz erheblich voneinander. Selbst innerhalb desselben Kontinents ist die Situation in 
einzelnen Ländern oft sehr unterschiedlich - und wird vor allem von politischen 
Gegebenheiten beeinflusst. 

Das Bevölkerungswachstum hat sich insgesamt verlangsamt: Die Zunahme liegt in 
den letzten Jahren dieses Jahrhunderts bei nur noch 1,33 Prozent, errechneten UN-
Experten in einer 1998 veröffentlichten Studie. Bereits vor zwei Jahren hatten die 
Vereinten Nationen ihre Bevölkerungsprognosen für das nächste Jahrhundert 
revidiert. Derzeit wird für 2050 eine Weltbevölkerung von etwa 9,4 Milliarden erwartet, 
fast eine halbe Milliarde weniger als in der vorausgegangenen Schätzung. 

Doch diese Tendenz gilt nicht überall. Während in armen Regionen Lateinamerikas 
und Asiens die durchschnittliche Kinderzahl durch Familienplanungsprogramme um 
43 beziehungsweise 42 Prozent gesunken ist, hat sich in Afrika südlich der Sahara 
fast nichts geändert. Hier wächst die Bevölkerung nach wie vor besonders schnell. 
1998 lag die Zunahme dort bei 2,5 Prozent, während sie in Asien (ohne China) nur 1,8 
Prozent betrug.“ 

Damit verlagert sich der Großteil des Bevölkerungswachstums bis 2050 auf Afrika. 
Dies bedeutet aber, dass sich der globale Ereignisraum fundamental ändert, so dass 
sich c. p. die Unvollständigkeit des globalen Marktsystems alleine durch das 
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Wachstum der Weltbevölkerung dramatisch verschlechtert. Die 10 Mrd. Menschen ab 
2050 müssen somit mit einem fundamental unvollständigeren globalen Marktsystem 
auskommen. Um diese 10 Mrd. Menschen geht es. Damit aber wird das globale 
Human Kapital vor neuen Herausforderungen stehen, ihr globales Marktsystem 
strukturell zu verbessern. 

 

3. Geopolitische Knight’sche Risiken: ein Szenario 

Wir haben oben schon mehrfach Knight’sche Risiken im Zusammenhang des 
Arrow’schen Marktsystems als Ursache von Marktsystemunvollständigkeiten genannt. 
Wenn man nun das globale Human Kapital in seinem Wachstum und in seinen 
möglichen globalen Wanderungsbewegungen als Bestandteil des Arrow’schen 
Marktsystems sieht, dann heißt Vollständigkeit, dass das globale Wachstum in seinem 
Volumen und seiner Struktur und dass die globalen Wanderungsbewegungen in ihrem 
Volumen und in ihrer Struktur Teil des Gleichgewichts auf den bedingten Märkten des 
Marktsystems sind und dass es deshalb auf „rationalen“ Erwartungen über den 
Zustandsraum basiert. Bevölkerungswachstum und Völkerwanderungen sind somit 
per se kein Problem insofern, als das globale Marktsystem dadurch unvollständiger 
wird. 

Anders ist die Lage jedoch, wenn geopolitische Knight’sche Risiken eintreten. Anders 
ist die Lage auch, wenn fehlende Integrität und verbreitete Korruption 
Gleichgewichtsprozesse im Marktsystem nicht zulassen, so dass sie wie Knight’sche 
Risiken wirken. Wer Opfer von Korruption ist, kann sich nicht rational darauf einstellen, 
so dass seine Erwartungen über den Zustandsraum stets falsch sind so wie bei 
Knight’schen Risiken. 

Wir wollen im nächsten Abschnitt ein  axiomatisches Prognosemodell über die 
möglichen Völkerwanderungen der Zukunft entwickeln, jedoch nur insoweit, dass 
Szenario-hafte Aussagen darüber getroffen werden können, ob Wanderungen des 
globalen Human Kapitals zu dramatisch zunehmender Unvollständigkeit des globalen 
Marktsystems führen werden. Jedoch nicht in dem Sinne, dass das Modell 
Völkerwanderungen geographisch und politisch prognostizieren soll. 

Um Modelle der „Economic Theory of International Migration“ mit Annahmen über 
geopolitische Veränderungen resp. Rahmenbedingungen, die starken Einfluss auf die 
Migrationsprognosen der Modelle haben können, zu versorgen, sollen nachfolgend 
Szenarien über geopolitische Knight’sche Risiken als Modellannahmen aufgezeigt 
werden, ohne deren Eintreten weder deterministisch noch stochastisch 
prognostizieren zu wollen. 

Kern der Szenarien sind fehlende Integrität und verbreitete Korruption auf allen 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebenen global, national, lokal.  
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1. Der Klimawandel stellt ein gravierendes Knight’sche Risiko dar. Er wird zu 
gewaltigen Wanderungsbewegungen des globalen Human Kapitals führen und 
das globale Marktsystem fundamental unvollständig machen. Fehlende 
Integrität hat einen extrem hohen Einfluss darauf, wie die Menschheit sich auf 
Maßnahmen gegen den Klimawandel verständigt. Korruption führt zusätzlich 
dazu, dass beschlossene Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht 
durchgeführt werden. 

2. Das Ende der Geschichte tritt nicht ein, so wie dies nach dem Fall der Berliner 
Mauer prognostiziert wurde. Die globalen Machtblöcke sind nicht 
verschwunden. Neue Machtblöcke sind zu den alten hinzugetreten. Da aber 
unversöhnliche Machtblöcke sich abschotten, ob regional oder ideologisch, 
werden Wanderungsbewegungen zwischen den Machtblöcken nicht verhindert, 
sondern geradezu erzeugt und erzwungen.  

3. Neben den neuen geopolitischen Machtblöcken sind geopolitische 
Auseinandersetzungen im Gange, in denen die geopolitische Machtfrage erst 
noch „geklärt“ werden soll. Das Paradebeispiel ist die Auseinandersetzung 
zwischen Sunniten und Schiiten, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen hochgerüsteten Staaten im Nahen Osten führen. Hinzu kommt die 
kriegerische Ausbreitung des Islam vor allem in Afrika, dem Kontinent, der das 
höchste Bevölkerungswachstum aufweist, aber auch in anderen Regionen des 
Planeten. 

4. Neben dem Klimawandel, der Ergebnis ökonomisch gesellschaftlicher 
Prozesse ist, dürfte der globale militärische Komplex eine dramatische Rolle 
spielen, ebenfalls als Ergebnis ökonomisch gesellschaftlicher Prozesse. 
Fehlende Integrität und Korruption auf allen Ebenen in allen Regionen führen 
dazu, dass militärische Güter neuester Technologie zu jeder Zeit an jedem Ort 
des Planeten in großem Umfang zur Verfügung stehen. Und neben dem 
Klimawandel ist die Militarisierung von Politik und Gesellschaften der stärkste 
Faktor, der Menschen dazu bewegt, auf die Wanderschaft zu gehen. 

5. Ein weiterer geopolitischer Faktor kann zu einer Zunahme der Unvollständigkeit 
des globalen Marktsystems führen: Es ist die Digitalisierung und das Internet. 
Geopolitisch ist dabei relevant, dass Spionage aus geopolitischen, global 
wirtschaftlichen oder ideologischen Gründen zu fehlender Integrität in globalem 
Maßstab führt. Dies wird in ihrer destruktiven Wirkung auf das globale 
Marktsystem noch verstärkt durch propagandistische Falschmeldungen und 
Verleumdungen, die den Zustandsraum und den Ereignisbaum des 
Marktsystems unsicherer und inferior machen. Das Marktsystem wird 
unvollständiger. 

6. Durch Korruption entsteht ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die 
Wanderungsbewegungen des globalen Human Kapitals hat. Es ist die Kluft 
zwischen arm und reich. Gupta/Davoodi/Alonso-Terme (1998) zeigen den 
empirischen Zusammenhang zwischen Korruption einerseits und Armut sowie 
Ungleichheit andererseits. Armut erzeugt Korruption in den unteren Schichten, 
weil diese anders „nicht über die Runden kommt“, und Korruption in den oberen 
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Schichten, weil diese alles tun, um ihren Status nicht zu verlieren. Vor allem die 
Korruption in den oberen Schichten aber verstärkt den Armutsprozess in den 
unteren Schichten, die politisch alles versuchen, ihren Status zu verbessern, 
was die oberen Schichten durch Korruption zu verhindern suchen.  

Insgesamt zeigt sich, dass geopolitische Knight’sche Risiken das interdependente 
Zusammenspiel der ca. 250 nationalen Marktsysteme mit den globalen Teil-
Marktsystemen stören, indem sie die Unvollständigkeiten dramatisch erhöhen, was 
Auswirkungen auf die Wanderungsbewegungen des globalen Human Kapitals haben 
wird. Kern dieser Entwicklungsmöglichkeiten sind fehlende Integrität und Korruption 
auf allen Ebenen, geographisch, politisch, ökonomisch und gesellschaftlich, sowie die 
fehlende Legitimität, die daraus resultiert. 

4. Wanderungen des Human Kapitals: ein theoretischer Überblick 

Bei der Wanderung des Human Kapitals über Grenzen hinweg geht es um Migration 
von Arbeitskräften und Flüchtlingen.  

4.1 Economic theory of international migration 

Borjas (1989) untersucht theoretisch die Allokation des Human Kapitals über 
internationale Grenzen hinweg. „In this framework, the economic approach to the 
theory of immigration addresses three questions:  

1. What factors determine the direction, size and composition of the immigrant 
flow? That is, given any initial sorting of the population across countries, 
international differences in income opportunities, political conditions and 
immigration policies imply that incentives exist for some individuals to migrate 
to other countries. An economic theory of migration must provide some insights 
into which way the flows go, how large the flows are and which kinds of 
individuals become immigrants.  

2. How do immigrants adapt to the host country? After migration takes place, 
immigrants find themselves in a foreign (and sometimes hostile) environment. 
A learning process about the host country's cultural, political and economic 
characteristics begins to take place and the immigrant begins to "assimilate." 
An economic theory of migration should describe the process by which this type 
of assimilation takes place and describe which factors make it more likely for 
successful assimilation to take place.  

3. What is the impact of immigration on the economies of the sending and 
receiving countries? The large migration flows that occur across international 
boundaries will lead to significant changes in economic conditions in both the 
source and host countries. A theory of immigration should describe the 
adjustments that take place in the various labor markets as the flows occur.“ (S. 
457f) 
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Kern der Überlegungen von Borjas ist der „Immigration Market“. „The key idea guiding 
recent theoretical research in the economics of immigration is that there exists an 
"immigration market" sorting immigrants across potential host countries. Individuals 
residing in any source country consider the possibility of remaining there or of migrating 
to a number of potential host countries. Individuals make the migration decision by 
considering the values of the various alternatives, and choosing the option that best 
suits them given the financial and legal constraints that regulate the international 
migration process.“ (S. 460) 

„This approach to the economics of immigration makes it very clear that both host and 
source countries can have a major impact on the number and composition of the 
immigrant flow by altering immigration policies. Similarly, changes in the levels of 
economic activity in the various countries will also have a major impact on the size and 
composition of the immigrant flow since these changes basically alter the nature of the 
"offer" made by competing countries to potential migrants. It will be seen that this 
approach leads to a very clear and empirically testable categorization of the types of 
immigrant flows that arise in a world where individuals search for the "best" country.“(S. 
461) 

Das Modell stellt die „Earnings“-Funktionen eines potentiellen Migranten in seinem 
„Source Country“ (Land 0) und einem potentiellem „Host Country“ (Land 1) in den 
Mittelpunkt der Überlegungen. Aus mathematischen Vereinfachungsgründen werden 
die Earnings logarithmisch gemessen, da die Earnings-Verteilung ansonsten extrem 
rechts schief verläuft. Damit erhält man eine Normalverteilung, die mathematisch 
einfach zu bewerkstelligen ist. Die beiden Earnings-Funktionen lauten: 
 

log 𝑤 𝑋𝛿 𝜀  
 

log 𝑤 𝑋𝛿 𝜀  
 
Diese Funktionen sagen, dass Migrationsverhalten bestimmt ist durch einen Vergleich 
der Lebenseinkommen zwischen potentiellen Ländern.  
 
Entscheidend ist nun die Unterscheidung von X und ε. „X is a vector of observable 
demographic characteristics (such as education and age) and ε is a random variable 
which is assumed to be normally distributed with mean zero and variance σ2. In 
addition, the disturbance ε is assumed to be uncorrelated with the socioeconomic 
variables X. It is useful to interpret ε as the component of earnings associated with 
unobserved "ability" or "luck" among individuals with the same observable skills (i.e., 
with similar demographic variables X). (S. 462) 
 
Ein Ergebnis zur Frage 1 lautet: „Individuals with a certain level of schooling are more 
likely to migrate the higher the rate of return to schooling in the host country relative to 
the rate of return to schooling in the source country. There is a sense in which these 
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theoretical predictions are unsatisfactory. They simply are too obvious. The insight 
that, given the assumption that individuals are income-maximizers, persons migrate 
away from low income areas to high income areas when mobility costs are low is 
tautological.“ (S. 465) 
 
Um aus dieser Tautologie-Falle herauszukommen, unterscheidet der Autor zwischen 
„Selection in Observed Characteristics“ und „Selection in Unobserved Characteristics“. 
Bezüglich der beobachtbaren Charakteristiken, im Modell ist es Bildung, ist das 
Ergebnis modellimmanent trivial. „Put succinctly, educated persons migrate to the 
country that values educated labor the most. Therefore, international labor flows are 
no different from the flows of goods implied by international trade theory. Workers, like 
goods, flow to the country that is willing to pay the most for them.“ (S. 466) Das 
Ergebnis ist intuitiv einleuchtend. 
 
Interessant wird es jedoch bei der Betrachtung der Wirkung der unbeobachtbaren 
Charakteristiken. Dafür definiert der Autor zwei neue Variablen, Q0 und Q1, die den 
relativen Wert dieser Charakteristiken in den beiden Ländern wiedergeben. „The 
variables Q0 and Q1 measure the labor market skills of the migrant flow across the two 
countries in terms of the unobserved characteristics of the immigrant pool. Note that if 
persons who emigrated from the source country are of "average" unmeasured skills or 
ability, one would expect that Q0=0. In addition, if these immigrants have an ability level 
equal to that of the native population in the host country, one would expect that Q1=0. 
Non-zero values of Q0 and Q1, therefore, indicate the extent to which the self- selection 
of the immigrant pool leads to a foreign born population that is not of average 
unmeasured skills.“ (S. 467)  
 
Der Autor unterscheidet drei Fälle: 
 
Positive Selection: Q0>0 und Q1>0 
 
Positive Selektion existiert, wenn Immigranten überdurchschnittliche Fähigkeiten 
sowohl hinsichtlich ihres Ursprungs- als auch ihres Ziellandes aufweisen. Die Frage 
stellt sich aber dann, warum in diesem Fall Immigration stattfindet? „Intuitively, this 
occurs because the source country, in a sense, is "taxing" high ability workers and 
"insuring" low ability workers against poor labor market outcomes. These taxes and 
subsidies are, of course, reflected in the fact that the host country's income distribution 
has more inequality than the source country's income distribution. Since high income 
workers benefit relatively more than low income workers from migration to the host 
country, a "brain drain" is generated. The host country, with its greater degree of 
inequality in earnings opportunities, becomes a magnet for persons who are likely to 
do well in the labor market.“ (S. 468) Damit kann das Modell den weltweit zu 
beobachtenden „Brain Drain“ erklären. 
 
Negative Selection: Q0<0 und Q1<0 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 213 
 

 
Negative Selektion existiert, wenn Immigranten unterdurchschnittliche Fähigkeiten 
sowohl hinsichtlich ihres Ursprungs- als auch ihres Ziellandes aufweisen. Die Frage 
stellt sich aber dann ebenfalls, warum in diesem Fall Immigration stattfindet? „Negative 
selection arises when the host country "taxes" high-income workers relatively more 
than the source country and provides better insurance for low income workers against 
poor labor market outcomes. This opportunity set leads to large incentives for low 
ability persons to migrate since they can improve their situation in the host country. 
Conversely, high ability persons have lower incentives to migrate since income 
opportunities in the home country are relatively good.“ (S. 468f) Damit kann das Modell 
eine Tendenz zum Wohlfahrtsstaat, z.B. Skandinavien, erklären. 
 
Refugee Sorting: Q0<0 und Q1>0 
 
Diese Art von Selektion existiert, wenn Immigranten unterdurchschnittliche Fähigkeiten 
hinsichtlich ihres Ursprungs- aber überdurchschnittliche Fähigkeiten hinsichtlich ihres 
Ziellandes aufweisen. Hier stellt sich die Frage nicht, warum in diesem Fall Immigration 
stattfindet. Interessant ist jedoch, welche konkreten Konstellationen zwischen zwei 
Ländern diese Bedingungen erfüllen. Der Autor zitiert zeitkonsistent den Fall der 
Machtübernahme durch Kommunisten in einer Gesellschaft mit praktizierter 
Marktwirtschaft. „The change from a market economy to a Communist system is often 
accompanied by structural changes in the income distribution and by confiscation of 
entrepreneurial assets and redistribution to other persons. In essence, the income 
distribution in the source country becomes a mirror image of its pre-revolution income 
distribution - persons who did well prior to the political upheavals see their assets 
vanish and given to persons who were not able to perform well in a market economy. 
The model thus predicts that immigrants from such systems will be in the lower tail of 
the "revolutionary" income distribution, but will outperform the average worker in the 
host country since the immigrant has characteristics that are well suited for the market 
economy in the host country.“ (S. 469) 
 
Überträgt man das Refugee Modell in die heutige Zeit, so ist es geeignet, den relativen 
Grad der Korruption und der fehlenden Legitimität und Integrität in einem Land als 
Grund für Migration zu erklären. Jensen schreibt der Integrität eine hohe 
Performancewirkung zu. Diese aber kann in einem Land mit einem hohen Grad an 
Korruption und fehlender Legitimität und Integrität nicht wirksam genutzt werden. Erst 
eine Migration in ein Land mit relativ wenig Korruption und einem relativ hohen Maß 
an Legitimität und Integrität, insbesondere der politischen und wirtschaftlichen Eliten, 
kann dies „Fähigkeiten“ wirtschaftlich nutzbar machen. 
 
Damit zeigt dieses Modell Mehreres. Korrupte wandern nicht aus einem korrupten 
Land aus. Dies tun nur Integere. Damit wird aber ein Land immer korrupter. Und das 
lokale Marktsystem wird immer unvollständiger, was den Migrations-Druck im Land 
weiter erhöht. In diesem Sinne ist Migration ein Mittel, unvollständige korrupte 
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Marktsysteme vollständiger zu machen. Sie ist quasi eine orthogonale 
Kontraktinnovation, die die Ereignisbäume so verändern, dass der Zustandsraum 
vollständiger mit dem Marktsystem zusammen passt. Und in diesem Sinne verhindern 
Länder, die aus Gründen der Refugee Selection als Host-Länder ausgewählt werden, 
die aber „ihre Grenzen dicht machen“, diese für eine Vervollständigung des globalen 
Marktsystems erforderlichen Kontraktinnovationen. Sie zerstören ebenso wie die 
korrupten Länder die relative Vollständigkeit des globalen Marktsystems. Man kann 
sogar so weit gehen, die These aufzustellen, dass erst die Globalisierung aus lokalen 
Marktsystemen ein globales Marktsystem kreiert hat, das durch Korruption und 
fehlende Legitimität und Integrität von Ländern einerseits und durch Verhinderung 
anderer Länder von Immigration aus diesen Ländern andererseits das globale 
Marktsystem unvollständiger wird. Der Analogieschluss auf die zwei Seiten eines 
Zahlungsbilanzungleichgewichts und der Verantwortlichkeit bezüglicher seiner 
Beseitigung sei hier erlaubt. 
Konfrontiert man nun die theoretischen Überlegungen von Borjas mit den Szenarien 
über mögliche globale Knight’sche Risiken, so zeigt sich, dass in diesen Szenarien 
Migration und insbesondere die Borjas’schen „Refugee Selection“ nicht ab- sondern 
dramatisch zunehmen. Die Frage ist, ob die ökonomische Theorie der Migration durch 
das Borjas–Modell in toto abgehandelt ist oder ob andere Theorie-Ansätze 
unabdingbar zu betrachten sind. 
 

4.2 Theories and Typologies of Migration 
 
King (2012) hat in einem umfangreichen Working Paper die Theorie-Ansätze in der 
Migrations-Literatur gegenübergestellt. Ein kurzer Bezug auf seine Darstellung soll uns 
in die Lage versetzen, die wichtigsten Erkenntnisse für unsere Fragen zu nutzen, ohne 
alle Theorie-Ansätze im Detail zitieren zu müssen. 
 
King nennt die Zahl der Menschen, die auf Wanderschaft sind. Die UN spricht von 214 
Millionen internationalen Migranten 2010. Dies erscheint viel, entspricht aber lediglich 
nur 3 Prozent der Weltbevölkerung. So gesehen ist also nicht von einer globalen 
Völkerwanderung sondern eher von einem „immobility paradox“ die Rede. „The 
immobility paradox raises a further set of questions. Why has such a large proportion 
of the world’s population not migrated? Is it because they do not want to, or do not 
have the need to? Is it because their ‘moorings’ are holding them firmly in place – their 
family ties, jobs, culture, familiarity and simply feeling ‘at home’? Or could it be that 
many millions would want to migrate, but are prevented from doing so, either by their 
own poverty which isolates them (they do not have a passport, and/or cannot pay for 
the ticket to travel) or because of the political and institutional barriers to their 
movement? It is one of the ironies of globalization that whilst goods, capital, 
knowledge, entrepreneurship and the media are free to flow across borders, labor, that 
other crucial factor of production, is not. In fact, on the whole people are less free to 
migrate now than they were a hundred years ago.“ (S. 5) 
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Traditionell stehen neoklassische ökonomische Migrationsmodelle, insbesondere in 
Form von push-pull Theorien, im Vordergrund der Migrationstheorie. Borjas‘ Modell 
des „international migration market“ stellt nach King eine der neuesten Entwicklungen 
dieser Modellkategorie dar. „Critical commentary on the neoclassical approach has 
been extensive. On the one side it is recognized that this theoretical stance has its own 
internal logic and elegant simplicity. On the other hand, the determinism, functionalism 
and ahistoricism of this approach rendered it, in some critics’ eyes, unworkable and 
remote from a migration reality which was itself changing in the post-oil-crisis years of 
the late 1970s and beyond. … the Achilles heel of neoclassical theory was its failure 
to explain, first, why so few people actually migrate, despite the apparent incentives to 
do so; and second, why some countries have high rates of out-migration whilst others, 
with the same structural economic conditions, have very low rates. Its manifest failures 
– to consider personal, family or socio-cultural factors; to acknowledge a political reality 
of multiple barriers to international movement; to pay attention to the varied histories 
of colonialism that linked certain countries together and not others; and to take on 
board the systemic structuring of the world economy in  terms of dependency and 
underdevelopment – all encouraged scholars to look for other theoretical frameworks. 
These developed in several fields and directions, leading to a period of theoretical 
fragmentation as Marxist political economy, historical developmentalism, systems 
theory and the ‘new economics’ of migration all jostled for attention in the 1970s and 
1980s.“ (S. 14) 
 
Transition and development of mobility 
 
King nennt Zelinsky (1971), der Hypothesen über die Veränderung der Mobilität in der 
Welt ins Zentrum seiner Migrationstheorie stellte. „The key statement undergirding 
Zelinsky’s model is that ‘there are definite patterned regularities in the growth of 
personal mobility through space-time during recent history, and these regularities 
comprise an essential component of the modernization process’ (1971: 221-222). 
These migration and mobility patterns were expressed through a five-stage model, 
based on the historical experience of Europe: 

1. Pre-modern traditional society: very limited migration, only local movements 
related, e.g., to marriage or to marketing agricultural produce. 

2. Early transitional society: mass rural-urban migration; emigration to attractive 
foreign destinations for settlement and colonization. 

3. Late transitional society: slackening of both rural-urban migration and 
emigration; growth in various kinds of circulation, e.g. commuting. 

4. Advanced society: rural-urban replaced by inter-urban migration, mass 
immigration of low-skilled workers from less developed countries; international 
circulation of high-skilled migrants and professionals; intense internal 
circulation, both economic and pleasure related. 

5. Future super-advanced society: better communication and delivery systems 
may lead to a decline in some forms of human circulation; internal migration is 
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inter- or intra-urban; continued immigration of low-skilled labor from less 
developed countries; possibility of strict controls over immigration.“ (S. 15) 

 
Dieses reiche Bild der Migration im historischen Zeitverlauf, so erkenntnisbringend es 
auch sein mag, wird von Zelinsky selbst kritisiert. „Zelinsky later acknowledged the 
shortcomings of his model and in a frank reappraisal ditched modernization theory and 
instead invoked dependency theory to affirm that migration patterns in the less 
developed world are contingent on the decisions and policies of governments and large 
corporations in the rich countries.” (S. 15f) Diese Reduktion des Variablen-Sets der 
Migrationstheorie verstehen wir als einen Hinweis auf unseren Fokus auf das 
Marktsystem. Dazu später mehr. 
 
Historical-structural models 
 
Die Gruppe der Migrationstheorien unter dem obigen Label haben ihren 
methodologischen Ursprung in einer eher Marxistischen Interpretation des 
Kapitalismus in der Weltwirtschaft.  
 
Der „dual labor market“-Ansatz sieht vor allem die Migration in Pull-Faktoren der Host-
Länder. „It is the structural power of demand for certain types of cheap and flexible 
labor that is the dominant force. This is linked to the presence in advanced 
industrialized countries of a dual labor market: a primary labor market of secure, well-
paid jobs for native workers; and a secondary labor market of low-skill, low-wage, 
insecure and generally unpleasant jobs in factories and the service sector, filled mainly 
by migrant workers because such jobs are shunned by local workers.“ (S. 16) Dieser 
Ansatz sieht seine Begründung vor allem in der Phase der globalen industriellen 
Massenproduktion.  
 
Bezogen auf die heutige Zeit der post-industriellen Globalisierung hat sich der „global 
city“-Ansatz entwickelt. „The primary engine of growth of global cities in the post-
industrial era has been the clustering there of corporate headquarters, financial centers 
and related producer services. London and New York are the archetypes. The social 
and income structure of such cities takes on an hour-glass shape, with ‘bulges’ of high-
income and very low-income inhabitants, the latter geared to serve the needs of the 
former. Working in restaurants and hotels, cleaning offices and houses, taking care of 
children and the elderly: these are the low-end jobs mainly undertaken by immigrants 
from poor countries.“ (S. 17)  
 
Beide Pull-Theorien kulminieren in der neo-marxistischen „dependency school“ 
Theorie der Migration. „Whereas the neoclassical model sees migration as self-
correcting, leading to a new equilibrium where migration no longer occurs because 
wage rates are equalized, neo-Marxist dependency theory argues that migration is 
self-perpetuating, reproducing inequality through the mechanism of cumulative 
causation. … This process dislocates millions of people in poor countries from their 
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traditional way of life: they either migrate to urban areas within their own countries or 
are involved in international migration in search of the means of survival.“ (S. 17f) 
 
Die „historical-structure“-Theorien münden in die „world systems“-Theorie. „In its 
colonial guise this world capitalist system reached its apogee around 1900; since the 
postwar era of decolonization it has been driven by neo-colonialism and corporate 
capitalism. Nevertheless, the colonial imprint on these international population flows 
remains strong because of pre-existing colonial-era ties between past colonial powers 
and their former colonies, creating transport and communication infrastructures, 
administrative links, and linguistic and cultural commonalities … classified countries 
according to their positioning within the global market economy: the dominant capitalist 
powers (North America, Europe, Japan, Australia and New Zealand) constituted the 
‘core’, upon which the poor countries in the ‘periphery’ were entirely dependent through 
asymmetric ties of trade, capital penetration and migration. A ‘semi-periphery’ 
consisted of countries intermediate in terms of their wealth and interdependent status 
within this ‘new international division of labor’.“ (S. 18) 
 
Die „historical-structure“- Theorien unterliegen ebenfalls der Kritik. So unterstellen sie 
implizit, dass Migration nur eine rein passive Reaktion auf Aktivitäten der globalen 
Kapitalakkumulation sei. „First, migration flows are not all channeled along the 
pathways of capital penetration. Migration develops in ways that are much more 
spontaneous, patterned by geographies of perceived opportunity as they pop up in 
different parts of the world. Second, the agency of migrants is denied. Of course, very 
many millions of migrants are exploited, brutalized, overworked and underpaid; but 
others make progress, succeed, and prosper, as evidenced by the many successful 
ethnic business specialisms in North American and elsewhere. Third, surprisingly little 
attention has been paid, by all the models reviewed thus far, to the role of the State in 
patterning migration flows.“ (S. 19) Dies deutet darauf hin, dass den historischen 
Theorie-Ansätzen eine gemeinsame ökonomische Erklärungsgrundlage fehlt. 
 
Dem versucht der „systems approach“ zu begegnen. „The attraction of a system 
approach is that it enables the conceptualization of migration to move beyond a linear, 
unidirectional, push-pull movement to an emphasis on migration as circular, multi-
causal and interdependent, with the effects of change in one part of the system being 
traceable through the rest of the system. Hence systems can be self-feeding (like chain 
migration), self-regulating (correcting themselves in response to a ‘shock’ to the 
system) or self-modifying (e.g. shifting to a different destination when one is blocked 
off).“ (S. 20) Diesem Ansatz wird vorgeworfen, dass er zu sehr auf System-Typen 
schaut und die individuellen Aspekte der Migration übersieht, was sich bei der Frage 
nach empirischer Analyse negativ bemerkbar machen würde. 
 
Dem versucht der „migration networks“-Ansatz zu begegnen. „The importance of 
networks for migration can hardly be overstated… [they] rank amongst the most 
important explanatory factors for migration. In a nutshell, migrant networks are sets of 
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interpersonal ties that connect migrants, non-migrants and former migrants in webs of 
kinship, friendship and shared origin. They can be considered a form of social capital 
stretched across migrant space, and therefore facilitate the likelihood of international 
movement because they provide information which lowers the costs and risks of 
migration.” (S. 21) Der wesentliche Beitrag dieses Ansatzes zur Migrations-Theorie 
liegt vor allem darin, dass er eine Dynamisierung der Theorie ermöglicht, was es 
erlaubt, neben den Gründen für Migration auch die Nachhaltigkeit und Verteilung der 
Migration in Raum und Zeit zu erklären. Kritik ist jedoch angebracht, als die Rolle von 
Netzwerken der Migranten, die zur Migrationserklärung herangezogen werden, auch 
lediglich als Migrationstechnik interpretiert werden kann. Netzwerke erleichtern resp. 
ermöglichen Migration. These: Fehlten Migrationsgründe, so würden c.p. Netzwerke 
keine Migration auslösen. Auch eine eher dunkle Seite von Migranten-Netzwerken soll 
nicht unerwähnt bleiben. „A final perspective highlights networks’ darker side. In this 
context, … draws attention to the phenomenon of smuggling and trafficking networks, 
halfway between social networks and  (criminal) business networks for transporting 
migrants across borders, and subsequently (in the case of trafficking) exploiting them 
by holding them in a bonded and indebted state, notably sex-work.“ (S. 22) 
 
The ‘New Economics of Labour Migration’ 
 
„Combining family decision-making with neoclassical orthodoxy, the so-called ‘new 
economics’ of migration has made a major impact on the theorization of migration since 
the 1980s.“ (S. 22) Zwei wesentliche Erkenntnisse bietet dieser Ansatz: Zum Einen 
trifft die Migrationsentscheidung nicht eine einzelne Person, sondern verschiedene 
Personen eines Haushaltes. Zum Zweiten ist die Migrationsentscheidung nicht nur 
abhängig vom erwarteten Einkommen, sondern berücksichtigt auch Einkommens-
Diversifikation und Risikoaversion. „Taking these two perspectives together, it can be 
seen that families and households are in an appropriate position to control risks to their 
economic well-being by diversifying their income-earning and livelihood resources into 
a ‘portfolio’ of different activities, spreading their labor resources over space and time. 
Different family members can thus be allocated to different tasks: one or more on the 
farm, another perhaps engaged in internal migration and others in international 
migration. One of the key benefits of international migration to a wage-labor destination 
is that some of the income earned can be sent back in the form of remittances. This 
monetary return can be used to hedge against other activities failing, to cover the basic 
costs of everyday life (food, clothing, children’s education etc.), or to invest in some 
new project such as a house, land or small business.“ (S. 23) 
 
Gerade die Überlegung der Risiko-Aversion und –Diversifikation gibt einen Hinweis 
auf unseren Arrow-Modell-Ansatz. Es geht um die Frage der Vollständigkeit der 
individuellen Marktsysteme im Rahmen der lokalen, nationalen und globalen 
Marktsysteme. Migranten haben das Ziel, ihre individuellen Marktsysteme zu 
vervollständigen. Dies stellt, so eine behutsame Interpretation der hier kurz 
angerissenen Migrations-Theorien, einen gemeinsamen fundamentalen 
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ökonomischen Kern jeder Erklärung internationaler Migration dar. Dies erfüllt auch die 
Kritik von King an allen Theorien, „that, particularly in this neoliberal age, migration is 
produced and patterned by decisions taken in government offices, in military 
headquarters, and in corporate boardrooms.“ (S. 28) Gerade diese Aspekte sind, so 
die Überlegungen in Teil 1, konstituierende Faktoren hinsichtlich zukünftige 
Zustandsräume, Ereignisbäume und Vollständigkeit des Kontraktmaterials. 
 
Konfrontiert man nun abschließend die Migrations-Theorien mit den Szenarien der 
geopolitischen Knight’schen Risiken, so zeigt sich, dass alles dafür spricht, dass 
Migration weiter anhält und in ihrer Struktur variabel bleibt. Was heißt dies nun in einer 
Gleichgewichtstheorie der Migration? 
 
 
 

4.3 Integrität und Marktsystem als Erklärung von Migration 
 
Zwei Ansätze des letzten Kapitels sollen hier die Richtung geben. 
 

1. Borjas: Seine Refugee Selection zeigt, dass Integere aus einem korrupten Land 
flüchten, so wie marktwirtschaftlich Orientierte dem Kommunismus entflohen 
sind. Damit kommt es auf das relative Maß an Integrität, Legitimität und 
Korruption in den jeweiligen Ländern an, wenn man Migrationsströme erklären 
will. 

2. King: Der Network-Ansatz macht deutlich, dass unvollständige individuelle 
Marktsysteme gemieden und vollständigere Marktsysteme gesucht werden. 
Damit kommt es auf die Vollständigkeit lokaler Marktsysteme an, wenn man 
Migrationsströme erklären will. 

 
Die Überlegungen in Teil 1 haben gezeigt, dass Integritäts-Ansatz und Marktsystem-
Ansatz interdependent sind. Fehlende Integrität und Korruption als „worst case“ 
fehlender Integrität erzeugen c.p. Marktsystem-Unvollständigkeiten. Damit kann unser 
Migrations-Theorie-Ansatz eine fundamentale Kerntheorie für die Fülle von Migrations-
Theorien dienen. Entscheidend für unsere Wahl der Kombination von Integritäts-
Ansatz und Marktsystem-Ansatz liegt jedoch darin, auf Basis der Theorie eine 
angemessene Diagnose zu erstellen, darauf aufbauend die Formulierung 
migrationspolitischer Ziele zu ermöglichen und daraus schlussfolgernd 
Migrationspolitische Maßnahmen im globalen Maßstab zu entscheiden. 
 
Eine Reihe geopolitischer Knight‘scher Risiken resultieren in zunehmender Korruption 
sowie reduzierter Integrität und Legitimität. Damit führen diese geopolitischen Risiken 
c.p. zu einer weiteren Marktsystem-Unvollständigkeit, die Migranten durch Migration 
heilen wollen. Stemmen sich aber potentielle Host-Länder gegen Immigration, kann 
eine Heilung der Marktsystem-Unvollständigkeiten durch Migration nicht gelingen. Die 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 220 
 

Migration findet somit inferior statt, was die Marktsystem-Unvollständigkeiten noch 
erhöht und weitere Migrationspotentiale weckt. 
 
Ein weiterer zentraler Punkt wurde schon in Teil 1 angesprochen. Es ist die 
Zeitinkonsistenz zwischen Bildungsmärkten und Gütermärkten im globalen Maßstab. 
Borjas hat von beobachtbaren und unbeobachtbaren Fähigkeiten potentieller 
Migranten gesprochen. Bildung steht dabei als Faktor im Zentrum. Wenn diese 
Marktsystem-Unvollständigkeit nicht durch Maßnahmen geheilt wird, findet Migration, 
insbesondere „negative selection“ nach Borjas, statt und bei zunehmender 
Weltbevölkerung in Afrika dramatisch zunehmend statt. 
 
Hinzu kommt das geopolitische Risiko des Klimawandels. Der kommende 
Klimawandel führt zur Zerstörung von relativen Vollständigkeiten lokaler Marktsysteme 
und löst dadurch neue Migrationsströme aus. Diese können den Anteil der Menschen, 
die auf der Wanderung sind, spürbar über 3% erhöhen. In Verbindung mit der 
Zeitinkonsistenz zwischen globalen Bildungsmärkten und Gütermärkten kann dieses 
geopolitische Risiko unter Umständen zu echten Migrations-Katastrophen führen. 
Auch hier gilt, dass die Weigerung von Host-Ländern, Immigration zuzulassen, zu 
dramatischen Unvollständigkeiten des globalen Marktsystems führt. 
 
Zur Integritäts-Theorie der Migration, in Analogie zu Jensen, und der Marktsystem-
Theorie der Migration, in Analogie zur Arrow, kommt nach Borjas der Aspekt der 
Migrationskosten hinzu, hier insbesondere die Migrationskosten, die sich 
technologisch dramatisch in den letzten Jahren verändert haben. Die Rede ist von 
Transportkosten und Informationskosten. Dies führt in Analogie zu den von 
Thünen’schen Kreisen, dass sich der Radius der Migrationsbewegungen dramatisch 
verändert. Kein potentielles Host-Land ist in Zukunft allein durch geographische 
Distanz davor geschützt, Ziel von Migration zu werden. Migration wird nun im wahrsten 
Sinn des Wortes ein globales Phänomen.  
 
Nicht zu vernachlässigen ist die globale Digitalisierung. Nicht nur dass die 
Informationskosten dadurch dramatisch sinken, sondern die Integrität der Information 
kann nicht mehr gewährleistet werden, da Falschinformationen von verlässlichen 
Informationen nicht zu unterscheiden sind. Falschinformationen können machtpolitisch 
und zur Unterstützung von Korruption und fehlender Integrität auf der politischen oder 
der wirtschaftlichen Ebene eingesetzt werden. Dies eröffnet die Möglichkeit für weitere 
Knight’sche geopolitische Risiken, die nur schwer durch Maßnahmen zur Heilung von 
Marktsystem-Unvollständigkeiten bewältigt werden können. Migration aber wirkt in 
derartigen Fällen von Falschinformation nicht mehr Marktsystem-Unvollständigkeits-
heilend sondern Marktsystem-Unvollständigkeits-verstärkend. 
 
Zusammenfassend zeigt unser Migrations-Modell: 
 

 Zunahme der geopolitischen Knight’schen Risiken. 
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 Die Definition der Souveränitätsrechte durch die UN-Charta verliert ihren realen 
Bezug. 

 Die Zeitinkonsistenz zwischen globalen Bildungsmärkten und Gütermärkten 
nimmt zu. 

 
Das globale Marktsystem wird unvollständiger. Es wird den Anforderungen der 
steigenden Weltbevölkerung und der Zunahme der geopolitischen Knight’schen 
Risiken nicht mehr annähernd gerecht. Das Nicht-Einmischungsprinzip der UN-Charta 
trägt nicht dazu bei, das globale Marktsystem zukunftsfähig zu machen, um dem 
globalen Human Kapital der Zukunft gerecht zu werden. Geld in Form von 
Entwicklungshilfe und anderer Formen hilft lokal, wenn überhaupt. Wie oben gezeigt, 
verhindert zu viel Liquidität die Entwicklung von Innovationen, die die Unvollständigkeit 
des globalen Marktsystems partiell heilen können. Die stille Hoffnung der westlichen 
Industrieländer, dass nur genügend finanzielle Hilfe dazu führt, die Menschen in ihren 
Ländern zu halten, wird sich nicht erfüllen, wenn nicht die lokalen Marktsysteme 
dadurch vollständiger und zeitkonsistenter werden und wenn nicht Korruption 
verschwindet und Integrität und Legitimität das Maß der politischen und 
wirtschaftlichen Eliten wird.  
 
Welche logischen Schlüsse aus dieser axiomatischen Migrationstheorie zu ziehen 
sind, um Lösungen für das globale Human Kapital der Zukunft zu finden und 
umzusetzen, soll skizzenhaft in Teil 3 behandelt werden. 
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Teil 3: Integrität und Souveränität: Eine Skizze 
 
Die Diagnose hat ergeben, dass Migration im Umfange, die wegen der fehlenden 
Bereitschaft potentieller Host-Länder nicht zu einer Vervollständigung des globalen 
Marktsystems führt, eben aus zu hoher Unvollständigkeit der lokalen Marktsysteme 
resultiert. Unvollständigkeit der lokalen Marktsysteme zusammen mit der 
Unvollständigkeit der internationalen Marktsysteme führt zur Unvollständigkeit des 
globalen Marktsystems. Diese muss insoweit geheilt werden, um den Anforderungen 
des zukünftigen Human Kapitals von 10 Mrd. Erdenbewohnern gerecht zu werden. 
Findet diese Heilung nicht statt, wird es zu Migrationskatastrophen global kommen. 
 
In Teil 1 wurde in Anlehnung an Jacob/Förster gezeigt, dass Marktsystemimmanente 
Institutionen erforderlich sind, um Lösungen für die Heilung von Marktsystem-
Unvollständigkeiten zu generieren. In Jacob/Förster zeigen die beiden Autoren, dass 
im Falle des unvollständigen globalen Finanz- und Kapitalmarktes der strategische 
Finanzplatz als Marktsystemimmanente Institution mit seinen zykloiden, innovativen 
und kommunikativen Funktionen zu einer Heilung der Kapitalmarkt-
Unvollständigkeiten beitragen kann. Wir wollen deshalb in Teil 3 Anleihen am Modell 
des strategischen Finanzplatzes von Jacob/Förster nehmen. 

1. Lösungsansätze im Arrow-Modell 
 
Unvollständige Marktsysteme vollständiger zu machen, ist theoretisch möglich, indem 
man a) den Ereignisbaum ordnet und b) darauf zugeschnitten orthogonale 
Kontraktinnovationen an den Markt bringt. Jacob/Förster (S. 84ff) zeigen dies für den 
Finanz- und Kapitalmarkt durch Nutzung von Optionen auf Finanzkontrakte und 
Future-Kontrakte auf Gütermärkte. Die Diskussion der beiden Autoren zeigt jedoch, 
dass es neben der Komplexitätsanpassung von Zustandsraum und Kontraktmaterial 
auch darauf ankommt, „versteckte“ Unvollständigkeiten zu adressieren, die daraus 
resultieren, dass es entgegen der Annahmen des Arrow-Modells partiell keine perfekte 
Voraussicht über zukünftige Spotmarktpreise gibt.  
 
Wir wollen für unser Human Kapital Problem nicht den Weg der Kontraktinnovationen 
gehen, sondern die versteckten Unvollständigkeiten suchen. Die bisherigen 
Überlegungen in diesem Essay legen nahe, dass es vor allem fehlende Integrität und 
Korruption der politischen und wirtschaftlichen Eliten in allen Ländern des Globus sind, 
die die „perfect foresight“ zukünftiger Spotmarktpreise stört. Die Überlegungen in Teil 
1 belegen dies im Rahmen des Arrow-Modells und des Einflusses von Integrität und 
Korruption auf das Gleichgewicht. Und im Bild von Jacob/Förster zu bleiben heißt dies, 
dass nicht die Innovationsfunktion des Finanzplatzes entscheidend ist sondern der 
Finanzplatz als Meinungsmarkt. Für das globale Marktsystem im Dienste des globalen 
Human Kapitals heißt dies, dass es darum geht, das globale Human Kapital zu 
informieren. 
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Unser globaler Meinungsmarkt dient zwei Zwecken: 
 

1. Integrität als positives ökonomisches Modell muss mittels eines 
Paradigmenwechsels unabdingbarer Bestandteil der Ökonomie sein. Dies in 
der Theorie, was ein wissenschaftliches Ausbildungsproblem darstellt, und in 
der Praxis, was ein Allgemeinbildungsproblem darstellt. Es geht so gesehen um 
einen globalen Bildungsauftrag, damit fehlende Integrität nicht mehr dazu 
beiträgt, dass das globale Marktsystem unvollständig ist und die Menschen per 
se in ihren Ländern bleiben können, also die Kriterien breiter zu erfüllen, wonach 
auch heute schon Menschen nicht emigrieren.  

2. Korruption ist der „worst case“ fehlender Integrität. Korruption zerstört relative 
Marktsystem-Vollständigkeiten wie sonst u.U. nur Kriege. Da Korruption sowohl 
an der Wirkungslosigkeit des Strafrechtes als auch an der fehlenden 
Aufdeckungssystematik leidet, muss ein spezifischer Meinungsmarkt dazu 
führen, dass Korruption ad hoc aufgedeckt und abgestellt wird. Dies ist nur über 
Whistle Blower Konzepte, künstliche Whistle Blower und Regulierung des 
globalen Bankensystems, wobei auch über das herrschende 
Weltwährungssystem mit seinen horrenden Volumina an Vorsichts- und 
Spekulationskassen nachzudenken ist, als perfektes Korruptions- und 
Verschleierungsinstrument weltweit. 

 
Dieses Konzept des globalen Meinungsmarktes kann als ein 3-Stufen-Modell gedacht 
werden. Die Abschaffung der Korruption erhöht die lokale Wirtschafts- und 
Politikeffizienz spürbar. Breit praktizierte Integrität auf der Ebene der politischen und 
wirtschaftlichen Eliten eines Landes, so Jensen, führt in zweiten Schritt ebenfalls zu 
deutlich steigender Performance. Legitimität eben dieser politischen und 
wirtschaftlichen Eliten eines Landes führt zusätzlich durch reziproke 
Leistungsmotivation zu weiteren Performancesteigerungen. Die These soll formuliert 
werden: Ein Vorgehen nach diesem 3-Stufen-Modell wird die lokalen Marktsysteme 
von den versteckten Unvollständigkeiten heilen und dazu führen, dass Migration nicht 
zu einer „Katastrophe“ führt. 
 
Die Frage ist, ob die UN Charta der Staaten-Souveränität und das 
Nichteinmischungsprinzip den Anforderungen des globalen Human Kapitals gerecht 
werden kann oder ob neue Strukturen der globalen Governance anzudenken sind, 
ohne von der Utopie eines Weltparlamentes zu träumen. 

2. Das Nichteinmischungsprinzip 
 
Die Frage der Nichteinmischung soll nicht Politik-theoretisch, staatsrechtlich resp. 
nach internationalem Recht betrachtet werden, sondern ökonomisch. Dazu zwei 
Überlegungen: 
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- Integrität stellt eine globale „Währung“ dar, mit der man Rechte an „Gütern“, die 

aber keinen Preis haben, dafür aber nach Kant Würde besitzen, „kaufen“ kann. 
Staatensouveränität der UN Charta gibt den Herrschern eines souveränen 
Staates das Recht, zu herrschen. Dieses Recht zu herrschen hat keinen 
Marktpreis und kann mit Geld nicht gekauft werden. Dieses Recht zu herrschen 
hat Würde und muss mit Integrität des Herrschenden „erkauft“ werden. In 
diesem Sinn ist das Nichteinmischungsprinzip konsistent. Es ist aber nur 
konsistent, wenn die Vergabe des Souveränitätsrechts an den Herrschenden 
ein Integritäts-Kredit ex ante darstellt, der mit praktizierter Integrität des 
Herrschenden quasi „abgezahlt“ und getilgt wird, wobei jeder neue Herrscher 
mit einem Integritäts-Soll beginnt. Den Integritäts-Kredit erhält der Herrscher 
eines souveränen Staates von der Staatengemeinschaft, in diesem Fall von der 
UN Charta. Sollte ein Herrscher seinen Integritäts-Kredit nicht tilgen, so stellt 
sich die Frage nach der Nichteinmischung. Im Kriegsfall entscheidet die UN von 
Fall zu Fall für die Einmischung. 

- Da wir von einem Integritäts-Kredit gesprochen haben, liegt es nahe, den 
zweiten Gedanken aus der Kreditwirtschaft zu entlehnen. Wertschöpfung und 
damit das Systemdesign der Kreditwirtschaft resp. der Banken liegen nach 
Diamond im „Delegated Monitoring“. Der Prinzipal, der Einleger resp. die 
Staatengemeinschaft bzw. das globale Human Kapital, delegiert die 
Kreditvergabe und das Monitoring der Kreditbeziehung an den Intermediär, die 
Banken resp. die UN bzw. deren Institutionen. Der Kreditnehmer, die Firma 
resp. der souveräne Staat bzw. sein Herrscher, verpflichten sich, das Delegated 
Monitoring zuzulassen und alle Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen, 
sowie Sanktionen bei Vertragsbruch hinzunehmen. In diesem Bild gibt es keine 
Nichteinmischung. Bezüglich der Banken wird die Einmischung „schmackhaft“ 
gemacht, dass nach Krahnen die Bank durch das Monitoring das fundamentale 
Risiko des Kreditnehmers zu reduzieren in der Lage ist zum Nutzen der Bank 
und des Kreditnehmers. Eine analoge Einmischung in die Staatensouveränität 
wäre somit ebenfalls dadurch „schmackhaft“ zu machen, indem die 
Einmischung die Performance des Staates und damit seines Herrschers 
ebenfalls verbessert. 

 
Damit zeigt sich, dass das Versagen der Staatengemeinschaft in vielen Fällen globaler 
oder auch lokaler Krisen wegen der Nichteinmischung als mögliche Ursache erklärt 
werden kann. Die Nichteinmischung als Prinzip ist somit falsch. Es kommt auf die Art 
der Einmischung und möglicher Sanktionen an. 
 
Aus den vorliegenden Überlegungen sind drei Bereiche der Einmischung zu sehen: 
 

- Bildungssysteme der Staaten müssen global den globalen Bildungsauftrag von 
Jensen und dem Paradigmenwechsel in der Ökonomie hin zu Integrität, 
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Legitimität als „best case“ herrschender Integrität und gegen Korruption als 
„worst case“ fehlender Integrität durchführen. 

- Alle Staaten müssen verbindlich Korruption auf allen Ebenen der politischen 
und wirtschaftlichen Eliten bekämpfen und alle Maßnahmen zulassen, die 
diesem Ziel dienen. 

- Alle Staaten müssen ihre an das globale Finanzsystem angeschlossenen 
Banken einem Korruptionsbekämpfungsmodus anschließen, da Banken, die an 
das globale Finanzsystem angeschlossen sind, das perfekte Vehikel für die 
globale Korruption sind. 

 
Ziel ist ein globales korruptionsfreies Bankensystem, ein globales Bildungssystem mit 
Integrität als globalen Bildungsauftrag und eine globale Korruptionsbekämpfung. 

3. Organisation der Einmischung 
 
 
In Anlehnung an bestehende UN-Organisationen und supranationale Institutionen wie 
die Weltbank, der IMF und andere sind für die Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen und Vorrichtungen supranationale Institutionen quasi als 
Marktsystemimmanente Institutionen im Sinne des Arrow-Modells vorzusehen, deren 
Hauptaufgabe es ist, die lokalen, nationalen und globalen Marktsysteme im Dienste 
des globalen Human Kapitals vollständiger zu machen, um den Migrationsstrom, der 
sich aus der Unvollständigkeit des Marktsystems wegen Korruption und fehlender 
Integrität und Legitimität ergibt, überflüssig zu machen. 
 
Hayek hat sich in seinen politisch-ökonomischen Überlegungen kritisch mit der Rolle 
der Parlamente und der sie bildenden Parteien geäußert. Die Parteiendemokratie 
würde dazu neigen, die spontane Ordnung aus Eigeninteressen zu deformieren, nicht 
zuletzt auch im Namen der von ihm sogenannten sozialen Gerechtigkeit. Dieses 
Grundproblem der Entscheidungsfindung in der Demokratie versuchte er durch die 
Einführung eines Ältestenrates zu lösen, der keinerlei Parteien- und Wählerinteressen 
mehr unterliege und selbst in einer Lebensphase sei, in der er und seine Mitglieder 
selbst keinerlei Eigeninteressen gegen Gesellschaftsinteressen mehr hegen würden. 
Der Ältestenrat von Hayek stellt somit meine effiziente demokratische 
Organisationsform dar, wenn es keine andere effiziente demokratisch 
Organisationsform gibt, wie z.B. Parteiendemokratie und Parteienparlamente. 
 
Ein Grundproblem der heutigen supranationalen Institutionen und Organisationen ist 
sicherlich die effiziente demokratische Kontrolle dieser Institutionen. Da sei von der 
Staatengemeinschaft fair finanziert wird, wird sie auch von der Staatengemeinschaft 
gemäß deren Finanzierungsanteil kontrolliert. Da aber dahinter nach Hayek ineffiziente 
demokratische Institutionen in den einzelnen Staaten stehen, ist die Kontrolle dieser 
supranationalen Institutionen ebenso ineffizient. Deshalb liegt nahe, diese ineffiziente 
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demokratische Kontrolle der supranationalen Institutionen und somit auch der 
Marktsystemimmanenten Institutionen zur Heilung der Marktsystem-
Unvollständigkeiten im Dienste des globalen Human Kapitals mittels des Hayek’schen 
Instrumentes eines Ältestenrates demokratisch effizient zu kontrollieren. Damit können 
falsche Anreize des Kontrollorgans, analog zu den Anreizen in der 
Parteiendemokratie, vermieden und richtige Anreize zum Whistle Blowing, sollte das 
Kontrollorgan partiell korrupt sein, geschaffen werden. 
 
Diese so definierten, organisierten und kontrollierten supranationalen Institutionen 
erheben somit den Anspruch, sich in ihnen obliegenden Angelegenheiten in die 
Souveränität von Staaten einzumischen, um die Effizienz der Maßnahmen zur 
Vervollständigung lokaler und globaler Marktsysteme zu erhöhen. 
 
Damit zeigt sich: Oberstes Ziel zur Lösung der heutigen und zukünftigen 
Migrationsprobleme ist die Durchsetzung von Integrität der politischen und 
wirtschaftlichen Eliten aller souveräner Staaten und die Bekämpfung der globalen 
Korruption auf allen Ebenen der politischen und wirtschaftlichen Eliten aller souveräner 
Staaten. Ohne Integrität und mit Korruption sind keine Maßnahmen wirksam, um die 
Unvollständigkeiten lokaler und globaler Marktsysteme zu beheben, um die globale 
Migration auf ihr „Normal“-Maß zu bringen. Geldschöpfung, Liquidität und generelle 
Entwicklungshilfe sind nicht die Lösung sondern das Problem, da sie zum großen Teil 
in der Korruption verschwinden und zu massiven Effizienzverlusten führen. Sie 
vernichten die Anreize, durch Integrität und Anti-Korruption zu vollständigeren lokalen 
und globalen Marktsystemen zu kommen. 
 
Aus globaler Sicht sind Sanktionen bei Verstößen gegen das Einmischungsgebot nur 
schwer konstruierbar und durchsetzbar. Man könnte die Staatengemeinschaft sich als 
Klub vorstellen. Der Klubbeitrag ist Integrität und Antikorruption. Wer dagegen 
verstößt, wird aus dem Klub ausgeschlossen. Wichtigste Konsequenz ist eine 
Loslösung des nationalen Bankensystems vom globalen Bankensystem. Auch sind 
handelspolitische und kapitaltransferpolitische Maßnahmen möglich. Die 
herrschenden politischen und wirtschaftlichen Eliten dieser Länder müssen Anreize für 
Integrität und Anti-Korruption bekommen. Dies funktioniert jedoch nur dann, wenn die 
übrigen Klubmitglieder die Sanktionen nicht unterlaufen. In diesem Falle müssten sie 
ebenfalls aus dem Klub ausgeschlossen werden. 
 
Die Idee von Hank in der FAZ vom xx.xx.xx S. xx, wonach das Migrationsrecht in ein 
Host-Land zu einem Preis verkauft werden könnte, so dass man bei zu großem 
Flüchtlingsansturm den Preis einfach nur zu erhöhen habe, um das Problem zu lösen, 
geht grundsätzlich an der Wirklichkeit vorbei. Das Asylrecht ist nach Kant ein Gut, das 
keinen Preis hat sondern Würde. Würde kann aber nicht mit Geld sondern nur mit 
Integrität „getauscht“ werden. Auch hier sieht man, dass Marktsysteme, um vollständig 
zu sein, mehr als nur Kaufkraft benötigen sondern vor allem Integrität. Auch so 
gesehen hat Jensen mit seiner Forderung nach einem Paradigmenwechsel recht. 
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Teil 4: Bildung des Human Kapitals: Eine Skizze 

1. Einführung 
 

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass das globale Human Kapital eine 
große Herausforderung an lokale, nationale und globale Marktsysteme gemäß 
Arrow/Debreu stellen wird. Nicht nur das zu erwartende Wachstum der 
Weltbevölkerung sondern auch die extremen Wanderungsbewegungen durch 
zunehmend unvollständige lokale und nationale Marktsysteme sind nur durch Integrität 
in den lokalen, nationalen und globalen Bildungspolitiken zu bewältigen, wobei auf 
globaler Ebene, so die obigen Überlegungen, supranationalen Institutionen mit dem 
Hayek’schen Ältestenrat als Kontrollorgane erforderlich sind und eine hohe Integrität 
der nationalen Souveränitäten vorausgesetzt werden müssen. 

Ein Kernproblem der Bildungspolitiken auf den unterschiedlichen Ebenen stellt dabei 
die Zeitinkonsistenz in den jeweiligen Marktsystemen dar. Bildungspolitik als 
Integritätssubstitut muss die Marktsystemunvollständigkeit durch Zeitinkonsistenz 
heilen. Hinzu kommt die Frage der Allokation der Bildungsinvestitionen im 
interdependenten Zusammenhang mit den anderen Märkten des Arrow-Marktsystems.  

2. Human Kapital-Theorie im Überblick 
 

2.1 Arbeitsmarkt-Theorie 
 

Samuelson/Nordhaus (1987) haben in ihrem Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre den 
Arbeitsmarkt  in traditionell mikroökonomischer Weise beschrieben. Das 
Arbeitsangebot ist durch die Anzahl der Arbeitswilligen gegeben, wobei die 
Lohnelastizität positiv ist. Die Arbeitsnachfrage der Firmen ist negativ elastisch 
bezüglich des Lohnes, wobei die Bereitschaft der Firmen, einen bestimmten Lohn zu 
bezahlen, von dem Grenzprodukt der Arbeit abhängt. Unterschiede in der Erziehung 
und der Ausbildung sowie der am Arbeitsplatz erworbenen über die Jahre erworbenen 
Fähigkeiten bestimmen Unterschiede des Grenzprodukts der Arbeit, was zu 
unterschiedlichen Löhnen unterschiedlicher Arbeitsanbieter führt.  

Am Beispiel der schwarzen Bevölkerung und des Arbeitsmarktes für Frauen zeigen 
die Autoren, wie sich eine generelle Diskriminierung bestimmter Gruppen von 
Arbeitsanbietern auf die Löhne auswirkt. Dies zeigt folgende schematische Abbildung: 
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Betrachtet man das Bild unter dem Gesichtspunkt der Rasse, so zeigt sich der Effekt 
der Rassendiskriminierung. Schwarze haben generell schlecht bezahlte Jobs, 
unabhängig von ihrer Qualifikation und Weiße haben generell gut bezahlte Job 
unabhängig von deren Qualifikation. Weiße bereichern sich auf Kosten der Armen, 
könnte man salopp sagen. Betrachtet man jedoch das Bild aus der Sicht der 
höherwertigen Arbeitsplätze vs der Arbeitsplätze für Geringqualifizierte, so zeigt es die 
Struktur des Arbeitsmarktes. Die Höherqualifizierten bereichern sich nicht auf Kosten 
der Geringqualifizierten.  

So gesehen ist die Schlussfolgerung der Autoren c.p. falsch, wenn sie postulieren, 
dass die Aufhebung der Rassendiskriminierung zu einer Angleichung der Löhne der 
Geringqualifizierten an die Löhne der Höherqualifizierten führte, wie sie mit der 
folgenden Abbildung zu zeigen versuchen: 
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Das Bild zeigt nicht die Aufhebung der Rassendiskriminierung sondern die 
Verbesserung der Qualifizierung der Geringqualifizierten. Hinzu kommt, dass die 
Höherqualifizierten darin keine Einbußen ihrer Löhne hinnehmen müssen, auch keine 
geringe, da sich die Nachfragekurve durch die Erhöhung des Sozialproduktes nach 
oben verschiebt.  

Richtig wäre, dass die Höherqualifizierten auf Kosten der Geringqualifizierten dann 
hohe Löhne haben, wenn unterstellt würde, dass die Geringqualifizierten geringere 
Löhne hätten, als ihrer Grenzertragsrate entspräche. Dann aber müsste man das 
Theorem, dass Löhne gleich der Grenzertragsrate seien, aufgeben.  

Behält man das Theorem bei, dann zeigen die Bilder der Autoren die vor allem 
innerbetriebliche Verbesserung der Qualifikation der Geringqualifizierten. Wird diese 
unterlassen oder findet sie zum Nachteil der Geringqualifizierten statt, dann kann von 
Diskriminierung der Geringqualifizierten durch die Höherqualifizierten gesprochen 
werden. Da in diesem Fall das Theorem, Lohn gleich Grenzertragsrate, ungültig 
werden kann, stimmt die Aussage, dass sich die Höherqualifizierten zu Lasten der 
Geringqualifizierten bereichern. Diese Frage soll Gegenstand der Bildungstheorie 
sein. 

2.2 Bildungstheorie 
 

Bei der Frage der Diskriminierung der Geringqualifizierten durch die 
Höherqualifizierten geht es vor allem um die innerbetriebliche Weiterentwicklung 
generellen vs spezifischen Human Kapitals. Fleischhauer (2007) geht in seiner 
„Review of Human Capital Theory“ auf diese Differenzierung ein.  

Der Autor betrachtet die theoretische und empirische Literatur über die Frage, 
inwieweit Arbeitgeber ihren Arbeitern Training in generelle Fähigkeiten geben. Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass bei perfektem Arbeitsmarkt, in dem Arbeiter ohne 
Kosten ihren Arbeitgeber wechseln können, kein Training in generelle Fähigkeiten 
durch den Arbeitgeber stattfindet. Der Grund liegt darin, dass die Rente aus dem 
Training beim Arbeiter bleibt, da er entsprechend seiner Grenzleistungsfähigkeit 
bezahlt werden muss. Nur der Arbeiter selbst hat darin einen Anreiz in seine generellen 
Fähigkeiten zu investieren. Geht man davon aus, dass der Arbeitsmarkt einen 
gewissen Grad an Friktionsfreiheit hat, kann also generell davon gesprochen werden, 
dass wenige Investitionen in generelle Fähigkeiten innerbetrieblich stattfinden. 

Anders sieht dies bei Unternehmens-spezifischen Fähigkeiten aus, so Fleischhauer 
aus seiner Betrachtung der entsprechenden Literatur. Durch spezifische Fähigkeiten 
wird der Arbeitsmarkt imperfekt, was dazu führt, dass der Arbeiter nicht nach seiner 
Grenzleistungsfähigkeit bezahlt wird. Die erhöhte Leistungsfähigkeit des Arbeiters auf 
Grund seiner verbesserten spezifischen Fähigkeiten geht in die Rente des 
Arbeitgebers. Damit aber hat es der Arbeitgeber in der Hand, durch innerbetriebliche 
Ausbildung die Produktivität zu erhöhen und die entsprechende Rente zu 
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vereinnahmen, da er die Arbeiter unter deren erhöhten Grenzleistungsfähigkeit 
bezahlt, da durch die spezifischen Skills der entsprechende Arbeitsmarkt Friktionen 
aufweist und nicht mehr perfekt ist. 

Um im Bild des Arbeitsmarktes bei Samuelson/Nordhaus zu bleiben, kann man das 
Ergebnis von Fleischhauer so interpretieren, dass die Hochqualifizierten die 
innerbetriebliche Bildung der Geringqualifizierten so gestalten, dass diese unter ihrer 
Grenzleistungsfähigkeit bezahlt werden, was oben als Fall der Diskriminierung 
definiert wurde. Wir sprechen hier also von einer Diskriminierungsrente, die die 
Höherqualifizierten auf Kosten der Geringqualifizierten erzielen können. 

Die Frage stellt sich nun, ob diese Diskriminierungsrente zufällig anfällt oder ob sie 
systembedingt, sprich anreizkompatibel, zu verstehen ist. Um sich dieser Frage zu 
nähern, ist auf den Zusammenhang zwischen Bildungsentscheidungen und 
abschöpfbare Renten einzugehen. 

2.3 Allokationstheorie 
 

Fleischhauer diskutiert die Literatur über die Erträge von Bildung, hier vor allem der 
außerbetrieblichen Bildung. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass sich Bildung, ob in 
Form von familiärer Erziehung, Qualität der Schule, Richtung, Qualität und Dauer der 
nachschulischen Weiterbildung sowie Peer Effekte im Ertrag aus Bildungsinvestitionen 
auswirkt. Geht man davon aus, dass Entscheidungen bezüglich zu tätigender 
Investitionen in Bildung vom zukünftig zu erwartenden Ertrag abhängen, so kann von 
einer anreizkompatiblen Allokation von Talenten gesprochen werden. Neoklassisch 
müssten sich auf perfekten Märkten die unterschiedlichen Ertragsraten über die Zeit 
anpassen. 

Dies zeigt auch Krueger (1974) in ihrem Aufsatz über „Rent Seeking” und dessen 
Einfluss auf die Allokation der Talente des Human Kapitals. Auf perfekten Märkten 
werden die Talente des Human Kapitals immer in die Branchen alloziiert, in denen 
durch Knappheiten überdurchschnittliche Renten zu erzielen sind, wodurch die 
Überrenten marktkonform verschwinden. Die Allokation der Talente des Human 
Kapitals werden optimal alloziiert. Krueger zeigt jedoch, dass empirisch eher von 
Fehlallokation der Talente durch Rent Seeking ausgegangen werden kann. Dies soll 
im nächsten Kapitel näher beleuchtet werden. 

2.4 Fehlallokation des Human Kapitals durch Rent Seeking 
 

2.4.1 Lobbyismus: Rent Seeking Theorie 
 

Zuvor eine Frage: Woher kommt der Begriff „Lobbyismus“? Als Benjamin Franklin nach 
getaner harter Regierungsarbeit in Washington D.C. abends in sein Hotel ging, wurde 
er von einer Heerschar von aufgeregten Herrschaften in der Hotel-Lobby empfangen, 
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die alle mit ihm wichtige Gespräche zu führen beabsichtigten. Daher der Name 
„Lobbyismus“. 

Tullock (1993) zeigte 1967 in einer dato wenig beachteten Studie die 
Wohlfahrtsschäden monopolistischer Marktstrukturen auf und widerlegte die damals 
als Harberger Triangle bekannte These, dass die Monopolrente klein und durch 
geringe Reduktion der Konsumentenrente kompensiert würde. Durch ein einfaches 
graphisches monopolistisches Preismodell (S. 10) deckt Tullock den Fehler von 
Harberger auf und weist die eigentliche Größenordnung der Rentenumverteilung 
zwischen Konsument und Produzent aus.  

Die eigentliche Wohlfahrtswirkung ergibt sich nach Tullock jedoch erst, wenn man das 
Modell dynamisiere. Sollte nämlich das Monopol nur kurzfristigen Bestand haben und 
durch Marktkräfte verschwinden, so wäre die Welt in Ordnung. Tullock jedoch führt das 
Verhalten des Monopolisten ein, der in die Erhaltung und den Ausbau seines Monopols 
investiere. Diese Investitionen sind wohlfahrtstheoretische Verschwendung und 
würden neben der Rentenumverteilung starke Schäden verursachen, vor allem wenn 
dadurch das Monopol verfestigt und unter Umständen noch vergrößert würde. 

Tullock, der aus der Public Choice Theorie kommt, bringt dieses Verhalten nun in den 
politisch-ökonomischen Bereich. Die Investitionen in die Erhaltung und den Aus- resp. 
Aufbau von Monopolen finden vor allem aber nicht nur in Form des Lobbyings statt, 
also die Einflussnahme der Wirtschaft auf die Politik, auf politische Repräsentanten, 
öffentliche Entscheidungsträger und politische Parteien, wobei die Frage der 
konkreten Instrumente der Einflussnahme offen gelassen wird.  

Tullock zitiert dabei Anne Krueger (1974), die unabhängig von ihm der gleichen Frage 
theoretisch nachgegangen ist, nämlich der Einflussnahme von Rentenjägern auf 
Entscheidungsträger, deren beeinflussten Entscheidungen Renten ermöglichen. 
Krueger bezeichnet diesen Sachverhalt als Rent Seeking und „directly unproductive 
profit-seeking“ (DUP).  Tullock zeigt sich mit Krueger in Übereinstimmung über die 
Schäden des Rent Seeking, vor allem da diese bei „Competitive Rent Seeking“ zu 
noch größeren Verschwendungen durch die höheren Kosten des Rent Seeking führen. 
Hinzu kommt, dass es sich beim Rent Seeking nicht nur um den Erhalt eines Monopols 
sondern auch um die Umgehung einer Vielzahl staatlicher Restriktionen geht. Gründe, 
privater Nutzen und damit soziale Schäden des Rent Seeking werden damit potenziert. 
Tullock (S. 19): „ … people often compete for rents. Sometimes such competition is 
perfectly legal. In other instances, rent seeking takes illegal routes, such as bribery, 
corruption, smuggling and black markets.“ 

In neuerer Zeit hat die theoretisch empirische Literatur über Korruption den Gedanken 
des Rent Seeking wieder aufgenommen. Lambsdorff (2002) kritisiert den Tenor der 
älteren Rent Seeking Theorie, also was seit Tullock/Krueger geschrieben wurde. Nach 
Lambsdorff postuliert die traditionelle Rent Seeking Theorie, dass Rent Seeking 
deshalb so große Schäden verursache, weil sie kompetitiv sei. Es würden sehr viele 
Rent Seeker im Wettbewerb miteinander um eine spezifische Rente hohe Kosten des 
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Lobbyings auf sich nehmen, dabei aber am Ende nur ein Rent Seeker diese 
umworbene Rente erhalten. Dass in diesem wettbewerblichen Prozess keine Rente 
für eine Gruppe von Rent Seeker herauskommen könne, wodurch die 
durchschnittlichen Rent Seeking Kosten sinken könnten, läge an der Olson-Logik des 
kollektiven Handelns (1985). Jeder Rent Seeker kämpfe für sich alleine um die Rente. 
Deshalb, so Lambsdorff kommt die traditionelle Rent Seeking Theorie zu dem 
Ergebnis, dass Korruption wohlfahrtstheoretisch besser sei als kompetitives Rent 
Seeking, da die Kosten des Rent Seeking dadurch deutlich geringer wären. 

Lambsdorff zeigt theoretisch, dass die Schäden durch Korruption deutlich über den 
Schäden des breiten kompetitiven Lobbyings liegen, das ja nach Meinung der 
traditionellen Rent Seeking Theorie umso schädlicher sei, je breiter wettbewerblich um 
Renten gesucht wird. Er geht sogar soweit, dass je breiter das Lobbying angelegt ist, 
Lobbying einen positiven Wohlfahrtsgewinn erbringen kann. Er begründet dies 
Demokratie-theoretisch. Betrachtet man neben den wohlfahrtstheoretisch „schlechten“ 
Renten auch wohlfahrtstheoretisch „gute“ Renten, dann können im Prozess des 
kompetitiven Lobbying „gute“ Renten mit „schlechten“ Renten wettbewerblich 
kämpfen. Auf breiter gesellschaftlicher Ebene wäre dies nicht mehr und nicht weniger 
als die demokratische Willensbildung um die gesellschaftlich besten Regeln. 
Demgegenüber sieht nun Korruption nicht mehr wie eine zu akzeptierende Form des 
Rent Seeking aus, wie die traditionelle Rent Seeking Theorie suggeriert, sondern als 
ein Krebsgeschwür in einer demokratischen Gesellschaft. 

Diese Gedankenführung Lambsdorffs führt nun einen Schritt weiter bei der Frage des 
Human Kapitals. Es geht um die Vielfalt „guter“ und „schlechter“ Renten im politisch-
ökonomischen Prozess, in dem das Human Kapital eine zentrale Rolle spielen muss. 

2.4.2 Produzenten-Renten 
 

Dieser Abschnitt ist ein persönlicher Versuch und somit in ewiger Bearbeitung. Die 
Überlegungen sind sehr innovativ mit allen Risiken des Scheiterns. Der Leser mag 
wohlwollend kritisch damit umgehen. 

Baumol (1990) führt in seine Überlegungen zu den produktiven, unproduktiven und 
destruktiven Wirkungen des Unternehmertums mit einem Zitat ein, das hier 
wiedergegeben werden soll: „It is often assumed that an economy of private enterprise 
has an automatic bias towards innovation, but this is not so. It has a bias only towards 
profits.“ (S. 893).  

Baumol beginnt mit Schumpeter, der neben der bloßen Verbesserung von Technik vor 
alle 5 typische unternehmerische Aktivitäten sieht, die einen Beitrag zur 
Wohlfahrtsverbesserung leisten: 

- Neue Güter 
- Neue Produktionsmethoden 
- Neue Märkte 
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- Neue Quellen für Rohmaterialien 
- Neue Organisationsverfahren 

Dem fügt Baumol gemäß seines Eingangszitat hinzu: 

- „Innovations in rent-seeking procedures“ (S. 897) 

Dabei geht er von folgender Prämisse aus: „If entrepreneurs are defined, simply, to be 
persons who are ingenious and creative in finding ways that add to their own wealth, 
power, and prestige, then it its o be expected that not all of them will be overly 
concerned with whether an activity that achieves these goals adds much or little to the 
social product or, for that matter, even whether it is an actual impediment to 
production.“ (S. 897f) Je nachdem welche unternehmerische Aktivität einen höheren 
Ertrag erbringt, wird sie gewählt. Dabei geht Baumol gar nicht so sehr davon aus, dass 
ein Unternehmer seine bewährte Aktivität einfach nur deshalb wechselt, weil die 
Situation ergibt, dass sie weniger Ertrag bringt als andere Aktivitäten. Sein Bild ist, 
dass bei sich grundlegend ändernden Situationen und damit relativen Erträgen der 
verschiedenen Aktivitäten neue Unternehmer am Markt auftreten und andere 
Unternehmer den Markt verlassen. Es geht also um die Allokation des 
unternehmerischen Potentials einer Gesellschaft, die unterschiedliche 
unternehmerische Fähigkeiten zum Einsatz bringt. 

Baumol skizziert, was er unter unproduktiven unternehmerischen Tätigkeiten 
verstehen will, ohne vollständig und historisch aktuell sein sowie sich als investigativ 
erfolgreich ansehen zu wollen. „Rent seeking, often via activities such as litigation and 
takeovers, and tax evasion and avoidance efforts seem now to constitute the prime 
threat to productive entrepreneurship. … Corporate executives devote much of their 
time and energy to legal suit and countersuit, and litigation is used to blunt or prevent 
excessive vigor in competition by rivals. Huge awards by the courts, sometimes 
amounting to billions of dollars, can bring prosperity to the victor and threaten the loser 
to insolvency. When this happens, it must become tempting for the entrepreneur to 
select his closest advisers from the lawyers rather than the engineers. It induces the 
entrepreneur to spend literally hundreds of millions of dollars for a single battle.“ (S. 
915) Dabei stuft er die genannten und andere Aktivitäten nicht per se als unproduktiv 
ein. Aber er sieht keine Möglichkeiten zwischen produktiver und unproduktiver Wirkung 
dieser und anderer Aktivitäten zu unterscheiden, so dass sie zu einem nicht 
unerheblichen Prozentsatz eben auch unproduktiv sein werden. 

Baumol spricht zwar kurz Möglichkeiten an, die produktiven Kräfte durch politische 
Regeln zu stärken. Lässt aber letztendlich die Frage offen. Für uns relevant ist, 
festzuhalten, dass das Gewinnstreben in einer gegebenen Situation dazu führt, dass 
das Unternehmertum in produktive, unproduktive und destruktive Kanäle geleitet wird. 

Für die große Frage des Human Kapitals kann und muss man diesen Gedanken 
ausweiten unter der Verwendung der Krueger’schen Aussage, dass 
Bildungsinvestitionsentscheidungen nach den Bildungsinvestitions-
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Ertragserwartungen gehen. Wenn aber das Unternehmertum in die ertragsreichsten 
Segmente unternehmerischer Aktivitäten geht, müssen auch die nachfolgenden 
Talente c.p. bei ihren Bildungsentscheidungen mehr oder weniger in die gleichen 
Segmente streben. 5 Jahre zwischen Ausbildung und Karrierestart auf Führungsebene 
in der Wirtschaft sind im Erwartungshorizont durchaus überbrückbar.  

Bringt man Rent Seeking und unternehmerische Aktivitäten zusammen, so liegt es 
nahe, eine Übersicht über potentielle Unternehmer-Renten in einer offenen und 
spontanen Katallaxie anzufertigen. Dabei wird zwischen produktiven und 
unproduktiven Unternehmer-Renten unterschieden.  

Folgende Übersicht steht am Anfang: 

Unternehmer-Renten unproduktiv produktiv Bemerkungen 

Produzentenrente auf 
wettbewerblichen Märkten 

 X 

Produktive Renten  
neoklassische 

Gewinnmaximierung 

Innovationsrente (Schumpeter)  X 

Integritätsrente (Jensen)  X 

First Mover Rente  X 

Second Mover Rente  X 

Herausragende-Begabungs-Rente 
(Samuelson) 

 X 

X-Efficiency Rente (Leibenstein)  X 

Monopolrente X  

Unproduktive Renten 
 Rent Seeking 

Kartellrente X  

Netzwerkrente X X 

Donatorische Rente X  

Vertrauensgüterrente X  

Informationsgüterrente X  

Korruptionsrente X  

Security Rente X  

Lobbying Rente X  

Adverse Selection Rente X  
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Moral Hazard Rente X  

Hold Up Rente X  

Global Commons Rente X  

Diskriminierungsrente X  

 

Die Diskriminierungsrente wurde oben beschrieben, die durch die Art der 
innerbetrieblichen Ausbildung ausgeschöpft werden kann. Die Global Commons 
Rente ist Gegenstand eines weiteren Essays, wo die Öffentlichkeit der Unbekannten 
Dritten als Eigentümer der Global Commons einen Integritäts-Markt organisiert. 
Adverse Selection-, Moral Hazard- und Hold Up Renten und Instrumente zur partiellen 
Heilung sind in der Literatur bekannt. Auch die produktiven Renten sind selbstredend, 
ebenso die Monopol- und Kartell-Rente.  

Die Netzwerk-Rente hat zwei Gesichter. Einerseits sind Netzwerke hocheffizient und 
erhöhen die Produktivität und damit das Sozialprodukt. Damit sie aber nicht in 
schädliche pure Monopole umschlagen, müssen sie einige Bedingungen erfüllen: Sie 
müssen contestable sein, was kreatives Unternehmertum erfordert. Sie müssen 
Kompatibilitäts-fähig und damit im Kern offen sein, damit sich neue Netzwerke 
kompatibel dazu anschließen können, was Microsoft bitter lernen musste. Und sie 
müssen innovativ bleiben, was die IBM nicht verstanden hat. 

Die Lobbying-Rente im Sinne des einfachen Lobbyings im traditionellen Sinn wirkt als 
Verstärker für alle anderen unproduktiven und nach Lambsdorff auch produktiven 
Renten. 

Die Korruptionsrente ist nach den obigen Ausführungen zu „Korruption als Worst Case 
fehlender Integrität“ ist die global schlimmste Rente. Sie zu bekämpfen ist mehr als 
eine Sisyphus-Arbeit. 

Bleiben erst mal Vertrauensgüter- und Informationsgüterrenten. Was die 
Informationsgüterrente anbelangt so zeigt die ökonomische Theorie der Information, 
dass es funktionierende Informationsmärkte theoretisch nicht gibt und produzierte 
Information nur direkt investiv genutzt werden kann, um einen Ertrag aus den 
Investitionen in die Informationsproduktion zu erzielen. Der Grund liegt im 
Informationsparadoxon, wonach vor Vertragsabschluss der Wert einer am Markt 
angebotenen Information nicht abgeschätzt werden kann. Eine Offenlegung der 
Information vor Vertragsabschluss jedoch, um über den Preis verhandeln zu können, 
scheitert daran, dass dabei die Information schon übergeben wird, bevor der Vertrag 
geschlossen wird. Trotzdem gibt es praktisch Informationsmärkte. Wie in Förster 
(2012a) aufgezeigt, waren die Rating Agenturen als die bekanntesten Anbieter von 
Information in ihren Anfängen kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Markt wegen 
Erfolglosigkeit. Das Informationsparadoxon kam zu seinem Recht. Zwei Aspekte 
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retteten die Rating Agenturen und machten sie dem global nahezu unanfechtbaren 
dualen Monopol, wie es heute vorherrscht. Einmal ließen sie sich nicht mehr von 
Investoren, die ihre Informationen für ihre Investitionsentscheidungen benötigten, 
sondern von den Issuern bezahlen. Zum zweiten delegierten Finanzaufseher global 
immer mehr dazu, die Informationsproduktion bezüglich der Issuer an die Rating 
Agenturen zu delegieren. Damit wurden die Rating Agenturen unverzichtbar. 
Gegenüber den Issuern aber ergab sich ein völlig gewandeltes Prinzipal-Agent-
Verhältnis. Die Aufgabe der Rating Agenturen bestand nicht mehr darin, superiore 
Informationen für Investoren zu produzieren, sondern dafür zu sorgen, dass die 
Wertpapiere zum günstigsten Zins auf einen hoch liquiden Markt trafen. Der 
Sachverstand der Rating Agenturen wurde zweitrangig. An oberster Stelle stand die 
Zielsetzung des Auftraggebers, des Issuers, für einen liquiden Markt zu sorgen. Die 
Berufsethik des Sachverständigen und Experten wurde von den Issuern korrumpiert. 
Da aber die Rating Agenturen nach eigenen Angaben keine Experten waren, sondern 
nur Meinungen vertraten, konnten sie gut damit leben. Den Exzess dieser 
Abschöpfung der Informationsgüterrente erlebte die Welt in der letzten globalen 
Finanzkrise, die ungeahnte Schäden angerichtet hat und noch weiter anrichtet.  

Die Vertrauensgüterrente hat große Ähnlichkeit mit der Informationsgüterrente, die ja 
letztendlich auch nur durch Integrität bekämpft werden kann. Selbstverständlich haben 
sich im Laufe der Zeit Integritätssubstitute herausgebildet, wie z.B. staatlich geprüfte 
Zertifizierungen, transparente Berufsethiken, Haftungsregeln etc. Trotzdem bleibt ein 
großer Spielraum, der als Rente vom Anbieter des Vertrauensgutes ausgeschöpft 
werden kann zu Lasten seiner Kunden resp. Prinzipale. Genannt sind nur medizinisch 
wissenschaftliche Institute, die Gutachten für die Pharmaindustrie erarbeiten und 
anderes mehr. 

Bleibt einmal die Security-Rente. Was ist darunter zu verstehen? Absolute Sicherheit 
im Leben gibt es nicht. Dies gilt für alle Bereiche des Lebens. Vor allem die Knight’sche 
Unsicherheit, die unkalkulierbar ist, steht dabei im Vordergrund, während das 
Tobin’sche Risiko, das kalkulierbar ist, seit Arrow/Debreu Ansätze zeigt, über Märkte 
zu alloziieren. Aber selbst dies ist wegen der Unvollständigkeit des Marktsystems nur 
partiell möglich. Unsicherheit ist wie Schicksal. Es gibt diejenigen, die das Schicksal 
voraussagen können und es gibt diejenigen, die das Schicksal erleiden müssen. So ist 
es auch im gesamten Bereich der Security Rente. Um jedoch nicht in die tiefsten Tiefen 
der Psychologie, der Philosophie und der griechischen Mythologie eintauchen zu 
müssen, sollen wenige aber höchst relevante Bereiche der Security Rente in diesem 
Sinne diskutiert werden: Anwälte, der militärisch-industrielle Komplex und 
Derivatenhändler. 

Zuerst die Anwälte. In der ökonomischen Kontrakttheorie wird gezeigt, dass Verträge 
nie vollständig sind, was aber nur durch Integrität geheilt werden kann. Genauso wie 
Verträge sind Gesetze und Rechtsprechung ebenfalls nicht vollständig, sowohl im 
Bereich des Code Civil-Rechts mit geschriebenen Gesetzen wie im Bereich des 
Common Law im angelsächsischen Recht. Wenn aber Verträge nicht vollständig sind 
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und Integrität fehlt, dann eröffnet sich ein ungeahntes Betätigungsfeld für Anwälte. 
Entscheidend ist dabei, dass Anwälte sowohl das juristische Schicksal von natürlichen 
und juristischen Personen voraussagen können, als auch das Schicksal der 
betroffenen Personen erleichtern können. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so wie 
die Anwälte sowohl auf der Seite des Angebotes von Sicherheit resp. Unsicherheit als 
auch auf der Seite der Nachfrage nach Sicherheit steht. Und dabei definieren sie den 
absoluten Preis ihrer Dienstleistung ebenfalls. Im obigen Zitat aus Baumol wird dieser 
einmalige Mechanismus und seine Wert deutlich. Dies bedeutet, dass die Security-
Rente der Anwälte extrem hohe Ausmaße annehmen kann, je nach Kultur und 
Konstellation des Rechtssystems eines Landes.  

Der militärisch-industrielle Komplex soll nur kurz angedeutet werden. Sicherheits-
kompetente Politiker, die per Funktion oder Interesse dem militärisch-industriellen 
Komplex nahe stehen, können wie das Orakel von Delphi eine politisch-militärische 
Sicherheitslage, ganz im Sinne der sie wählenden Bürger, in die Welt setzen, die zu 
sicherheitstechnischen Investitionen des Landes führen. Dabei können sie aus der 
Geschichte ganz sicher sein, dass es irgendwo auf der Welt eine politisch-militärische 
Gegenreaktion gibt, die ebenfalls von Sicherheits-kompetenten Politikern in die Welt 
gesetzt wird. Ohne dies zu bewerten ist zu vermuten, dass es hierbei eine hohe 
Security-Rente gibt, in großen Ländern nicht zuletzt durch Economies of Scale. 

Zuletzt Derivatenhändler. Sind Derivatenhändler oder ihre engsten Kollegen in den 
Investmentbanken auch im Kassageschäft engagiert, so ergibt sich für sie eine 
ähnliche Konstellation wie bei den Anwälten. Sie sind auf der Seite des Angebotes von 
Sicherheit resp. Unsicherheit und gleichzeitig mit ihren Derivaten für ihre Kunden auf 
der Seite der Nachfrage nach Sicherheit. Es ist offensichtlich, dass sie maßgeblichen 
Einfluss auf die Risiken im Kassageschäft ausüben und gleichzeitig Produkte gegen 
die Risiken am Kassamarkt anbieten. Durch die hohen nominalen Handelswerte 
ergeben sich für diese Händler hohe Security-Renten.  

Nun die Donatorische Rente. Hierbei handelt es sich um Überlegungen, die der Autor 
seit ca. 30 Jahren immer mit sich im Hinterkopf herumgetragen hat. Sie werden hier 
zum ersten Mal explizit formuliert und Dritten vorgestellt. Sie sind also noch kein 
einziges Mal durch einen kritischen Zuhörer geprüft. Der Leser möge also bitte 
Nachsicht zeigen.  

Ausgangspunkt ist eine Ökonomie des Bettelns. Die folgende Graphik zeigt den Markt 
eines Bettlers an einem Platz: 
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Das Donatorische Gut ist beliebig teilbar und nicht exklusiv. Es zeichnet sich aus 
Nachfragesicht dadurch aus, dass der Spender einen seltenen zwar kaum 
definierbaren aber doch spürbaren Nutzen, hier ein befriedigtes Mitleidsgefühl, erlebt 
und der Preis dafür vernachlässigbar gering ist. Der Anbieter des donatorischen Gutes, 
der Bettler, erzielt zwar nur einen sehr geringen fast vernachlässigbaren Preis, aber 
durch die Menge an „Kunden“ kann er sein Angebot aufrecht erhalten. Dieser Markt 
funktioniert nur deshalb, weil der Preis nicht höher ist als die „Willingness-to-Pay“ 
(WTP) der Kunden. Der Kauf findet statt, auch wenn der Nutzen kaum definierbar ist. 
In der Sprache der Ökonomie gilt für diesen Markt: 

WTP <<< WTA 

(1€) <<< (100€) 

Diese Märkte, auf denen eine derart große Diskrepanz zwischen WTP und WTA 
besteht, finden unter normalen Umständen nicht statt. Im Fall der Donatorischen Güter 
jedoch finden sie statt, weil der Preis absolut gesehen sehr gering ist. Um es salopp 
zu sagen: Für 1 € schieß ich auf dem Jahrmarkt auch gern daneben. Hauptsache es 
gibt etwas zu lachen.“ Der Begriff des „Donatorischen Gutes“ resultiert dabei aus der 
Tatsache, dass der Kunde etwas gibt, ohne etwas Fass- und Nutzbares vom Anbieter 
zu bekommen.  

Der Begriff des donatorischen Gutes ist bislang nicht Gegenstand der theoretischen 
Ökonomie. Vermutlich weil Betteln und Jahrmarkt nicht unbedingt zu theoretischen 
Überlegungen Anreize geben. Dies kann aber über die Bedeutung der donatorischen 
Güter in der heutigen Wirtschaft hinweg täuschen. Zwei populäre Beispiele mögen dies 
zeigen: 

- „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist seit Jahren eine extrem beliebte 
Sendung im deutschen privaten Fernsehen. In anderen Ländern weltweit gibt 
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es vergleichbare Sendungen mit ähnlichem Erfolg. Warum die privaten Sender 
weltweit diese Form der Unterhaltung so nachhaltig anbieten, liegt neben der 
Werbung an einem einfachen aber genialen Bezahlmodell. Die Sender lassen 
die Zuschauer über die Kandidaten per Telefon abstimmen. Bei jedem Anruf 
kassiert neben der Telekom der Sender z.B. 0,5 €. Da diese Sendungen ein 
Millionen-Publikum anziehen, erzielen die Sender hohe Einnahmen. 
Entscheidend ist, dass das Publikum während der wochenlangen Ausstrahlung 
des Gesangswettbewerbs eine emotionale Bindung zu den Kandidaten aufbaut. 
Das Publikum hat somit bei der Abstimmung für ihren jeweiligen Kandidaten 
einen emotionalen Nutzen, vergleichbar mit dem Gefühl des Mitleids gegenüber 
dem Bettler. Der Preis für dieses Gefühl ist extrem gering und fällt zeitlich 
verzögert mit der Telefonrechnung an. Auch hier gilt: WTP <<< WTA. Der 
Deckungsbeitrag dieser Sendungen für den jeweiligen Sender ist beachtlich. 

- Im zweiten Beispiel kommt zur Besonderheit des donatorischen Gutes das 
Informationsparadoxon hinzu. Es geht um die bereitwillige Aufgabe der 
Privatsphäre im Internet durch Preisgabe privater Information im Gegenzug zu 
kostenlosen Informationen und Dienstleistungen aus dem Internet. Es wurde 
schon einmal erwähnt, dass es Informationsmärkte wegen des 
Informationsparadoxons nicht gibt. Die „Willingness-to-Pay“ ist bei 
Informationen extrem gering, da man den Wert des gekauften Gutes nicht 
definieren kann. Die „Willingness-to-Accept“ ist bezüglich der Preisgabe 
„harmloser“ privater Information ebenfalls gering. Durch die Preisgabe der 
privaten Informationen zahlt man subjektiv betrachtet einen sehr geringen Preis 
und erhält einen pro Gutseinheit nur schwer definierbaren Nutzen. Die Anbieter 
im Internet können durch die Sammlung von Milliarden von Kundendaten hohe 
Werte schöpfen. 

Wir sehen deshalb in donatorischen Gütern, wenn sie im industriellen Maßstab 
angeboten werden, eine Branche mit extrem hohen Renten, die aber meist unproduktiv 
sind.  

Mit diesem Bild der donatorischen Rente ist es äußerst erhellend zu beobachten, wie 
extensiv Geschäftsmodelle mit diesem Bezahlmechanismus an den Märkten weltweit 
auf dem Markt sind oder kommen. Neben der Spendenindustrie, die man ohne 
Berücksichtigung der Korruption in den Nehmerländern nicht angemessen beurteilen 
kann, kann man Handelsmargen und Kleinstpreise ausgedrückt in Prozent oder 
Promille auf nominale Werte subsummieren. Gerade Letzteres ist vor allem in der 
Finanzindustrie weltweit sehr verbreitet. Die Handelsmargen von Wertpapierhändlern, 
die Gebühren für Kreditkartengesellschaften, die Gebühren für Investment-Fonds, die 
Gebühren für Investmentbanken bei großen Transaktionen wie M&A, IPO, etc. 
gehören in dieses Bild der donatorischen Güter. 

Damit ist die hier vorgelegte Liste der unterschiedlichen Produzentenrenten komplett, 
ohne vollständig zu sein. Entscheidend ist Baumol’s Unterscheidung in produktive und 
unproduktive Unternehmertätigkeit. Im Kontext Rent Seeking wollen wir unproduktive 
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Unternehmertätigkeit als Rent Seeking bezeichnen, das keinen oder einen 
vergleichsweise geringen Beitrag zur Produktivität und zum Wachstum des 
Sozialproduktes leistet. Die Frage ist nun, wohin es die vor allem aber nicht nur jungen 
Talente einer Gesellschaft zieht, und wie sich über die Zeit das Human Kapital einer 
Gesellschaft in einer offenen spontanen Gesellschaft entwickelt. 

2.4.3 Allokation der Talente in der Rent Seeking Society 
 

Als Einstieg in diesen Abschnitt sei ein Zitat von Krueger (1974) geeignet: „The human 
capital literature provides evidence that choices as to how much to invest in human 
capital are strongly influenced by rate of return upon the investment.“ (S. 293) Man 
kann dieses Zitat ergänzen durch die These, dass nicht nur das Volumen der 
Investition in Bildung vom zu erwartenden Ertrag abhängt, was dem normalen 
Ertragsgesetz mit abnehmenden Grenzertragsraten entspricht, sondern dass vor allem 
das Bildungssegment, in dem die Bildungsinvestitionen getätigt werden, vom zukünftig 
zu erwartenden Ertrag abhängt. Neoklassisch eine Selbstverständlichkeit, die bei 
perfekten Märkten zu einem Ausgleich unterschiedlicher Bildungsertragsraten führen 
muss. 

Führt man nun die Überlegungen über produktive und unproduktive 
Produzentenrenten des vorangehenden Abschnitts in diesen Gedanken ein, so kommt 
man zu einem theoretisch sehr differenzierten Bild des Human Kapitals. Es geht um 
die volkswirtschaftlich effiziente Allokation der Talente im spontanen Prozess der 
dynamischen Katallaxie nach Hayek. 

Tanzi/Davoodi (2000) haben in ihrer theoretisch empirischen Arbeit über Korruption, 
Wachstum und öffentliche Finanzen auch dem Themengebiet der „Allocation of Talent“ 
ein Kapitel gewidmet, vor allem im Zusammenhang mit Korruption. Damit dienen ihre 
Ausführungen insbesondere der Frage, ob die Korruptionsrente einen signifikanten 
Einfluss auf die Allokation der Talente ausübt. 

„Corruption and rent seeking may have a negative impact on growth if they create 
incentives for highly talented individuals to go towards rent seeking and other 
unproductive activities rather than towards productive activities. This connection was 
also seen as important in … SME’s and their growth potential. In these enterprises, 
managers spent much time dealing with rent seeking or trying to defend their 
enterprises from corrupt bureaucrats. This was surely an unproductive use of their 
time. … one way in which rent-seeking and corruption may influence growth is by 
pushing able individuals towards law rather toward directly productive activities such 
as engineering.“ (S. 13) 

Die Autoren zeigen empirisch für 53 Länder, dass es einen hochsignifikanten 
empirischen Zusammenhang zwischen dem Grad der Korruption in einem Land und 
dem Anteil der Juraabsolventen im Verhältnis zu Technikabsolventen in diesem Land 
gibt. Darüber hinaus ermitteln sie auch einen starken negativen Einfluss der Korruption 
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und des Anteils der Juraabsolventen im Vergleich zu den Technikabsolventen auf das 
Wachstum. „ … it shows that the allocation of talent has an indirect impact on growth 
and that corruption allocates talent in a growth reducing fashion. The equation 
suggests that growth will be lower by 0.4 percent point as a result of the combined 
direct and indirect impact of allocation of talent to law.“ (S. 14) 

Baumol (1990), so oben die Ausführungen, postuliert, dass die Zusammensetzung der 
unternehmerischen Ressourcen, in Abhängigkeit der herrschenden Regeln, auch von 
den herrschenden Produzentenrenten bestimmt wird, wenn Rent Seeking eine 
verbreitete Art der unternehmerischen Innovationstätigkeit sein sollte. Damit 
bestätigen auch seine Überlegungen den Allokationseffekt der Renten, ob produktiv 
oder unproduktiv, auf Talente, ob Jung oder Alt. 

Murphy/Shleifer/Vishny (1991) fassen in ihrem Abstract ihr Postulat zusammen. „A 
country’s most talented people typically organize production by others, so they can 
spread their ability advantage over a larger scale. When they start firms, they innovate 
and foster growth, but when they become rent seekers, they only redistribute wealth 
and reduce growth. Occupational choice depends on returns to ability and to scale in 
each sector, on market size, and on compensation contracts. In most countries, rent 
seeking rewards talent more than entrepreneurship does, leading to stagnation. Our 
evidence shows that countries with a higher proportion of engineering college majors 
grow faster, whereas countries with a higher proportion of law concentrators grow more 
slowly.“ (S. 503) 

Zwei Anmerkungen zur Frage der Allokation der Talente sollen diesen Abschnitt 
schließen: 

- In diesem ökonomischen Wirkmechanismus steckt eine Eigendynamik. Werden 
in Bereiche mit hohen Renten die Talente, ob Alt oder Jung, gezogen, dann 
werden diese Talente all ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihre Renten durch 
Investitionen in den Erhalt und den Ausbau ihrer Rente zu sichern. Handelt es 
sich um produktive Renten, erhöht dies das Wachstum. Sind aber die 
unproduktiven Renten höher als die produktiven Renten, dann führt dies zu 
einem schleichenden Teufelskreis, der das Human Kapital zerstört.  

- Die einfache Schwarz-Weiß-Argumentation „produktive Renten = Wachstum 
und unproduktive Renten = Schrumpfung“ wird der Problematik des Rent 
Seeking nicht gerecht. Die zeigt sich z.B. bei der Vertrauensgüterrente und der 
Global Commons-Rente. Überschüttet die Nahrungsmittelindustrie die 
Menschheit mit Zucker, falschen Fetten, Hormonen im Fleisch und Chemikalien 
statt Naturprodukten und erkennt die Menschheit dies nicht, dann schöpft die 
Nahrungsmittelindustrie eine hohe unproduktive Rente ab und das Wachstum 
wird erhöht. Der Gegensatz muss somit eher  heißen „produktive Rente = 
hochqualitatives Wachstum, unproduktive Rente = Schrumpfung des 
hochqualitativen Wachstums“.  
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In einer offenen spontanen liberalen Wirtschaftsordnung verteilen sich die Talente und 
das Human Kapital nach den durch Märkte und Preise gegebenen Anreizen. Nach den 
Vätern des Liberalismus gibt es dafür keine ernst zu nehmende Alternative. 
Entscheidend sind jedoch für dieses Spiel die Spielregeln, ohne die es nicht geht. Die 
Ausführungen in diesem Essay legen einen entscheidenden Wert auf Integrität und 
Legitimität als Kern der Spielregeln, sowohl auf der Handelnsordnung als auch der 
Rechtsordnung, die Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren zur Verfügung 
stellen muss. In Bezug auf das Human Kapital, das durch Renten alloziiert wird, soll 
im nächsten Abschnitt gezeigt werden, wie durch Integrität unproduktive Renten außer 
Kraft gesetzt werden können. 

2.4.4 Human Kapital durch Integrität  
 

Eine der nach Baumol destruktivsten unternehmerischen Aktivität ist die Korruption, 
die wahrscheinlich eine der höchsten Renten für den Rent Seeker ermöglicht. 
Korruption stellt den „worst case“ fehlender Integrität dar. Korruption ist fehlende 
Integrität auf der Ebene der Spielregeln und widerspricht der Forderung der 
Ordnungstheorie resp. der Ordnungsethik nach Ordnungsverantwortung der 
Nutznießer der Ordnung. Da ihr Konstruktionsprinzip aber dazu führt, dass sie 
strafrechtlich nur schwer zu fassen ist, da die durch Korruption geschädigten Prinzipale 
ihren Schaden direkt nicht erfahren können, stellt sich, nichts zuletzt durch ihre 
seuchenhafte globale Verbreitung mit exorbitanten Schäden für die Menschen auf 
diesem Planeten, die Frage: ist Korruption heilbar? 

Der Lösungsansatz lautet zusammengefasst: Korruption ist fehlende Integrität. Da 
Integrität nicht sichtbar ist, kann nur transparente Integrität helfen. Da Korruption nicht 
beobachtbar ist, muss transparente Integrität gegen Korruption stets sichtbar gemacht 
werden. Aus fehlender transparenter Integrität auf Korruption zu schließen, ist dann 
nicht möglich, solange fehlende transparente Integrität der Normalfall ist. Ziel muss 
deshalb sein, transparente Integrität gegen Korruption zum Normalfall zu machen. Hier 
kann der Lambsdorff’sche Lobbyismus helfen. Gegen Korruption gerichtete 
transparent integere natürliche und juristische Wirtschaftssubjekte und öffentliche 
Träger müssen eine intensive Lobbyarbeit so führen, dass sie als breite demokratische 
Willensbildung zur Wirkung kommt, und dies idealerweise weltweit. Organisationen 
wie Transparency International (TI) in Berlin sind dafür die idealen Treiber, zumal sie 
selbst Experten in der Bekämpfung von Korruption sind. Es ist tragisch, dass TI unter 
Nicht-Eingeweihten nahezu unbekannt ist. Gut ausgebildete Menschen mit teilweise 
hoher Verantwortung wissen alles über Swaps, Krebsbekämpfung und das Internet. 
Aber über Korruption, eine der größten globalen sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Seuche sind sie ahnungslos. Nur ein breiter gesellschaftlicher Lobbyismus 
auf Basis einer lückenlosen transparenten Integrität kann versuchen, Korruption 
erfolgreich zu heilen und die Korruptionsrente zum Verschwinden zu bringen. Das 
globale Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle 
der Menschheit. 
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Nicht minder dramatisch ist global gesehen die Global Commons-Rente. In einem 
anderen Essay wird gezeigt, dass der Unbekannte Dritte als der Eigentümer der Global 
Commons entmachtet wird und der Übernutzer der Global Commons Immunität 
genießt. Die Integritätslösung aus Teil 1 lautet kurz: Nutzer der Global Commons 
müssen sich die Nutzung „kaufen“, aber nicht mit bestehenden Währungen sondern 
mit Integrität, die darin quasi als eine neue globale Währung fungieren soll. Das Wort 
der Nutzer lautet, dass sie die Global Commons in einem Grade von x nutzen und ihre 
Nutzung zeitlich vorgegeben immer weiter reduzieren. Halten diese ihr Wort nicht, so 
wird ihnen die Nutzung untersagt. Wer aber ist hierbei der Prinzipal? Es ist globale 
Öffentlichkeit, zusammengesetzt aus den Unbekannten Dritten als Eigentümer der 
Global Commons, die die Integritätspakte veranstaltet und kontrolliert. Ihre Macht der 
globalen Öffentlichkeit ist die einzige Macht, der es gelingen kann, die Übernutzung 
der Global Commons zu verhindern und die Global Commons-Rente zum 
Verschwinden zu bringen. Auch hier gilt: Das globale Human Kapital wird dadurch in 
seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 

Aus obigen Überlegungen zu Samuelson’s Arbeitsmarkttheorie verbunden mit 
Fleischhauer‘s Human Kapital Theorie haben wir festgestellt, dass die 
innerbetriebliche Fortbildung so zum Nutzen der Arbeitgeber gestaltet werden können, 
dass Geringqualifizierte unter ihrer Grenzertragsrate bezahlt und somit bewusst 
diskriminiert werden können. Die Lösung dieses Dilemmas ist ganz einfach. Man muss 
den Hochqualifizierten nicht zuletzt schon in deren universitären Ausbildung 
beibringen, dass das Gewinnmaximum nicht durch Diskriminierung der 
Geringqualifizierten erreicht wird sondern nur durch Integrität gegenüber den 
Ressourcen nach innen und den Kunden nach außen. Der Lohn ist die Integritätsrente, 
die die Diskriminierungsrente um ein Vielfaches übersteigt. Auch hier gilt: Das globale 
Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der 
Menschheit. 

Die Donatorische Rente soll und kann nur kurz angesprochen werden. In einem 
anderen Essay wurde schon einmal der integere Homo Ökonomikus im Gegensatz 
zum irrationalen Homo Ökonomikus der neueren Verhaltensökonomie. Dort wurde 
gesagt, dass der Homo Ökonomikus Integrität nur dadurch zeigt, dass er ohne 
Diskriminierung und Machtausübung immer dann tauschen muss, wenn er sich 
dadurch verbessert. Darin aber steckt die Eigenverantwortung, dass der Homo 
Ökonomikus vor jedem Tausch prüft, ob er sich verbessert. Ein subjektiv als 
vernachlässigbar empfundener geringer Preis darf nicht zu Tauschfehlentscheidungen 
führen, da es bei Tauschfehlentscheidungen zu Fehlallokationen knapper Ressourcen 
kommt. Nicht nur der Unternehmer ist für die optimale Allokation knapper Ressourcen 
verantwortlich, sondern auch der Konsument. Die Forderung nach integeren 
Unternehmern impliziert auch die Forderung nach integeren Konsumenten, eben den 
integeren Homo Ökonomikus. Auch hier gilt: Das globale Human Kapital wird dadurch 
in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 
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Die Vertrauensgüterrente hat zwei Seiten. Einmal die produktive Seite, wenn das 
Vertrauen bestätigt wird. Diese Rente bewirkt eine positive Allokation der Talente. Die 
andere Seite, die unproduktive Rente, entsteht, wenn das Vertrauen missbraucht wird, 
was jedoch unbemerkt bleibt, da Vertrauensgüter dadurch gekennzeichnet sind, dass 
sie im Gegensatz zu Erfahrungsgüter in ihrer Qualität weder vor noch nach dem Kauf 
überprüft und erkannt werden können. Hier ist der Zusammenhang zur Integrität sehr 
eng. Zwar hat die Ökonomie dem Faktor Vertrauen in neuerer Zeit vermehrt Beachtung 
geschenkt. Wie aber Vertrauen in einem ökonomischen Modell entsteht, bleibt offen. 
Die positive Kategorie Integrität von Jensen ist die einzige „Produktionsmaschine“ für 
Vertrauen. Anders kann man Vertrauen nicht produzieren. Als Integritätssubstitut kann 
eine Berufsethik, die durch eine Rechtsordnung durchgesetzt wird, Vertrauen 
schaffen. Aber auch hier ist Integrität erforderlich, da nach Jensen nur Integrität die 
Einhaltung der Berufsethik impliziert. Talente sollten demnach in Vertrauensgüter mit 
positiver Rente gelenkt werden. Auch hier gilt: Das globale Human Kapital wird 
dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 

Das Problem der Informationsrente hat Gemeinsamkeiten mit dem Problem der 
Vertrauensgüter. Auch hier bietet sich eine Lösung über eine Berufsethik an, die in der 
Rechtsordnung durchgesetzt werden kann. Hinzu kommt die Frage des Bezahlmodus, 
um die richtigen Anreize zu geben. Hinzu kommt die Haftung, die dann eintritt, wenn 
der Informationsanbieter sein Wort nicht hält. Die Branche verlangt die besten Talente. 
Diese haben es nicht verdient, ihr wertvolles Human Kapital destruktiven Zielen zu 
unterwerfen. Den Weniger-Talentierten sollte diese Branche verwehrt bleiben. Auch 
hier gilt: Das globale Human Kapital wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert 
zum Wohle der Menschheit. 

Die größte Herausforderung an eine Integritätslösung stellt die Security-Rente dar. Die 
interdependente Vermischung von Schicksals-Orakel-Funktion und Schicksals-
Schutz-Funktion ist evolutionsbedingt im Menschen verankert. Dafür gibt es keine 
direkte Lösung durch Integrität der Betroffenen, da das Wort nicht geehrt werden kann. 
Möglich scheinen nur Integritätssubstitute und Legitimitätsverfahren, angelegt in und 
durchgesetzt durch die Rechtsordnung. Darin müssen sehr hohe sachlich begründete 
formale Anforderungen der Integrität durch Wort-Geben und Halten und der Legitimität 
durch Verfahren an das Orakel und den Sicherheitsanbieter in der Rechtsordnung 
festgelegt und durch sie durchgesetzt werden. Besonders hier gilt, dass nur die besten 
Talente für eine produktive Security-Rente geeignet sind: Das globale Human Kapital 
wird dadurch in seiner Qualität extrem verbessert zum Wohle der Menschheit. 

3. Zeitinkonsistenz der Bildung im Marktsystem 
 

Eine notwendige Bedingung für eine Zeitkonsistenz zwischen heute und der Zukunft 
liegt in den Zeitpräferenzen. In einer Marktwirtschaft gibt bis auf das allgemeine 
Zinsniveau keine Möglichkeit, die Zeitpräferenz der Wirtschaftssubjekte harmonisch 
zu verändern. Wie obige Überlegungen aber gezeigt haben, wird die Geldpolitik mit 
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ihrer Funktion der Liquiditätsbereitstellung und ihrer Einflussnahme auf das Zinsniveau 
im Arrow’schen Sinne missbraucht, um Marktsystem-Unvollständigkeiten zu „heilen“, 
ohne sie wirklich zu heilen. 

Damit bleibt eine Idee, die Zeitpräferenzen instrumental zu nutzen. Es ist die Theorie 
der Gerechtigkeit nach Rawls, in der gefordert wird, bei der Bestimmung einer 
gerechten Verfassung eine Zeitpräferenz von Null anzunehmen, um alle zukünftigen 
Generationen im Verfassungskonzept zu berücksichtigen. Dies könnte für eine 
integere Bildungspolitik auf lokaler, nationaler und globaler Ebene nützlich sein, um 
die Zeitinkonsistenz zu überwinden. 

3.1 Die Rawls’sche Theorie der konstitutionellen Gerechtigkeit 

In der Hayek’schen Katallaxie geht es vor allem um die Gerechtigkeit einer 
Tauschwirtschaft. Integrität ist darin ein wichtiger Bestandteil der Regeln des 
gerechten Verhaltens. Jeder Tausch ist darin gerecht. Tauschgerechtigkeit ist jedoch 
nur ein kleiner Teil der Gerechtigkeit einer Gesellschaft. Rawls hat sich in seinem 
seminal Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ mit der Frage auseinandergesetzt, wie 
eine Gesellschaft gerecht werden kann. Wichtig dabei ist, dass er sich expressis verbis 
auf nationale Gesellschaften bezieht, die Frage der globalen Gerechtigkeit bewusst 
außen vor lässt. 

Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deutschen 
Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen: 

3. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution. 
4. Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs private Güter und Eigenschaften. 

Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen, 
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der sich deutlich von einem radikalen 
Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei geht 
es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen 
gesellschaftlichen Grundgüter, wie Freiheit, Rechte, Chancen, haben sollten. 
Wirtschaftliche Ungleichheiten, vor allem bedingt durch unterschiedliche individuelle 
Eigenschaften, wie Fähigkeiten, Geschick, Glück, Ressourcenausstattung, sollten 
durch Anwendung des Prinzips der Brüderlichkeit in einem von allen Mitgliedern der 
Gesellschaft akzeptierten Rahmen bleiben.  

Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten: 

„Erster Grundsatz 

Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 
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Zweiter Grundsatz 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen 
sein: 

(c) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am 
wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: 
Unterschiedsprinzip) , und 

(d) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer 
Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336) 

Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls 
Vorrangregeln ein.  

„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 

Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß 
können die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und 
zwar in folgenden Fällen: 

(c) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheiten 
für alle stärken; 

(d) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehmbar 
sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und 
Lebensstandard) 

Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist 
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen: 

(c) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten 
verbessern; 

(d) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr 
Betroffenen mildern.“ (S. 336f) 

Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der 
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von 
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das 
Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, die die 
Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist die 
Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer 
gerechten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die 
Summe der Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die 
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Aussichten der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedingung 
des notwendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die 
Grundstruktur so beschaffen, so ist die sich daraus ergebende Verteilung gerecht 
(oder jedenfalls nicht ungerecht), wie sie auch beschaffen sein mag. Jedermann erhält 
das Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein Recht hat 
gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Erwartungen 
gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsgerechtigkeit der 
starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht versucht, die gerechte 
Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und Ansprüche 
bestimmter Menschen zu bestimmen. … Diese Analyse der Verteilung führt lediglich 
den bekannten Gedanken aus, dass Einkommen und Löhne gerecht sind, wenn ein 
(praxisgemäß) konkurrenzbestimmtes Preissystem richtig organisiert und in eine 
gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind hinreichend. Die sich 
ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-Gerechtigkeit, wie das Ergebnis 
eines fairen Spiels.“ (S. 337f)  

Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit der 
freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften 
Ausgestatteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger 
Begünstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, 
verglichen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende 
der Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur 
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten 
Begünstigten am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu 
verlangen. Dies sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die 
Verfahrensgerechtigkeit eingehalten wird, und gerecht resp. fair im Sinne der 
Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales Kriterium für das Unterschiedsprinzip 
könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size of Government“ von Meltzer/Richard 
(1981) liegen, wonach der Vergleich des Einkommens der Mehrheit der Wähler mit 
dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die Mehrheit der Wähler und damit auch die 
weniger Begünstigten der Gesellschaft die Einkommensverteilung akzeptiert. „An 
increase in mean income relative to the income of the decisive voter increases the size 
of government.“ (S. 914) 

Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der 
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der 
Koalitionsfreiheit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so 
liefert der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte 
praxisgerechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die 
Zusammenfassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und 
praktikablen System abzielt.“ (S. 344) 

An dieser Stelle lassen sich erste Überlegungen zur Rolle der Integrität in der Theorie 
der Gerechtigkeit anstellen. Direkt ist kein Einfluss zu erkennen. Indirekt spielt 
Integrität jedoch eine große Rolle. Man kann das Unterschiedsprinzip als eine 
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Forderung auslegen, alle möglichen (politischen) Maßnahmen, die zu einer 
Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation unter Berücksichtigung des 
Unterschiedsprinzips führen, zwingend durchzuführen. Dieser Gedanke führt dazu, die 
Forderung nach Integrität in der Freiheitsnutzung, nach Integrität der 
Allokationssysteme (Teil 3) und der Integrität als Regel des gerechten Verhaltens als 
Gerechtigkeits-fördernde Maßnahmen ganz oben in den Gerechtigkeitsgrundsätzen 
zu formulieren. Gerecht ist dann im Sinne von Rawls, wenn die Entscheidungsträger 
im Marktsystem und die Allokationssysteme integer sind. Freiheit ohne Integrität 
funktioniert nicht, so das Ergebnis von Teil 1, Allokation ohne Integrität, so die 
Überlegungen in Teil 3, schadet allen Mitgliedern der Gesellschaft und somit auch den 
wenig Begünstigten, Regeln des gerechten Verhaltens ohne Integrität können 
ungerecht sein, da sie instabil und unflexibel sind. 

Schleier des Unwissens (der Urzustand) 

Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls eine 
fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich sind, 
den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als gerecht 
angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Buchanan/Tullock 
erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentscheidungen zu 
Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die einen 
unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen 
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die 
einstimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist, 
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit 
naturgemäß egoistisch etwas anderes versteht. 

Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche 
Gerechtigkeitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen 
würden, wenn also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand 
eben. Implizit behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für 
eine Gesellschaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder 
abgeschwächt, dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer 
Gesellschaft entscheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über 
die konkreten individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes 
abgibt“.  

Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und man 
erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of invisibility“) 
bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren führen, 
demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsätzen führen 
kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine Grundlage der 
Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von Zufälligkeiten 
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beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu dem Versuch 
verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil auszunutzen. 
Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem Schleier des 
Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen Möglichkeiten auf 
ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein unter allgemeinen 
Gesichtspunkten beurteilen.  

Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen 
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine 
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, 
Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelheiten 
seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psyche 
wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder 
Pessimismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die 
besonderen Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre 
wirtschaftliche und politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. 
Die Menschen im Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. 
Diese ziemlich umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb 
angemessen, weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen 
entstehen, zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung 
natürlicher Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten 
die zufälligen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen 
führen würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen 
bereit sind, welcher Generation sie auch angehören mögen. 

Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre 
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was 
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen 
über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und 
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen 
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der 
gesellschaftlichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie 
kennen voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung 
von Gerechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, 
d. h. allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn 
Gerechtigkeitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme 
gesellschaftlicher Zusammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt 
keinen Grund, diese Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff) 

Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe 
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger 
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral 
herauszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral 
zuzuschreiben. 
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Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen: 

3) Vergessen allen subjektiven Wissens. 
4) Nutzen allen objektiven Wissens. 

Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als 
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche 
Gerechtigkeitsdiskussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber 
in einer konkreten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue 
Gerechtigkeitsgrundsätze entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der 
„verfassungsgebenden Versammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies 
klingt sehr theoretisch und ist nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu 
erkennen. 

Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) 

Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche 
Gerechtigkeitsgrundsätze eine permanenter und insbesondere heute eine höchst 
aktuelle Aufgabe ist, wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des 
Grundsatzes 2a ist. 

Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln: 

d) Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das 
Differenzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die 
Investitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der 
Zukunft, da das Wachstum reduziert wird. 

e) Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte, 
wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind. 

Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a, 
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate. 

f) Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst 
relevant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der 
Abschreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige 
Generationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den 
Gerechtigkeitsgrundsätzen widerspricht. 

Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im 
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null 
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle 
Generationen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der 
gerechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen 
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und 
Erhaltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im 
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Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier 
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie werden 
keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes Gewicht 
gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Übereinkunft 
erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Menschen, die zu 
verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen dieses zufälligen 
Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht zu geben.“ (S. 
329) 

Es ist plausibel anzunehmen, dass die Menschheit heute, zumindest die scheinbar 
gerechten westlichen Demokratien, an der Stelle der Global Commons den 
Gerechtigkeitsgrundsätzen nach Rawls massiv zuwider handelt. Eine Schaffung von 
Gerechtigkeit in diesem Bereich ist unabdingbar. Damit ist z.B. die „falsche“ Freiheit in 
der Nutzung der Global Commons zu einer Frage der Ungerechtigkeit geworden. Hilft 
hier Integrität? 

3.2 Die Rolle der Integrität in der Theorie der Gerechtigkeit 

Im realen Urzustand, so wie er in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in weitem Maße 
bestand, ist die Chance, eine gerechte Verfassung zu verabschieden, sehr groß. Die 
empirischen Erfahrungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte dürften dieser 
Aussage zumindest nicht widersprechen. 

Neue Verfassungen zu verabschieden, wenn die reale Situation zu weit vom 
Urzustand entfernt ist, ist entweder zum Scheitern verurteilt oder verlangt von den 
Teilnehmern der verfassungsgebenden Versammlung oder der Öffentlichkeit ein 
immenses Maß an Integrität. Die Teilnehmer müssen versprechen, ihr subjektives 
Wissen zu „vergessen“ und das bestehende objektive Wissen optimal zu nutzen. 
Darüber hinaus müssen sie ihre Zeitpräferenzen unberücksichtigt lassen. Weingast 
(2005) kommt in seiner spieltheoretisch abgeleiteten „self-enforcing constitution“ zu 
einem ähnlichen Ergebnis, ohne sich auf Rawls zu beziehen. Krisen und Kriege führen 
dazu, dass Spieler ihre alten Spielzüge, die eine neue Verfassung verhindern resp. 
destabilisieren können, um neue Spielzüge, die Kooperation erzeugen, wie z.B. Tit For 
Tat. Das Beispiel USA legt nahe, bei der Anpassung einer ehemals gerechten 
Verfassung (gemeinsames Ziel einer Unabhängigkeitserklärung, geringe soziale 
Unterschiede, Farmer und Siedler, Schwarze als Sklaven) an eine neue Situation 
(Industrialisierung, große soziale Unterschiede, extreme Rassenproblematik) nicht so 
lange zu warten, bis die neue soziale Situation einen neuen Urzustand mit sozialen 
Unruhen und „Revolutionen“ schaffen könnte, aus dem eine neue Verfassung 
erzwungen werden könnte. Ob z.B. in den USA die letztendlich 
verfassungsbestimmenden Eliten die hohe Integrität werden aufbringen können, die 
Verfassung an neue Bedingungen anzupassen, ist eine theoretisch und politisch 
zentrale Frage, die durchaus skeptisch beurteilt werden kann (siehe Richter, FAZ, 
28.11.2014, S. 11). Dies suggeriert auch Weingast: „Both crisis and ongoing 
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constitutional adjustments seem central to the creation of self-enforcing constitutions 
that are stable for multiple generations.“ (S. 106)  

4. Integrität und globale Bildungspolitik 
 

Um die Frage der Rolle von Integrität in der globalen Bildungspolitik, die auch lokale 
und nationale Bildungspolitiken impliziert, zu beantworten, ist mit Jensen und Scherr,  
in deren „New Model of Leadership“ einzusteigen. Globale resp. nationale 
Bildungspolitik als Zukunfts-Anforderung an supranationale Institutionen und an die 
souveränen Staaten wurde oben als unabdingbar angesehen und als Bestandteil 
gerechter Verfassungen definiert. Um aber über die erforderliche Bildung jedes 
Menschen des globalen Human Kapitals von 10 Mrd. Menschen im Rahmen einer 
nationalen resp. globalen Bildungspolitik zu reden, muss der Bogen von der 
Verfassung zum einzelnen Menschen gespannt werden. Erst mit diesem Bogen wird 
ersichtlich, welche Rolle Integrität dabei spielt und weshalb ein Modell der Leadership 
hilfreich ist. 

Oben wurde schon die Integrität von Robinson angesprochen, wenn Robinson seine 
Tagesarbeit festlegt, um sein Überleben zu garantieren. Er gibt sich das Wort, jeden 
Tag mindestens eine Tagesration an Fischen zu fangen. Hält er nicht sein Wort, so 
kann er sein Wort ehren, indem er am nächsten Tag zwei Tagesrationen Fisch fängt, 
auch wenn ihn das körperlich nahezu überfordert. So behält er seine Integrität sich 
selbst gegenüber. In diesem Szenario findet keine Bildungspolitik statt. Robinson hat 
sich seine dazu erforderlichen Fischfangkenntnisse annahmegemäß in seiner 
englischen Heimat schon angeeignet. 

Angenommen die Tagesration an Fischen ist knapp unter dem Existenzminimum. 
Robinson muss eine Entscheidung treffen, ob er ein Projekt startet, um eine neue 
Technik zu entwickeln und anzuwenden, um täglich eine Ration an Fischen zu fangen, 
die spürbar über seinem Existenzminimum liegt. Nun kommt Bildungspolitik ins Spiel. 
Die These lautet: Nur mit Integrität im Jensen’schen Sinn gelingt es Robinson, einen 
Durchbruch im Projekt „neue Fischfangtechnik“ zu erzielen. Etwas im Rahmen eines 
Projektes zu erreichen, das vorher völlig unbekannt war, dessen Erreichung somit 
nicht planbar ist und deshalb große Risiken eines Zusammenbruchs beinhaltet, 
charakterisieren Jensen und Scherr mit dem Begriff der „Leadership“. Dabei ist zentral, 
dass nicht nur Robinson als Einzelperson für seinen Bildungsprozess Leadership 
haben kann und für das bequemere Überleben auch haben muss, sondern dass 
Organisationen, wie Firmen, Behörden, Regierungen, Universitäten und Schulen, 
lokal, national und supranational Leadership haben können. 
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4.1 A New Model of Leadership 
 

Scherr/Jensen (2007) definieren Leadership in diesem so gemeinten ganz 
allgemeinen Sinn, wie z.B. die Lernstunde von Robinson über Mikrotheorie-
Vorlesungen an der Universität bis zu Großprojekten von Firmen, über vier Aspekte: 

„VISION: Creating a vision for the future – a vision that goes beyond what is predictably 
going to happen and therefore goes beyond what anyone now knows how to 
accomplish. 
ENROLLMENT: Enrolling sufficient numbers of others in making a voluntary and 
personal commitment to realizing the vision. 
BREAKDOWN: Creating systems that quickly identify and widely communicate the 
existence of breakdowns – any perceived gap between the committed vision and what 
predictably will be accomplished given current circumstances and knowhow that is 
seen as a threat to the realization of the vision. Widespread awareness of a breakdown 
increases the likelihood that a solution – a breakthrough – will be discovered or 
invented. 
MANAGING BREAKDOWNS: Creating an environment that successfully resolves the 
breakdowns. Such an environment supports people in the organization (on the team if 
it is a project) so they renew their commitment to the realization of the vision in the face 
of the breakdowns.” (S. 4) 
 
Bei Robinson entfällt das „Enrollment“. Sollte bei diesem Lernprojekt jedoch Freitag 
schon anwesend sein, müsste Freitag vom Projekt überzeugt werden. In einer 
Schulsituation umfasst das Enrollment, ausgehend vom Lehrer, die ganze Klasse resp. 
Teile davon, aber mindestens ein Schüler. Bei Firmenprojekten zielt das Enrollment 
auf das Commitment von Projektteams bis hin zur kompletten Firma. 
 
Zentral ist weiterhin die Definition des „Leaders“ bei Scherr/Jensen. „We define 
“leader” as an ordinary human being with both a commitment to produce a result whose 
realization would be extraordinary given the current circumstances as seen by the 
participants, and the integrity to see this commitment through to its realization.” (S. 5) 
Dies bedeutet, dass Robinson alleine ein Leader ist, dass in einem Lehrer-Schüler-
Verhältnis sowohl der Lehrer als auch der Schüler jeweils ein Leader ist, dass in einem 
Firmen-Projekt sowohl die Firma, der Projektleiter als auch die Teammitglieder jeweils 
Jeder für sich Leader sind.  
 
Bei der Frage des Commiments im Rahmen des Enrollment unterscheiden die beiden 
Autoren zwischen Behauptung ((„assertion“) und Erklärung („declaration“). „An 
individual commits himself or herself by a declaration. Such declaration includes both 
the substance of the future state (vision) that is to be attained and the individual’s 
personal commitment to the realization of that vision. The power of declaration is not 
widely understood. Just as in the case of Kennedy’s declaration to put a man on the 
moon when no one at the time knew how to do it, the declarations of any person create 
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risk and uncertainty. Such declarations are generally associated with uncomfortable 
feelings on the part of most human beings. In an almost magical way declarations 
create a future which shifts the world in very important ways.” (S. 12) Mit der Abgabe 
einer Erklärung ist ein Versprechen verbunden. Dieses Versprechen, gegeben durch 
eine Erklärung, ist das Wort, das gegeben wird und das mit diesem Versprechen auch 
geehrt wird, wenn es nicht gehalten wird. Es ist die Jensen’sche Integrität. Damit ist 
gezeigt, dass Leadership nur mit Integrität geht. Es ist auch gezeigt, wenn Bildung 
etwas völlig Neues und Unbekanntes als Ziel hat, dass Bildung und somit auch 
Bildungspolitik nur mit Integrität geht. 
 
Integrität kommt vor allem im Falle von sogenannten „Breakdowns“ ins Spiel. 
Jensen/Scherr bezeichnen Breakdowns, die immer vorkommen, wenn man ins 
Unbekannte sich wagt, als Chance für „Breakthroughs“. „Contrary to what people 
generally 
believe, breakdowns are the driving force behind innovation and the breakthroughs.“ 
(S. 17) Entscheidend zur Überwindung von Breakdowns, z.B. dass ein Schüler die 
Integralrechnung nicht versteht, ist die frühzeitige Erkennung eines kommenden 
Breakdowns, damit frühzeitig die richtigen Schritte zur Überwindung des Breakdowns 
eingeleitet werden können, z.B. dass der Schüler schon nicht die Differentialrechnung 
verstanden hat. Dazu ist das Wort, das mit der Integrität gegeben wird, wichtig. Nur 
ein dem explizit gegebenen Wort kann gemessen werden, ob Handlungsbedarf 
besteht oder ob das Projekt weiter auf einem guten Weg ist. In diesem Kontext wird 
deutlich, wie wichtig das explizit gegebene Wort ist. Wer sein Wort nicht gibt, kann sein 
Wort auch nicht nicht-halten. Hinzu kommt, dass Derjenige, der sein Wort explizit gibt, 
damit sich auch bereit erklärt, selbst frühzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass er 
u.U. sein Wort nicht halten kann. Auch dies ist Bestandteil von Integrität.  
 
Kommt es zum Breakdown sehen die beiden Autoren fünf wichtige Aktionen, um 
Integrität und Leadership zu bewahren. „First, the leadership must choose whether to 
remain committed to the vision or to give it up or modify it. Secondly, and somewhat 
counter-intuitively, all participants in a breakdown must be given the formal opportunity 
to choose to recommit to the outcome or vision. The third step, as we explained in the 
previous section, is to broadly communicate the existence of the breakdown. The fourth 
and most difficult step is to remain committed in the face of circumstances that are 
inconsistent with the realization of the commitment. There is a fifth step that is often 
omitted, particularly if the breakdown is resolved with a breakthrough — to get to the 
source or root cause of the breakdown and correct it so that the breakdown never 
occurs again.“ (S. 23ff) 
 
Damit führt Integrität zu Leadership und somit Integrität zur hohen Performance, die 
Jensen und seine Mitautoren nicht müde werden, zu betonen (siehe dazu das Beispiel 
von IBM mit einer Performancesteigerung durch Integrität von 300%, S. 34ff).  
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Leadership ist aber auch aus einem anderen Grund ohne Integrität nicht zu erreichen, 
wenn es nämlich doch zum Breakdown und nicht zum Breakthrough kommt. 
„Whenever a vision is abandoned there is fallout — the plans of other organizations 
may be impacted, revenue or budgets may have to be adjusted, organizational 
downsizing may be called for, and so on. Dealing with this fallout is another leadership 
responsibility. The mess that was made by reneging on the original commitment must 
be cleaned up. To do otherwise compromises the integrity of the leadership and their 
organizations and will reduce future performance.“ (S. 28)  
 
Integrität ist die notwendige Voraussetzung für Leadership. „When an individual or an 
organizational unit commits to the realization of a vision it has given its word. And, in 
the context of that vision, when an individual or organizational unit commits to produce 
one or more elements necessary to the realization of that vision it is critical that the 
individual or unit honor that word. Widespread out-of-integrity behavior, ie., not 
honoring one’s word means that the productivity and likely realization of the vision will 
fall dramatically.“ (S. 31) Und wie oben zitierte Beispiele wie Robinson, Schulklasse, 
Universitätsvorlesung, Firmenprojekte gezeigt haben, ist Bildung ohne die 
Jensen’sche Integrität, die zum Jensen’schen Leader führt, ineffizient. Dies gilt für 
lokale, nationale und globale Bildungspolitik. Es gilt für frühkindliches Lernen, 
allgemeinbildende Schulen, höhere Schulen, Berufsausbildung, Universitäten und 
lebenslanges Lernen, alles was das globale Human Kapital braucht. 
 

4.2 Integrity and Learning 
 
Isberg u. a. (2012) beschreiben auf Basis des Leadership-Modells von Scherr/Jensen 
(2007), das wiederum auf dem Integritäts-Modell von Jensen mit seinen Mitautoren 
aufbaut, wie Integrität in der Bildung, hier „Higher Education“, zu einer höheren 
Lerneffizienz und damit zu einer höheren Performance der Studenten führt. „The fact 
that this definition of integrity is a positive as opposed to a normative phenomenon now 
opens the opportunity for restoring and measuring the impact of integrity on the 
classroom experience. This means that teachers establish conditions and honor their 
word to enable students to fulfill the “promise” of a course learning experience. For a 
student, integrity can be measured as the degree to which he or she honors his or her 
word regarding the conditions for maximizing performance in a class. The first step is 
to articulate the conditions to which students are giving their word by enrolling in the 
class and the second is to create and implement a grading rubric to determine whether 
this has been accomplished.“ (S. 4)  
 
Der Instruktor erklärt sein Versprechen bezüglich des Lernkurses in Form von 
Lernzielen, die erreicht werden. Dazu ist eine Lern- und Lehrumgebung erforderlich, 
die dazu führt, dass der Instruktor effizient lehrt und die Studenten effizient lernen. 
Integrität auf beiden Seiten ist unerlässlich, um die Performance hoch zu halten. „The 
concepts of integrity, workability, and achieving the promise of the course are drawn 
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closely together in the work of Erhard, Jensen, Zaffron and Granger in their approach 
to teaching leadership. Prior to engaging in their course, Being a Leader and the 
Effective Exercise of Leadership: An Ontological Model, students are provided with 
a clear articulation of the promise of that course; that by honoring their word to agree 
to be in integrity with the course conditions, they will be able to exercise leadership as 
their natural form of self---expression.  The authors then go on to rigorously define and 
articulate what it means to honor your word regarding the conditions for realizing the 
course promise. Enrollment in the class implies that students have, in fact, given their 
word to do so, and are willing to be accountable for honoring that word.  The key first 
step, therefore, in grading this notion of integrity is to clearly articulate the promise of 
the course and the conditions for realizing that promise.“ (S. 5) 
 
Entscheidend ist, wie im letzten Abschnitt gezeigt, das Wort, das es erst ermöglicht, 
frühzeitig mögliche Abweichungen bis zum Breakdown erkennen zu können. Die 
Autoren nennen dies die „Grading Structure“ und teilen diese in vier Kategorien: 
 

- Attendance: Studenten erreichen die maximale Attendance, wenn sie an allen 
Veranstaltungen pünktlich und vorbereitet teilnehmen. 

- Assignment Submission: Schriftliche „Hausaufgaben“ müssen in einer 
technisch, formal und inhaltlich korrekten Form vorliegen. 

- Self-Test Completion: Sie sind durchzuführen, schriftlich einzureichen und 
damit zu belegen. 

- Seeking Assistance: Ist nicht zwingend aber faktisch unerlässlich. 
 
Die Autoren zitieren empirische Analysen bezüglich des Einflusses von Integrität auf 
die Performance der Studenten. Dabei zeigt sich eine hohe Korrelation zwischen 
Integrität und Lernperformance. „Part of the motivation for this study was to test 
whether the application of a positive model of integrity based on a definition of one’s 
word would improve workability in a functional environment. In this case, participants 
were giving their word to meeting the conditions necessary to fulfill the promise of a 
course, where the course experience provided the functional environment.  The study 
results show that in cases where participants honor their word, workability, and hence, 
performance, are enhanced.“ (S. 14f)   
 
Damit ist die Brücke zwischen Robinson und der globalen Bildungspolitik mittels 
Integrität und Leadership untermauert. Ein Studentenkurs ist somit nichts anderes als 
ein hochinnovatives Firmenprojekt mit dem Ziel unbekanntes Terrain zu entdecken 
und zu erobern. Integrität hilft, Breakdowns zu erkennen und zu überwinden. 
Breakthroughs führen zu Leadership, persönlich zu einer hohen Selbstwertschätzung, 
die zu weiteren Breakthroughs befähigen, was gerade im Bildungsbereich die conditio-
sine-qua-non ist. Die Frage ist, wie sich die Frage der Integrität der Bildungspolitik in 
einschlägigen Bildungskonzeptionen niederschlägt. 
 
 



© Copyright Gerhard Förster, 2016, all rights reserved  AH16‐01 Seite 258 
 

 
 

4.3 Constructive Alignment als didaktisches Konzept  
 
Baumert/May (2013) setzen drei Elemente des Constructive Alignment in Beziehung. 
Dies zeigt folgende Abbildung: 
 

 
 
Dabei ergeben sich spontan Parallelen zu obigen Überlegungen. Lehr- und Lernziele 
sind durch Commitments festzulegen. Prüfungen sind einerseits ein Grading und 
andererseits die frühzeitige Überprüfung möglicher Breakdowns. Lehr- und 
Lernaktivitäten sind ebenfalls Teil von Integrität, um das Wort halten zu können und 
somit Integrität zu bewahren. Wichtig dabei ist, dass im Konzept des Constructive 
Alignment sowohl die Integrität der Lernenden als auch der Lehrenden unabdingbar 
sind. Damit ist der Teamgedanke intakt, der das Leadership-Konzept von 
Scherr/Jensen so plausibel macht, auch wenn er selbst bei Robinson gilt. 

Die SRH Hochschule Heidelberg beschreibt Constructive Alignment auf ihrer Web-
Page: „Das Constructive Alignment beinhaltet zwei Aspekte. Der konstruktive Aspekt 
hat damit zu tun, dass Lernende aus den relevanten Lernaktivitäten die Bedeutung 
selbst konstruieren (im Sinne des Konstruktivismus). Somit ist Lernen nicht etwas, das 
einfach vom Lehrenden auf den Lernenden übertragen werden kann, sondern ein 
Prozess, der selbst kreiert werden muss. Lehren ist in diesem Verständnis nach Biggs 
nur ein Katalysator für Lernen.  

Der Alignment-Aspekt zielt stärker auf das Planen und Handeln des Lehrenden ab. 
Seine Aufgabe ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, die die gewünschten 
Lernaktivitäten ermöglicht, um das angestrebte Lernergebnis zu erzielen. Das 
Wichtigste jedoch ist, dass Lehr- bzw. Aktivierungsmethode, Prüfungsform und 
erwartetes Lernergebnis (Intended Learning Outcome – ILO) miteinander 
korrespondieren. Idealerweise sind diese drei Eckpfeiler des Constructive Alignment 
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so aufeinander abgestimmt, dass der Lernende gar keine andere Wahl hat, als tiefe 
Verarbeitungsmechanismen zu aktivieren, um das Lernziel zu erreichen.“ 

Damit zeigt sich die Forderung nach Integrität des Lernenden, der sich erklärt, dass er 
konstruktiv, also durch Mitarbeit, lernen will. Konstruktives Mitarbeiten im Gegensatz 
zu destruktiver „Mitarbeit“ ergibt sich aber nur, wenn die andere Seite der Lehrenden 
eine hohe Legitimität hat, die nur durch Integrität des Lehrenden erworben werden 
kann.  
 
Insgesamt ist Constructive Alignment als didaktisches Konzept geeignet, 
Grundkonzept für lokale, nationale und globale Bildungspolitiken zu sein. Wenn beide 
Seiten einer didaktischen Szene Integrität zeigen, was im Konzept der Constructive 
Alignment erforderlich ist, ist gewährleistet, dass der Bildungserfolg durch das Konzept 
und die beiderseitige Integrität maximal sein kann. Ergebnis ist dann, dass Leadership 
sowohl auf einzel-persönlicher Ebene, auf der Ebene lokalen und nationalen Human 
Kapitals und auf globaler Ebene zur fairen Behandlung des zu erwartenden globalen 
Human Kapitals und seiner Bewegungsgründe. 
 

4.4 A General Role for Analogical Encoding 
 
Gentner, Loewenstein und Thompson (2003) beschreiben die sogenannte „Analogical 
Encoding“-Lernmethode als eine effiziente Fortentwicklung der bekannten Case-
Studies. „Teaching by examples and cases is widely used to promote learning, but it 
varies widely in its effectiveness. The authors test an adaptation to case-based 
learning that facilitates abstracting problem-solving schemas from examples and using 
them to solve further problems: analogical encoding, or learning by drawing a 
comparison across examples.“ (S. 393) 
 
Der Kern der Methode liegt darin, aus dem Vergleich von zwei Beispielen (case), im 
Unterschied zur Case-Study, bei der ein Beispiel (case) als Analogie vorliegt, durch 
Analogie-Vergleiche grundlegende Prinzipien zu erkennen, die dann für ein Problem-
Fall angewendet werden können. Der Hauptgrund dafür liegt dabei darin, dass bei 
einer Analogie zwischen einem Case und dem Problem meist nur offensichtliche 
Gemeinsamkeiten herangezogen werden. Die Autoren sprechen von „surface“. 
Werden jedoch zwei Cases verglichen, aus denen Analogien ex ante gebildet werden 
müssen, dann gelingt dies meist auch dann besser, wenn die beiden Cases nur wenige 
äußerliche Ähnlichkeiten aufweisen. Vor können die so gewonnen Erkenntnisse länger 
im Gedächtnis bewahrt und damit nachhaltiger zur Lösung von Problemen 
herangezogen werden.  
 
Die Autoren kommen zu dem Schluss: „We suggest that learners who compare cases 
will develop a more general problem-solving schema that primarily captures the 
common structure of the cases rather than the surface elements. Consequently, in 
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contrast to cases studied individually, cases that are compared should be more easily 
retrieved when the learner encounters a new case with the same structure. This is 
because the abstracted schema will have fewer idiosyncratic details and therefore will 
conflict less with the surface features of the current case. Thus, when solving problems 
in new contexts, people should be able to recall and apply schemas derived through 
analogical encoding better than prior individual examples.  In short, analogical 
encoding promotes the abstraction of schemas, which in turn promotes recall and 
transfer. A further advantage of analogical encoding is that it does not require a prior 
well-learned situation; it can potentially be beneficial even for people who lack deep 
knowledge of the domain. Thus, analogical encoding may allow learners to develop 
knowledge using a bootstrapping process in which cases lead to the abstraction of 
principles, which are subsequently used to understand new cases and so on.“ (S. 394) 
 
Als Voraussetzung, dass Analogical Encoding erfolgreich als Lehr- und Lernmethode 
Anwendung finden kann, nenne die Autoren: „the degree of schema abstraction and 
of resultant transfer is positively related to the degree of effort or intensity in the 
comparison process.“ (S. 403) Damit lässt sich eine Brücke schlagen zum Leadership-
Modell von Scherr/Jensen. Sowohl Lehrende als auch Lernende müssen ihr Wort 
geben, die für einen erfolgreichen Studienabschluss erforderlichen Anstrengungen 
notwendig sind, zu erbringen. Dies ist Teil ihrer Integrität. 
 
Die Autoren sind von der Superiorität der Methode überzeugt, stellen aber auch 
demütig fest, dass es keine Garantie gibt, dass Lernende stets die richtigen Analogien 
zwischen zwei Cases ziehen werden. Hier kommt die Fähigkeit der Lehrenden hinein, 
durch ihren legitimen Einfluss auf die Motivation der Lernenden und mit 
Verfahrensschritten, wie z.B. durch gezielte Fragen, durch Diskussion möglicher 
Analogien, einzuwirken, um den Lernfortschritt zu steigern. Gerade die Legitimität der 
Lehrenden dürfte einen entscheidenden Einfluss haben. Legitimität aber erwirbt man 
nur durch Integrität. 
 
Die Autoren ziehen die Konklusion: „In sum, analogical encoding leads to better 
learning by fostering representation in terms of a more general and complete relational 
schema. Such a schema is more likely to be retrieved when an analogous situation is 
encountered than are the concrete representations formed when learners study 
examples separately. In this sense, analogical encoding promotes acquiring portable 
knowledge. Further, the present studies show that analogical encoding can be effective 
even early in learning, when learners may lack knowledge of an appropriate base 
domain; thus, it can act to bootstrap knowledge.“ (S. 404) 
 
Bezüglich der Frage der Integrität lokaler, nationaler und globaler Bildungspolitik 
lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
 

1. Sollte Analogical Encoding die beste Lehr- und Lernmethode darstellen, so 
verlangt Integrität der Bildungspolitik, dass nur diese Methode effizient lokal, 
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national und global Anwendung findet. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
eine ausreichende Anzahl von Beispiel-Paaren für die Analogiebildung 
angepasst an die Lehr- und Lernumstände zur Verfügung steht. Eine 
entsprechende Erklärung stellt ein Commitment der jeweiligen Bildungspolitik 
dar. 

2. Sollte Analogical Encoding eine gute aber nicht die bestmögliche Lehr- und 
Lernmethode sein, dann impliziert die globale Bildungspolitik, dass an 
verbesserten Methoden gearbeitet wird im Sinne des Popper’schen kritischen 
Rationalismus. Angesichts des zu erwartenden Human Kapitals und seiner 
Beweggründe stellt dies eine der größten globalen Herausforderungen dar. 
Integrität heißt, dass dafür große globale Anstrengungen unternommen werden. 

3. Wenn Integrität nach 1. und 2. nicht gegeben ist in der Bildungspolitik, besteht 
die Gefahr, dass künstliche Intelligenz das zu leisten in der Lage sein wird, was 
die integre Bildungspolitik leisten muss. Dann aber erweist sich das zu 
erwartende globale Human Kapital als ein verlorenes Human Kapital. Integrität 
der Bildungspolitik verlangt, alles zu tun, um dies zu verhindern. 

5. Zusammenfassung   
 

Es zeigt sich, dass Integrität ein konstitutives Element einer optimalen Allokation der 
Talente und damit eines optimalen Human Kapitals einer Gesellschaft ist. Nach 
Baumol unproduktive oder sogar destruktive Renten lenken die Talente, ob Alt oder 
Jung, in die falschen Bereiche. Die Vielzahl möglicher unproduktiver Renten in einer 
offenen spontanen Katallaxie aber stört systemkonform diese optimale Allokation. Die 
Lösung liegt dabei nicht in der staatlichen Allokation der Talente, da neben dem 
Hayek’schen Informationsproblem auch dort unproduktive Renten bestehen, die eine 
optimale Allokation der Talente verhindert.  

Die Lösung kann nur darin bestehen, in all den Bereichen, in denen unproduktive 
Renten bestehen, durch Integrität zu einer Eliminierung unproduktiver Renten und 
einer Verstärkung produktiver Renten zu sorgen. Die Schritte wären: a) die Ökonomie 
versteht den Zusammenhang zwischen Integrität und Human Kapital, b) die 
Gesellschaft wird dafür sensibilisiert, c) die Politik bietet den Wählern entsprechende 
Programme an, d) die Politik trifft Entscheidungen, die in die Rechtsordnung eingehen, 
e) die Bürger entscheiden sich mehrheitlich für transparente Integrität. 

Was das Problem der Zeitinkonsistenz der lokalen, nationalen und globalen 
Marktsysteme in Bezug auf Bildung des Human Kapitals anbelangt, so zeigen die 
Überlegungen, dass eine Zeitpräferenz von Null erforderlich ist, um die 
Zeitinkonsistenz zwischen Gütermärkten und Bildungsmärkten im Arrow’schen 
Marktsystem herzustellen. Homogene Zeitpräferenzen von Null sind 
Ausnahmesituationen der Geschichte einer Gesellschaft, wie z.B. die Verabschiedung 
einer Verfassung. Nach Rawls aber verlangt eine gerechte Verfassung eine 
Zeitpräferenz von Null, um alle heutigen und zukünftigen Generationen an der 
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Gerechtigkeit partizipieren zu lassen. Um den Bildungserfordernissen auf lokaler, 
nationaler und globaler Ebene gerecht zu werden, müssen somit die integeren 
Souveränitäten eine nach Rawls gerechte Verfassung haben, um ihr Marktsystem von 
der Zeitinkonsistenz zu heilen. Damit gilt auch: Ein Marktsystem ohne gerechte 
Verfassung nach Rawls ist c.p. unvollständig. 

Bildungspolitik wird angesichts der zu erwartenden Entwicklung des globalen Human 
Kapitals und seiner Beweggründe zu einer vordringlichen Aufgabe der 
Weltgesellschaft. Die Überlegungen zeigen, dass es kaum einen Bereich der 
Gesellschaft gibt, in dem Integrität eine dominantere Rolle spielen muss. Dabei ist 
Integrität in lokalen, nationalen und globalen Bildungspolitiken Basis für die 
Entwicklung effizienter Bildungskonzeptionen, die, so die Überlegungen, 
Verfassungsrang haben müssen. Integere Bildungspolitik kann dabei nicht nur ein 
Mindestmaß an Bildung gewährleisten, sondern kann und muss darüber hinaus zu 
einer massiven Steigerung der Performance des Human Kapitals führen, so wie 
Scherr/Jensen mit ihrer Leadership-Konzeption nachweisen. Bildung geht also nur, 
wenn auf allen Ebenen alle Beteiligten Integrität haben. Bildung mit dem 
Produktivitätsfaktor „Integrität“ führt auch zu einer Bildung von Integrität in den 
Verhaltensweisen und Strukturen global gesehen. Dies könnte der Baustein sein, 
Integrität weltweit, national und lokal als superiore Verhaltensweise zu entwickeln, 
was, so die obigen Überlegungen zum Arrow-Modell, die Vollständigkeit lokaler, 
nationaler und globaler Marktsysteme c.p. erhöht.  
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Zusammenfassung und Ausblick: eine kurze Skizze 
 
 
Das Arrow-Modell, so abstrakt und so wenig realitätsnah es erscheint, kann Mikro-, 
Meso- und Makrosicht in einem Modell vereinen. Man kann mit dem Arrow-Modell die 
Weltwirtschaft mit der Frage konfrontieren, ob das globale Marktsystem ausreichend 
vollständig ist. Man kann auch eine einzelne Volkswirtschaft mit der gleichen Frage 
konfrontieren. Man kann selbst für ein einzelnes Wirtschaftssubjekt oder für eine 
Familie die Frage stellen, ob sein resp. ihr individuelles Marktsystem vollständig ist. 
Dabei hängen jedoch die Marktsysteme auf den verschiedenen Aggregationsebenen 
interdependent zusammen. Deshalb ist es auch zulässig, so wie in Teil 2 und 3, die 
Frage der Migration mittels des Arrow-Modells zu betrachten und somit die Fülle der 
Migrationstheorien in der Literatur, die sich jeweils für eine der drei Ebenen, Makro, 
Meso und Mikro, entscheiden, unter einem Paradigma, das des Arrow’schen 
Marktsystems, zu vereinen.  
 
Integrität, Korruption als „worst case“ fehlender Integrität und Legitimität als „best case“ 
vorhandener Integrität sind entscheidende Faktoren, die über die Vollständigkeit von 
Marktsystemen entscheiden und dabei auf allen drei Ebenen zur Wirkung kommen. 
Damit aber ergeben diese theoretischen Überlegungen einen fundamentalen Ansatz, 
die Migration theoretisch zu erklären, axiomatisch zu prognostizieren und einem 
theoretischen Entscheidungsmodell zugänglich zu machen.  
 
Hinzu kommt die Synthese aus Arrow’schem Marktsystem und der Rawls’schen 
Theorie der Gerechtigkeit. Wegen der Zeitinkonsistenz zwischen Gütermärkten und 
Bildungsmärkten im Marktsystem auf lokaler, nationaler und globaler Ebene ist eine 
gerechte Verfassung nach Rawls unabdingbar. Erst bei der Etablierung einer 
gerechten Verfassung und wahrscheinlich auch nur zu diesem Zeitpunkt, 
vorausgesetzt die verfassungsgebende Versammlung hat Integrität, herrscht eine 
Zeitpräferenz von Null als Voraussetzung a) einer gerechten Verfassung und b) einer 
Zeitkonsistenz zwischen Gütermärkten und Bildungsmärkten im Arrow’schen 
Marktsystem.  
 
Die politischen Konsequenzen sind schlüssig. Globaler Bildungsauftrag bezüglich 
Integrität, Legitimität und Korruption einerseits und globale Korruptionsbekämpfung 
andererseits sind anreizkompatibel zu organisieren. Hayeks Ältestenrat kommt hier 
wieder zu ungeahnten Ehren. Wenn die traditionellen demokratischen 
Organisationsformen versagen, sind Alternativen erforderlich. Hayek hat uns 
Grundideen geliefert, mit denen wir in der Perzeption, der Anwendung und der 
Umsetzung noch lange zu tun haben werden. 
 
Sinkende globale Transportkosten und Informationskosten wirken beschleunigend auf 
die Dynamik der Wechselwirkung zwischen den Unvollständigkeiten der lokalen, 
nationalen und globalen Marktsysteme und den Wanderungsbewegungen des 
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globalen Human Kapitals. Heilung von lokalen, nationalen und globalen Marktsystem-
Unvollständigkeiten durch orthogonale Kontraktinnovationen, supranationale 
Institutionen und integere Souveränitäten mit gerechten Rawls’schen Verfassungen 
sind unabdingbar für unser globales Human Kapital heute und in der Zukunft. 
Supranationale Institutionen zur Bekämpfung der globalen Korruption einerseits und 
zur Durchsetzung effizienter Bildung des globalen Human Kapitals sind von der 
Weltgemeinschaft zu fordern. Globale, nationale und globale Bildungspolitik muss 
Integrität haben, um dem globalen Human Kapital eine Zukunft zu geben. 
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