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Der 1993 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnete Douglass C. North und seine 

renommierten Mitautoren John Joseph Wallis und Barry R. Weingast – Ökonomieprofessor der erste, 

Politikwissenschaftler der zweite – haben ein höchst ambitioniertes Werk vorgelegt: Indem sie die 

Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher und politischer Entwicklung unter Einschluss des »zentralen 

Problems der Gewalt« (S. XI) systematisch und auf hohem theoretischem Niveau untersuchen, wollen sie 

einen »neuen Rahmen für die Deutung der Geschichte der Menschheit in den letzten zehntausend 

Jahren« schaffen und auf diese Weise »der Analyse der heute weltweit drängenden Probleme politischer 

und wirtschaftlicher Entwicklung neue Wege« (S. XIII) eröffnen. Auch wenn sie am Ende, nicht ohne 

unverkennbare Koketterie, einräumen, die subjektiven, institutionellen und organisatorischen 

Voraussetzungen und Konstruktionsprinzipien der unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen »nur 

unzulänglich erfasst« zu haben (S. 273) – das Buch enthält viele präzise, inspirierende und erhellende 

Beobachtungen.

Zunächst erläutern die drei Autoren den konzeptionellen Rahmen der Studie und deren zentrale Begriffe 

»Gewalt«, »Organisationen«, »Institutionen« – im Verständnis der Institutionenökonomik »formgebundene 

Regeln, das geschriebene Recht, formgebundene gesellschaftliche Konventionen, formlose 

Verhaltensregeln und gemeinsame Vorstellungen über die Welt ebenso wie die Mittel zu deren 

Durchsetzung« (S. 16) – sowie »subjektive Vorstellungen«. Ferner unterscheiden sie drei 

Gesellschaftsordnungen: die »Wildbeuterordnung«, die »Ordnung mit Zugangsbeschränkung«, für die sie 

auch die Bezeichnung »natürlicher Staat« verwenden, und die im Zuge der industriellen Revolution 

entstandenen »Ordnungen mit Zugangsfreiheit«. Ihr Interesse gilt in erster Linie den beiden letzten 

Gesellschaftsordnungen, genauer gesagt: den Voraussetzungen und Modalitäten des Übergangs von der 

zweiten zur dritten Ordnung.

Ausführlich und anhand historischer Beispiele analysieren sie anschließend den »natürlichen Staat« und 

seine verschiedenen Entwicklungsetappen und  die Merkmale der »Ordnungen mit Zugangsfreiheit«. 

Während in den »natürlichen Staaten« die Beziehungen »persönlicher Natur« seien (S. 38), sehen die 

drei Autoren letztere charakterisiert u. a. durch die Gleichheit aller Bürger, »unbeschränkten Zugang zu 
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Tätigkeiten im wirtschaftlichen, politischen, religiösen und Bildungsbereich«, »gleiche Rechtssicherheit« 

und »unpersönlichen Tausch« (S. 122). Die Bedingungen und der konkrete Verlauf des Übergangs 

zwischen den beiden Formationen sind Gegenstand der folgenden Kapitel; als Beispiele dienen 

Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Studie 

prägnant zusammengefasst und einige weiterführende theoretische und forschungsstrategische 

Überlegungen präsentiert.

Auch wenn die drei Autoren selbst eingestehen, dass ihr »enger euro-amerikanischer Blickwinkel zu 

Schlüssen aus historisch einmaligen Situationen« führt, die auf andere Gesellschaften »nicht anwendbar« 

seien (S. 207–208) – ihr Versuch, die Interdependenz wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen zu 

ergründen und dabei die Rolle der Gewalt bzw. ihrer Eindämmung genauer zu untersuchen, nötigt 

zweifelsohne Respekt ab. Gewissermaßen nebenbei formulieren sie überdies wiederholt Merksätze auch 

für aktuelle politische Debatten, etwa zu Sinn und Unsinn des Exports »westlicher« Praktiken und 

Prinzipien: Solange die Empfängerländer nämlich nicht zumindest an der »Schwelle zur Zugangsfreiheit« 

stünden, könne eine Einführung der entsprechenden Institutionen und Maßnahmen keine 

Wirtschaftsentwicklung bewirken (S. 284–285). Etwas mehr kritische Distanz der Autoren zum westlichen 

Modell mit seinen unterstellten »guten politischen Institutionen« (S. 3) wäre gleichwohl wünschenswert 

gewesen, ebenso eine stärkere Berücksichtigung der einschlägigen nicht-amerikanischen Forschung, um 

die mitunter etwas hermetisch anmutende Argumentationsweise zu öffnen. Und schließlich: Selbst wer 

sich wie North, Wallis und Weingast vor allem für die großen Entwicklungslinien interessiert, sollte auch im 

Detail verlässlich und präzise sein und wissen, dass im Zusammenhang mit dem Marshallplan nicht die 

OECD (S. 142) gegründet wurde, sondern die OEEC.
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