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Zusammenfassung: Die Selbstausgrenzung der Wirtschaft ist entscheidend abhangig 
von der intemen Installation des Paradoxes der Knappheit. Das Verstandnis der 
Knappheit ist, das ist die erste These dieses Beitrags, selbst Ergebnis einer hist?rischen 
Entwicklung, in der Knappheit ihrerselts durch die Unterscheidung vom Uberfluil 
konstituiert wurde, Nachdern Knappheit im Wirtschaftssystem verankert geworden 
war, tauchte der UberfluJS an der AuBenseite des Systems in Fonn der ,.f1Ussigen" 
Ressourcen auf. 1m Verlauf der Geschichte wurde die Eigenschaft, Ressource, also 
QueUe wirtschaftlichen ,Mehrwerts" zu sein, unterschiediich konstituierten selbstre
produzierenden Systernen in der Umwelt der Wirtschaft zugeschrieben. Zukiinftig, 
das ist die zweite These des Beitrags, werden andere Kommunika.tionssysteme den 
groJlten Tell der knappen Ressourcen ausmachen. Die allen Kommunikationssyste
men gemeinsame Ereignisstruktur wird zu neuen Selbstausgrenzungsformen der 
Wirtschaft ftlhren. 

1. Zwei Thesen 

Die systemtheoretische Rekonstruktion der Wirtschaft zeichnet sich da
durch aus, daB sie die Wirtschaft als ein sich selbst reproduzierendes und 
sich so aus dem Rest der Kommunikationsereignisse ausgrenzendes 
Kommunikationssystem beobachtet. Mithille der Systemtheorie miif>te 
man also in der Lage sein, die Geschichte der Wirtschaft als eine Ge
schichte ihrer Selbstausgrenzung durch interne Differenzierung zu re-
konstruieren. · 

Derartige Beobachtungen sind nicht einfach. Wenn mail. nach Bei
spielen fur ausgegrenzte Zahlungsereignisse such!, dann fallen zwar 
schon in archaischen Gesellschaften i:irtlich und zeitlich markierte 
Tausch- und Handelsereignisse auf. Offenbar wurde dort in einer be
stimmten, von der Umwelt der Ereignisse verschiedenen Weise kommu
niziert. Aber solche Markle tauchten auf und verschwanden dann wie
der. Erst in der Neuzeit Ioste sich die Vorstellung der Marktwirtschaft 
von diesen physisch bestimmten Ereignissen und begann die gesamte 
Klasse von Kommunikationen zu umfassen, die die Eigenschaft einer be
stimmten Codierung aufweisen. Sie machte zunehmend die Transak-



42 Michael Hutter 

tionsereignisse zu Elementen eines Systems, das sich durch die Eigenart 
seiner Ereignisse stimdig reproduziert. Diese Eigenart lag einerseits in 
den verwendeten Zahlungsformen, ausgedriickt in immer starker selbst
referentiell produzierten Zahlungsmedien, aber auch in der Eigenart der 
Fremdreferenz, mit der im System auf die eigene Umwelt Bezug genom
men wurde. Dafur setzte sich im 19. Jahrhundert die Rede von den 
,knappen Ressourcen" durch. 

Die Codierung der Wirtschaft, das hat Luhmann (1988, 179) ausfiihr
lich entwickelt, beruht auf dem Paradox der Knappheit: ,Knappheit ist ... 
ein paradoxes Problem. Der Zugriff schafft das, was er beseitigen will." 
Oieses Paradox generiert, im standigen Hill- und Herspringen zwischen 
Zugriff und Nicht-Zugriff, einen endlosen Strom der Komrnunikationser
eignisse im System seibst (Hutter 1989, 31). Die Unterscheidung zwischen 
Haben und Nicht-Haben und zwischen Zahlung und Nicht-Zahlung, die 
gangigerweise als Codierungen der Wirtschaft beobachtet werden, beru
hen ihrerseits auf der Komrnunizierbarkeit einer sozial konstruierten Ei
genschaft, die wir Knappheit ne.nrum. 

Diese Eigenschaft ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist, das ist die 
erste These dieses Beitrags, selbst Ergebnis einer En!Wicklung, in der 
Knappheit ihrerseits durch die Unterscheidung vom UberfluB konstitu
iert wurde.1 Nachdem Knappheit zur konstitui~enden Eigenschaft im 
Wirtschaftssystem geworden war, tauchte der UberfluB an der AuBen
seite des Systems in Form der ,flussigen" Ressourcen auf. Im Verlauf der 
Geschichte wurde die Eigenschaft, Ressource, also Quelle wirtschaftli
chen ,Mehrwerts" zu sein, unterschiedlich konstituierten Systemen m 
der Umwelt der Wirtschaft zugeschrieben. Zukiinftig, das ist die zweite 
These des Beitrags, werden andere Komrnunikationssysteme den groBten 
Tell der knappen Ressourcen ausmachen. Die allen Komrnunikationssy
stemen gemeinsame Ereignisstruktur wird zu neuen Selbstausgrenzungs
formen der Wirtschaft fiihren. 

2. Von der Hausversorgung zum MarktiiberfluB 

Die Geschichte der Selbstversorgung der Gesellschaft reicht mit ihren An
fangen ins Dunkel der Friihgeschichte zur\ick. Die folgenden Anme!!k\u;\
gen sollen einen Eindruck von der Langsamkeit und der evolutioniiren 
Kontingenz dieses Prozesses vermitteln. 

1 Die Entparadoxierung des ,Paradox der Knappheit des Uberflusses" (Luhmann 
1988, 203) gelang im Kontext der wissenschaftlichen Beschreibung erst durch die 
soziale Differenzienmg von Angebot und Nachfrage. ~~Wenn die Differenz von 
Angebot und Nachfrage etabliert ist, kann auch das Paradox der Einheit wieder
erscheinen - freilich nicht mehr als Paradox, sondem in gereinigter Form: als 
»Gleichgewicht<< von Angebot und Nachfrage. Und daran richtet sich dann die 
Okonomische Theorie auf". {204) 
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Archaische, segmentar differenzierte Gesellschaften bewiiltigten ihre 
Versorgung in einer gemeinschaftlichen, reziprok organisierten Form. 
Der Clan oder Stamm folgte den klimatischen und nahrungsbezogenen 
Veranderungen seiner Umwelt, die stationare Dorf- oder Hofwirtschaft 
wurde um die Aktivitaten zur Nahrungsproduktion herum organisiert. 
Versorgung war etwas, an dem alle Mitglieder der Gemeinschaft beteiligt 
waren. Das galt auch noch fiir komplexere Gesellschaften, in denen em
zelne Hauptlinge oder Konige die politische FUhrung beanspruchten. Bis 
in die Neuzeit hinem behielt deshalb die aristotellsche Lehre von der oiko
nomia, der Hauswirtschaft, ihre Anwendbarkeit. Noch die Ffusten der Re
naissance, selbst die des ausgehenden 18. Jahrhunderts, sahen sich in der 
Rolle des zentralen Herrschers, dessen Rolle die Versorgung des Ge
meinwesens ist (Guerzoni 1999). 

Handel kam in dieser Welt im wortlichen Smn peripher vor. Seit der 
Steinzeit hatte es einige Giiter gegeben, von Obsidianschneiden bis zu 
Salzplatten, die im Fernhandel uber riesige Entfernungen hin getauscht 
wurden. Die erste futensivierung der V ersorgung durch lokalen Handel 
entstand im griechischen Archipel. Der Handel war auch in Griechenland 
ein kurzfristiges, durch Privilegien und Rituale vom Rest der Gesellschaft 
isoliertes Ereignis gewesen. Beispielsweise war der Ort des Tausches 
durch einen Grenzstein, herm, als heiliger Ort markiert.2 Der Umfang des 
lokalen Handels stieg aber sprunghaft, als M\inzformen in Umlauf ka
men. Seit etwa 550 v. Chr. tauchten sie erst an der ionischen Kuste und 
wenig spater m. Attika als lokal gepragte Silberm\inzen auf. ,Schlagar
tig", so schreibt Heichelheim, einer der besten Kenner der griechischen 
Wirtschaftsgeschichte, breitete sich die M\inzwirtschaft aus. Ganz Grie
chen!and wurde im Verlauf des 5. Jahrhunderts v. Chr. uberzogen mit 
M\inzstatten (Heichelheim 1931, 46). Am zentralen Finanzplatz Athen 
traten sogar schon ausdifferenzierte Bankformen und Zinsquotierungen 
auf. 

Dennoch fand die griechische Variation keine evolutioniire Fortset
zung. Nach der Besetzung durch die Truppen der romischen Republik 
stagnierte und verkiimmerte die griechische Wirtschaft. Die Erfindung 
der Silberm\inze Uberlebte zwar, aber sie blieb in der rOmisch beherrsch
ten Gesellschaft ein peripheres Komrnunikationsmedium. 

Die rOmische Form der V ersorgung war nicht auf wirtschaftliche 
Sonderkomrnunikation angewiesen. Sie basierte auf gepl!tntem Nah
rungsmittelanbau und politisch-militarisch organisierter Verteilung an 
die Bevolkerung. Das gleiche Muster war seit den mesopotamischen 
Fluflkulturen praktiziert worden. Die romische Variante erweiterte und 
verfeinerte es. fusbesondere die Verfahren der Konf!iktlosung wurden 
durch neue Rechtsfonnen verbessert und flexibilisiert. Handel und Geld-

2 Der dazugehOrige Gott war Hermes. Auch er galt als periphere Figur der Getter
welt ,As a god, Hermes was a marginal figure known for his ,skill at the oath", 
that is to say, his ability to manipulate the literalism that others brought to trans· 
actions bound by kinship or familial honor." (Agnew 1986, 20) Das Wort ftir E1d, 
horkus, leitet sich seinerseits von ,Umzaunung" ab. 
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gebrauch begleiteten diese Versorgungsform, die es moglich und schlieB
lich auch erforderlich machte, im Verlauf von 1000 Jahren groBe Teile Eu
ropas, Nordafrikas und Vorderasiens zu kolonisieren. Aber sie ergiinzten 
die organisierte Verieilung nur, denn Handel und Geldgebrauch fanden 
wieder am Rande der Gesellschaft statt. 

Neue Entwicklungen balmten sich erst nach dem Zusammenbruch 
des romischen Kolonialreiches an. Im nordlichen Europa entstanden seit 
dem 7. J ahrhundert Formen der gesellschaftlichen Organisation, in denen 
einzelne Familien und Stiimme iiber Lehensherrschaft an elne zentrale 
politische Instanz gekoppelt wurden. Gleichzeitig verwendeten verschie
dene politisch differenzierte Gesellschaften die selbe christliche Heilsreli
gion. Die Unterscheidung zwischen religioser und politischer Codierung 
ermoglichte eine Kombination zentralisierender und dezentralisierender 
Elemente, die in Gesellschaften mit einfacher Hierarchie nicht m(iglich 
gewesen war. 

In dieser starker dezentralisierten Staatenwelt tauchten seit dem 11. 
Jahrhundert jiihrlich wiederkehrende, auf wenige Tage und Orte be
schriinkte Messen und Miirkte auf.3 Ereignisraume, in denen die unab
hangigen W ertungen der Kaufer und Verkaufer durch Friedenspflicht er
laubt waren, wurden aus der religios normierten Zeit des Kirchenjahrs 
und aus der Territorialgewalt der Herrschaften herausprapariert. Das ge
schah iiber die Vergabe von Privilegien, die dauemd ausgeweitet wur
den, uber die aktiven Anstrengungen von Gemelnden, sich als Marktver
anstalter zu etablieren, uber ,wilde" Markte an den Grenzen der Ge
meinden, die mit der Zeit toleriert wurden, aber auch iiber die kognitiven 
Erwartungsstrukturen, die in der Bevolkerung entstanden. Innerhalb der 
Markt- und Messeplatze herrschte eine Freiheit und Offenheit, die sie von 
den religiosen und politischen Regeln der umgebenden Gesellschaft un
terschied. Bis ins 17. Jahrhundert war der Marktplatz ,an island in space 
and time, a threshold at which the antagonisms, reciprocities, and solida
rities of a particular locality could be periodically confined and tempered 
into the social and cultural matrix of simple or small commodity produc
tion" (Agnew 1986, 39). 

So hatte sich in einem Jahrtausende dauemden ProzeB aus der Ord
nung von Religion und Politik eine Zone ausgegrenzt, in der nicht mehr 
alles an seinem Platz war. Mit dem Markt war ein Ort entstanden, an 
dem Werte auftauchen konnten, die nicht in der Kosmologie sch01;1, an
gelegt waren. Mit den Mark ten war ein zweites V ersorgungsprinzip an 
d1e Se1te der Verteilung durch die ,Magnifizenz" und die ,Munifizenz" 
des Fursten getreten. Nicht nur durch die Herrscher wurden neue Werte 
generi~rt, sondern ~uch durch die ausgegrenzten, peripheren, tempora
ren Markte. Be1 Begmn des 17. Jahrhunderts war ganz Europa von lokali
sierten Markten durchzogen.4 

3 Wenig spater, im 12. Jahrhundert taucht das Wort ,market" in der englischen 
Sprache auf (vgl. Agnew 1986, 41). 

4 Allein die englische Krone erteilte zwischen 1198 und 1583 etwa 2800 market chnr
ters (Bolton 1980, 286). 
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Soviel, in aller Kiirze, zur Beobachtung der sich ausgrenzenden Markt
ereignisse. Wie aber wurde dieser ProzeB von den Beteiligten selbst be
schrieben und damit kommunikativ faBbar (und damit fur spatere Gene
rationen beobachtbar) gemacht? 

Die Beobachtung, daB niffi.t mehr alles an seinem Platz war, fand ih
ren Ausdruck im Begriff des Uberflusses. Der UberfluB ist die Erfahrung 
der ,Fiille" und ,Reichlichkeit", die vordem nur in der Macht der Fiir
sten gestanden war. Der OberfluB wurde begreifbar gemacht durch Bil
der und Umschreibungen. Ein Beispiel ist die allegorische Figur der Ab
bondanza, die, ausgestattet mit ihrem Fiillhom, mediterrane Marktplatze 
zierte. Ein anderes Beispiel ist der Doppelbegriff ,power and plenty", 
den englische Traktate noch im 17. Jahrhundert als Zielbeschreibung der 
Wirtschaftspolitik verwendeten (Viner 1969). 

Wir kommen nun zum Auftauchen der Rede von der Knappheit. Das 
Wachstum der Miirkte in der friihen Neuzeit hing vor allem ab von der 
Entwicklung der Geldmedien, mit denen die Zahlungen der Markttrans
aktionen ermoglicht und erleichtert wurden. Die Verrugbarkeit von 
Miinzen, in der Regel Silbermiinzen, und die Verrugbarkeit von Kreditin
strumenten wie Schuldscheinen oder Handelswechseln bestimmte das 
AusmaB, in dem sich Einzelne an den Markten beteiligen konnten. An 
diesem Punkt zeigte sich ,eines der Grundprobleme des Lebens im friih
neuzeitlichen Europa. Wiihrend des 16. und 17. Jahrhunderts wurde Geld 
fur eine rasch zunehmende Zah1 von Leuten von groBter Wichtigkeit, 
doch gleichzeitig wurde Bargeld auBerst knapp" (Parker 1983, 335). 

Es war also zuerst Geld, von dem man sagte, daB es ,knapp" sei.s 
I<lagen uber Miinzknappheit und Geldmangel nahmen in den Aufzeich
nungen von Kaufleuten und Ministern dieser Epoche breiten Raum ein. 
Jeder Finanzplatz !itt immer wieder unter voriibergehender Geldlosig
keit, was Unannehmlichkeiten, Panikreaktionen und zuweilen den Bank
rott bedeutete.6 An diesem Phiinomen anderte auch nichts, daB von 1500-
1650 an die 200 Tonnen Gold und iiber 17.000 Tonnen Silber aus Amerika 
in Spanien eintrafen. Im Gegenteil, das gestiegene Miinzvolumen stimu
lierte noch mehr Handel, sodaB sich die Dimensionen der Diskrepanz 
zwischen Geld- und gewiinschtem Handelsvolumen vergroBerten. 

Aus diesen Beobachtungen liiBt sich folgender ZwischenschiuB zie
hen: Das Herauspriiparieren kleiner, ephemerer wirtschaftlicher Spharen, 
begehbar in Markt- und Messeplatzen oder personifiziert in Kaufleuten 
und ihren Gilden, fiihrte zur zunehmenden Verwendung des Metal!
gelds, also eines speziell fur Zahlungszwecke geschaffenen Mediums. 
Dieses Medium entstand, logisch gesehen, im Inneren des Kommunikati
onssystems, denn dort wurden Geldzahlungen hauptsachiich verwendet. 
Fur die Teilnehmer erschien das Medium aber als eine auBere, das Zah-

5 Vgl. dazu Luhmann 1988, 188 und seine Anmerkung, dafl iilteste Gesellschaften 
wohl ohne Knappheit gelebt haben. . . . 

6 ,lm ganzen Konigreich herrscht grofler Geldmangel, sodafl stch kemer auf tr· 
gendeine Zahlung verlassen oder Geld, das ihm gebillut, erhalten kann." (Parker 
1983, 337) 
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. lungssystem umgebende Schicht, vergleichbar der Erdatmosphare, die 
auch die Erde umgibt, dennoch in ihr, und zwar in ihren organischen 
Prozessen, entstanden ist. Es erschien also als auJSere Umwelt, was ei
gentlich innere Urn welt der sich ausdifferenzierenden Wirtschaft war. 

In dieser ,Geldatmosphare" tauchte die Referenz auf eine Eigenschaft 
auf, die den Beschreibungen nach erst als ein Mangel beliebiger Gegen
stiinde wahrgenommen wurde: Knappheit bedeutete eine dem Zugriff 
entzogene materielle Menge an Edelmetall. Die Eigenschaft bezog sich 
aber auf Objekte, die einerseits materiel!, andererseits aber Bestandteile 
eines Verstiindigungsmediiuns waren. Diese zweifache Bedeutung unter
scheidet den Mangel von der Knappheit. Das Fehlen der Geldstiicke ist 
anders als das Fehlen eines Nahrungsmittels oder einer Stoffsorte, es 
wirkt sich niimiich auf das gesamte eigene Handeln aus. Darin lag die 
Ambiguitiit, die die ,falsche" Begriffsverwendung zur evolutioniir erfolg
reichen Variante der Wirtschaftsreproduktion werden lieB? Die psychi
sche Erfahrung des Mangels und der Entbehrung wurde erfolgreich 
ubertragen auf die Erfahrung eines kommunikativ konstruierten Mediums, 
das zeitweise knapp geworden war. So konnte die selbstgenerierte Ver
standigung uber die neue Eigenschaft gelingen: an der Knappheit der 
Geldmiinzen lemte die europaische Gesellschaft, wie die Eigenschaft der 
Knappheit kommunikativ verwendet wird. 

3. Yom UberfluB zum FluB der Ressourcen 

Die Reaktion auf die dauemden Metallgeldknappheiten hestand in einem 
Schwall von neuen Kreditgeldformen: 

Die_ friihe Neuzeit :rerzeichnete eim; beispiellose Zunahme in der Verwendung ver· 
schiedenster Kreditformen: unges1cherte und gesicherte Darlehen, Pfandleihe, 
Schuldscheine, Zehlungsanweisungen, Bankgeld, Papiergeld und iibertragbare Wert
papiere - aller dieser bediente man sich in steigendem MaBe, um die Verwendung 
von Edelmetallen zu vermeiden. (Parker 1983, 338) 

Der ,Industriellen Revolution", so urteilen die Wirtschaftshistoriker, ging 
die ffRevolution der Finanzmedien" voraus. 

Die Expansion der Kreditformen darf man sich aber nicht a1s griiBer 
werdendes Volumen von Objekten, wie bei den Silbermiinzen, vorsteitent' 
Kreditformen sind Schuldformen, und Schuldformen sind auf Personen 
zugerechnete Zahlungserwartungen, die - zumindest in den Formen seit 
der friihen Neuzeit- dutch starke rechtliche Sanktionen gestiitzt wurden. 
D•e e1gentliche Neuerung hestand darin, daB sich Personen, die das 
Geld wechselgeschaft betrieben, in Netzwerken zu organisieren began
nen: als Netz der oberitalienischen Bank- und Handelshauser, als Netz 
der Gesellschafter der Bank von Amsterdam, als Netz der englischen 

7 Vgl. zur Funktion der Arnbiguitat bei der Durchsetzung evolutioniirer Variatio
nen Hutter 1993. 
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goldsmith banks, und so fort. In diesen Netzwerken konnten Kreditrisiken 
und -laufzeiten verteilt werden.8 Der folgenreichste Schritt in der Evolu
tion des Bankennetzes war vermutlich die erfolgreiche Einfiihrung der 
Banknoten der (privaten!) Bank of England. Begiinstigt dutch eine vom 
Parlament selbst verfiigte Miinzknappheit9 erreichte diese Bank die Ak
zeptanz von Banknoten, deren Kreditwilrdigkeit auf das gesamte, nicht 
niiher priizisierte Steueraufkommen der Krone bezogen war (Hutter 
1993). Damit war eine Form gefunden, in der ,iiffentlicher Kredit" als 
QueUe fiir Zahlungsversprechen verwendet werden konnte. Als diese 
Kreditform dann auch noch 1720 die South Sea Bubble-Krise uberstand, 
hatte die Kreditkommunikation in Europa eine neue Struktur gefunden. 
Die Unterscheidung zwischen der Fiille des Souveriins und dem Mangel 
des Subjekts war ersetzt dutch die Unterscheidung zwischen iiffentlicher 
und privater Versorgung. Der Souveriin begann, sich von der Aufgabe 
der Versorgungskoordination zuriickzuziehen.10 Er beschriinkte sich auf 
zunehmend indirekte Steuerung und auf die iiffentliche Versorgung mit 
einem Geldmedium, das dem privaten Handel zut Verfiigung gestellt 
wird. Das zweistufige, aus der statlichen Zentralbank und den privaten 
Geschaftsbanken bestehende Bankensystem wird dann im 19. Jahrhun
dert den vorlaufigen AbschluJS dieser Entwicklung markieren. 

So wuchs in der Wirtschaftskomunikation der Antell der uber V er
sprechen und Erwartungen geschiipften Elemente des Mediums gegen
uber den physisch vorhandenen Elementen. Die notwendige Knappheit 
des Mediums wurde kiinstlich erschaffen und gesichert. Nun wurde er
fahrbar, daB Geldknappheit nicht eine auBere, sondem eine innere Be
dingung von Zahlungen ist, stiindig reproduziert vom Netzwerk der 
Bankenorganisationen.ll Diese Virtualisierung des Geldmedium machte 
Angst. Bis in unser Jahrhundert erzeugt der Gedanke, daB sich der stiin
dige FluB an verfiigbaren Geldmitteln allein einem Geflecht gegenseitiger 
Zahlungsversprechungen verdankt, Schwindelgefiihle.12 

8 Vgl. zur Bankentatigkeit Baecker 1991. 
9 Gestiitzt auf ein ,.Gutachten" von John Locke, wonach der extrinsische Wert von 

Silbermiinzen ihrem intrinsischem Wert entsprechen mtisse, lieB das Parlament 
1694 den gesamten Bestand an Silbermiinzen einschmelzen und neu ausmiinzen. 
Dadurch fie! die Geldmenge bionen eines halben Jahres urn die Hillfte (Applebee 
1978, 235). ' ' 

10 Die Situation in anderen europiiischen Landern seh natiirlich erst deutlich spater 
ahnlich aus. Dabei sind die Verzogerungsgriinde in Spanien/bsterreich, ltalien, 
Frankreich, Deutschland und Skandinavien jeweils sehr spezifisch. 

11 Dazu schreibt Luhmann (1988, 200): ,Die Banken iibemehmen die Paradoxie von 
Knappheit und UberfluB in die eigene Regie ... Die Paradoxie der Knappheit 
taucht wieder auf und wird auf eine organisatorische Differenz umgelegt." 

12 Mit der internalisierten Geldversorgung andert sich auch die Bedeutung des Be· 
griffs ,Uquiditat". Die mittelalterliche Vorstellung ging davon aus, daB durch 
Geldwerte eine aufgelaufene Schuld gelost, also liquidiert werden konnte. Die 
Uquiditat wurde einem Bestand zugerechnet (Agnew 1986, 44). Die neuzeitliche 
Vorstellung sieht Uquiditat als ein Mall der Geschwindigkeit, mit der Geldwerte 
in Zahlungsform und damit in Flufl gebracht werden konnen. 
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Die lntemalisierung der Geldreproduktion ging einher mit der LO
sung des Marktbegriffes von raumzeitlich bestimmten Ereignissen. Jetzt 
wurde er fur aile Akte des Kaufens und Verkaufens von Giitem anhand 
von Geldpreisen verwendet. Der Mark! bezeichnete elne bestimmte Art 
der gesellschaftlichen Verstiindigung, die sich spezifischer Kriterien be
diente, urn die Versorgungsrelevanz bestimmter Giiter festzustellen. Ein 
,new and boundless silent trade" (Agnew 1986, 50)13 etablierte sich, der 
die Zwischenriiume zwischen den Miirkten und Messen ausfiillte. Die 
Geldversorgung durch das Bankennetzwerk stattete aile gehandelten 
Giiter mit Geldpreisen aus. So wurde auch ihnen die Eigenschaft zuge
schrieben, die vorrnals nur am Medium der Verstiindigung iiber ihren 
Tauschwert beobachtet wurde, denn Zahlungsoperationen kommunizie
ren durch die Geldverwendung irnrner die Knappheitsunterscheidung 
mit. 

Nicht Haushaltfuhrung, sondem Handel war am Beginn des 18. Jahr
hunderts zum paradigrnatischen wirtschaftlichen Ereignis geworden. In 
der Haushaltswirtschaft endet der wirtschaftliche lmpuls irnrner dann, 
wenn die Versorgung mit den angestrebten Giitem erreicht ist.l4Jn der 
Handelswirtschaft sind die Operationen dagegen zirkuliir angelegt: Eine 
Menge an Geldmittein wird In Waren, etwa die Schiffe und Geriite einer 
Handelsexpedition, urngetauscht. Die Waren produzieren neue Waren 
oder sie werden an einen anderen Raumzeitpunkt befordert, wo sie er
neut in Geldkapital urngetauscht werden konnen. Der ,Profit-zirkel", in 
dem Zahlungsunfiihigkeit neue Zahlungsfiihigkeit erzeugt, treibt die 
wirtschaftlichen Operationen, nicht mehr der stationiire Bedarf der 
Haushalte.l5 

Dieser Vorgang liiJSt sich in seiner Bedeutung fiir die Selbstausgren
zung der Wirtschaft besser verstehen, wenn wir unterscheidungstheoreti-

13 Agnew, der den Prozess der subtilen Veranderung von Worten und Bezeichnun
gen zwischen 1550 und 1750 untersuchte, weist darauf hin, daB sich um 1700 die 
Bedeutnng von "to deal" wandelte vom schlichten Austeilen von etwas (dealing 
cards) zum Abschliessen von Verhandlungen. "It was as if the new rules of indif
ference governing the placeless market had inspired a compensatory impulse to 
personalize the popular understanding of the commodity transaction .... the juri
dical test of a contract (like the literary sense of a ,deal") increasingly focused on 
evidence of a "meeting of minds," to the neglect of earlier preoccupations with 
the physical delivery or transfer of goods or property. Contracts ... now looked tl' 
a future unsecured by the repetitive operations of ritual or the recognizable1 imJ 
primaturs of kin and dan." (Agnew 1986, 82). 

14 Der Eindruck des Uberflusses, der sich dem Abweichen von der inneren Logik der 
stationiiren Haushaltswirtschaft verdankt, ist deutlich unterschieden vom insze
nierten DberfluJl der modemen Kaufhauser, durch den der Kaufer dazu gebracht 
werden soli, die Begrenztheit der eigenen Zahlungsmittel zu unterschlitzen. 

15 Lange Zeit blieb unklar, wie sich denn das, was da als Differenz zwischen der er
sten und der zweiten Geldsumme auftaucht, benennen liesse. Der dafiir verwen
dete Ausdruck war erst "commodity"- a1so ein Wort, das vage 1TVorteil" aus
driickt. "Commodity" wanderte spater auf die Seite der Fremdreferenz und wur
de z~r Bezeichnung von marktfahigen Gtitem, wahrend ,profit" zum giingigen 
Begnff fur den gewonnenen Vorteil wurde (Agnew 1986, 78). 
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sche Kategorien verwenden. Die in der friihen Phase der Marktausgren
zung beobachtbare Unterscheidung war 

UberfluJS ~ unmarked state 

gewesen.16 
Der Wechsel von der Metal!- zur Kreditgeldversorgung lieJS die 

Knappheitserfahrung von einer AuBen- zu einer Innenerfahrung der 
Miirkte werden. Die neue Konstellation bedeutet eine Unterscheidung in 
der Unterscheidung und liiJSt sich 

UberfluJS ~ Knappheit ~ unmarked state 

schreiben. 
Das auf die Banken bezogene Kreditgeld verallgemeinerte die Miirkte 

zum iiber Raum und Zeit vergleichbaren Phiinomen. Das Verhiiltnis zwi
schen Verfugbarkeit und Begehren war in Geld meBbar geworden und 
konnte mit anderen Knappheitsverhiiltnissen verglichen werden kann. 
Die Knappheitserfahrung im universalisierten Markt fuhrte zum Wechsel 
der Unterscheidung. Nach 1700 wurde 

Knappheit ~ UberfluJS ~ unmarked state 

zur beobachteten UnterscheidungP 
Wie wirkte sich das ,Umklappen" der intemen Unterscheidung aus? 

Wie liiBt sich dieser Vorgang interpretieren? 
Das Marktgeschehen.war nun der Ort der Knappheit, auf aile ande

ren Operationen wurde UberfluB zugerechnet. Aber de~ UberfluB wurde 
in der neuen Interpretation zweideutig: Die Welt des Uberflusses ist ei
nerseits iiberfliissig, weil sie mit der Knappheitswertung nicht beschrie
ben werden kann. Sie kann andererseits fliissig gemacht werden, wenn 
Bestandteile dieser Wirtschaftsumwelt in eine Referenz, einen Bezug zur 
Knappheitsreferenz gebracht werden konnen. Das gelingt dann, wenn sie 
Teil einer Produktion werden, in der Objekte und Leistungen entstehen, 
die ihrerseits bezahlt werden, und die so den Zahlungsfiihigkeits- oder 
Profit-Zirkel fortsetzen. Das Paradox ist intemalisiert. A us dem , Uber
fluJS" wird ,Reichtum", und damit ist der Begriff gefunden, der noch bis 
ins 19. Jahrhundert den Kern der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung 
von Wirtschaftmarkiert (Foucault 1971, 211£.). .. 

Die begriffsgeschichtlichen Spuren des fliissig werdenen. Uberflusses 
folgen im wesentlichen zwei Striingen. Der eine ver!iiuft iib~i den Begriff 
der ,Ressource". Der UberfluB wird als Ressource fliissig gemacht. Die 

16 Das Zeichen ,-.'' symbolisiert den ,Spencer Brownschen Haken", mit dem die 
Innenseite einer Unterscheidung (marked space) von ihrer AulSenseite (unmarked 
space) getrennt wird. . 

17 Das Umklappen der Unterscheidung ist ein anderer Vorgang als re-entry. Betm 
Umklappen wird nicht eine Unterscheidung in das Unterschiedene wiedereinge
fiihrt, sondem die AuBenseite der Unterscheidung wird zu ihrer Innenseite~ un~ 
umgekehrt. Die AuJlenseite der 2-Seiten-Form entsteht, wei! sich die Unterschei
dung des marked space im unmarked space ihr etgenes Medium und danut erne el

gene, hochspezifische Umwelt schafft. 
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Ressource unterscheidet sich von der ,Source", der Quelle. Die Quelle 
· bezeichnet - ahnlich dem Filllhorn - den Punkt, an dem OberfluB in die 
geordnete Welt der Gesellschaft eindringt. Die Re-source ist eine dome
stizierte, in ihren Dimensionen der menschlichen Vorsorge unterworfene 
QueUe von Fliissigem. Seit 1750 wurde der Begriff der Ressource, im Ein
klang mit den historisch gegebenen Nutzungen, auf wechseinde Teile der 
Wirtschaftsumwelt angewendet. Von 1750 bis 1850 war der Boden mit 
seinen Friichten QueUe der wirtschaftlichen Wertschopfung. Von 1800 bis 
1900 tra t die menschliche kiirperliche Arbeitskraft an seine Stelle. Im 20. 
j ahrhundert wurde erst Maschinenkapital, dann die Leistungsfi:ihigkeit 
menschlicher BewuBtseine (Humankapital) zur primaren Ressource. So 
werden die primaren Ressourcen offenbar aus Systemen bezogen, die auf 
zunehmend voraussetzungsvolleren Emergenzniveaus operieren. 

Die zweite Entwicklung verlauft iiber den Begriff des ,surplus". Ver
schiedene Umweltbestandteile- Ressourcen im eben besprochenen Sinn 
- werden im Verlauf ihrer produktiven, also auf Zahlung gerichteten 
Verwendung des iifteren bewertet: als Getreide, als Mehl und als Brot 
beispielsweise. Die Differenzen zwischen den bezahlten Tauschwerten 
werden beobachtet und als ,overplus", spater als ,surplus" bezeichnet. 
Der UberfluB wird so in der Form des Tauschwerts sogar quantifizierbar 
w1d im Konstrukt des Sozialprodukts aggregierbar. 

Man sieht diesen heiden Beschreibungsstriingen an, daB sie sich nicht 
auf Unterschiedliches, sondern auf je eine der heiden Seiten des Transak
tionserereignisses beziehen. Die fremdreferentielle Ressource, die fliissig 
gemacht wird, ist die selbe, die auf der selbstreferentiellen Innenseite als 
monetar meBbare \'\fertveriinderung oder ,Mehrwert'' auftaucht. 

So spielte der UberfluB in verschiedenen Interpretationen noch eine 
wichtige Rolle in den Diskussionen des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhun
dert war davon kaum mehr die Rede. Die Einsicht, daB Wirtschaft iiber 
Knappheit kommuniziert und sich so vom Rest der Gesellschaft unter
scheidet, brach sich Bahn. Wenn der Begriff auftauchte, dann eher im Zu
sammenhang mit Verschwendung, also einer Verwendung von Giitern, 
die bei anderer Entscheidung fliissig gemacht werden konnten. Dement
sprechend erschien die Munifizenz barocker Fiirsten in einem anderen 
Licht: deren Prachtentfaltw1g war nicht !anger Symbol ihrer Versor
gungskompetenz, sondern Zeichen ihrer Unfi:ihigkeit, an der Knapp
heitskommunikation t,eilzunehm.en. In jiingerer Zeit tritt dazu eine w<;~te
re Konnotation von UberfluB: UberfluB als etwas, das nicht notwendig'' 
oder gar lastig ist (Bude 1998). Das Liistige wird in die ,Umwelt" verwie
sen: Uberfliissige Stoffe und Menschen liegen auBerhalb der Unterschei
dung zwischen Knappem und Fliissigem, mittels derer die Wirtschaft 
sich selbst reproduziert. 

Damit ist die Entwicklung der Selbstausgrenzung der Wirtschaft kei
neswegs abgeschiossen. Evolutioniire Prozesse sind nie abgeschlossen, sie 
wechseln hiichstens ihre Form. Der gegenwiirtige Stand der Entwicklung 
ist der, daB UberfluB sich zwar in Form von ,Umwelteffekten" bemerk
bar macht, daB aber ansonsten die Unterscheidung zwischen knappen 
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Zahlungen und fliissigen Ressourcen immer besser funktioniert. Das Ban
kennetz und die Finanzmiirkte versorgen die Wirtschaft mit in1mer noch 
wachsender Leistw1gsfi:ihigkeit. Geld- und Wiihrw1gsmedien sind inzwi
schen weltweit institutionalisiert. Organisationen wie die BIZ, der IMF 
und die EZB koordinieren zwischen Wiihrw1gsriiumen. Die Borsen
miirkte fiir Unternehmensanteile und Finanztitel bewegen sich tiiglich 
rw1d urn den Erdball. Die Ressourcen, bislang noch eingebettet in Tradi
tionen und staatliche Regeln, folgen den Zahlungsmoglichkeiten ohne 
Riicksicht auf territoriale und kultureile Grenzen. Das Wirtschaftssystem 
hat begonnen, den schiitzenden und beschriinkenden Rahmen nationalen 
Rechts und nationaler Gewalt zu sprengen. Die Wirtschaft wird zum ei
gentlichen globalen Spiel, innerhalb dessen sich politisch-nationale Sy
steme wie Inseln abheben werden. Die tiefgreifendste Veriinderung wird 
von der Ausbreitw1g des globalen elektronischen Kommunikationsnetzes 
Internet ausgehen. Im Netz werden neue Formen von Zahlungsmitteln 
entstehen, die sich endgiiltig der territorial-politischen Herrschaft entzie
hen (Hughes 1995). Die Wirtschaft entwickelt sich also nicht in Richtw1g 
einer stiirkeren Abgrenzung vom Rest der Gesellschaft, sondern in Rich
tw1g einer netzartigen Durchdringung der Gesellschaft mit Hilfe von 
Netzwerkgeldmedien und Bankennetzen. 

Die kommunikative Vernetzung veriindert auch die Fremdreferenz 
der Transaktionen. Die Kommunikationskaniile der one-way (Radio, TV, 
Video, Film) und der two-way (Telefon, Internet) - Medien werden stan
dig technisch verfeinert, sodaB sich in1mer groBere Bevolkerungsgruppen 
am Senden und Empfangen immer komplexerer Iniormationen beteiligen 
konnen. Die neuen Kaniile fiillen sich mit !nhalten. Die Inhalte miissen 
zwei Bedingungen erfiillen: sie miissen in digitalisierte Iniormationsele
mente auflosbar sein, und sie miissen als Mitteilungen verstiindlich sein. 
In der friihen Phase der Verwendung solcher Medien ging man davon 
aus, daB mit Hi!fe der Kaniile iiuBere Wirklichkeit iibertragen wird, etwa 
durch ,Nachrichten" oder ,Konzertiibertragungen". Heute weill man, 
daB !nhalte und Programme zu groBen Teilen in den Kommunikationssy
stemen und ihren Organisationen unmittelbar erzeugt werden. So ent
steht die neue I<lasse der ,Iniormationsgiiter". 

Daraus liiBt sich die Vermutw1g ableiten, daB die Kommunikations
systeme in naher Zukunft an die erste Stelle unter den zu verfliissigenden 
Ressourcen riicken werden. Sie konstitutieren die Umwelt, grgen die sich 
das Kommunikationssystem Wirtschaft abgrenzen wird, indem es sich an 
sie koppelt. In den Kommunikationssystemen entst~ht eminent Fliissiges, 
sogar digital Auflosbares, niimlich Iniormation. S1e entsteht m Formen 
der Darstellung und Selbstdarstellung, zu Zwecken der Unterhaltw1g, 
der Wissensvermittlung, der Repriisentation usw .. D1e Kommunikations
systeme liefern die knappen Ressourcen, aus denen Iniormationsgiiter 
gefertigt werden: Game shows, Software, Werbekampagnen, oniine-ZeJ
tw1gen, Auktionsveranstaltw1gen, Finanzdienste usw. 

Die Wirtschaft der Zukunft wird also in der Lage sein, die Gesellschaft 
zunehmend mit derartigen Giitem zu versorgen. Darnit verschwinden 
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Nahrungsmittel, Arbeit, Maschinen und Kompetenz nicht als knappe Res
sourcen. Aber ihr Antell am Gesamtvolumen der monetlir bewerteten 
T ransaktionen wird zuriickgehen. Der Vorgang der Kommunikationssy
stemnutzung hat die Phase seines exponentiellen Wachstums erst begon
nen. Er wird, soweit man derlei Entwicklungen vorhersagen kann, der wirt
schaftlichen Selbstreproduktion des kommenden Jahrhunderts den groBten 
Teil der Ressourcen liefem, die sie fur ihre Wertschopfung benotigt. 

Die Umstellung auf Kommunikationsressourcen bringt allerdings 
Probleme fur das eingeiibte Verstiindnis von Knappheit. Informations
giiter sind Kommunikationsmediengiiter und bestehen aus digitalisierter 
Information.Wenn der Aufwand ihrer Erfindung und Konfiguration ein
mal erbracht ist, konnen sie unendlich oft zu geringen Kosten reprodu
ziert werden. Knappheit laBt sich dann nicht mehr auf die Giiter selbst 
zurechnen. Sie muB, mit betrachtlichem rechtlichem und politischem 
Aufwand, durch Schutzrechte kiinstlich erzeugt werden, oder sie wech
selt auf die Nachfragerseite: die Aufmerksamkeit der Nutzer wird als der 
eigentliche EngpaBfaktor thematisiert (Franck 1998). 

Kandidaten fur eine genauere Beobachtung der von ihnen generierten 
Mediengiiter sind vor allem die Systeme Wissenschaft, Erziehung, Mas
senmedien und Kunst, mitsamt der Organisationen, die in ihnen die Infor
mationsgiiter schaffen. In jedem dieser Systeme findet gegenwiirtig cine re
ge Diskussion iiber die ,Kommerzialisierung" ihrer Inhalte statt. Was das 
Recht angeht, so sind die Entwicklungstendenzen unklarer. Wahrend die 
global players der Wirtschaft glauben, die Weltgeselischaft zu dorninieren, 
werden in politischen und wirtschaftlichen Organisationen die Schliissel
stellen von Juristen besetzt. Entsprechend werden nationale und auch in
temationale Verhandlungen zunehmend in rechtlicher Codierung, und 
damit Logik, gefuhrt. Dem Recht schcint es also besser als den genannten 
Systemen zu gelingen, sich der Rekonstruktion als exteme knappe Ressour
ce zu entziehen. Das Rechtssystem wird vielmehr intemer Bestandteil der 
Wirtschaftscodierung selbst. Es hilit der Wirtschaft bei der Konstitution von 
Knappheit in iihnlicher Weise, wie es bislang dem politischen System bei 
der Konstitution von Herrschaft geholfen hat. 

4. Ergebnis und Ausblick 

Die Untersuchung hat folgendes Bild der Entstehung der Knappheitscodie
rung ergeben: In den iilteren Funktionssystemen Rellgion und Herrschaft 
grenzten sich Markte aus, in denen Verstiindigung iiber Tauschwerte statt
fand. Die Ab~eichung von der gottlichen oder gesellschaftlichen Ordnung 
wurde als , UberfluB" konnotiert. Damit war eine Unterscheidung im un
marked space der Geselischaft plaziert. Die noch von auBeren Gegebenheiten 
angetriebenen Marktereignisse bildeten eine spezifische Medienumgebung 
der Geldform.en, insbesond~re der Metallgeldfo~en. In der Beobachtung 
der Geldverfugbarkett, also nn Unterschied zum UberfluB, entstand die Er-
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fahrung der Knappheit. Knappheit wurde zur Eigenschaft wirtschaftlicher 
Giiter. Die Unterscheidung war umgeklappt, Knappheit bezeichnete nun 
die Innenseite der Wirtschaftsunterscheidung, UberfluB die AuBenseite. 
Der Profitzirkel begann, die Zahlungen selbstiindig voranzutrelben. In den 
folgenden Jahrhunderten veriinderte die nun selbstreproduzierende Wirt
schaft wiederum ihre Umwelt Die AuBenwelt der Wirtschaft wurde unter
schieden in fliissige und iiberfliissige Bestandteile. Als fliissige Bestandteile 
fungierten im Lauf der vergangenen 300 Jahre unterschiedliche Ressourcen 
auf zunehmend hoheren Emergenzniveaus. Zur Zeit sind andere Kommu
nikationssysteme dabei, die primaren Ressourcen zur V ersorgung der Ge
sellschaft liefern. 

Soviel zu den Belegen fur die heiden eingangs aufgestellten Thesen. 
Die Entwicklung, die hler verkiirzt dargestellt wird, ist dabei keineswegs 
zwangslaufig. Im Gegenteil, das Ziel der Recherche lag gerade darin, der 
Vorstellung von der Entstehung ausdifferenzierter Funktionssysteme ihre 
Zwangslaufigkeit zu nehmen. Die fur die selbstreferentielle Operation 
notwendigen Paradoxa etablieren sich nur Iangsam, mit territorial unter
schledlicher Stabilitat und nur im Kontext dauemder, evolutionar kon
tingenter Variationen und Selektionen der verwendeten Mitteilungsfor
men. Das konnte am Beispiel der ,Markttransaktionen", also der Wirt
schaftsereignisse, gezeigt werden. 

Fiir die zukiinftige Beobachtung der sich weiter ausdifferenzierenden 
Wirtschaft stellt sich die Frage, ob das Verhiiltnis der global vemetzten, fi
nanziell autonomen Wirtschaft zu ihren neuen Informationsressourcen mit 
dem traditionellen wirtschaftstheoretischen Instrumentarium analysierbar 
sein wird. Schon die Beriicksichtigung psychlscher Kompetenz konnte nur 
unbefriedigend als ,Humankapital" oder ,untemehmerische Kreativitat" 
erfaBt werden. Der Versuch, die strukturelle Kopplung der Wirtschaft mit 
den sie umgebenden Kommunikationssystemen zu beobachten, bringt wei
tere Schwierigkeiten mit sich, die systemtheoretisch beschrieben, aber nicht 
einfach bewiiltigt werden konnen. Das grundsatzliche Problem laBt sich 
folgendermaBen beschrelben: Wenn mithilie cines Kommunikationssy
stems, der Wissenschaft, das Verhiiltnis von zwei anderen Kommunika
tionssystemen beobachtet wird, dann steht das Verhiiltnis von drei gleich
zeitig operierenden Codierungen in Frage. Die Situation des Wissenschaft
lers war bei der Beobachtung materieller Produktion und Konsumtion ein
facher: Das, was gehandelt wurde, war nicht seinerseits iiber einen kom
munikativen Code organisiert. Blieb also nur noch das V erhiiltnis von wis
senschaftlicher zu wirtschaftlicher Codierung, und das wurde iiber die In
eins-Setzung von wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Rationalitat neu
tralisiert (Hutter/Teubner 1994). 

Jetzt bringt die Thematisierung der Kommunikationssystemnutzung 
oder -verfliissigung gleich beide Schwierigkeiten mit sich: zum einen lafSt 
sich die Eigencodierung der genutzten Systeme nicht mehr ignorieren.l8 

18 Ein deutliches Beispielliefert die Kunstszene, in der dauemd der die Werke ver
andemde Effekt der Wirtschaftscodierung diskutiert wird. 
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Zurn anderen gerat die Eigencodierung der Wissenschaft zwangslaufig 
mit in den Blick. Mit beiden Schwierigkeiten wird sich die systerntheore
tische Rekonstruktion der Wirtschaft und ihrer Urnwelten auseinander
setzen miissen. 
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Wirtschaftsorganisationen als Reflexionsproblem. 
Zum Verhiiltnis von Neuem Institutionalismus 
und Systemtheorier 

Veronika Tacke 

Zusammenfassung: Entlang der Frage einer angemessenen Beschreibnng von Wirt
schaftsorganisationen diskutiert der Artikel institutionenokonomische (Williamson) 
und neo-institutionalistische (March/Olsen) Theoriebeitrage zur Organisationsfor
schung. Wiihrend beide Ansiitze in ihrer Beschreibung die Existenz von Wirtschaftsor
ganisationen selbstverstiindlich unterstellen~ kann keine der Theorien diese in ihren 
okonomischen und organisatorischen Aspekten begdfflich erfassen. Im Rahmen der 
Systemtheorie und mit Bezug auf die Unterscheidung von Systemreferenzen (Funkti
on, Leistung. Reflexion) wird vorgeschlagen, beide Beschreibungen als Reflexions
theorien aufzufassen. Die komplementliren theoriebezogenen Begrenzungen institu
tionalistischer Beschreibungen k6nnen so auf ebenenspezifische (okonomische bzw. 
organisatorische) Bedingungen der systemischen Selbstsimplifikation zurtickgefiihrt 
werden. Beide Beschreibungen reflektieren dabei mit dem Konzept der Institution die 
selbstreferentielle Einbettung sozlaler Systeme in die Strukturen funktionaler Diffe
renzierung. Auf diese Weise wird erkennbar, daJl die Wirtschaftsorganisation- diese 
,.institutionelle Mischung" aus Okonomie und Organisation - als eine Selbstsimplifi
kation von Organisationen verstanden werden muB. Dieser Form der Reflexion folgt 
der Neo--InStitutionalismus - im Unterschied zur Institutionen6konom.ie nnd auch zur 
Systemtheorie. Die gnmdlegende Differenz zwischen lnstitutionalismus und Sy
stemtheorie wird abschlieBend in ihrer Bedeutung fUr die Forschung beleuchtet. 

I. 

Die Organisationsforschung hat in den zuriickliegenden Jahrzehnten ih
ren Gegenstand in einer uniibersehbaren Empirie beschrieben und dabei 
eine erhebliche Theorienpluralitat entwickelt. Obwohl aber bereits Marx 
und Weber in ihren Gesellschaftsbeschreibungen auf die Bedeutung von 
Organisationen hingewiesen haben, hat die Organisationsforschung fur 
Theoriefragen der Soziologie lange Zeit keine zentrale Rolle gespielt. 
Theoriehistorisch hiingt das darnit zusammen, daB die Organisationsso
ziologie deut!ich Distanz zu Fragen der Beschreibung der modemen Ge-

1 Filr kritische Kommentare danke ich den Tellnetunem des Symposiums ,.Sy
stemtheorie fUr Wirtschaft und Untemehmen", Dirk Baecker und Michael Hutter 
als Herausgebem dieses Heftes sowie vor allem Michael Bommes, Klaus Japp 
und Manfred Leuermann. 
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