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Vorwort

Die Soziologie beschäftigt sich mit den Grundlagen und Formen sozialen Zusammenlebens
in modernen Gesellschaften und thematisiert neben Moral, Normen, Solidarität und Vertrauen ebenso Konflikt, Konkurrenz, Macht und Herrschaft. Wirtschaftliche Sachverhalte wieder in die Soziologie zurückzuholen und die sozialen Grundlagen, Institutionen und gesellschaftlichen Folgen wirtschaftlichen Handelns zu analysieren, steht im Zentrum der hier
gebündelten Diskussionen und Überlegungen.
Die soziale Seite der Wissenschafts- und Buchproduktion findet anerkanntermaßen ihren Platz in Vorworten. Auf diese soziale Gepflogenheit beziehe ich mich bei diesem Buch
ausnehmend gern, bietet sie mir doch die Gelegenheit, denjenigen zu danken, die mit ihrer
Unterstützung und ihrem Beistand zur Vollendung dieses Werkes beigetragen haben. Frank
Engelhardt hat als verantwortlicher Lektor des VS Verlags den entscheidenden Impuls zur
Herausgabe dieses Handbuchs gegeben. Äußerst hilfreich waren für mich in diesem Arbeitskontext die vielfältigen Hinweise und Anregungen vonseiten der AutorInnen, denen
ich an dieser Stelle ausdrücklich für ihre spontanen Zusagen, gelungenen Beiträge, inspirierenden Briefe und kritischen Kommentare herzlich danke.
Im Besonderen sei an dieser Stelle Eckart Pankoke gedacht, der für uns alle unerwartet
am 14. Juli 2007 kurz nach der Überarbeitung seines Beitrags für diesen Band verstarb.
Ohne die tatkräftige Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen Bettina Fley, Susann Dettmann und Judith Atzinger wäre das Projekt erst gar nicht möglich gewesen. Nicht zuletzt
ihnen verdanke ich die gute Erfahrung, dass es selbst an Universitäten in Zeiten knapper
Kassen, hektischer Studienreformen und überbordender Managementaktivitäten noch möglich sein kann, Orte wissenschaftlichen Arbeitens und Diskutierens zu finden.
Widmen möchte ich diese Arbeit meinem überaus geschätzten und sehr vermissten
akademischen Lehrer und Mentor Klaus Kiefer.

München, Herbst 2007

Andrea Maurer

Perspektiven der Wirtschaftssoziologie.
Von versunkenen Schätzen, Entdeckern und neuen Kontinenten
Perspektiven der Wirtschaftssoziologie

Andrea Maurer

In der Soziologie waren wirtschaftliches Handeln ebenso wie Wirtschaftsinstitutionen und
-strukturen über lange Zeit kein Thema. Eine Wirtschaftssoziologie war kaum oder doch nur
schemenhaft zu erkennen und führte trotz einiger wichtiger Einzelarbeiten ein Schattendasein. Und das, obwohl die Begründer der modernen Soziologie Emile Durkheim und Max
Weber das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft von Anfang an thematisiert und
problematisiert haben. Sie waren als Zeitzeugen des Siegeszugs des modernen Kapitalismus
und in der Nachfolge der Gesellschaftslehren des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, in denen noch nicht systematisch zwischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Handlungsfeldern unterschieden worden war, offen für den Zusammenhang von Wirtschaft
und Gesellschaft. Den Arbeiten von Adam Smith und Karl Marx kommt dafür eine besondere Bedeutung zu; sie dürfen nach wie vor als wichtige Grundlage einer Soziologie gelten,
die sich mit Wirtschaft auseinandersetzt.
Max Weber, von vielen rezipiert als der Klassiker der Wirtschaftssoziologie, hat in kritischer Abgrenzung von Marx und der nach-klassischen Ökonomie für eine Sozial-Ökonomik
plädiert, die soziale und ökonomische Faktoren zusammenführt. Dafür steht in erster Linie
seine bahnbrechende Rekonstruktion der sozial-kulturellen wie sozial-strukturellen Grundlagen des modernen rationalen Unternehmens-Kapitalismus. Zusehends gerät aber auch die
von ihm vertretene handlungsorientierte Erklärungsweise ins Blickfeld der Forschung. Diese Perspektive schlägt vor, auch wirtschaftliche Strukturen wie den modernen rationalen
Kapitalismus, rational organisierte Unternehmen oder Massengütermärkte ausgehend vom
intentionalen Handeln der Akteure zu erklären und dafür auf soziale, politische und wirtschaftliche Institutionen und Ordnungen zu rekurrieren.
Emile Durkheim indes hat die schon von Adam Smith diskutierte Arbeitsteilung in den
soziologischen Blick genommen, wobei er gerade nicht deren effizienzförderliche Wirkung,
sondern ihre sozial-integrativen Folgen in modernen Gesellschaften und deren soziale Basis
hervorgehoben hat. Ebenso haben Georg Simmel, der in seiner Philosophie des Geldes den
Konsum- und Lebensstil moderner Gesellschaften behandelt hat, Talcott Parsons, der Wirtschaft als funktionales Teilsystem der Gesellschaft definiert hat, oder Norbert Elias, der die
Entwicklung der Haushaltsführung im französischen Absolutismus als Teil des Zivilisationsprozesses herausgestellt hat, wichtige Grundlagen für die Bearbeitung wirtschaftlichen
Handelns und wirtschaftlicher Strukturen gelegt. Dieser versunkene Schatz birgt ein großes
Theorie- und Analysepotenzial, das sich für die neu etablierende Wirtschaftssoziologie zu
heben und zu entwickeln lohnt.
Die Soziologie hat sich in Deutschland Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als eigenständige Disziplin institutionalisiert und in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
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(nicht zuletzt in Abgrenzung zum Verein für Socialpolitik, der wissenschaftlichen Organisation der Nationalökonomie) organisiert. Ihre weitere Entwicklung wurde allgemein gehemmt durch die großen welthistorischen Erschütterungen des zwanzigsten Jahrhunderts,
insbesondere durch den Aderlass im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg. In der
Nachkriegssoziologie dominierten normative Ordnungskonzeptionen, die empirische Sozialforschung aus den USA trat ihren Siegeszug an, und es ergab sich die nach wie vor bestehende Ausdifferenzierung in die vielen sogenannten Bindestrich-Soziologien. In Deutschland fiel der Gegenstand ‚Wirtschaft’ vor allem in das Tätigkeitsfeld der an neo-marxistischen Ansätzen orientierten Arbeits-, Betriebs- und Industriesoziologie (die hierzulande, im
Unterschied zu den USA, nach wie vor Gewicht hat) und späterhin auch in die Organisationssoziologie (die über den Umweg USA zurückkam als kritische Rezeption von Rationalitätskonzepten à la Weber). In den achtziger Jahren spitzte sich die Kritik an der vorherrschenden Variablensoziologie, an funktionalistischen Erklärungen und vor allem an reinen
Makrotheorien (marxistische Ansätze) bzw. reinen Mikrotheorien (Tauschtheorien, Symbolischer Interaktionismus) zu. Es kam zu einer Wiederbelebung der Frage, wie soziologische
Erklärungen anzulegen sind, die Struktur und Handlung verbinden und neben erwünschten Effekten auch unerwünschte, ungeplante Folgen individuell-intentionalen Handelns
behandeln können. Als Folge dieser Umorientierung wurde in der Soziologie wieder verstärkt über Handlungstheorien nachgedacht und wurden Institutionen als Mittler zwischen
Individuen und Gesellschaft bzw. als Rahmung gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen
Handelns wiederentdeckt. Für die soziologische Beschäftigung mit wirtschaftlichen Prozessen und Strukturen bietet sich das institutionalistische Gedankengut aus zwei Gründen an.
Erstens ergeben sich daraus Reibungspunkte mit der ökonomischen Theorie, indem diese
entweder grundsätzlich für die Vernachlässigung institutioneller Settings kritisiert wird
bzw. indem dieser nachgewiesen wird, dass das autonome Entscheiden singulärer Akteure
auf vollkommenen Wettbewerbsmärkten nur ein, wenn auch markanter Sonderfall ist.
Zweitens geraten damit genuin soziologische Themen wie Herrschaft und Hierarchien, Geld
und Reziprozitätsregeln, Eigentumsrechte, Normen und kulturelle Vorstellungen als Koordinations- und Abstimmungsmechanismen wirtschaftlichen Handelns bzw. auch als geplante oder ungeplante Folgen wirtschaftlicher Aktivität ins Blickfeld und kann insgesamt
der ‚gesellschaftliche Charakter’ von Wirtschaftssystemen hervorgehoben werden.
In dieser Aufbruchsphase hat sich in Auseinandersetzung mit den neuen Theoriebewegungen in den achtziger Jahren im angelsächsischen Sprachraum eine wahrnehmbare
und profilierte Wirtschaftssoziologie (‚economic sociology’ nun anstelle von ‚economy and
society’) etabliert, die vor Kurzem auch in Europa die Renaissance der Wirtschaftssoziologie
angestoßen hat. Mark Granovetter, Harrison White, Richard Swedberg und anderen ist es
zu verdanken, dass das Potenzial der Wirtschaftssoziologie und deren gesellschaftliche wie
theoretische Relevanz im wahrsten Sinne des Wortes ‚neu’ entdeckt wurden. Für die Neue
Wirtschaftssoziologie ist denn auch charakteristisch, einerseits eine soziologische Erklärungsund Zugangsweise zu wirtschaftlichen Phänomenen einzufordern und andererseits zu postulieren, dass soziale Faktoren wie soziale Beziehungen, soziale Netzwerke oder auch soziale Institutionen wesentlich zur Erklärung wirtschaftlicher Sachverhalte beitragen und damit
bei deren Erklärung Berücksichtigung finden müssten. Damit gehen mindestens zwei große
Herausforderungen einher. Erstens müssen Mittel und Wege gefunden werden, um die
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Fehler der klassischen Arbeiten zu analysieren und neue Erklärungslogiken und Theorieinstrumente zu entwickeln, die die Fehler reduktionistischer oder funktionalistischer Argumente vermeiden. Zweitens ist der methodologische Stellenwert von Handlungsannahmen
und -modellen zu klären und an der Weiterentwicklung von Handlungstheorien zu arbeiten, so dass diese Auskunft über die Relevanz und die Wirkungsweise einzelner sozialer
Faktoren bzw. deren strukturelle Verteilung erlauben.
Ausschlaggebend für die erfolgreiche Verankerung und Ausarbeitung der Wirtschaftssoziologie ist daher gegenwärtig, Handlungsmodelle zu entwickeln, die ‚wirtschaftliches
Handeln’ beschreiben und auf soziale Situationsfaktoren beziehen lassen. Die Wirtschaftssoziologie steht vor der Schwierigkeit, sich angesichts einer enorm ausdifferenzierten soziologischen Theorienlandschaft sowohl eines soziologischen Profils zu versichern, d. h. methodologische Arbeitsweisen, theoretisches Werkzeug und soziologische Zugänge zu sichten,
zu systematisieren und deren Anwendbarkeit zu prüfen, als auch vor der Frage, welche
Prämissen über die Wirkung sozialer Faktoren verwendet werden können, sollen oder müssen. Außerdem ist da auch noch die nur auf den ersten Blick einfache Aufgabe, den gemeinsamen Gegenstand der Bemühungen – nämlich wirtschaftliches Handeln, wirtschaftliche
Institutionen und wirtschaftliche Strukturen – adäquat zu definieren und in relevante soziologische Forschungsfragen umzusetzen. Nach der ersten Euphorie, die mit der Wiederentdeckung der ‚Wirtschaft’ durch die Soziologie in den letzten Jahren verbunden war, folgt
nun das ‚Bohren dicker Bretter’ und hält der Alltag in Form zäher theoretischer Kleinarbeit,
empirischer Forschung und nicht zuletzt auch einer mühsamen inneren und äußeren Profilbildung Einzug.
Die sogenannte Neue Wirtschaftssoziologie stützt sich dabei auf die aus den USA stammenden Konzepte der sozialen Einbettung von Mark Granovetter und den durch Harrison
White verbreiteten Netzwerkansatz. Sowohl intern als auch von außen werden jedoch Stimmen laut, die eine systematisierende Erschließung möglicher theoretischer Zugänge und
Positionen fordern und den weiteren Ausbau der Wirtschaftssoziologie davon abhängig
machen. Die Wiederentdeckung der Klassiker – und der dort bereits geführten Auseinandersetzungen um Erklärungspraxen – ist noch nicht geleistet. Und auch der Anschluss der
Wirtschaftssoziologie an den allgemeinen Theoriediskurs (Erklärende Soziologie, MakroMikro-Link, Handlungstheorien) steht erst am Anfang. So finden sich zwar hervorragende
empirische und analytische Studien zu verschiedenen Aspekten und Themen des wirtschaftlichen Lebens, aber es mangelt noch an deren Einbettung in allgemeine theoretische
Programme sowie an deren Rückbindung an soziologische Grundfragen. Und auch die konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit den ökonomischen Theorien bzw. dem ökonomischen Erklärungsprogramm wird zwar allenthalben gefordert, aber bislang meist doch nur
plakativ und zögerlich angegangen; so werden erfolgreiche ‚Grenzgänger’ (Albert Hirschman, Thomas Schelling) und ‚Unorthodoxe’ (Joan Robinson, Douglass North) noch viel zu
wenig wahrgenommen und zur Soziologie in Beziehung gesetzt.
Im deutschen Sprachraum steht eine umfassende Übersicht, die klassische Grundlagen
und aktuelle theoretische Entwicklungen mit wirtschaftssoziologischen Analysen und Studien und gesellschaftstheoretischen Diagnosen zusammenführt, noch aus. Das erstarkende
Interesse in der Soziologie an wirtschaftlichen Sachverhalten und die verschiedenen theore-
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tischen Entwicklungen ermuntern jedoch genau dazu und bieten dafür inzwischen auch
eine gute Ausgangslage.
Das Handbuch der Wirtschaftssoziologie setzt an diesem Potenzial und diesem Anspruch
an. Es will klassische und gegenwärtige theoretische Zugangsweisen der Soziologie zur
Wirtschaft kenntlich machen und zueinander in Beziehung setzen. Auf dieser Grundlage
finden sich aktuelle Analysen und Programme gebündelt, die sowohl die historische Ausbildung als auch die aktuelle Relevanz zentraler Wirtschaftsinstitutionen nachzeichnen und
darüber hinaus theoretische Entwicklungsperspektiven benennen, die den Bogen zurück zu
den Klassikern und den Gegenwartstheorien schlagen. So erlaubt das vorliegende Handbuch den Leserinnen und Lesern, sich umfassend über gegenwärtige und klassische soziologische Zugänge zu Wirtschaftsinstitutionen zu informieren. Mit fundierten Einführungen
und Überblicksartikeln zur theoretischen und empirischen Beschäftigung mit den Kerninstitutionen des modernen Wirtschaftlebens – Märkten, Unternehmen, Lohnarbeit, Technik und
Innovation, Geld und Finanzmärkten – bietet es neben Theorie auch Gestaltungswissen an.
Dass die Soziologie nach wie vor wichtige Beiträge zur Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen – insbesondere zum modernen Spannungsverhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft – liefern und damit zur gesellschaftlichen Aufklärung beitragen kann, zeigen Arbeiten, die die gesellschaftstheoretische Perspektive auf Wirtschaft einnehmen.
Verweise im Text machen jeweils kenntlich, wo sich ähnliche Argumente und Überlegungen bzw. Brücken zu anderen Theorien und Analysen im Buch finden lassen. Mit großem Bedauern muss ich anfügen, dass an einigen Stellen und bei einigen Themen noch nicht
alles gesagt sein dürfte, so ist es nicht möglich gewesen, den ‚Pragmatismus’ ausführlicher
darzustellen und es fehlt ein eigenes Kapitel zu ‚Unternehmen, Unternehmern und Managern’. Ich hoffe jedoch, dass solche Lücken und weitere Desiderata in der Zukunft geschlossen werden können.
Im ersten Teil des Handbuchs stehen die klassischen Grundlagen der Wirtschaftssoziologie im Mittelpunkt. Gertraude Mikl-Horke erörtert die klassischen Positionen zur Wirtschaft,
wie sie in der Ökonomie und in der Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutiert
wurden. Richard Swedberg erinnert an die wirtschaftssoziologischen Arbeiten Max Webers
und moniert deren weitgehende Missachtung in der wirtschaftssoziologischen Forschung in
den USA. Andrea Maurer wiederum stellt die Verbindung zu den neuen Institutionentheorien her und diskutiert davon ausgehend die zentralen Herausforderungen der Wirtschaftssoziologie und deren ‚prekäres Verhältnis’ zur ökonomischen Theorie.
Theoretische Zugänge zur Wirtschaft eröffnet der zweite Teil des Handbuchs. Von Michael Schmid werden die Rationalitätskonzeptionen der Ökonomie und der Wirtschaftssoziologie kontrastiert und mit Blick auf das für die Neue Wirtschaftssoziologie zentrale Konzept
der ‚Sozialen Einbettung’ erörtert. Die systemtheoretische Differenzierungsperspektive auf
die Wirtschaft als funktionales Teilsystem stellt Dirk Baecker vor. Stefan Kühl präsentiert die
marxistische Tradition mit seiner Darstellung neo-marxistischer Ansätze (Kontrolldebatte,
Weltsystemtheorie) und erörtert deren Beiträge zu wirtschaftssoziologischen Fragen. Auf
die vor allem durch Amitai Etzioni und die Kommunitaristen profilierte Diskussion um
Wirtschaftsethik macht Walter Reese-Schäfer in seinem Beitrag aufmerksam. Die in der Wirtschaftssoziologie noch wenig entdeckte Sozialtheorie Pierre Bourdieus, die Wirtschaft als
Ökonomie der Praxis fasst, stellt Bettina Fley vor. Mit ihrem Beitrag zu netzwerktheoreti-
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schen Perspektiven in der Wirtschaftssoziologie bietet Sophie Mützel ausgehend von den
klassischen Arbeiten Harrison Whites und der formalen Netzwerkanalyse Einblick in wirtschaftssoziologische Anwendungen der Netzwerkforschung. Eine ‚De-Konstruktion’ der
Wirtschaftstheorie und des Denkens über die Gabe leistet Matthias Junge, indem er philosophische ‚Außenseiterpositionen’ (Heidegger, Derrida) in die Wirtschaftssoziologie einführt.
Das analytische und empirische Potenzial der Wirtschaftssoziologie zeigt sich im dritten Teil. Dort finden sich Analysen zu den Kerninstitutionen moderner Wirtschaftssysteme. Die
historische Entwicklung des Marktes sowie die Grundzüge und Perspektiven einer Neuen
Marktsoziologie, die als zentrales Element der Neuen Wirtschaftssoziologie anzusehen ist,
resümieren Patrick Aspers und Jens Beckert. Unternehmen mit ihren typischen, formalen und
informalen Strukturelementen aus einer soziologischen Sicht vorzustellen unternimmt Heiner Minssen. Die Lohnarbeit als den Kern kapitalistischer Wirtschaftssysteme diskutiert
Hartmut Hirsch-Kreinsen und führt in die dafür relevanten Theorien ein. Theoretische und
empirische Ansätze zum Zusammenhang von Wirtschaft, Technik und Innovation skizziert
Werner Rammert, der die beständige, verlässliche Seite von Technik und die kreative, zerstörerische von Innovation hervorhebt. Dass das Geld, oder besser noch: das Handeln mit Geld
und die Vorstellungen über Geld, das moderne Wirtschaften prägen, und dass sich damit
eine genuin soziologische Perspektive eröffnen lässt, demonstriert Paul Kellermann. Die
Geheimnisse der Finanzmärkte deckt Susanne Lütz auf, indem sie diese als Sonderform von
Märkten charakterisiert, in denen weder Güter produziert noch zum Zwecke des Konsums
verteilt werden.
Die beachtlichen gesellschaftstheoretischen und -diagnostischen Möglichkeiten der Soziologie werden im vierten Teil ausgebreitet. Johannes Berger leitet den gesellschaftstheoretischen Teil mit einer klassischen Kapitalismusanalyse und -kritik ein, die, für manche sicher
überraschend, auf die Vorzüge der kapitalistischen Wirtschaftsverfassung verweist, aber
auch die negativen Seiten dieser Wirtschaftsform nicht verschweigt. In ihrer differenzierungstheoretischen, an die Arbeiten Luhmanns und Bourdieus angelehnten Analyse stellen
Uwe Schimank und Ute Volkmann Ökonomisierungsprozesse in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen dar, ohne in einen vorschnellen Kulturpessimismus zu verfallen. Mit Bezug
auf Emile Durkheim – einen der noch zu entdeckenden Klassiker der Wirtschaftssoziologie
– weisen Richard Münch und Sabine Frerichs auf die moralische Fundierung von Märkten
und transnationalen Tauschbeziehungen hin. Maria Funder unternimmt es in ihrem Beitrag,
der Wirkung von Geschlecht auf die Wirtschaft und umgekehrt nachzugehen und damit
einen blinden Fleck der Wirtschaftssoziologie aufzudecken. Eckart Pankoke entwickelt den
Gedanken, dass im Begriff ‚Sozialwirtschaft’ Wirtschaft und Soziales zusammenkommen,
dass Sozialwirtschaft ein zentrales Element moderner Gesellschaften ist und sich darin eine
für moderne Gesellschaften typische Spannung zwischen ‚sozial’ und ‚wirtschaftlich’ ausgedrückt findet.
Ob es denjenigen von uns, die als Entdecker der Wirtschaftssoziologie aufbrechen, gelingen wird, die versunkenen Schätze zu bergen und neue Kontinente in Gestalt theoretisch
und praktisch relevanter Forschungsthemen ohne größere kolonialistische und imperialistische Attitüden zu gewinnen, ist eine offene, gleichwohl aber spannende Frage.
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Klassische Positionen der Ökonomie und Soziologie
und ihre Bedeutung für die Wirtschaftssoziologie
Klassische Positionen der Ökonomie und Soziologie

Gertraude Mikl-Horke

Die Wirtschaftssoziologie zählt gegenwärtig zu den sich am stärksten entwickelnden Teilen
der Soziologie. Das war jedoch nicht immer so, lange Zeit stand sie eher nur als Sammelbegriff für empirische Teildisziplinen wie die Arbeits- oder Konsumsoziologie. Mittlerweile
besinnt man sich nun wieder auf die Entwicklung einer eigenständigen Wirtschaftssoziologie, die meist mit den Namen und den Werken von Max Weber, Talcott Parsons und Mark
Granovetter assoziiert wird, zurück. Die Verbindung von Wirtschaft und Gesellschaft aber hat
eine noch längere Geschichte, die vor allem von der Genese der modernen Ökonomie bestimmt war. Dieser Beitrag will zeigen, wie die Wirtschaftssoziologie durch die Entwicklung
der Ökonomie und die Trennung der Disziplinen beeinflusst wurde und welche Formen sie
unter diesen Bedingungen angenommen hat.

1

Die wirtschaftlichen Grundlagen der modernen
Gesellschaft in klassischen Ansätzen

Die Entwicklung der modernen Gesellschaft war nicht nur durch wirtschaftliche Veränderungen bedingt, aber diese erwiesen sich als besonders prägend für die begriffliche Loslösung derselben vom Staat als einer eigenständigen sozialen Ordnung, die jedoch auch neue
Konflikte und Widersprüche enthielt. Der moderne Begriff von Gesellschaft beruht auf diesen Entwicklungen und formte sich aus Perspektiven, die auf die weitere Reflexion des
Verhältnisses von Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch auf die Entstehung der Wirtschaftssoziologie großen Einfluss hatten: die klassische Ökonomie, die historische Volkswirtschaftslehre, die Kapitalismustheorie von Marx und die Soziologie Durkheims.

1.1 Die Freihandelsgesellschaft der klassischen Ökonomie
Die klassische Ökonomie des Adam Smith war in den Diskussionen der Scholastik über den
gerechten Preis und das Privateigentum vorbereitet worden, in denen die Grundkategorien
des ökonomischen Denkens bereits ausformuliert worden waren: Bedürfnisse, Knappheit,
Angebot und Nachfrage, Marktpreisbildung etc. (vgl. Langholm 1992). Was sie von diesen
Diskursen unterschied, war die Herauslösung der Wirtschaftstheorie aus den theologischen
Bezügen. In den scholastischen Diskussionen hatten sich auch die Auseinandersetzungen
angedeutet, die die Ökonomie bis zur Gegenwart als Gegensatzbildung zwischen Markt
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und Staat beschäftigen sollten (vgl. Mikl-Horke 1999: 186 ff.). Sie kamen offen zum Ausbruch in der Freihandelsdebatte im England des siebzehnten Jahrhunderts, in der auch die
Entstehung des modernen Gesellschaftsdenkens begründet erscheint (vgl. Appleby 1978:
24). Sie ließen eine Vorstellung entstehen, in der der Rolle der Inlandsnachfrage und des
Binnenhandels, der Zirkulation des Geldes und der Güter im commonwealth große Bedeutung für den Zusammenhalt der nationalen Ordnung zukam. Die Handelsinteressen, das
individuelle Erwerbsstreben und die beruflich-gewerbliche Arbeitsteilung wurden als die
Grundlagen dieses Zusammenhangs gesehen.
Das ließ einen Begriff von Gesellschaft entstehen, in dem jedermann ein merchant zu
sein schien (Smith 1950 [1776]: 20). Die commercial society wurde als ein autonomes System
von Austauschhandlungen betrachtet, das eigenen Gesetzen, ähnlich den Naturgesetzen,
folgt (vgl. Clark 1992; Streminger 1995). Bedürfnisse und das Streben nach Gewinn wurden
als natürliche Antriebe menschlichen Handelns begreifbar und als legitim anerkannt, verdrängte die friedliche Interessensverfolgung doch die zerstörerischen Leidenschaften des
Krieges (Hirschman 1977). John Locke formulierte die schon in franziskanischen Wirtschaftstheorien des Mittelalters anklingende Begründung des Eigentums auf Arbeit aus,
wodurch dieses zivilgesellschaftlich legitimiert wurde. Die soziale Ordnung beruhte demnach
auf Arbeitsteilung und Austausch durch Handel, da die Individuen bezüglich ihrer Leistungen aufeinander angewiesen sind, und wies eine der Produktion für den Handel entsprechende funktionale Differenzierung in Grundbesitzer, Kapitaleigner und Arbeiter auf.
Diese Gruppen repräsentierten die Produktionsfaktoren der Wirtschaft, aber als Einkommensgruppen auch die Interessenstrukturen der Gesellschaft. Bei Smith benötigt die unsichtbare Hand der Austauschbeziehungen auch die sichtbare Hand der Gesetze und Regelungen, denn die Wirtschaft war für ihn ein pragmatisches Anliegen des gesamten Staatswesens (Smith 1950 [1776]).
Da damit die Unterschiede zu früheren Verhältnissen augenscheinlich geworden waren, wurde die Entwicklung zur Freihandelsgesellschaft als Zivilisationsfortschritt verstanden,
denn die friedlichen Austauschprozesse wurden auch als Grundlage für Bildung und Kultur
angesehen (Ferguson 1767). In diesem Prozess der Umdeutung wurde die wirtschaftliche
Vernunft, verkörpert in Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätskalkülen, zu einem Wert, dem
unabhängig von religiöser Begründung eine moralische Geltung zukam (vgl. Manicas 1987:
42 ff.).

1.2 Staat, Gesellschaft und die historische Nationalökonomie
In Deutschland definierte Hegel den eigenständigen Raum arbeitender und wirtschaftender
Bürger als eine bürgerliche Erwerbsgesellschaft. Den sie leitenden individuellen Interessen
tritt der Staat als Verkörperung von Allgemeinheit oder Gemeinwohl regulierend und beschränkend gegenüber, und als Basis der Gesellschaftsordnung bildet die Institution der
Familie die Schranke für das Erwerbsstreben. Diese Sichtweise, die neben den Kapitalinteressen dem Staat einerseits, der Familie andererseits große Bedeutung beimaß, prägte auch
Lorenz von Stein und seine Gesellschaftswissenschaft im Rahmen der Staatswissenschaften
sowie zum Teil auch die organizistischen Auffassungen von Albert Schäffle und seine Wirt-
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schafts- und Finanzsoziologie (vgl. Mann 1932). Sie war auch in der deutschen historischen
Nationalökonomie stark ausgeprägt.1
Die Vertreter der älteren historischen Schule um Roscher, Knies, Hildebrand in
Deutschland behandelten Wirtschaft in einer breiten universalhistorischen Entwicklungsperspektive, aus der sie Schlüsse für die Wirtschaftspolitik zogen. Ihnen war wie den meisten deutschen Sozialwissenschaftlern eine starke Betonung der Rolle des Staates für den
Fortschritt von Wirtschaft und Gesellschaft eigen. Die jüngere historische Schule der Nationalökonomie in Deutschland wandte sich hingegen vehement gegen die klassische Tradition der britischen Wirtschaftstheorie. Gustav Schmoller, Lujo Brentano und Adolph Wagner
und ihre Schüler stützten sich auf das Beschreiben des tatsächlichen Zusammenwirkens der
Menschen in der Volkswirtschaft, auf Datensammlung und deskriptive Analyse der Wirtschaftsprozesse im historischen Verlauf. Auch war man daran interessiert, die durch den
Wandel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen verursachten sozialen Probleme in ihren konkreten Ausprägungen zu erforschen und solcherart Grundlagen für die
Lösung der sozialen Frage durch die staatliche Sozialpolitik zu erbringen. Diese sozialstrukturellen Problemstellungen veranlassten Heinrich Herkner auch, Gustav Schmoller als Soziologen zu bezeichnen (vgl. Herkner 1922). Tatsächlich ließ sich auf Grund der historischen
Methode keine Differenzierung zwischen ökonomischen und soziologischen Orientierungsweisen erkennen, so dass sich aus der historischen Nationalökonomie heraus in der Weimarer
Zeit auch eine historische Soziologie entwickelte (vgl. Kruse 1990).

1.3 Kapitalismus und die Transformation der Gesellschaft: Marx und Tönnies
Karl Marx übernahm den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft von Hegel, sah sie aber von
den Interessen der Bourgeoisie beherrscht, die in seiner Sicht auch den Staat dominierte. In
Auseinandersetzung mit Smith und Ricardo entwickelte er seine Vorstellung vom Kapitalismus als einer Konstellation der Produktionsverhältnisse, in der das Kapital bzw. die Kapitalinteressen die Herrschaft ausüben. Träger dieser Entwicklung ist das Besitzbürgertum,
das keinen Stand im Sinne der feudalen Ordnung, sondern eine durch die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse geprägte Klasse bildet. Die Gesellschaft ist daher in dem Sinn eine
bürgerliche Gesellschaft geworden, dass eine Gruppe über das Eigentum an den Produktionsmitteln verfügt und über diese die soziale Ordnung und auch den Staat dominiert. Nicht
die Harmonie des Interessenausgleichs in der arbeitsteiligen Freihandelsgesellschaft, sondern der antagonistische Gegensatz der beiden Hauptklassen, der Kapitaleigner und der
Arbeiterklasse, bestimmt die kapitalistische Klassengesellschaft, deren Grundmerkmale der
Warencharakter der Arbeitskraft und die Ausbeutung der Arbeiter durch das Mehrwertstreben der Kapitalisten sind. Der Kapitalist erscheint bei Marx zwar als rational an
1 Historische Ansätze in der Volkswirtschaftslehre gab es in vielen Ländern, am bekanntesten wurde der Institutionalismus in den USA, der realistische Analysen der wirtschaftlichen Entwicklung betrieb und auf Sozialreform abzielte.
Am politisch einflussreichsten war John R. Commons, der Schillerndste aber war Thorstein Veblen, dessen Theory of the
Leisure Class von 1899 als soziologische Analyse bezeichnet werden kann. Aber keine der historischen Richtungen in
anderen Ländern hatte dieselbe Bedeutung und einen vergleichbar großen Einfluss wie die deutsche historische
Nationalökonomie.
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seinen Profitinteressen orientiert, aber vor allem als Mitglied einer Klasse. Dieser schrieb er
auf der Grundlage der historisch-materialistischen Interpretation des Geschichtsprozesses
ein falsches Bewusstsein zu, was er im Kapital (Marx 1980 [1867]) dadurch zu begründen
suchte, dass der Kapitalismus sich auf Grund seiner inneren Widersprüche selbst zerstören
müsse.
Sowohl die materialistische Wendung der Hegel’schen Geschichtsphilosophie als auch
die Kapitalismusanalyse von Marx wurden in der Folge zum Ansatzpunkt zahlreicher Kommentare und Auseinandersetzungen und beeinflussten das Denken vor allem auch in den
Reihen der jüngeren Mitglieder der historischen Nationalökonomie in Deutschland wie
etwa Sombart oder Weber. Einer derjenigen, die sich mit Marx auseinandersetzten, aber an
den Folgen der wirtschaftlichen Transformation für die geistig-sozialen Grundlagen der
Sozialordnung interessiert blieb, war der Philosoph und spätere Nestor der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies. Seine Begriffe von ‚Gemeinschaft’ und ‚Gesellschaft’ (Tönnies
1979 [1887]), bei deren Konzeption er sich vor allem an Karl Marx, Henry Maine und Otto
Gierke orientierte, hatten großen Einfluss auf die soziologische Sicht der Wirtschaft. Gesellschaft bezeichnete für ihn einen bestimmten Typ von sozialer Ordnung, der auf Grund der
Interessen und Vorstellungen des auf Erwerb gerichteten Bürgertums entstand. Die sozialen
Beziehungen in dieser Ordnung beruhen auf Tausch und Vertrag, sind unpersönlich und
versachlicht und durch den absichtsvollen Kürwillen bestimmt, der sich nicht aus dem Gegebenen und dessen Erhaltung als Wesenswille in der Gemeinschaft ergibt.

1.4 Die normative Ordnung der Wirtschaftsgesellschaft:
Von Comte bis Durkheim
Das Vertrauen in den sozialen Fortschritt durch Wissenschaft wurde bei Auguste Comte
zum Ansatzpunkt einer Soziologie, die zur Gestaltung der Zukunft durch eine wissenschaftliche Begründung der Politik beitragen sollte. Comte verstand Gesellschaft wie Saint-Simon
als civilisation industrielle, in der sich das Wirken des wissenschaftlich-positiven Geistes
manifestiere. Nicht die Kaufleute sind die Helden des Fortschritts, sondern die industrialistes. Aber auch diese Vorstellung, die die technisch-wissenschaftliche Seite der Wirtschaftsentwicklung hervorhob, sah Gesellschaft in wirtschaftlichen Zusammenhängen begründet,
wobei diese allerdings der wissenschaftlich basierten Politik eines neuen Staates bedürfen,
sollen sie dem Gemeinwohl dienen. In der spezifisch soziologischen Erklärung der Wirtschaft
sieht Zafirovski die Bedeutung Comtes als Begründer der Wirtschaftssoziologie (vgl. Zafirovski 2003: 39), was dann bei Emile Durkheim eine Neuformulierung fand.
Auch für Durkheims Gesellschaftsbegriff war nicht der kommerzielle Austausch der
primäre Faktor, sondern die Arbeitsteilung, welche als Grundlage einer neuen sozialen Ordnung, die nicht mehr primär auf Religion bzw. Herrschaft beruht, gesehen wurde (Durkheim 1977 [1893]). Durkheims Problemstellung war auf die Erklärung der Transformation
der Art des sozialen Zusammenhalts von vormodernen zu modernen Formen gerichtet.
Während Comte die wissenschaftliche Politik als die Instanz einsetzte, die den menschlichen Fortschritt fördern sollte, erblickte Durkheim die Solidarität, die durch die Bindung
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der Einzelnen an ihre Berufsgruppe und über diese an den höheren Zweck der Gesellschaft
entsteht, als Voraussetzung der sozialen Ordnung. Der Wirtschaft kommt daher große Bedeutung für den gesellschaftlichen Wandel zu, aber dieser wird als Übergang von der mechanischen Solidarität der agrarisch bestimmten Gesellschaft zur organischen Solidarität der
industriellen Gesellschaft definiert.
Durkheim begriff Gesellschaft als moralische Ordnung, die nicht durch die individuellen Verhaltensweisen begründet wird, sondern als eine Gesamtheit von kollektiven Ideen,
Überzeugungen und Gefühlen eine Realität eigener Art entfaltet (vgl. auch Münch und
Frerichs in diesem Band). Die Moral tritt dem Individuum als Norm und Zwang von außen
entgegen und macht die Gesellschaft nicht nur zu einer Austausch-, sondern insbesondere
zu einer Verpflichtungsordnung. Nicht die Eigeninteressen und der wirtschaftliche Austausch sichern den Zusammenhalt, sondern die Kollektivvorstellungen und ihre normative
Wirkung auf die Einzelnen. In ihnen wird Gesellschaft erfahrbar und zum Gegenstand der
Soziologie als empirischer Einzelwissenschaft (Durkheim 1908). Die kollektiven Vorstellungen, die in den Institutionen, Sitten und Gebräuchen verkörpert sind, stellen in Durkheims
Sicht soziale Tatbestände dar, die aber auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Methodologie induktiv-empirisch erforscht werden können (Durkheim 1938 [1895]: 23 ff.).
Durkheim sah die Soziologie in Abgrenzung zur Ökonomie seiner Zeit und wandte
sich gegen den Individualismus bei John St. Mill und Herbert Spencer. Er versuchte zu zeigen, dass auch der Preis dem Einzelnen als ein Datum von außen gegenübertrete und auf
kollektiven Vorstellungen von Gerechtigkeit und Angemessenheit beruhe. Daher stelle er
einen sozialen Tatbestand eigener Art dar, der nicht auf das individuelle Handeln zurückgeführt werden könne (Beckert 1997: 203 ff.). Zwar gab Durkheim zu, dass die kollektiven
Vorstellungen im Bereich der Wirtschaft weniger determinierend wirken als in anderen
Lebenszusammenhängen (Durkheim 1938 [1895]: vii), aber sie seien doch auch in dieser
wirksam. Wenngleich er an der wirtschaftlichen Begründung der sozialen Strukturen ansetzte, gelangte er gerade durch das Streben nach Abgrenzung vom Individualismus der
Ökonomie zu einer Auffassung, die die Konzentration der Soziologie auf die Formprinzipien der modernen Gesellschaft jenseits von Wirtschaft und Staat zur Folge hatte. Mit seiner
Abgrenzung gegenüber der Ökonomie sowohl durch die Definition eines eigenen Erkenntnisobjekts der Soziologie als auch in methodischer Hinsicht wirkte Durkheim entscheidend
mit an der Trennung von Ökonomie und Soziologie.

2

Die neoklassische Wirtschaftstheorie und die
Arbeitsteilung zwischen Ökonomie und Soziologie

Es war jedoch vor allem die Entwicklung der Nationalökonomie zur neoklassischen Wirtschaftstheorie, die einen besonderen Anstoß zur Trennung von Wirtschaft und Gesellschaft
und der Zuweisung von getrennten Gegenstandsbereichen zu Ökonomie und Soziologie
lieferte und in diesem Prozess auch die Wirtschaftssoziologie erfand. Die als neoklassische
Wirtschaftstheorie bezeichneten Entwicklungen werden üblicherweise mit den Namen Carl
Menger, William St. Jevons und Leon Walras verbunden. Allerdings bestehen zwischen den
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von ihnen geprägten Ansätzen und Traditionen der Ökonomie große Unterschiede, weshalb
im Folgenden die britischen und französischen Richtungen auf der einen Seite und die österreichische Schule auf der anderen Seite behandelt werden.

2.1 Das neoklassische Modell und die Wirtschaftssoziologie
Seit Ricardo waren in der klassischen Nationalökonomie Bestrebungen im Gange, eine mehr
analytische Herangehensweise zu pflegen, die bei John St. Mill in der Feststellung gipfelten,
dass die political economy keine praktische, sondern eine reine Wissenschaft sein sollte. Er
sah die Aufgabe der Ökonomie darin, die Gesetze des menschlichen Geistes, soweit dieser
sich im Individuum als solchem und nicht als Mitglied einer Gesellschaft manifestiere, zu
bestimmen. Der eher unbestimmte Individualismus der klassischen Ökonomie wurde somit
zum expliziten formalen Modell des homo oeconomicus auf der Basis des Utilitarismus. Fast
gleichzeitig im deutschen, englischen und französischen Sprachbereich kam es zu einer
neuen theoretischen Grundlegung der Ökonomie unter Verwendung des Konzepts des
Grenznutzens (marginal revolution) und auf der Basis mathematischer bzw. exakt-logischer
Methoden. Der Nutzenbegriff ersetzte den Wertbegriff, und die Ökonomie konnte auf der
Relationierung von Güter- und Geldquanten aufgebaut werden (vgl. Robinson 1962). Der
endgültige Durchbruch der Nutzentheorie bedeutete den Übergang zur Nachfrageorientierung anstelle der Produktionsperspektive der klassischen Ökonomie (vgl. Rothschild 1986).
Dies erlaubte die Verschiebung des Fokus der Erklärung auf den Markt und die formalen
Aspekte der aggregierten Angebots-Nachfrage-Beziehung.
Gemeinsam war den Neoklassikern die Auffassung, dass man den Blick für die ureigensten Bewegungen der Wirtschaft durch ein exaktes, formales Modell schärfen müsse, aus
dem alle störenden Elemente ausgeschlossen werden sollten. Auf eine mathematische Psychologie auf utilitaristisch-marginalistischer Basis gründete William St. Jevons seine Ökonomie, in der gezeigt werden sollte, bei welchem Preis es zu einem Ausgleich der individuellen Lust-Unlust-Kalküle unter der Annahme vollkommener Konkurrenz kommen könne.
Jevons differenzierte zwischen mathematischer und exakt-logischer Sozialwissenschaft und
begründete seine Präferenz für die Mathematik damit, dass es die Ökonomie mit Quantitäten zu tun habe und in jedem Fall daher mathematisch sei, gleichgültig, ob man sie in Formeln ausdrücke oder nicht. Leon Walras erweiterte die mathematischen Analysen Cournots
zur Gleichgewichtstheorie des Marktes, wenngleich er die Mathematik nur als Instrument
und nicht als Selbstzweck und die Ökonomie als Antwort auf die soziale Frage verstand
(vgl. Bauer, Eckert 1996). Schließlich entwickelten Vilfredo Pareto, Francis Y. Edgeworth,
John Bates Clark, Irving Fisher, Wesley Mitchell, Knut Wicksell u. a. die Ökonomie als mathematisch begründete Wirtschaftstheorie weiter und prägten dadurch das Verständnis von
Wirtschaft (vgl. Breslau 2003).
Vornehmlich jene unter den neoklassischen Ökonomen, die sich nicht so sehr für die
Mathematik begeistern konnten, trennten Gesellschaft und Wirtschaft nicht so rigoros. Dazu
zählte auch Alfred Marshall, der zwar sehr viel zur Etablierung der neuen Nutzenökonomie
beitrug, aber eine allzu abstrakt-mathematische Behandlung ablehnte und historischen und
empirischen Methoden zugeneigt war. Auch vollzog er keinen radikalen Bruch mit der

