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1. Wirtschaft und Gesellschaft 
 

1.1 Ein kurzer Blick in die Geschichte 
In der Antike und auch im Mittelalter erfolgte die Erstellung von Gütern und Leis-
tungen eingebunden in moralisch-ethische Vorstellungen und es gab Wirtschaft als 
ein autonomes Handlungs- oder Themenfeld nicht. Vielmehr war das Haushalten 
Gegenstand moral- und staatsphilosophischer bzw. theologischer Abhandlungen. 
Dies änderte sich in den westlichen Gesellschaften mit Anbruch der Neuzeit. Seit 
dem 17. und 18. Jahrhundert wird in den berühmten Schriften von Adam Smith 
(1723-1790), John Locke (1623-1704), Karl Marx (1818-1883) vor allem die moderne 
Erwerbswirtschaft als ein eigenständiger Handlungsbereich dargestellt. In der mo-
dernen Wirtschaft treten sich formal freie, arbeitende und wirtschaftende Bür-
ger(innen) gegenüber, die vor allem aus Erwerbsinteressen heraus Handel treiben 
und Güter produzieren. Die Wirtschaft löst sich dabei zunehmend von normativ-
moralischen Vorstellungen und trennt sich auch von der staatlichen und privaten 
Sphäre eindeutig ab. Wirtschaft wird mehr und mehr rein dahin gehend betrachtet, 
wie angesichts knapper Ressourcen eine effiziente Allokation von Boden, Arbeit und 
Kapital erfolgen und so die gesellschaftliche Wertschöpfung und damit die individu-
elle Lebensweise gesteigert werden können.  

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der modernen westlichen Gesellschaf-
ten zählen auf der einen Seite die Herausbildung der heute so dominanten Wirt-
schaftsinstitutionen des Vertrages und der Eigentumsrechte, der Gütermarkt, das 
privatwirtschaftliche Unternehmen und eine umfassende Rationalisierung. Auf der 
anderen Seite sind erstmals seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den westlichen Gesell-
schaften stabile und stetig steigende Wachstumsraten zu verzeichnen, die auch zu 
einer stabilen Bevölkerungsentwicklung beigetragen haben, indem Hungersnöte 
mehr und mehr vermieden werden konnten.  

 

Tab. 1: Wachstumsraten des Welt-Bruttoinlandsprodukts 

Jahre jährliche Wachstums-
rate 

      1–1000          0,01 % 

1000–1820          0,22 % 

1820–1998          2,21 % 

Quelle: Pierenkemper, 2009, S. 26; nach Schätzungen der OECD und des IWF 
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1.2 Begriff und Konzept des Wirtschaftens 
Der Begriff des Wirtschaftens basiert auf gesellschaftlichen Vorstellungen über den 
Menschen und die soziale Welt, etwa dass der Mensch seine Existenz in Auseinan-
dersetzung mit der Natur sicherstellen kann und muss (vgl. bsph. Smith, 2001/1776 
oder Marx, 1953/[1837-1847];). Daher finden sich in den verschiedenen historischen 
Phasen und Gesellschaften sowie auch in Theorien unterschiedliche Aspekte be-
schrieben. In den modernen Sozialwissenschaften wird heute unter Wirtschaften 
zumeist das Handeln der Menschen verstanden, das auf die Produktion, Verteilung 
und Konsumtion begehrter Güter und Dienstleistungen ausgerichtet ist. In den ver-
schiedenen sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen wird dies dann ganz unter-
schiedlich konturiert und in verschiedene Fragen und Probleme übersetzt. In der 
ökonomischen Theorie bzw. der Nationalökonomie richtet sich das Interesse darauf, 
wie in einer Volkswirtschaft das Wirtschaften so organisiert oder strukturiert werden 
kann, dass knappe Ressourcen bei der Produktion privater Güter möglichst effizient 
eingesetzt und damit ein optimales Maß an Güterversorgung oder Wohlstand – 
gemessen im Bruttosozialprodukt pro Jahr – erzielt wird.  

Die Soziologie hat sich dagegen schon immer für die unterschiedlichen Organisati-
onsformen von Wirtschaft und Arbeit interessiert und diese mit anderen gesell-
schaftlichen Strukturen wie z. B. der Herrschaftsstruktur, der Sozialstruktur usw. in 
Verbindung gesetzt. Nicht zuletzt haben sich Soziologinnen und Soziologen auch 
immer damit beschäftigt, welche Ideen und normativen Erwartungen die Wirtschaft 
fundieren bzw. an diese gestellt werden. Allgemein gesagt, beschäftigt sich die So-
ziologie mit den sozialen Institutionen, welche die Menschen in ihrem Zusammen-
leben schaffen, um alle Formen sozialen Handelns zu rahmen und zu regeln. Dem-
entsprechend werden in der Soziologie – ähnlich wie in der Geschichtswissenschaft 
– komplexe Wirtschaftssysteme entlang ihrer dominanten gesellschaftlichen Institu-
tionen bzw. ihrer dominanten Organisationsform typologisiert (vgl. Swedberg, 2009, 
Kap. 3). So werden (vgl. ebd., 1987/1916) vier charakteristische Wirtschaftsformen 
unterschieden werden: die Sklavenhaltergesellschaft mit der Latifundienwirtschaft, 
das Lehenssystem mit Herrenhöfen, das städtische Zunftwesen der Handwerker und 
der Industriekapitalismus mit Fabriken und Aktiengesellschaften. Ein Wirtschaftssys-
tem wird demnach durch typische Institutionen definiert, die das wirtschaftliche 
Handeln regeln: a) die Art und den Ort der Produktion (z. B. Herrenhöfe, Fabriken); 
die leitenden Wertvorstellungen (z. B. Ethik, Erwerbs- oder Gebrauchsorientierung); 
die Wirtschaftsakteure (z. B. freie Unternehmer(innen) und Arbeiter(innen), 
Sklav(inn)en) und die Einbettung in gesellschaftliche Basisinstitutionen (z. B. Gesetze, 
Eigentumsrechte). 

  

Wirtschaften  
in historischer Sicht 

Wirtschaften  
in soziologischer Sicht 
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1.3 Wirtschaften als Gegenstand der Soziologie 
Das Wirtschaften oder auch der wirtschaftliche Sachverhalt einer Gesellschaft erhält 
so immer wieder verstärkt Aufmerksamkeit, vor allem in Zeiten von Umbrüchen und 
Krisen wie bei der Entstehung des Industriekapitalismus bzw. im Zuge der Weltwirt-
schaftskrisen. Zwar unterliegt auch die langfristige wissenschaftliche Beschäftigung 
mit Wirtschaft gewissen Konjunkturen, es sind aber auch Entwicklungslinien erkenn-
bar. So ist zunächst zu vermerken, dass mit der Aufklärung in Europa auch das Wirt-
schaften ein wichtiger integraler Bestandteil der sich neu formierenden modernen 
Sozialtheorien wurde.  

Adam Smith und Karl Marx sind bei allen Unterschiedlichkeiten wohl die berühmtes-
ten Vertreter einer integrativen Wirtschafts- und Gesellschaftsanalyse mit hohem 
Aufklärungs- oder Emanzipationsanspruch (s. weiterführend (Kap. 2.1-2). Dies än-
derte sich radikal mit der Ausdifferenzierung der Sozialwissenschaften in die ver-
schiedenen Teildisziplinen der Soziologie, der ökonomischen Theorie und der Poli-
tikwissenschaft. So haben zwar wichtige Klassiker der Soziologie, insbesondere Max 
Weber, noch Nationalökonomie studiert und für eine Sozialökonomik (vgl. Weber, 
1914; 1985/1922) im Sinne einer umfassenden Betrachtung der Wirtschaft plädiert. 
Wirtschaften wurde spätestens in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts je-
doch nahezu ausschließlicher Gegenstand der Ökonomik. Was dazu führte, dass 
Wirtschaft dann auch lange Zeit im Rahmen der ökonomischen Methodologie (s. 
Kap. 2.3) und aus Sicht ökonomischer Fragen und Zugänge bearbeitet wurde. In der 
Soziologie wurden Aspekte des Wirtschaftens dann nur noch vereinzelt bearbeitet 
und soziologische Analysen konzentrierten sich nach dem II. Weltkrieg lange Zeit 
auf den Arbeits- und Produktionsprozess auf der einen Seite und die Struktur bzw. 
das Entstehen von formalen Organisationen auf der anderen Seite.  

Dem korrespondiert bis heute eine starke theoretische Verbundenheit der Arbeits- 
und Industriesoziologie mit (neo)marxistischen Kontroll- und Machttheorien und 
der kritischen Auseinandersetzung der Organisationssoziologie mit dem Bürokra-
tiemodell Max Webers. Darüber hinaus ist eine Hinwendung zum neuen soziologi-
schen Institutionalismus festzustellen. 

Die Soziologie der Wirtschaft erfuhr erst in den 1980er Jahren eine Renaissance. Der 
Hintergrund dafür waren zum einen die kritischen Auseinandersetzungen mit dem 
seinerzeit dominierenden Strukturfunktionalismus nach Émile Durkheim und Talcott 
Parsons sowie auch der sich nach dem 2. Weltkrieg stark entfalteten empirischen 
Sozialforschung, die zwar statistisch Zusammenhänge zwischen Variablen herstellen, 
diese aber nicht erklären konnte. Theoretisch aufgefangen wurde das Anliegen, so-
ziale Phänomene allgemein durch Angabe von Ursachen oder Ursachenketten zu 
erklären, im Rahmen der Makro-Mikro-Diskussion.  

Wichtige Brücken zwischen der allgemeinen Theoriediskussion und der Ausarbei-
tung der neuen Wirtschaftssoziologie waren Ronald Burt, James Coleman und Mark 
Granovetter, die den Anspruch teilen, Erklärungen sozialer Sachverhalte im umfas-
senden Sinne vorzulegen und darüber hinaus auch durch den Einsatz der Netz-

wirtschaftlicher Sachverhalt 

Wirtschaftsformen  

 

Soziologie der Wirtschaft 

Vertreter der neuen Wirt-
schaftssoziologie 
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werkanalyse die Verkürzungen der klassischen Variablensoziologie zu vermeiden. 
Die Ausarbeitung einer soziologischen Sicht auf Wirtschaft, die nicht nur Seitenas-
pekte oder Irrationalitäten erfasst, sondern zentrale Institutionen und Strukturen der 
Wirtschaft mit Hilfe soziologischer Begriffe und Konzepte behandeln kann, erfolgt 
seit den 1980er Jahren.  

 

Wesentlich initiiert wurde diese Perspektive durch die inzwischen klassischen Arbei-
ten der new economic sociology. Diese hat zwischenzeitlich längst wieder Anschluss 
an ihre klassischen Wurzeln (s. Kap. 2.4-5) gefunden und auch in Europa ein beein-
druckendes Forschungsfeld erschlossen (s. Kap. 3 und 4).  

 

Zum Weiterdenken 

Sie haben soeben in ihrer Tageszeitung gelesen, dass führende Wirtschaftsfor-
scher(innen) wegen der hohen Staatsverschuldung in den Europäischen Mitglieds-
ländern von einer weiteren Krise der Wirtschaft ausgehen, die mit einer sinkenden 
Wohlfahrt vor allem in den ärmeren Ländern und Schichten verbunden sein wird.  

1. Welche Bedeutung wird der Wirtschaft in diesem Kommentar   
 zugeschrieben? 

2. Werden dabei Bezüge zur antiken Philosophie bzw. zur modernen  
 Sozialwissenschaft hergestellt?  

3. Was ist für Sie das zentrale Argument in diesem Text? 

4. Gibt es einen universellen Begriff von Wirtschaft? 

 

Zum Weiterlesen 

Kocka, Jürgen (2013): Geschichte des Kapitalismus. München.  
Kurz, Heinz D. (2008/2009): Klassiker des ökonomischen Denkens. 2 Bände. 

München. 
Starbatty, Joachim (1989): Klassiker des ökonomischen Denkens. Von Platon bis John 

Maynard Keynes. Hamburg.  
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2. Klassische Sichtweisen auf Wirtschaft 
 

2.1 Ein neuer Blick auf Gesellschaft und Wirtschaft: Adam Smith 
Im 18. Jahrhundert verstärkten sich Wandlungsprozesse auf allen Ebenen.  

Das Aufbrechen feudaler Beziehungsstrukturen und der damit verbundene Um-
bruch im Wirtschaftssystem weg von der feudalen Landwirtschaft hin zu einem um-
fassenden Handwerks- und Handelssystem (Merkantilismus) und letztlich zur indust-
riekapitalistischen Produktion (s. Kap. 2.1) ging Hand in Hand mit einer Revolution 
der gesellschaftlichen Vorstellungswelten, Ordnungsmuster und Lebensweisen. Die 
Deutungsmacht von Philosophie und Theologie begann zu schwinden und an ihre 
Stelle trat mehr und mehr eine empirisch fundierte rationale Wissenschaft des So-
zialen. Deren Fundament wurde der reale Mensch mit seiner Fähigkeit zum logi-
schen Denken. Damit wurde der handelnde Mensch selbst zum Gestalter der sozia-
len Welt und auch zum zentralen Bezugspunkt der Wirtschaft. Keiner hat dieses 
Denken in all seinen Bedeutungen so geprägt und ausgebaut wie Adam Smith.  

2.1.1 Erfahrungs- und handlungswissenschaftliche Grundlegung 
Adam Smith verwendet ein starkes Menschenbild in dem Sinn, dass er Akteuren die 
Fähigkeit zuschreibt, ihre Grundbedürfnisse zu kennen und diese auch durch eine 
rationale Wahl eines entsprechenden Handelns bzw. durch den Aufbau eines vor-
teilhaften institutionellen Rahmens zu stützen. 

In seinem bekannten Werk über den „Wohlstand der Nationen“ ist es die Fähigkeit 
der Menschen, tauschen zu können, die es ihnen grundsätzlich erlaubt, ihre Poten-
ziale zur Arbeitsteilung und Spezialisierung in einer gesteigerten Produktion umzu-
setzen. Die sozialtheoretische Bedeutung liegt allerdings in dem nachgelagerten 
Argument, dass die Menschen nicht nur eigeninteressiert tauschen, sondern viel-
mehr noch ein Institutionensystem schaffen und so einsetzen, dass ihr eigeninteres-
siertes Handeln wie von unsichtbarer Hand zu kollektivem materiellen und letztlich 
auch sozialen Wohlstand führt. Ein solches Institutionensystem muss nach Adam 
Smith, der sich damit gegen den zu seiner Zeit übermächtigen Merkantilismus bzw. 
Staatsprotektionismus wendet, den freien Marktwettbewerb mit etwas zentraler 
Lenkung durch den Staat verknüpfen. Smith spricht sich vor allem für den sponta-
nen Marktwettbewerb aus, weil erst dieser die Vorteile einer spezialisierten und ar-
beitsteiligen Produktion freisetzt. Die zentrale staatliche Steuerung unterstützt dies, 
indem öffentliche Güter, Arbeiterbildung (als Korrektur zur Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung) und Schutz nach außen gewährleistet werden können (vgl. Smith, 
2001/1776, Kap. 1-2). 

 

 

 

 

Adam Smith 

Wohlstand der Nationen 
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Der Kern des Handlungsmodells nach Adam Smith: 
„Dagegen ist der Mensch immer auf Hilfe angewiesen, wobei er jedoch kaum erwar-
ten kann, daß er sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. Er 
wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen 
Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, daß es in ihrem Interesse liegt, 
daß für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht. Jeder, der einem anderen irgendeinen 
Tausch anbietet, schlägt vor: „Gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du 
benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes, und auf diese Weise er-
halten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind.“ (vgl. Smith, 
1978/1776, S. 17) 

 

2.1.2 Wirtschaftssoziologische Bedeutung 
Im 18. Jahrhundert kulminierten der gesellschaftliche Wandel und der Umbruch in 
den ideellen Vorstellungswelten. Es bildete sich eine neue erfahrungswissenschaftli-
che Sozialwissenschaft und eine neue Sichtweise auf wirtschaftliche Sachverhalte 
heraus. Adam Smith gilt heute als die prominenteste Gallionsfigur der ökonomi-
schen Klassik. Andere wichtige Vertreter der Ökonomik, die wie Adam Smith eine 
gesellschaftstheoretische Perspektive einnehmen (vgl. Fürstenberg, 1970, S. 13) sind 
David Ricardo und John Stuart Mill (vgl. Pierenkemper, 2009, S. 46 ff.). Was die neue 
Wissenschaft auszeichnet und zu einer wichtigen Bezugsquelle der Soziologie wie 
auch der modernen Sozialwissenschaften macht, ist das wissenschaftstheoretische 
Postulat, durch logisches Denken und erfahrungswissenschaftliches Beobachten Er-
klärungen für reale Phänomene in der sozialen Welt vorzulegen. Das damit einher-
gehende gesellschaftliche Versprechen ist die Überwindung religiöser oder philoso-
phisch-metaphysischer Argumente.  

An deren Stelle sollte die Beobachtung und Erklärung realen Handelns in einer ganz 
konkreten realen Welt treten, so dass daraus auch Schlüsse über eine vorteilhafte 
Gestaltung wirtschaftlicher sowie auch politischer und sozialer Institutionen gezogen 
werden können. Die modernen Sozialwissenschaften wurden durch das Argument 
begründet, dass nicht ideale Menschen konstruiert, sondern ausgehend von der 
realen Erfahrung Handlungsmodelle entworfen werden sollen. Damit ging der revo-
lutionäre Anspruch einher, ausgehend von realistischen Handlungsbeschreibungen 
Abstimmungsprobleme aus Sicht der Handelnden zu beschreiben und entspre-
chende sozialökonomische Institutionen zu entwerfen. So hat Adam Smith zwar die 
Vorteile des dezentralen Markttausches und der unsichtbaren Hand hervorgehoben, 
aber diese auch ganz klar auf die Rahmung einer arbeitsteiligen und spezialisierten 
Produktion bezogen.  

Schon Adam Smith hat hinzugefügt, dass dies auch immer ergänzt werden muss 
um eine zentrale staatliche Lenkung. Adam Smith hat – ebenso wie David Hume 
(vgl. Hume, 1973/1739-1740, S. 43) mit dem Argument der Nahbereichsmoral - auf 
die positiven Wirkungen direkter sozialer Beziehungen hingewiesen. Der Wirkme-
chanismus basiert nach Smith darauf, dass sich Menschen aufgrund von konkreter 

Erfahrungswissenschaften 

empirische Beobachtung 
und logisches Denken  

zentrale Lenkung 
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Erfahrung in die anderen hineinversetzen können und in ihrem Handeln dann von 
sympathy im Sinne von Mitgefühl und auch Dankbarkeit geleitet werden.  

Adam Smith ist ein Vordenker für realistische Handlungsmodelle, die durchaus ver-
schiedene Motive und auch Zwecke beinhalten können. Der Homo oeconomicus ist 
eine Variante. Das Anliegen von Smith war, durch die Verwendung aus der Realität 
gewonnener Handlungsmodelle die Funktionsweise von Gesellschaft und Wirtschaft 
möglichst realitätsnah, wenngleich auch mit Abstraktionen zu analysieren, um so 
vorteilhafte Gestaltungsvorschläge unterbreiten zu können.  

Die aufklärende Leistung von Smith selbst liegt darin, das Gesellschafts- und Herr-
schaftsmodell von Thomas um die freie Marktkoordination bereichert zu haben. 
Darüber hinaus hat Smith entgegen sozialphilosophischer Analysen danach gefragt, 
wie es den Menschen mittels sozialer Regelungen gelingen kann, ihre Ziele mög-
lichst gut und angesichts der gegebenen Umstände auch auf eine realistische Art 
und Weise zu realisieren. 

Für die soziologische und ökonomische Analyse wirtschaftlichen Handelns sind zwei 
eng miteinander verbundene Argumente von Adam Smith wichtig geworden. Zum 
einen ist dies die Analyse von Institutionen, welche den Menschen in konkreten Si-
tuationen bei der Produktion der für ihre materielle Existenz oder soziale Anerken-
nung (nach Smith ist diese direkt mit Wohlstand gekoppelt) wichtigen Güter helfen. 
Verteilungsfragen hat Smith hingegen weitestgehend vernachlässigt.  

Die Analyse von Adam Smith stellt die Vorteile der dezentralen unsichtbaren Hand 
des Marktes in den Mittelpunkt, weil diese die Vorteile von Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung umsetzt und so der materiellen Wohlstandsproduktion dient. Adam 
Smith fand in David Ricardo, John Stuart Mill u. a. klassische Ökonomen, die dieses 
Anliegen teilten und überdies auch verteilungs- und sozialpolitische Anliegen zum 
Thema (der Ökonomik) machen wollten.  

Adam Smith ist nicht nur ein Klassiker der Ökonomie, er wird mehr und mehr in der 
Soziologie entdeckt. Zum einen weist er den Weg für erfahrungswissenschaftlich 
fundierte Erklärungen auf Basis realistischer Handlungsmodelle und des ganz realen 
Problems der Existenzsicherung. Zum anderen steht er für eine Analysetechnik, wel-
che die Grundlagen und Funktionsweisen sozialökonomischer Institutionen im Lich-
te konkreter Handlungs- und Abstimmungsprobleme betont.  

2.2 Von der Klassik zur Neoklassik und zur Soziologie 
In England und teilweise auch in Frankreich war das Denken über die Wirtschaft 
demnach lange durch die Physik und den Anspruch geprägt, kausale Gesetze in der 
Wirtschaft zu entdecken und wirkliche, kausale Erklärungen für wirtschaftliche Sach-
verhalte vorzulegen und auf dieser Basis auch Gestaltungsvorschläge für die Praxis 
zu geben. Demgegenüber war das Wirtschaftsdenken in Deutschland stark durch 
den Idealismus und vor allem auch durch Hegel geprägt, für den der Staat die mo-
ralisch und durch Vernunft überlegene Koordinationsquelle darstellt, dem auch die 
Wirtschaft zugeordnet wird (vgl. Jonas, 1981, S. 184 f.). Im Anschluss daran haben 

unsichtbare Hand und de-
zentrale Steuerung  

Handlungsmodelle in den 
Sozialwissenschaften  
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Ökonomen dann für einen geschlossenen Handelsstaat bzw. einen isolierten Staat 
plädiert, der Gesellschaft und Wirtschaft rational zu leiten hätte. 

2.2.1 Von der Klassik zur Neoklassik 
Die historische Nationalökonomie im deutschsprachigen Raum ist auch als Gegen-
entwurf zu Adam Smith zu lesen. Sie hat die Annahme eines eigeninteressierten 
Menschen und die Analyse des Marktes als zentralen Abstimmungsmechanismus 
der Wirtschaft in Frage gestellt. Die bekannten Ökonomen der älteren historischen 
Nationalökonomie im 18. Jahrhundert, Roscher, Knies, Hildebrand u. a. stehen für 
eine Ökonomie, die nicht nur analytische Betrachtungen von Preis-Mengen-
Relationen erfasst, sondern mit Hilfe der historischen Methode von einem konkreten 
geschichtlichen Punkt aus die Wirtschaft in ihrer komplexen Einmaligkeit erfasst und 
auf allgemeine Gesetze daher gut verzichten kann bzw. deren Existenz grundsätz-
lich anzweifelt (vgl. Maurer/ Mikl-Horke, 2015, Kap. 3-4). Hinzu kam noch, dass die 
historische Volkswirtschaftslehre eng mit der staatlichen Finanzwissenschaft und vor 
allem der staatlichen Sozial- und Wirtschaftspolitik in Deutschland verbunden war. 
Die Ökonomie war stark auf die soziale Frage bezogen und sollte Sozialreformen 
stützen, die dem Staat neben einer empirischen Problemlösung auch ethisch-
moralische Aufgaben zuwies.  

Gustav Schmoller ist bis heute der bekannteste Verfechter einer historischen Volks-
wirtschaftslehre und er ist auch der bekannteste Gegner von Carl von Menger 
(1840-1921), dem wichtigsten Vertreter der sich im 20. Jahrhundert durchsetzenden 
analytischen Volkswirtschaftslehre.  

Die heute oftmals vereinfachend als Neoklassik bezeichnete theoretische Ökonomie 
geht wesentlich auf die Arbeiten der durchaus unterschiedlich argumentierenden 
Denker Carl von Menger (1840-1921), William St. Jevons (1835-1882) und Leon Wal-
ras (1834-1910) bzw. Alfred Marshall (1842-1924) zurück. Menger ging z. B. von sub-
jektiven Zwecken aus, die ganz im Sinne von Adam Smith auf materielle oder sozia-
le Bedürfnisse bezogen sind. Grundlegend ist die allgemeine Annahme, dass das 
menschliche Handeln als rationale Mittelwahl vor dem Hintergrund nicht weiter 
thematisierter, als gegeben betrachteter individueller Zwecke gelten kann. Damit 
war eine erste wichtige disziplinäre Grenze markiert, die späterhin für die Abgren-
zung der Soziologie bedeutsam werden sollte: Die Ökonomie beschäftigt sich mit 
dem rationalen Handeln und die Soziologie mit den nichtrationalen Aspekten 
menschlichen Handelns (vgl. Pareto, 2006/1916).  

Eine zweite wichtige Programmatik geht auf William Stanley Jevons zurück, der sich 
gegen die historische Methode wendet und ausgehend von der allgemeinen Nut-
zenlogik kumulativen Wissenserwerb in verschiedenen Handlungsfeldern und Teil-
disziplinen anstrebt. Léon Walras differenziert in eine reine Ökonomie, die der Ar-
beit mit allgemeinen Gesetzen und der logischen Ableitung verpflichtet ist, und in 
eine angewandte Ökonomie, welche Probleme und Abstimmungsformen des kon-
kreten wirtschaftlichen Handelns betrachtet, bzw. in eine soziale Ökonomie, welche 
sich mit der gerechten Verteilung des erwirtschafteten Wohlstands beschäftigt. 

Klassik 

Neoklassik 

Williams Jevons 
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Menger, Jevons und Walras haben mit dem Konzept des Grenznutzens die soge-
nannte Marginalrevolution eingeleitet.  

Danach gilt das allgemeine Gesetz, wonach jede zusätzliche Einheit eines Gutes we-
niger Nutzen erbringt als die davor (Gesetz des fallenden Grenznutzens). Der quanti-
tativ bestimmbare Punkt, in dem Grenzertrag und Grenzkosten gleich sind, stellt ein 
Gleichgewicht dar.  

Demgegenüber vertritt zwar auch Alfred Marshall einen individualistischen Zugang 
zur Wirtschaft, jedoch wollte Marshall schon damals die Bedeutung von Erwartun-
gen, Vorstellungen und Denkroutinen bei der Analyse wirtschaftlichen Handelns be-
rücksichtigt wissen. Marshall gilt daher heute auch als derjenige, der die Klassik mit 
der modernen Wirtschaftstheorie verbunden und entsprechend Schüler wie John 
Maynard Keynes hervorgebracht hat. Marshall hat durch die Betonung des unter-
nehmerischen Handelns und der Bedeutung von Wissen eine Brücke zur Soziologie 
gebaut. Alfred Marshall ist aber auch mit seiner Betrachtung der besonderen kultu-
rellen und sozialen Gegebenheiten in Wirtschaftsdistrikten und Wirtschaftsregionen 
heute wieder hoch anschlussfähig (vgl. Aspers, 1999; Swedberg, 2009, S. 95 ff.). 

Je mehr die historische Schule der Nationalökonomie mit dem 20. Jahrhundert an 
Bedeutung verlor, desto mehr gewann die analytisch-theoretische Ökonomie an 
Bedeutung. Das hat vor allem theoretische Gründe. Der Bezug auf den methodolo-
gischen Individualismus erlaubt es, ausgehend von der subjektiven Nutzentheorie 
einerseits die Probleme einer objektiven Wertbestimmung zur Seite zu legen und 
andererseits das Instrumentarium der Logik und Mathematik so anzuwenden, dass 
quantitative Aussagen über Preise, Nachfragen und Angebote gemacht und objek-
tiv überprüft werden konnten. Das schon bei David Hume und Adam Smith ange-
legte Profil einer Wissenschaft, welche ihr Wissen durch Erfahrung und Logik ge-
winnt und systematisch prüft und erweitert, konnte so umgesetzt werden. Vor allem  

Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek haben dies mit einem politischen 
Liberalismus verbunden und in der subjektiven Rationalität der Wirtschaftsakteure 
auch den normativen Bezugspunkt wirtschaftlicher Institutionengestaltung gefun-
den. Mit und über sie wurde der Markt zum universalen Abstimmungsmechanismus, 
der es rationalen Akteuren erlaubt, ihr Handeln aufeinander abzustimmen und poli-
tische Maßnahmen auf den Bereich der Institutionengestaltung und -sicherung zu 
beschränken.  

Die als Vertreter der Österreichischen Schule bekannten Denker lehnen indes die in 
der Neoklassik gemachten Idealisierungen der Modelle und Annahmen ab und ha-
ben vor allem die beschränkte Rationalität der Akteure im Sinne beschränkten Wis-
sens stark gemacht (vgl. ausführlich Maurer/ Mikl-Horke, 2015, S. 52 f.).  

Ein Großteil der ökonomischen Klassiker hat sich als Wirtschaftssoziologen verstan-
den und hat die Wirtschaft als sozialinstitutionell betrachtet. Sie haben den Vorstel-
lungen, Ideen und Denkmustern für die Zwecksetzung bzw. auch der Erwartungs-
bildung der Wirtschaftsakteure eine große Bedeutung zugemessen (vgl. 
Maurer/Mikl-Horke, 2015, Kap. 2). Zudem verbinden sie der analytische Bezugs-
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punkt im Handeln der Akteure und die Annahme eines zweckgerichteten Handelns. 
Das hat den Marktwettbewerb zur effizienten Koordinationsform in der Wirtschaft 
erhoben. Für die moderne Ökonomie – vor allem für die Neoklassik – kennzeich-
nend ist überdies ihr Anspruch, mit allgemeinen Gesetzen zu arbeiten, allgemeine 
kausale Aussagen zu treffen und ihr Wissen systematisch zu prüfen und zu verbes-
sern.  

2.2.2 Von der Klassik zur Soziologie 
Die Geschichte der Soziologie hat andere Bezugspunkte als die der ökonomischen 
Theorie und ist vor allem durch eine enorme Ausdifferenzierung bestimmt (vgl. 
Maurer/Schmid, 2002, S. 22 ff.) Schon die Gründerväter – Max Weber auf der einen 
Seite und Émile Durkheim auf der anderen Seite – haben zwar einen Erklärungsan-
spruch für die Soziologie erhoben, aber nur Max Weber hat ähnlich wie die Öko-
nomie einen methodologischen Individualismus vertreten. Er hat dies aber getan, 
ohne allgemeine Gesetze auf der Handlungsebene einzusetzen. 

Demgegenüber hat sich Émile Durkheim ohnehin wenig mit Wirtschaft beschäftigt 
und konträr zum methodologischen Individualismus gefordert, dass Soziales nur 
durch Soziales zu erklären sei. Tauschverträge, die in der Ökonomie als freie bilate-
rale Abmachungen verstanden werden, sind denn auch für Durkheim immer auf vo-
rangegangene kollektive Zuschreibungen angewiesen. Die Entstehung der Soziolo-
gie war zudem stark durch die massiven Umbruchsprozesse im 18. Jahrhundert und 
die damit verbundenen sozialen Auflösungsprozesse und Verwerfungen geprägt. 
Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die noch junge kapitalistische Wirt-
schaftsform zuallererst mit dem Verfall von Gemeinschaft und der Ausbildung indi-
vidualistisch-rationaler Formen der Vergesellschaftung in Verbindung gebracht 
wurde (vgl. Tönnies, 1979/[1887]).  

Damit war eine Frontstellung zur Ökonomie gegeben. Während in der Ökonomie 
soziale Beziehungen durchaus als ein frei vereinbarter Pakt verstanden werden, 
durchzog die Soziologie die Idee, dass rein auf Verträgen beruhende Gesellschafts-
formen unmöglich seien und dass dafür gemeinsame Vorstellungen und eine Grup-
penmoral als soziales Band erforderlich wären. Vor allem in der Nachfolge von Tön-
nies und Durkheim sind zwei Abgrenzungslinien markiert worden, welche sowohl 
innerhalb der Soziologie als auch gegenüber der Ökonomie wirksam wurden. In-
nerhalb der Soziologie wurde ein Programm dominant, das zwar am Erklärungsan-
spruch festhält, aber diesen nicht mit Bezug auf allgemeine Annahmen über das in-
dividuelle Handeln, sondern durch den Nachweis und die Arbeit mit Strukturgeset-
zen einzulösen versucht. Gegenüber der Ökonomie wurde mit der Trennung in 
Gemeinschaft und Gesellschaft eine moralische Abwertung der Wirtschaft impliziert. 

Wirtschaft ist demnach eine individualistisch-rationale Form der Vergesellschaftung, 
die gegen Moral und soziale Integration steht. Der anonyme Markttausch und der 
Eigennutz der Akteure werden gegen Solidarität und soziale Erwartungen gesetzt. 
Bei Durkheim findet sich das deutlich in dem Argument, dass Berufsgruppen und 
kollektive Vorstellungen für die Institutionen der Wirtschaft zentral sind, sofern sie 
keine reinen Interessensvertretungen darstellen. Das gilt auch für das Eigentum und 
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auch für den Tausch, die beide nach Durkheim nur dann Bestand haben, wenn sie in 
und durch Gruppenvorstellungen fundiert sind. 

„Die Öffentlichkeit findet jeden Tausch ungerecht, in dem der Preis des Gegenstan-
des nicht der Mühe entspricht, die er gekostet hat, und der Dienste, die er leistet“ 
(vgl. Durkheim, 1988/[1893], S. 452). 

Talcott Parsons, ein ausgebildeter Ökonom und ein profunder Kenner von Émile 
Durkheim und Max Weber (vgl. Parsons, 1993), hat sich wie kein anderer Soziologe 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts darum bemüht, dieses klassische Gedankengut 
aufzugreifen (vgl. Parsons, 1968). Parsons hat nicht nur die Kapitalismusstudien von 
Weber und Sombart rezipiert, sondern auch Klassiker wie Alfred Marshall, Émile 
Durkheim und Vilfredo Pareto. Sein Leitkonzept war soziale Ordnungsbildung auf 
Basis gemeinsam geteilter Werte und eines sich spontan einstellenden Prozesses. 
Soziale Ordnung ergibt sich nach Parsons nur bei einer willentlichen (voluntaristi-
schen) Zustimmung der Akteure, die durch internalisierte, gemeinsam geteilte Nor-
men hervorgebracht wird. Daher war sein allgemeines Anliegen auch eine integrati-
ve Handlungs- und Systemtheorie (vgl. Parsons, 1964). In Erweiterung zu Smith und 
Weber sah Parsons die Theorie rationaler Wahl als verkürzt an, da sowohl die 
Zwecksetzung als auch die Definition von Mitteln nur mit Bezug auf soziale Situati-
onen zu fassen seien. Um das intentionale Handeln richtig zu erfassen, müssen zu-
dem der konkrete Interaktionskontext und die normativen Vorstellungen der Men-
schen berücksichtigt werden (action frame of reference). 

Parsons hat den Unterschied zwischen Ökonomie und Soziologie darin bestimmt, 
dass ökonomische Handlungstheorien die Zwecksetzung sowie auch normative 
Vorstellungen ausblenden, wohingegen soziologische Handlungstheorien genau 
dies leisten. Zwar geht Parsons von einem rationalen und intentionalen Handeln 
aus. Was dies aber tatsächlich ist, hängt von dem konkreten Handlungskontext und 
dabei insbesondere von den normativen Vorstellungen (die bei Kaufleuten durchaus 
einer ökonomischen Nutzenmaximierung entsprechen können) und den sozialen In-
terdependenzen ab. Parsons hat, indem er die Wirtschaft als ein funktionales Teil-
system der Gesellschaft (vgl. Luhmann, 1980) definierte – ebenso wie Durkheim vor 
ihm –, stabile soziale Verhältnisse davon abhängig gesehen, ob die Wirtschaftsak-
teure sich an gemeinsamen Werten und Vorstellungen orientieren (vgl. Bonß et al., 
2013, S. 73 ff.). Daher hat Parsons noch lange die Integration der modernen ameri-
kanischen Gesellschaft und ihrer Wirtschaft an die Existenz von demokratischen 
Verbänden geknüpft (vgl. Parsons, 1964).  

Das Werk von Parsons ist ambivalent, da er auf der einen Seite zwar die Vielfalt 
menschlichen Handelns erfassen und die jeweils konkreten subjektiven Zwecke oder 
Sinngehalte erkennen will, diese aber auf der anderen Seite immer auch an gege-
bene kollektive Vorstellungen und Normen bindet. Dem Ausbau der Wirtschaftsso-
ziologie hat Parsons durch seine Konzeption der Wirtschaft als ein Subsystem der 
Gesellschaft große Hindernisse in den Weg gelegt.  

Talcott Parsons 

Soziologie und Ökonomie 
bei Parsons 

Wirtschaftssoziologie nach 
1945 

Leseprobe



12 Kapitel 2: Klassische Sichtweisen auf Wirtschaft 

 

Es wundert daher nicht, dass sich eine Wirtschaftssoziologie direkt nach dem 2. 
Weltkrieg nicht formierte und dass auch die Arbeiten von Karl Polanyi (vgl. Ab-
schnitt 2.4) zunächst ohne große Wirkung blieben. Auch wurden die Arbeiten der 
klassischen Sozioökonomen wie Werner Sombart, Joseph A. Schumpeter und vor al-
lem Max Weber (vgl. Abschnitt 2.3) nicht weitergeführt (vgl. Heinemann, 1987; 
Maurer/Mikl-Horke, 2015; Smelser, 1968). 

2.3 Wirtschaftssoziologie bei Max Weber 

2.3.1 Soziologe und Ökonom 
Max Weber wurde auf dem Soziologiekongress 1964 in Heidelberg als Klassiker 
entdeckt. Allerdings war die Rezeption zunächst davon geprägt, ihn als bürgerlichen 
Gegenspieler zu Karl Marx zu lesen. Gleichermaßen wurde seine Herrschafts- und 
Bürokratiekonzeption damals noch unter dem Aspekt einer möglichen Rechtferti-
gung absolutistischer Führer kritisiert. Sein Beitrag zu einer Soziologie der Wirt-
schaft wurde umfänglich erst durch Richard Swedberg (vgl. Swedberg, 1998) und 
durch vereinzelte Rezeptionen seiner Studien zur protestantischen Ethik (vgl. 
Maurer, 2010a; Shionoya, 1992) erschlossen. Die Weber-Renaissance der 1980er Jah-
re war zudem durch eine makro- bzw. kultursoziologische Lesart seiner Kapitalis-
musthese geprägt und konzentrierte sich auf eine umfassende Rationalisierung der 
modernen westlichen Welt. Erst langsam wurden die methodologischen Schriften und 
insbesondere das Konzept der verstehenden Soziologie aufgearbeitet (vgl. Kalberg, 
2001).  

Eine umfassende Erschließung der wirtschaftssoziologischen und sozioökonomi-
schen Arbeiten Webers ist ebenso langwierig wie eine intensive Auseinanderset-
zung mit den anderen Klassikern der Nationalökonomie.  

So ist bis heute noch nicht hinreichend bekannt, dass Webers verstehende Soziolo-
gie und die idealtypische Begriffsbildung wesentlich auf seine intensive Beschäfti-
gung mit der damaligen ökonomischen Theorie zurückgehen. Vor allem aber wurde 
lange Zeit übersehen, dass Weber mit Wirtschaft und Gesellschaft eine integrative 
Sozialökonomik im Blick hatte, in der die Wirtschaftssoziologie neben der Wirt-
schaftsgeschichte und der theoretischen Nationalökonomie ihren Platz finden sollte 
(vgl. Swedberg, 1998). Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Lesart vom Makro-
soziologen und Modernisierungstheoretiker revidiert und Webers Bezugnahme auf 
den methodologischen Individualismus erkannt.  

Im Übrigen hat auch die ökonomische Theorie Weber als kritischen Referenzpunkt 
nicht wahrgenommen – abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, die vor allem 
in der Wirtschaftsgeschichte und der heterodoxen Ökonomie angesiedelt sind. Der 
ökonomische Mainstream in Form der Neoklassik und der neuen Institutionenöko-
nomik lässt Max Weber bis heute links liegen.  

Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist die schwierige Textlage, denn viele 
Arbeiten sind posthum und nach Überarbeitung durch diverse Autoren veröffent-
licht worden. Vor allem das Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft (Weber, 
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1985/1922), in dem sich auch die Leitperspektiven und -begriffe der Wirtschaftssozi-
ologie und Sozioökonomie finden, leidet darunter. Zudem finden sich zentrale Be-
griffe wie die der Vergemeinschaftung und der Vergesellschaftung in früheren Auf-
sätzen anders gefasst. Wirtschaft und Gesellschaft wird daher bis heute sehr unter-
schiedlich interpretiert. Umso wichtiger ist es, die sozioökonomische und wirt-
schaftssoziologische Konzeption Webers, ebenso wie seine Anwendungen und The-
sen, vor dem Hintergrund zu lesen, dass es sich dabei um einen komplexen Versuch 
handelt, ökonomische, soziologische und historische Erkenntnisse auf Grundlage ei-
ner methodologischen Basis zu vereinen. Max Weber ist auch als Wirtschaftssozio-
loge nur dann umfassend zu verstehen, wenn seine methodologischen Prinzipien 
(vgl. Abschnitt 2.3.2) berücksichtigt und davon ausgehend seine soziologischen Zu-
gänge zur Wirtschaft (vgl. Abschnitt 2.3.3) gelesen werden. Die bekannten Studien 
zur protestantischen Ethik sind dann auch unschwer als eine handlungs- und institu-
tionenbasierte Erklärung der Entstehung des modernen rationalen Kapitalismus zu 
lesen und als ein wichtiger Beitrag zur neuen Wirtschaftssoziologie einzuordnen 
(vgl. Abschnitt 2.3.4).  

2.3.2 Methodologische Bausteine 
Weber hat die Soziologie als eine eigenständige wissenschaftliche Teildisziplin be-
gründet. Dazu hat er deren Gegenstand und Arbeitsweise definiert. 

„Soziologie soll heißen eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verste-
hen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklärten will“ 
(Weber, 1985/1922, S. 1). 

Webers Soziologie basiert vor allem auf einer akribischen Begriffsarbeit, drei me-
thodologischen Regeln und deren Umsetzung in materialen Studien. Die methodo-
logischen Grundprinzipien sind (vgl. Weber, 1988a/1922, S. 146 ff; 427 ff.) die verste-
hende Soziologie, die idealtypische Begriffsbildung und das Postulat der Wertur-
teilsfreiheit.  

2.3.2.1 Soziologische Grundbegriffe nach Max Weber  
Die von Weber vor allem im ersten Kapitel von Wirtschaft und Gesellschaft entwi-
ckelten Begriffe knüpfen an diese Grundüberlegungen an und beschreiben entlang 
dieser Kennzeichen verschiedene Formen sozialen Handelns: insbesondere soziale 
Beziehungen und soziale Verbände. 

 Soziales Handeln definiert Weber als ein sinnhaft am Handeln anderer orien-
tiertes Tun; wie z. B. die Verwendung von Geld in der Erwartung, dass auch 
andere ihm einen bestimmten Wert zuschreiben. Im ersten Kapitel von Wirt-
schaft und Gesellschaft beginnt Weber mit der Definition des individuell 
sinnhaften Handelns und spezifiziert das sinnhafte soziale Handeln: „Soziales 
Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem o-
der den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezo-
gen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (vgl. Weber, 1985/1922, 
S. 1; Hervorh. im Orig.). 
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dung 
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 Eine Spezifikation sozialen Handelns stellt das „seinem Sinngehalt nach auf-
einander gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten 
mehrerer“ dar (vgl. Weber, 1985/1922, S. 13). Soziale Beziehungen werden 
von Weber entsprechend der zugrundeliegenden Einstellung als subjektiv 
gefühlte Zusammengehörigkeit (Vergemeinschaftung) bzw. als wert- oder 
zweckrational motivierter Interessenausgleich oder Interessenverbindung 
(Vergesellschaftung) typisiert. Soziale Beziehungen können zudem nach den 
inhaltlichen Orientierungen unterschieden werden. So kennen Freund-
schaftsbeziehungen keine direkte Reziprozität, was jedoch für Tauschbezie-
hungen zutrifft. Soziale Beziehungen, die durch allgemeine Regeln gerahmt 
sind, wie z. B. der von Weber beschriebene frühe Börsenhandel (vgl. Weber, 
1988/1894) haben eine objektive Geltungschance.  

 Verbände werden als geschlossene soziale Beziehungen eingeführt. Sie sind 
durch eine anerkannte Ordnung gerahmt, welche den Zutritt bzw. die Mit-
gliedschaft regelt. Die Setzung und Einhaltung dieser Ordnung wird durch 
einen Stab gesichert. Als Beispiel dient hier das privatwirtschaftliche Unter-
nehmen mit den durch Arbeitsverträge gewonnenen Arbeitnehmer(innen) 
und der Verwaltung durch Beamte/Beamtinnen (vgl. Weber, 1985/1922, S. 
26). Verbände werden von Weber weiter nach Art der Ordnungsset-
zung, der Legitimitätsanerkennung der zugrundeliegenden Ordnung 
bzw. deren Geltung spezifiziert.  

 Verbände mit einem kontinuierlichen Zweckhandeln bestimmter Art 
sind der Betriebsverband. Die Kennzeichen des Betriebs sind der Cha-
rakter der Vergesellschaftung und ein kontinuierlich zweckhandelnder 
Verwaltungsstab (vgl. Weber, 1985/1922, S. 28). Unter den Begriff Be-
trieb fallen Wirtschaftsverbände mit einer rational gesatzten Ordnung 
und einem dauerhaften Verwaltungshandeln (Bürokratiemodell). Ein 
Verband mit einer zweckrational gesatzten Ordnung, dessen ordnungs-
durchsetzender Verwaltungs- und Erzwingungsstab den Prinzipien der Bü-
rokratie folgt (Fachgeschultheit, Kontrakt, Trennung von Privat- und Verwal-
tungseigentum, Amt als Hauptberuf, Disziplin und Aufstiegsregeln, Akten-
förmigkeit) erreicht nach Weber ein Höchstmaß an Rationalität im kol-
lektiven Zweckhandeln (vgl. Weber, 1985/1922, S. 28).  

Eine gesellschaftstheoretische Perspektive entwickelt Weber mit der These der zu-
nehmenden Rationalisierung des individuellen Handelns sowie auch der sozialer Be-
ziehungen und Verbände. Für Weber ist die zunehmende Verbreitung rationaler 
Massenverbände in den modernen westlichen Gesellschaften unvermeidlich. Große 
Unternehmen, Parteien, Interessensverbände, Verwaltungen usw. sind zwar für We-
ber eine wichtige Grundlage für eine zunehmende Berechenbarkeit und Erwartbar-
keit im sozialen Handeln, sie sind aber selbst nur noch durch große Verbände zu 
verändern. Individuelle Freiheit und Verantwortung schwinden in dem Maße, in dem 
die rationalen Verbände sich durchsetzen. Die These von der Rationalisierung sozia-
len Handelns und kollektiven Handelns in Form von Massenverbänden mit einer bü-
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rokratischen Verwaltungsstruktur hat vor allem die Entwicklung der Organisations-
forschung und der Organisationssoziologie mitbestimmt. Deren heutige Form ist 
weitgehend auf die kritische Auseinandersetzung mit Webers Konzept zurückzufüh-
ren.   

2.3.2.2 Verstehende Soziologie  
Weber wollte einen eigenen dritten Weg zwischen der abstrakt-analytischen Wirt-
schaftstheorie im Sinne Mengers und der historisch-rekonstruierenden Nationalöko-
nomie im Sinne Schmollers ausbauen. Sein Vorschlag dazu sieht vor, das sinnhafte 
Handeln der einzelnen Individuen als kausale Ursachen für soziale Phänomene zu 
bestimmen und durch dessen Reflexion den Ablauf und die Folgen eines sozialen 
Handelns zu erklären. 

Das Besondere an diesem Vorschlag ist, dass Weber dabei die Verwendung von 
drei unterschiedlich stark abstrahierenden Handlungsbeschreibungen vorsieht. Die 
Beschreibung 

1. konkreter einmaliger Handlungen, 
2. gleichartiger Handlungen sowie 
3. ein idealtypisches Handlungsmodell wie das des zweckrationalen oder wert-

rationalen Handelns.  

Damit schlägt Weber vor, soziale Sachverhalte mit Bezug auf das reale, mehr oder 
weniger abstrahierte Handeln der Einzelnen zu erklären. Dies umschließt die beiden 
Pole eines mit Bezug auf die empirische Wirklichkeit ausgewählten, allgemeinen 
und hoch abstrakten Handlungstypus sowie das eines singulären und hochkomple-
xen Handelns. Wichtig ist, dass die Handlungsorientierung, die Zwecke und die indi-
viduellen Fähigkeiten empirisch gut bestätigt sein müssen, d. h. mit Blick auf konkre-
te Handlungssituation eingeführt und auch geprüft werden. Die methodologische 
Begründung für die Arbeit mit dem Modell oder dem Idealtyp des zweckrationalen 
Handeln ist bei Weber dann auch, dass dies zunächst ob seiner Evidenz gewählt 
wird, aber immer dann aufzugeben ist, wenn es keine empirisch bestätigbaren 
Handlungserklärungen zulässt. Dann ist mit Bezug auf die reale Situation mit dem 
Modell des wertrationalen bzw. des traditionalen oder des affektuellen Handelns zu 
arbeiten. Das bedeutet immer auch, mit empirischen Annahmen über die jeweiligen 
Zwecke (Interessen, Werte) oder Traditionen und Affekte zu arbeiten. 

„Wenn ich jetzt nun einmal Soziologe bin (laut meiner Anstellungsurkunde), dann 
wesentlich deshalb, um dem noch immer spukenden Betrieb, der mit Kollektivbe-
griffen arbeitet, ein Ende zu machen. Mit anderen Worten: Auch Soziologie kann 
nur durch Ausgehen vom Handeln des oder der weniger oder vieler einzelnen, strikt 
‚individualistisch’ in der Methode also, betrieben werden“ (Weber in einem Brief 
vom 9.3.1920 an Robert Liefman; zit. nach Jonas, 1981, S. 184 f.). 

Soziologisch gehaltvoll wird diese Vorgehensweise, wenn nicht von einem autono-
men Einzelhandeln ausgegangen wird, sondern wenn als Gegenstand der Soziolo-
gie das soziale Handeln gewählt wird. Dann wird nämlich das Problem offensicht-
lich, dass die Einzelnen, um sinnhaft handeln und sich am Handeln anderer orientie-
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ren zu können, auf Erwartungen angewiesen sind. Vor allem beim zweckrationalen 
Handeln sind sichere, plan- und berechenbare Erwartungen über das Handeln eine 
wesentliche Erfolgsbedingung.  

2.3.2.3 Idealtypische Begriffsbildung 
Die idealtypische Begriffsbildung hat Weber vor dem Hintergrund der unübersichtli-
chen Komplexität der Welt als Mittel der Systematisierung und Ordnung der realen 
Welt bzw. als Mittel zur Bildung von Forschungshypothesen vorgeschlagen. Ein Ide-
altyp ist eine analytisch-gedanklich vorgenommene Überspitzung entlang eines Kri-
teriums. Der wohl bekannteste Idealtyp bei Weber entstammt seiner Handlungsty-
pologie und ist das Modell des zweckrationalen Handelns. Weber hat entlang des 
Kriteriums der Rationalität, d. h. des Maßes an Bewusstheit und logischer Stimmig-
keit vier Typen unterschieden, die helfen sollen, die empirische Vielfalt menschlichen 
Handelns zu ordnen.  

 

Handlungstypologie: abnehmender Rationalitätsgrad 

rationales Handeln: bewusst und zweckgerichtet (Interessen, Werte) 

zweckrationales Handeln: Handeln folgt aus dem bewussten Abwägen von Zwecken 
gegen Nebenfolgen und von Zwecken und Mitteln;  

wertrationales Handeln: sinnhaft bewusstes Orientieren an Werten/Prinzipien 

nichtrationales Handeln: unbewusst, unabhängig von Zwecken 

traditionales Handeln: Handeln folgt automatisch eingelebten Mustern; 

affektuelles Handeln: Handeln resultiert aus Gefühlen  

(vgl. Weber, 1985/1922, Kap. 1; vgl. ausführlich Bonß et al., 2013, S. 58 ff.) 

 

Die einzelnen Handlungstypen geben jeweils an, was das Handeln motiviert (Hand-
lungsorientierung) und welches Maß an Bewusstheit (Handlungsfähigkeit) die Ak-
teure dabei zeigen. Sie sind in diesem Sinne durchaus als eigenständige Hand-
lungsmodelle zu verstehen, die eine kausale Wirkungskette angeben (vgl. Bonß et 
al., 2013, S. 45 ff.; Norkus, 2010, S. 52 ff.). 

Andere Idealtypen finden sich bei Weber etwa in seiner Unterscheidung von drei 
Kapitalismusformen, wo er im Unterschied zu Karl Marx nicht die Eigentumsverhält-
nisse als Strukturmerkmal zur Charakterisierung ansetzt, sondern die Handlungsori-
entierung und das Motiv des Erwerbens. Für Weber ist Kapitalismus definiert durch 
das Erwerbsstreben. Er unterscheidet entsprechend a) den politischen Kapitalismus, 
b) den Handelskapitalismus und c) den modernen rationalen Kapitalismus. Im Erste-
ren stammen die Gewinne vor allem aus Renten, die im politischen Geschäft erzielt 
wurden (z. B. Ausbeutung fremder Nationen). Im Handelskapitalismus stammen die 
Erträge aus Tauschgeschäften und nur im modernen rationalen Kapitalismus ist ein 

zweckrationales Handeln 

Kapitalismusformen  
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systematisches Gewinnstreben in dauerhaften Unternehmen durch stabile Markttä-
tigkeit dominant (vgl. Swedberg, 2009, S. 93). Idealtypische Begriffe wie auch kom-
plexe Typologien sind nach Weber ein Mittel der wissenschaftlichen Arbeit, sie sind 
nicht der eigentliche Zweck.  

2.3.2.4 Werturteilsfreiheit 
Mit dem Prinzip der Werturteilsfreiheit hat Max Weber schon zu seinen Lebzeiten 
große Resonanz gefunden. Dahinter steht die Frage, wie kognitives Wissen und 
normative Wertungen zueinander stehen und ob bzw. an welcher Stelle in der Wis-
senschaft normative Werturteile einen Platz haben. Weber hat damit auf den ersten 
Werturteilsstreit zwischen Gustav Schmoller auf Seiten der sogenannten Katheder-
sozialisten und Carl von Menger als Protagonist einer reinen Theorie mit einer ei-
genständigen Position in Form eines dritten Weges reagiert (vgl. Weber, 1988/1904, 
S. 146 ff.). Er hat damals drei Problemkreise unterschieden:  

1. Können Erfahrungswissenschaften wie die Ökonomie und die Soziologie 
Gestaltungsvorschläge für die Praxis machen? Das hat Weber bejaht, mit 
dem Hinweis, dass ja eine wertfreie Analyse von Zweck-Mittel-Relationen 
möglich sei.  

2. Können die Erfahrungswissenschaften bewertende Aussagen von Einzelnen 
oder Gruppen selbst zum Gegenstand machen? Auch dies hat Weber ein-
deutig bejaht, weil diese z. B. im Hinblick auf ihren Rationalitätsgrad einge-
schätzt werden können. 

3. Können einzelne Wissenschaftler Werturteile im Sinne wertender Aussagen 
in ihre wissenschaftlichen Analysen aufnehmen? Diese Frage selbst stellt für 
Weber ein Werturteil dar und die Antwort darauf sollte vom jeweiligen Wis-
senschaftler ganz individuell gegeben werden. Da es nach Weber aber keine 
objektiv feststellbaren kollektiven Werte gibt, verneint er auch die Möglich-
keit, solche als Grundlage von wissenschaftlichen Aussagen zu verwenden. 
In den modernen Sozialwissenschaften allgemein und auch in der Soziolo-
gie ist diese Position Webers durch die Ausarbeitungen von Karl Popper 
und Hans Albert zum weitgehenden Standard geworden, der allenfalls von 
kritischen Theorien abgelehnt wird (vgl. Albert, 1976). Wirtschaftspolitisch 
wurde Webers Argument relevant, weil dadurch klar wurde, dass die Ent-
scheidung von Verteilungsfragen als normative Wertungen bzw. ethische 
Vorstellungen zu fassen sind. Dies hatte für die Soziologie der Wirtschaft, 
sofern sie Weber folgt, die nicht zu unterschätzende Implikation, dass die 
durch Märkte entstehenden Verteilungen nur entlang der Plan- und Bere-
chenbarkeit analysiert werden, nicht jedoch nach materialen Kriterien wie 
etwa von Verteilungsgerechtigkeit.  
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2.3.3 Wirtschaftssoziologie 
Webers Anliegen war es, eine erfahrungswissenschaftlich ausgerichtete Soziologie 
zu begründen, die im Handeln der Einzelnen ihr Fundament findet. Mit Hilfe ideal-
typischer Begriffe und auf dem Boden der Werturteilsfreiheit sollen soziale Regel-
mäßigkeiten erklärt werden, indem das dafür relevante soziale Handeln deutend 
nachvollzogen wird. Weber ist als ein Vertreter des methodologischen Individualis-
mus anzusehen, der aber immer auch sozialinstitutionalisierte Handlungskontexte 
als Erklärungsrahmen berücksichtigt. Daher wird seine Position auch oftmals als „in-
stitutionalistischer Individualismus“ bezeichnet (vgl. Norkus, 2000, S. 48). Die wirt-
schaftssoziologischen Begriffe und Konzepte Webers haben bislang erstaunlich we-
nig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihre Ausarbeitung findet sich vor allem im 
zweiten Kapitel von Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. Weber, 1985/1922, S. 31 ff.) Auf-
bauend auf den oben skizzierten soziologischen Grundbegriffen entwirft Weber dort 
einen soziologischen bzw. sozioökonomischen Begriffsapparat.  

Das zweite Kapitel von Wirtschaft und Gesellschaft enthält Webers zentrale Definiti-
on des am wirtschaftlichen Sachverhalt orientierten Handelns und entfaltet die 
Grundperspektive seiner Wirtschaftssoziologie.  

2.3.3.1 Wirtschaftlich orientiertes Handeln und Wirtschaften 
Weber schreibt (vgl. Weber, 1985/1922, S. 31), dass er oft gebrauchte Begriffe und 
allereinfachste soziologische Beziehungen innerhalb der Wirtschaft darstellen will. 
Das wirtschaftlich orientierte Handeln wird als eine inhaltliche Spezifikation eines in-
dividuell sinnhaften Handelns eingeführt. Der subjektiv gemeinte Sinn ist die „Für-
sorge für einen Begehr nach Nutzleistungen“. Wirtschaften im soziologisch relevan-
ten Sinne ist für ihn ausgezeichnet durch eine friedliche Ausübung von Verfügungs-
gewalt und das moderne, rationale Wirtschaften durch seinen zweckrationalen und 
planvollen Verlauf (vgl. Weber, 1985/1922, S. 31). Es geht Weber nicht darum, alle 
Formen des Erlangens oder Bereitstellens von Nutzleistungen – wie z. B. auch Krie-
ge und Beutezüge – zu erfassen, sondern den planvollen und zweckrational moti-
vierten Erwerb von friedlichen Verfügungsgewalten begrifflich darzustellen.  

Wirtschaften wird bei Weber sehr allgemein definiert. Das erlaubt es ihm, den Be-
griff auf verschiedene Epochen und Gesellschaften anzuwenden. Wirtschaften wird 
bei Weber allein durch den subjektiv dominanten Sinn des Handelns bestimmt: das 
am wirtschaftlichen Sachverhalt, d. h. an der Produktion, Verteilung und Konsumtion 
begehrter Nutzleistungen orientierte Handeln. Damit bezieht Weber Wirtschaften 
auf Knappheit und deren unterschiedliche Bewältigung durch verschiedene Formen 
des Wirtschaftens (vgl. Weber, 1985/1922, S. 35).  

Wirtschaften bezeichnet all die sozialen Handlungs- und Beziehungsformen, die von 
den Individuen eingegangen werden, um die Knappheit individuell begehrter Nutz-
leistungen – mehr oder weniger erwartbar, kontinuierlich und kalkulierbar (also rati-
onal) – zu organisieren. Die von Weber dann dargestellten Institutionen des Wirt-
schaftens – der Tausch und der Wirtschafts-Verband – können nach ihrem Rationali-
tätsgrad – Kontinuität, Geordnetheit und Bestimmtheit der Personen – angeordnet 
werden. Der Idealtyp ist der rationale Tauschkampf (vgl. Weber, 1985/1922, S. 37).  

Wirtschaft und Gesellschaft 
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Wirtschaften 

Erwerbsbetrieb 
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Die Marktvergesellschaftung stellt dann die ‚unpersönlichste Beziehung‘ dar, weil 
das sachliche Interesse an Tauschgütern über Affekte, Tradition und auch Werte 
dominiert (vgl. Weber, 1985/1922, S. 383). Der andere Idealtyp ist der Wirtschafts-
verband in Form des privatkapitalistischen Erwerbsbetriebes, in der formalen Form 
der Aktiengesellschaft; aber auch Konsumvereine, Genossenschaften oder auch die 
Werkstattgemeinschaft von Handwerkern können hier eingeordnet werden. 

„Der Tausch kann sich auf alles erstrecken, was sich in irgendeiner Art in die Verfü-
gung eines anderen ‚übertragen‘ lässt und wofür ein Partner Entgelt zu geben be-
reit ist“ (vgl. Weber, 1985/1922, S. 37). 

Als Anwendungsbereich der Wirtschaftssoziologie kann das wirtschaftlich soziale 
Handeln gelten. Die Grundfrage ist dann, wie wechselseitige Erwartungen herge-
stellt und stabilisiert werden können. Die Leitlinie im Begriffsapparat im zweiten Ka-
pitel ist daher auch der Institutionalisierungs- und Rationalisierungsgrad.  

 

Tab. 2: Institutionalisierte Formen rationaler wechselseitiger Erwartungen des  
Wirtschaftens 

Tausch 

o Markttausch 

o rationaler 
Tauschkampf 

 

Verband 

o Wirtschaftsverband  

o privatkapitalistischer 
Erwerbsbetrieb  

o andere Verbände, wirt-
schaftsrelevant oder wirt-
schaftsregulierend 

Geldwesen 

o systematisch  

o Kapitalrechnung 

 

Die wirtschaftssoziologische Begriffsbildung und Konzeptionsarbeit ist darauf orien-
tiert, die institutionellen Grundlagen eines formal möglichst rationalen Wirtschaftens 
begrifflich zu erfassen und zu systematisieren. Dies wird nicht zuletzt auch darin 
deutlich, dass gleich zu Beginn des 2. Kapitels in § 4 die typischen Maßnahmen eines 
rationalen Wirtschaftens durchdekliniert werden und dass Webers Begriffsarbeit auf 
den Wettbewerbsmarkt (vgl. Mikl-Horke, 2010, S. 109 f.) und auf den privatkapitalisti-
schen Erwerbsbetrieb (vgl. Maurer, 2010b, S. 130) zuläuft. Beides sind nach Weber die 
zwei Idealtypen einer formalrationalen Wirtschaft. Im Folgenden werden Webers 
Ausführungen zum privatkapitalistischen Wirtschaftsbetrieb ausführlicher erläutert, 
da hier eine wichtige wirtschaftssoziologische Sichtweise gegenüber der Neoklassik 
liegt, der Weber bei seiner Analyse moderner Massengütermärkte weitgehend folgt.  
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2.3.3.2 Wirtschaftsverband und Tauschkampf auf Märkten 
Der Wirtschaftsverband wird in Abhebung zum Tausch als eine institutionalisierte 
Form kollektiven Handelns beschrieben, die auf einer anerkannten Ordnung beruht, 
deren Einhaltung durch einen Leiter/eine Leiterin und/oder einen Stab eigens und 
dauerhaft gesichert ist und daher hierarchische Strukturen hervorbringt. Wirt-
schaftsverbände zeichnet die primäre Orientierung an der Bereitstellung begehrter 
Nutzleistungen aus. Davon abzuheben sind zum einen wirtschaftlich relevante Ver-
bände wie der Staat, der Wirtschaftspolitik betreibt, wirtschaftsregulierende Verbän-
de wie Zünfte, Gilden oder Gewerkschaften und reine Ordnungsverbände, die sich 
auf Rechtssetzung und -garantie beschränken (vgl. Weber, 1985/1922, S. 38). 

Wirtschaftsverbände kennzeichnen also einerseits das in den soziologischen Grund-
kategorien beschriebene kontinuierliche Zweckhandeln und andererseits die primä-
re Ausrichtung auf die Bereitstellung von Nutzleistungen, als Zweck des Verbands-
handelns. Wirtschaftsverbände werden von Weber weiterhin dahin gehend unter-
schieden, welche Orientierung das Wirtschaften hat, ob es auf Erwerben oder Haus-
halten orientiert ist (vgl. Weber, 1991/1923, S. 6 f.). Haushalten bezeichnet ein am ei-
genen Bedarf an Gütern und Leistungen orientiertes wirtschaftliches Handeln und 
Erwerben, d. h. ein an ökonomischen Chancen, insbesondere an Gewinnen orientier-
tes wirtschaftliches Handeln, das durch die Bereitstellung von Nutzleistungen zu 
realisieren versucht wird. Beide Orientierungen können verschiedene Rationalitäts-
grade aufweisen: Haushalten kann rational vonstattengehen und Erwerben muss 
nicht immer rational erfolgen. Der Idealtyp eines formalrationalen Wirtschaftsver-
bandes ist die Erwerbswirtschaft, die sich an Marktchancen orientiert, um Tausch-
gewinn zu machen (vgl. Weber, 1991/1923, S. 6). 

 

 
Abb. 1: Institutionalisierungs- und Rationalisierungsgrad kollektiver wirtschaftlicher Bezie-

hungen 

 

Der rationale Tauschkampf in Verkehrswirtschaften bringt nach Weber Marktpreise, 
an denen sich Wirtschaftsbetriebe, insbesondere privatkapitalistische Wirtschaftsbe-
triebe orientieren. Das ermöglicht ihnen, ihre Handlungen präzise zu kalkulieren 
und kontinuierlich anzulegen, kurzum: ihre Produktions- und Absatzchancen zweck-
rational zu kalkulieren, weil sie darin die wechselseitigen Handlungserwartungen ob-
jektiv abgebildet finden. Der Erwerbswirtschaftsbetrieb kann dann dauerhaft als ra-
tionaler Wirtschaftsakteur agieren und durch den friedlichen Markttausch seine Er-
werbschancen maximieren. Das macht die Produktion und Verteilung begehrter 
Nutzleistungen formal berechenbar und auch dauerhaft erwartbar.  

Wirtschaftsverband 
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„Alles Wirtschaften wird in der Verkehrswirtschaft von den einzelnen Wirtschaften-
den zur Deckung eigener, ideeller oder materieller Interessen unternommen und 
durchgeführt“ (vgl. Weber 1985/1922, S. 119; zit. nach Mikl-Horke, 2010, S. 101).  

Der privatkapitalistische Erwerbsbetrieb ist ein rationales Mittel des systematischen 
Erwerbens. Weber hat sowohl gegenüber der klassischen Soziologie als auch der 
Ökonomie auf die Rationalitätspotenziale von Wirtschaftsbetrieben in Marktverge-
sellschaftungen hingewiesen. Er hat vor allem Strukturen, Verfahren und institutio-
nelle Einbettungen hervorgehoben, welche das Handeln der Mitglieder erwartbar 
und zweckgerichtet werden lassen. Vor diesem Hintergrund hat er dann auch die 
rationalitätssteigernden Charakteristika des modernen Kapitalismus betrachtet:  

a) das private Eigentum an und die private Kontrolle der Beschaffungsmittel, 
welche ein effizientes, an Marktchancen ausgerichtetes Entscheiden bewir-
ken;  

b) frei zugängliche, dauerhafte Massenmärkte, die eine kontinuierliche und kal-
kulierte Beschaffung der Produktionsmittel, insbesondere von freier Arbeit, 
aber auch von Kapital erlauben; 

c) eine rationale Technik und Mechanisierung, welche eine dauerhafte und 
planbare Produktion gewährleisten;  

d) das rationale Recht, welches erst die friedfertige und dauerhafte Nutzung 
von Erwerbschancen sichert, sowie  

e) nichtökonomische, gesellschaftliche Faktoren wie religiöse Ideen, welche die 
Systematisierung der Lebensführung und damit die rationale Zweck- und 
Mittelwahl fördern (vgl. Weber 1985/1922, S. 27 ff.).  

 

Auf Dauer gestellte, erwerbswirtschaftlich ausgelegte und auf privater Verfügung der 
Produktionsmittel basierende Wirtschaftsbetriebe, die in eine Verkehrswirtschaft mit 
Geldverkehr eingebettet sind, bewirken ein Höchstmaß an Erwartbarkeit der Bereit-
stellung begehrter Güter. Dies ist darin begründet, da sie das systematische Er-
werbsstreben per legaler Ordnung (Verträge, Verfassung) zum allgemeinen Ver-
bandszweck erheben und dessen Einhaltung durch das Handeln des privaten Leiters 
bzw. durch einen eigens eingesetzten, rational gestalteten Verwaltungsstab auch 
äußerlich garantieren können. 

„Die Geltung des ‚Vertrages‘ als Basis stempelt den kapitalistischen Betrieb zu einem 
hervorragenden Typus der ‚legalen‘ Herrschaftsbeziehung“ (vgl. Weber, 1988b/1922, 
S. 476).  

Auch für Wirtschaftsbetriebe gilt nach Weber, dass die Struktur des Verwaltungssta-
bes eine zentrale Rationalisierungsquelle ist. Wirtschaftsbetriebe mit einer bürokra-
tisch strukturierten Verwaltung sind daher aus formalrationalen Gründen zu emp-
fehlen. Das heißt, dass Wirtschaftsbetriebe aus hierarchischen Strukturen und büro-
kratischen Elementen bestehen:  
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a) Trennung von privatem Haushalt und Betriebsmitteln; 
b) Auswahl der Verwaltungsbeamt(inn)en nach Fachqualifikation; 
c) freie Arbeit per Kontrakt; 
d) wissenschaftliche Arbeitsorganisation und  
e) Kapitalrechnung in Geld  

(vgl. Weber, 1985/1922, S. 48; 1991/1923, S. 12 ff.) 

Bei Weber folgt die besondere Rationalität des privatwirtschaftlichen Erwerbsbetrie-
bes also nicht primär aus einem besonderen Erwerbstrieb des modernen Kapitalis-
ten, sondern aus der spezifischen Konstellation rationalisierender Institutionen: Ori-
entierung an Marktpreisen, bürokratische Verwaltung und Rechnung in Geld. Die 
handlungsbasiert angelegte, aber institutionen-soziologisch ausgerichtete Wirt-
schaftssoziologie Webers unterscheidet sich von der ökonomischen Theorie 
dadurch, dass sie den Markttausch und die privatwirtschaftlichen Erwerbsbetriebe 
sowie andere Institutionen als Grundlage formaler Rationalität (Effizienz) des mo-
dernen Kapitalismus analysiert und dessen Funktionen zwar aus dem sinnhaften so-
zialen, wirtschaftlichen Handeln der Einzelnen ableitet, aber diese im Kontext sozial-
institutionalisierter Handlungskontexte betrachtet.  

2.3.4 Formale Rationalität von Wirtschaftsformen 
Weber hat seine Wirtschaftssoziologie auf das Knappheitsproblem hin bezogen und 
danach gefragt, welche sozialökonomischen Institutionen eine rationale Versorgung 
mit begehrten Nutzleistungen am besten sichern (vgl. Bader et al., 1976, S. 196 ff.). 
Formale Rationalität meint in Analogie zur theoretischen Nationalökonomie den 
Umfang des in einer Wirtschaft (oder auch in einem Wirtschaftsverband), unter Ein-
satz gegebener Ressourcen zu erreichenden, materiellen Versorgungsgrad. Er-
werbswirtschaften sind dabei besonders gut, weil dort als zweckrationales Hilfsmittel 
die bewusste Kalkulation und Kapitalrechnung unter Nutzung von Marktpreisen an-
gewendet werden kann (vgl. Weber, 1985/1922, S. 44). Materiale Rationalität würde 
dagegen Aussagen über die Verwirklichung letzter Grundsätze wie etwa Gleich-
heits- oder Gerechtigkeitspostulate beinhalten (ebd.).  

Die Frage seiner Zeit – Planwirtschaft oder Verkehrswirtschaft? – entscheidet Weber 
denn auch rein aus formalen Gründen zugunsten der Verkehrswirtschaft, d. h. eines 
marktwirtschaftlichen Kapitalismus. 

„‚Verkehrswirtschaftliche‘ Bedarfsdeckung soll alle, rein durch Interessenlage ermög-
lichte, an Tauschchancen orientierte und nur durch Tausch vergesellschaftete wirt-
schaftliche Bedarfsdeckung heißen. ‚Planwirtschaftliche‘ Bedarfsdeckung soll alle an 
gesatzten, paktierten oder oktroyierten, materialen Ordnungen systematisch orien-
tierte Bedarfsdeckung innerhalb eines Verbandes heißen. Verkehrswirtschaftliche 
Bedarfsdeckung setzt, normalerweise und im Rationalitätsfall, Geldrechnung und, im 
Fall der Kapitalrechnung, ökonomische Trennung von Haushalt und Betrieb voraus. 
Planwirtschaftliche Bedarfsdeckung ist (je nach ihrem Umfang in verschiedenem 
Sinn und Maß) auf Naturalrechnung als letzte Grundlage der materialen Orientie-
rung der Wirtschaft, formal aber, für die Wirtschaftenden, auf Orientierung an den 
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Anordnungen eines, für sie unentbehrlichen, Verwaltungsstabes angewiesen“ (vgl. 
Weber, 1985/1922, S. 59).  

Es ist denn auch ein Markt mit rational kalkuliertem Kampf um Tauschchancen, der 
in einer Verkehrswirtschaft die Auflösung sozialer Marktregeln und -schranken be-
wirkt und dadurch zur rationalen Marktpreisbildung führt. Auf diese Bildung stützt 
sich nun ein rein an Erwerbschancen ausgerichtetes Handeln mit privatem Kapital in 
Erwerbswirtschaften (vgl. Weber, 1985/1922, S. 384). „In einer Wirtschaft mit Kapital-
rechnung, also: mit Appropriation der Beschaffungsmittel an Einzelwirtschaften, al-
so: mit ‚Eigentum‘ (s. Kap. I § 10), bedeutet dies Abhängigkeit der Rentabilität von 
den Preisen, welche die ‚Konsumenten‘ (nach dem Grenznutzen des Geldes gemäß 
ihrem Einkommen) zahlen können und wollen …“ (vgl. Weber, 1985/1992, S. 49). 

Freie, von sozialen Regeln losgelöste Massengütermärkte sind nach Weber der 
notwendige institutionelle Rahmen, in dem sich privatwirtschaftliche Wirtschaftsbe-
triebe entfalten, weil dort das wirtschaftliche Handeln rein an kalkulierten Erwerbs-
chancen erfolgen kann. Wie Hayek und andere Ökonomen argumentiert auch We-
ber, dass Marktpreise eine objektive Grundlage dafür darstellen, dass sich eine Er-
werbswirtschaft ausbildet, die eine höhere formale Rationalität als die Planwirtschaft 
aufweist, weil objektive Marktpreise die subjektiven Werte widerspiegeln, welche an 
die Stelle zentraler Entscheidungen treten.  

2.3.5 Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 
Die 1904/1905 veröffentlichten Studien zur protestantischen Ethik (in überarbeite-
ter Fassung nochmals 1920 veröffentlicht) sind sicherlich die bekanntesten und am 
heftigsten diskutierten Texte Max Webers. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass 
der Text als Gegenthese zur Kapitalismuserklärung von Karl Marx verstanden wurde, 
und zum anderen daran, dass Max Weber dort entsprechend seiner methodologi-
schen Postulate aus dem sinnhaften Handeln Einzelner die Entstehung wirtschaftli-
cher Institutionen gefolgert hat. Weber beginnt seine Studie mit einer bemerkens-
werten empirischen Beobachtung: der Dominanz von Protestanten im Unterneh-
mertum sowie bei den leitenden Angestellten, insbesondere in den USA (vgl. Weber, 
1993). Weber ging es um eine Erklärung des modernen Unternehmenskapitalis-
mus, welcher neben materiellen Faktoren auch die handlungsleitende und darüber 
strukturprägende Kraft von Ideen, kulturellen Deutungsmustern und damit religiö-
ser Auffassungen für die Wirtschaft berücksichtigt. Zum anderen ging es Weber 
im Gegensatz zu Marx nicht um die Darlegung eines allgemeinen Entwicklungs-
gesetzes, sondern darum, eine einmalige historische Begünstigungskonstellation 
auszuweisen und über die dafür sinnhaft zu rekonstruierenden Handlungsregelmä-
ßigkeiten – vor allem gläubiger Protestantinnen und Protestanten – die durchaus 
emergente Entstehung der für den modernen Kapitalismus typischen Institutionen 
abzuleiten.  

„Kapitalismus ist da vorhanden, wo die erwerbswirtschaftliche Bedarfsdeckung einer 
Menschengruppe auf dem Wege der Unternehmung stattfindet, gleichviel um wel-
chen Bedarf es sich handelt, und speziell rationaler kapitalistischer Betrieb ist ein Be-
trieb mit Kapitalrechnung, d. h. ein Erwerbsbetrieb, der seine Rentabilität rechnerisch 
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durch das Mittel der modernen Buchführung und die […] Aufstellung der Bilanz kon-
trolliert.“ (vgl. Weber, 1991/1923, S. 238).  

Die theoretische Herausforderung für Weber war deshalb, Gründe dafür anzuge-
ben, warum und wie sich das bis dahin dominierende traditionale Wirtschaftshan-
deln abschwächte und dem rationalen Erwerbsstreben Platz machte.  

Aus seelsorgerischen Texten, welche alltägliche Lebensweisen vorschreiben, ge-
winnt Weber die für die protestantische Ethik charakteristischen Regeln und er-
kennt deren Wirtschaftsbedeutung. Die handlungsleitende Kraft der protestanti-
schen Ethik leitet Weber aus dem Zweck der Gläubigen her, Zeichen für das Er-
langen des Seelenheils zu gewinnen. Dazu gibt der Protestantismus wichtige Vor-
gaben, d. h.  

Weber interpretiert diesen als ein System an Vorstellungen, welches den einzelnen 
Gläubigen Regeln an die Hand gibt, deren Befolgung ihnen bei der Realisierung ih-
rer Heilsfrage hilft.  

Damit gibt er zwei sich positiv verstärkende Motive der Befolgung der protestanti-
schen Ideen an: ein zweckrationales (die Suche nach Seelenheil) und ein wertratio-
nales (die ethische Begründung in Bezug auf Gottes Wort).  

Die protestantische Ethik unterscheidet sich überdies von anderen religiösen Re-
geln durch ihren hohen innerweltlichen Bezug und ihre immanente Systematik der 
religiösen Handlungsanweisungen und Vorstellungen. Der Protestantismus hält 
nach Weber die Gläubigen zu einer systematischen Berufsarbeit, innerweltlichen 
Askese und einem gottgewollten Streben nach Reichtum an. Er setzt jenseits-
bezogene Handlungs- und Deutungsmuster, welche das wirtschaftliche Handeln 
allgemein rationalisieren und insbesondere eine Legitimation des Gewinnstrebens 
mit sich bringen, da ja der Reichtumserwerb als Ehrerbietung vor Gott definiert wird. 
Aber: Der moderne Kapitalismus entfaltet mit seinen materiellen Erfolgen auch 
die Basis, um das ideelle Fundament entbehrlich werden zu lassen: „Der Puritaner 
wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein“ (vgl. Weber, 1993/1904-1905, S. 
203). 

Es ist ein mehrstufiger, sich wechselseitig verstärkender Prozess, den Max Weber 
nachzeichnet, um die Ausbreitung des modernen rationalen Kapitalismus in der 
westlichen Welt zu erklären und dabei die besondere Wirkkraft der religiösen Ideen 
des Protestantismus auszuweisen. Die modernen Stadtbürger(innen) im 17. Jahr-
hundert fanden Sinn in religiösen Ideen. Der Pflichtcharakter religiöser Ideen prägt 
stabile Handlungs- und Deutungsmuster. Die besondere Bedeutung der Ideen des 
Protestantismus liegt darin, dass sie starke innerweltliche Bezüge haben und zu-
dem auch systematisch rationale Handlungsformen fordern. Das macht den wirt-
schaftsförderlichen und rationalisierenden Gehalt des Protestantismus aus, der sich 
nach Weber in einer religiös begründeten systematischen Lebensführung, Berufsar-
beit und einem legitimen, weil gottgewollten Gewinnstreben niederschlägt. Die reli-
giös begründeten rationalen Handlungsformen definieren Unternehmer(innen) und 
Arbeitnehmer(innen), welche in der Lage und willens sind, auf großen Massengü-
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termärkten und auch in privatkapitalistischen Wirtschaftsbetrieben zu handeln und 
damit den modernen, rationalen Unternehmenskapitalismus auf Dauer zu stellen 
und diesen auch nach Auflösung des ideellen Unterbaus aufrechtzuerhalten. 

Bemerkenswert ist, dass Weber keinen allgemeinen, universalen Zusammenhang 
von religiösen Ideen, kulturellen Institutionen und wirtschaftlichen Strukturen be-
hauptet hat, sondern für eine konkrete historische Begünstigungskonstellation 
ausgeführt hat, warum sich die systematische Berufsarbeit, die systematische Le-
bensführung und das dauerhafte Erwerbsstreben ausgebildet und strukturbildende 
Kraft erlangt haben. Damit erklärt sich auch, warum sich kapitalistische Unterneh-
mer(innen) und Berufsarbeiter(innen) herausgebildet haben. Das bedeutet aber 
nicht mehr und nicht weniger, als dass wir bei Weber eine Erklärung für die Entste-
hung der zentralen Institutionen des modernen Wirtschaftssystems finden, die ei-
nerseits sozialkulturelle Faktoren als für deren Ausbildung relevant kennzeichnet 
und die andererseits deutlich macht, dass der moderne Kapitalismus weder Folge 
eines allgemeinen Strukturgesetzes noch eines Systembedarfs ist. Der moderne (ok-
zidentale) Kapitalismus erklärt sich aus typischen Handlungsregelmäßigkeiten, die 
angesichts bestimmter historischer Konstellationen als sinnhaft zu rekonstruieren 
sind. Dieses Handeln ist sinnhaft, ohne aber die Entstehung der Institutionen beab-
sichtigt zu haben. Vielmehr werden von Weber die Institutionen und Strukturmerk-
male des modernen Kapitalismus wesentlich als unbeabsichtigte Folge eines gleich-
artigen, religiös motivierten Handelns vieler erklärt.  

2.3.6 Wirtschaftssoziologie nach Max Weber 
In Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. Weber, 1985/1922) hat Max Weber neben einem 
ausgefeilten Begriffsapparat auch grundlegende methodologische Prinzipien entwi-
ckelt. Hierzu zählen die verstehende Soziologie, die idealtypische Begriffsbildung und 
die Werturteilsfreiheit, welche eine Soziologie der Wirtschaft begründen. Weber ge-
winnt dabei als Leitheuristik die Frage, wie denn eine erwartbare und planbare Ver-
sorgung mit nachgefragten Nutzleistungen institutionalisiert werden kann. Die for-
male Rationalität von Wirtschaftsformen ist für Weber also darin begründet, ange-
sichts von Knappheit ein an Zweck-Mittel-Relationen orientiertes kontinuierliches 
Wirtschaften zu organisieren. Weber blendet materiale Aspekte wie Verteilungsre-
geln aus. Aber: Er kann eine Entscheidung zwischen verschiedenen Wirtschaftsfor-
men im Hinblick auf deren jeweiligen formalen Rationalisierungsgrad treffen. Dies 
tut er denn auch, indem er der Verkehrswirtschaft, in welcher der Zweck des Wirt-
schaftens das Erwerben bzw. die Rentabilität eines eingesetzten privaten Kapitals 
durch Bereitstellung von Gütern, orientiert an Marktchancen ist, eine höhere forma-
le Rationalität zuspricht als der zentralen Planwirtschaft. Diesen Rationalisierungs-
vorteil gewinnt Weber aber nicht aus den Abstimmungseffekten von Märkten allein, 
sondern aus dem privaten Erwerbsbetrieb (vgl. Weber, 1985/1922, S. 48), der sich mit 
Hilfe der Kapitalrechnung eingesetzt an objektiven Marktpreisen orientiert. In Wirt-
schaft und Gesellschaft beschreibt Weber das Wechselspiel der die Rationalität stei-
gernden Effekte von Massengütermärkten, privatwirtschaftlichen Wirtschaftsbetrie-
ben sowie rationaler gesellschaftlicher Institutionen und eine systematische Lebens-
führung.  
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Das öffnet einen wirtschaftssoziologischen Blick auf das Wechselverhältnis von Wirt-
schaftsbetrieb und Massengütermärkten sowie die dort eingesetzten Maßnahmen, 
Strukturen und Verfahren (vgl. Weber, 1985/1922, S. 65 ff.). Dabei steht bei Weber 
der Siegeszug des zweckrationalen Handelns und insbesondere des an Markter-
werbschancen orientierten Handelns und das dafür notwendige institutionelle Set-
ting im Mittelpunkt. Das privatwirtschaftliche Unternehmen wird als ein Ort be-
schrieben, in dem legitim und dauerhaft nach Gewinnen gestrebt wird. Darüber hin-
aus wird in diesem Kontext festgelegt, wo bzw. wie auch auf den Märkten formale, 
anonyme, rationale Beziehungsformen dominieren und lebensweltliche Aspekte und 
soziale Bindungen weitgehend verschwunden sind. Ein wichtiger Ausdruck davon ist 
die Zweckrationalisierung der Arbeitszeiten (vgl. Maurer, 1992). Die moderne ratio-
nale Wirtschaft besteht aus Konsument(inn)en, die durch ihre Nachfrage vermittelt 
über die Märkte den Unternehmen signalisieren, wo Marktchancen zu realisieren 
sind. Dass diese moderne rationale Wirtschaftsform einst durch religiöse Ideen 
(mit)hervorgebracht worden ist, ist nicht mehr zu erkennen und für deren Funktio-
nieren auch nicht mehr erforderlich (vgl. Maurer/Mikl-Horke, 2015). 

 

Zum Überlegen und Weiterarbeiten 

Worin ist Ihrer Meinung nach die handlungsbasierte Zugangsweise in der Wirt-
schaftssoziologie von Max Weber zu erkennen? 

Warum kann Max Weber als Verfechter eines marktwirtschaftlichen Kapitalismus 
(Verkehrswirtschaft) verstanden werden? 

Warum ist die Unterscheidung von formaler und materialer Rationalität bei der Be-
wertung von Wirtschaftsinstitutionen und Wirtschaftsformen nach Max Weber so 
wichtig? 

Welche Bedeutung hat das Erwerbsstreben in der Wirtschaftssoziologie von Max 
Weber? 

 

Zum Weiterlesen 

Weber, Max (1985/1922): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden 
Soziologie. 5., rev. Aufl., Tübingen.  

Weber, Max (1991/1923): Wirtschaftsgeschichte. Abriß der universalen Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. 5., unveränd. Aufl., Berlin. 
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2.4 Entbettung nach Karl Polanyi 
Karl Polanyi, ein studierter österreichischer Jurist, der 1933 vor den Nationalsozialis-
ten ins englische und dann 1940 ins US-amerikanische Exil flüchten musste, ist im 
engeren Sinne weder Soziologe noch Ökonom. Er darf aber mit Fug und Recht heu-
te als ein wichtiger Bezugspunkt der neueren Wirtschaftssoziologie genannt werden, 
da auf ihn der Begriff der Entbettung bzw. der sozialen Einbettung zurückgeführt 
wird. Es sind vor allem zwei thematisch eng zusammenhängende Schriften, die ihn 
heute noch oder wieder lesenswert machen. Es ist zum einen die Aufsatzsammlung 
(vgl. Polanyi, 1979a), in der besonders der Beitrag Aristoteles entdeckt die Ökonomie 
bemerkenswert ist (vgl. Polanyi, 1979b). Und es ist zum anderen sein 1944 nach 
mehrjähriger Arbeit in den USA auf Englisch veröffentlichtes Werk The Great Trans-
formation, dessen Untertitel Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaf-
ten und Wirtschaftssystemen auf die breite sozialwissenschaftliche und historische 
Zugangsweise von Karl Polanyi verweist.  

Dies bildet sich alles erst in England und dann auch in anderen westlichen Gesell-
schaften im 18. Jahrhundert heraus. In der Antike ist wirtschaftliches Handeln bereits 
in soziale Beziehungen eingebettet und folgt der Norm – was schon Aristoteles an-
gemerkt hat. Überdies wird für den Selbsterhalt produziert und Handel nur mit 
Fremden getrieben, während sich die freien Stadtbürger(innen) losgelöst von den 
Alltagsproblemen der materiellen Existenzsicherung dem Handeln im Sinne politi-
scher Selbstverwirklichung hingegeben haben.  

Ein umfassender Wandel führte Mitte des 18. Jahrhunderts zu sozial entbetteten 
Räumen. Eine besondere Bedeutung kommt dafür Arbeitsmärkten zu, die einen 
formal freien und aus sozialen Verpflichtungen freigesetzten Wirtschaftsakteur vo-
raussetzen und nach eigenen, von der Gesellschaft losgelösten Regeln funktionie-
ren.  

Damit hat Karl Polanyi ein entscheidendes Merkmal moderner Gesellschaft und 
Wirtschaft benannt, nämlich deren Entbettung aus sozialmoralischen Vorstellungen 

 

Entbettung 

sozial entbettetes Wirt-
schaften  

Leseprobe



28 Kapitel 2: Klassische Sichtweisen auf Wirtschaft 

 

und Verpflichtungen. Entbettung meint bei ihm, dass wirtschaftliches Handeln zur 
autonomen Sphäre mit einer eigenen Logik wird.  

Gegen den ökonomischen Mainstream hat Karl Polanyi auf eine historisch infor-
mierte Analyse und Beschreibung der Wirtschaft gedrängt, welche die konkrete so-
zialinstitutionelle Kontextsituation in den Blick nimmt. Wie auch Weber hat sich Karl 
Polanyi intensiv damit beschäftigt, welche Vorzüge die kapitalistische Marktwirt-
schaft und welche die zentrale Planwirtschaft haben und hat sich für einen Mittel-
weg in Form selbstregulierender Märkte ausgesprochen (vgl. Polanyi, 1922). 

  Leseprobe
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2.5 Fazit: Wirtschaft und Gesellschaft 
Mit den modernen Sozialwissenschaften – zu denen auch die Wirtschaftswissen-
schaften zählen – ist die Idee der sozialen Konstitution und Verankerung der Wirt-
schaft entstanden. Wirtschaft wird nicht als universale Naturgröße verstanden, son-
dern als ein in gesellschaftliche Kontexte eingebundenes Handeln, das der materiel-
len Existenzsicherung dient. Damit ist die grundlegende Perspektive auf die gesell-
schaftliche Organisationsform einer Wirtschaft verbunden. Anders formuliert: Es 
werden verschiedene Wirtschaftsformen unterschieden und es wird deren Verbin-
dung zu bestimmten Gesellschaftsweisen hergestellt.  

 

Wirtschaft wird als ein sozial konstituiertes und in einem spezifischen gesellschaftli-
chen Kontext ausgeprägtes System an Handlungsweisen, Vorstellungen und Struk-
turelementen erfasst.  

 

Daher waren die ersten Erklärungen der Entstehung des modernen Industriekapita-
lismus auch noch einem integrativen, sozioökonomischen oder politökonomischen 
Ansatz verbunden. Die ersten soziologisch begriffenen Arbeiten von Max Weber, 
Joseph A. Schumpeter, Werner Sombart und anderen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts waren alle dem Anliegen verbunden, theoretisch und historisch-empirisch 
vorzugehen und verschiedene Aspekte der Wirklichkeit – soziale, kulturelle, politi-
sche und wirtschaftliche – bei der Analyse der modernen kapitalistischen Wirt-
schaftsform zusammenzubringen. Des Weiteren stand zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts der moderne Industriekapitalismus im Kontext der sich ausbildenden bürgerli-
chen Gesellschaften im Mittelpunkt. Insbesondere aber war die sozialwissenschaftli-
che Analyse der Wirtschaft in modernen Gesellschaften von Anfang an aufs Engste 
verbunden mit Verteilungsfragen. Das gilt für die neu entstehende Soziologie eben-
so wie für die etwas ältere Wirtschafts- und Sozialpolitik.  

Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts nach einem langen Wandlungsprozess, der Ideen, Institutionen und Struk-
turen umfasste, die neu entstandene kapitalistische Wirtschaftsform der dominante 
Gegenstand von Sozialwissenschaftler(inne)n war, die Wirtschaft in ihrem engen Be-
zug zur Gesellschaft erklären und analysieren wollten. Dafür steht insbesondere das 
Werk von Max Weber, der überdies auch einen neuen Weg eingeschlagen hat, um 
in den Sozialwissenschaften kausale Erklärungen sozialer Sachverhalte ausgehend 
von der Annahme eines sinnhaften Handelns der Akteure und deren sozialer Ver-
flechtung vorzulegen.  
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Zum Nachdenken und Nachlesen 

„Aus sozialwissenschaftlicher Sicht versteht man unter ‚Kapitalismus‘ zum einen ein 
spezifisches sozioökonomisches System, zum anderen jene Epoche, in der sich die-
ses System allmählich durchsetzt und zur Herrschaft gelangt. Als Unterperioden in 
der historischen Ausprägung werden zumeist der Frühkapitalismus (vom 16. Jahr-
hundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts), der Hochkapitalismus oder Konkur-
renzkapitalismus (19. Jahrhundert) und der Organisierte Kapitalismus oder Mono-
polkapitalismus (seit den letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts) herausgestellt. Die 
konstitutiven Systemmerkmale sind allerdings in Anbetracht des historischen Wan-
dels und der zahlreichen und divergenten Kapitalismusdefinitionen umstritten. In 
allgemeiner Weise begreift man den Kapitalismus als eine Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung, die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln beruht und über 
den Marktmechanismus gesteuert wird.   

Dieses schemenhaft-abstrakte Bild des Kapitalismus, das wenig Tiefenschärfe auf-
weist, kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden – und wird auch unter-
schiedlich wahrgenommen. Zum besseren Verständnis der später ausführlicher dar-
gestellten sozioökonomischen Entwicklungskonzepte sollen drei typische Perzeptio-
nen näher beleuchtet werden. In einer, nennen wir sie ‚markteuphorischen‘ Perzep-
tion, werden Kapitalismus und Marktwirtschaft de facto gleichgesetzt. Einige der 
damit verbundenen Perspektiven sind schon im Zusammenhang mit wirtschaftslibe-
ralen Entwicklungsvorstellungen angeklungen: der Markt sorgt für eine optimale 
Ressourcenallokation und erzeugt nationalen Wohlstand durch wirtschaftliches 
Wachstum, das keine angebbaren Grenzen kennt. Darüber hinaus wird Marktwirt-
schaft als Inbegriff ökonomischer Demokratie apostrophiert. Der Markt ist der Ort 
der Konsumentensouveränität, alle Macht geht vom Verbraucher aus, der entschei-
det, was erzeugt, angeboten und verkauft wird ; er ist der Herrscher, dem sich das 
produzierende Unternehmen, der Kapitalist unterwerfen muss. Der bekannte US-
amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith bemerkt dazu in seinem Essayband: 
‚Die Ökonomie des unschuldigen Betrugs‘: „Gewiefte Politiker und Journalisten so-
wie viele Wissenschaftler predigen uns die ‚Marktwirtschaft‘. Sie verlieren indes kein 
Wort über den beherrschenden Einfluss von Unternehmern und Unternehmen. 
Wirtschaftliche Macht wird von ihnen nicht thematisiert.“ Lediglich in der modernen 
Finanzwelt sei die Bezugnahme auf den Kapitalismus nie völlig getilgt worden, 
„denn es ist allzu offenkundig, dass Vermögen, also Kapital, Macht verschafft“. 
Märkte spielen schon in vorkapitalistischen Kulturen eine wichtige Rolle im mensch-
lichen Dasein, auch in den ehemaligen kommunistischen Ländern kommt ihnen eine 
große Bedeutung zu. Die Rede von einem marktwirtschaftlichen statt von einem ka-
pitalistischen System sei daher „nichtssagend, falsch und schönfärberisch (vgl. Gal-
braith, 2005, S. 27 ff.).“ (Bachinger/Matis, 2009; S. 75 f.; ohne Hervorh. des Orig.).  
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