
Wirtschaft und Gesellschaft 

VEBLEN UND SEINE MODERNEN 
EPIGONEN 

Rezension von: Norbert Reuter, Der 
Institutionalismus. Geschichte und 

Theorie der evolutionären Ökonomie, 
Metropolis-Verlag, Marburg 1 994, 

460 Seiten, DM 59,80 .  

In der von der Orthodoxie der Neo
klassik beherrschten Lehre der moder
nen Nationalökonomie genießt die 
"reine Theorie" unzweifelhaft den 
höchsten Ruf. Es sind deren Pioniere, 
die von ihren wissenschaftlichen Kol
legen am meisten mit Ruhm und Ehre 
bedacht werden. Und das, obwohl die 
meisten Forschungsarbeiten, im Inter
esse der logischen Konsequenz, sich in 
oft übertriebenen Abstraktionen erge
hen, auf Kosten realitätsbezogener 
Materie. Bei dieser Beschäftigung mit 
der von Albert so treffend benannten 
"Astronomie der Güterbewegungen" 
wird dann der Realität höchstens der 
Status eines etwas uninteressanten 
Sonderfalls zugestanden. Institutio
nen und soziale Einrichtungen werden 
dabei in die ceteris-paribus-Voraus
setzungen gezwängt, deren Erfor
schung der klaren Linie und Abgren
zung eines bestimmten Problems Ab
bruch tun würde. 

Diejenigen Forscher, welche diesen 
vorbestimmten Pfad der neoklassi
schen Tugenden verlassen und ihre 
Untersuchungen den Institutionen (im 
weitesten Sinne) widmen, sehen sich 
nicht selten Vorwürfen der Theorielo
sigkeit oder gar Theoriefeindlichkeit 
ausgesetzt. Das war und ist das 
Schicksal der US-amerikanischen In
stitutionalisten wie Veblen, Mitchell, 
Commons und Ayres sowie ihrer mo
dernen Epigonen. Man hat ihnen be
stenfalls Aufmerksamkeit als Kritiker 
einiger anfälligerer Aspekte des neo-
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klassischen Programms geschenkt. 
Angesichts der Bewertungskriterien 
des vorherrschenden wissenschaftli
chen Paradigmas haben ihre positiven 
Beiträge jedoch kaum angemessene 
oder ernsthafte Anerkennung gefun
den. (Die Periode des N ew Deal ist 
wohl eine Ausnahme.) Dagegen hat die 
"neue institutionelle Ökonomie" (u. a.  
von Buchanan, Coase, Furubotn, 
North, Williamson), der Lehre der 
neoklassischen Orthodoxie weniger 
antithetisch gegenüberstehend, deren 
Schutzgürtel gegenüber der älteren 
Tradition sogar noch verstärkt. 

Von dieser Perspektive her gesehen 
ist das im folgenden rezensierte Werk 
Norbert Reuters nicht nur eine will
kommene Ergänzung der dogmenge
schichtlichen Literatur, sondern auch 
ein relevanter Beitrag zu den in den 
letzten zwei Jahrzehnten sich verstär
kenden methodologischen Diskussio
nen in der Nationalökonomik. 

In seinem Werk widmet sich Reuter 
der Aufgabe, den besonders im deut
schen Sprachraum ein "Schattenda
sein" führenden Institutionalismus ei
ner "genetisch-systematischen" Unter
suchung zu unterziehen und ihn als "ei
genständige und von anderen Richtun
gen der Ökonomie abgrenzbare wirt
schaftswissenschaftliche Theorie dar
zustellen" (S. 25,  391} .  Obwohl sich da
bei das Hauptaugenmerk auf die Klas
siker Veblen, Mitchell, Commons und 
Ayres richtet, werden die Entwick
lungslinien bis zu den Beiträgen der 
zeitgenössischen Vertreter gezogen. 

Die neunteilige Monographie be
ginnt mit einer Abgrenzung zu ande
ren institutionalistischen Richtungen, 
insbesondere der schon erwähnten 
neuen institutionalistischen Ökono
mie. Dem folgt ein kurzer Überblick 
über die hundertjährige Geschichte 
des Institutionalismus und seines 
geistesgeschichtlichen Hintergrundes 
an den Beispielen des amerikanischen 
Pragmatismus (Peirce, Dewey), der 
deutschen Historischen Schule und 
des darwinistischen Evolutionismus. 
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