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so recht deutlich werden will, und zwei 
knappen Exkursen zum älteren und 
jüngeren Methodenstreit geht Kalb auf 
Nachfolger der Historischen Schule ein. 
Neben der Vorstellung gestalttheoreti
scher und sozialrechtlicher Ansätze 
verdienen Kalbs Ausführungen zum 
"lnstitutionalismus als Richtung der 
amerikanischen Volkswirtschaftslehre" 
besondere Beachtung, handelt es sich 
hierbei doch um eine weithin vernach
lässigte Schule, die um die Jahrhun
dertwende aus der fundamentalen Kri
tik des amerikanischen Soziologen und 
Ökonomen T.B. Veblen an der Neoklas
sik entstanden und bis heute eine akti
ve wirtschaftstheoretische und -politi
sche Richtung vor allem in den USA ist. 
Sie will dem Primat der Politik neue 
Geltung verschaffen und hat hierzu 
eine Reihe von Konzepten erarbeitet. 
Kalb widerspricht zu Recht der vielfach 
anzutreffenden Einschätzung, der lnsti
tutionalismus sei nach einigen Erfolgen 
zu Zeiten des "New Deal" untergegan
gen und habe heute allenfalls noch Be
deutung als ferner "Vorläufer'' neuer in
stitutioneller Ansätze in der Ökonomik. 
Letztere werden im folgenden Kapitel 
richtigerweise als neoklassische Wei
terentwicklungen behandelt, die mit 
dem amerikanischen lnstitutionalismus 
bislang im wesentlichen nur die Na
mensähnlichkeit gemeinsam haben. 

Bevor sich Kalb abschließend ver
schiedenen jüngeren Entwicklungen in 
der Ökonomik zuwendet, widmet er ein 
Kapitel der Grenznutzenlehre (S. 1 1 9-
1 29). I nsbesondere die Bedeutung der 
auf H.H.  Gossen zurückgehenden Gos
sensehen Gesetze (Gesetz des sinken
den Grenznutzens; Gesetz des Aus
gleichs der Grenznutzen) werden in ih
rer Bedeutung für die Wert-, Preis- und 
Verteilungslehre der Wiener Schule um 
C. Menger, der Lausanner Schule um 
L. Walras und der Cambridger Schule 
um W.St. Jevons erörtert. Auch hier 
bleibt Kalb seinem Motto der "reinen" 
Darstellung treu, obwohl gerade die 
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Nutzentheorie, die von J. Robinson we
gen ihrer proklamierten Wertneutralität 
provozierend als " Ideologie zur Ab
schaffung der Ideologien" (3) bezeich
net wurde, zu einigen kritischen Bemer
kungen geradezu einlädt. 

Im letzten Kapitel (S. 1 31 -1 66) wid
met sich Kalb ganz unterschiedlichen 
Theorien, die nur eint, daß es sich um 
Entwicklungen "des 20. Jahrhunderts" 
handelt. Wegen ihrer grundsätzl ichen 
Bedeutung - etwa mit Blick auf die hier 
behandelte Neoklassik oder den Key
nesianismus - verwundert die Abhand
lung in bloßen Unterkapiteln, da hier
durch suggeriert wird, es handele sich 
um vergleichsweise weniger bedeuten
de Ansätze. "Neoklassische Lehren", 
deren "hard core" (nach I .  Lakatos) sich 
Kalb zufolge aus "Grenznutzentheorie", 
"methodologischem I ndividualismus" 
und "Gieichgewichtsorientierung" zu
sammensetzt (S. 1 31 ), werden zeitlich 
in ältere "Neoklassische Wirtschafts
theorie und Welfare Economics" und 
zeitgenössische "Neue I nstitutionen
ökonomik" unterschieden. Während 
das spezifische Forschungsanliegen 
der älteren Neoklassik der Theorie der 
Wahlakte, der marktformenorientierten 
Preistheorie und der Theorie des allge
meinen Gleichgewichts galt, liegt die 
Besonderheit der Neuen I nstitutionen
ökonomik in der Überwindung ihres ho
hen Abstraktionsgrades und der zu
grundeliegenden " lnstitutionenleere" 
(mit zwei "e"). Bei Kalb wird deutlich, 
daß im Unterschied zum bereits ange
sprochenen amerikanischen lnstitutio
nalismus Institutionen hier nicht in ihrer 
umfassenden Beziehung zum mensch
lichen Handeln gesehen werden, son
dern primär als Mittel, Transaktionsko
sten zu senken und damit wirtschaftli
che "Effizienz" zu steigern (S. 142). 

Der zweite Teil dieses Kapitels gilt 
dem Keynesianismus. Leider rankt sich 
die Darstellung ausschließlich um die 
Erörterung jenes "IS-LM-Schemas", mit 
dem die keynesianische Lehre unter 


