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London 2005, 773 Seiten, gebunden,  
£ 145.

Jens Beckert und Milan Zafirovsky 
haben sich der beeindruckenden Auf-
gabe unterzogen, eine „International 
Encyclopedia of  Economic Sociology“ 
herauszugeben, was dem vor allem in 
den letzten drei Jahrzehnten wieder 
enorm angewachsenen Interesse am 
Gegenstand Rechnung trägt. Ihnen ist 
für diese Leistung Respekt zu zollen.

Ganz neu ist diese wissenschaft-
liche Disziplin nicht, denn Max We-
ber hat bereits vor einem Jahrhundert 
mit seinen Studien zu „Wirtschaft und 
Gesellschaft“ die Wirtschaftssoziolo-
gie (economic sociology) zur wissen-
schaftlichen Agenda gemacht. Im Ge-
gensatz zur Disziplin der Ökonomie, 
die sich auf  die mechanische Erklä-
rung des Preisbildungsprozesses und 
die damit verbundene Effizienz von 
Marktwirtschaften konzentriert, fragt 
die economic sociology mehr nach 
dem Einfluss von nicht-ökonomischen 
Institutionen auf  die Funktionsfähig-
keit der Wirtschaft, wie beispielsweise 
nach dem Einfluss politischer und re-
ligiöser Institutionen, wofür ebenfalls 
Weber mit seiner Untersuchung über 
die „Protestantische Ethik“ herangezo-
gen werden kann. 

Ein weiterer Unterschied zwischen 
Ökonomie und Wirtschaftssoziolo-
gie liegt in der vorherrschenden wis-
senschaftlichen Methode. Während 
Ökonomen vorherrschend eine ana-

lytisch-deduktive Herangehensweise 
bevorzugen, was im „Methodenstreit“ 
auf  Carl Menger rückführbar ist, gehen 
Vertreter der Wirtschaftssoziologie 
eher historisch-empirisch vor. Die Letz-
teren sind weniger an mechanischen, 
generell-gesetzmäßigen (nomotheti- 
schen) Aussagen über menschliches 
Verhalten interessiert, sondern binden 
Verhalten sozial (und damit historisch) 
ein, was impliziert, dass der Genera-
lisierungsgrad der wissenschaftlichen 
Aussage mitbedacht werden muss. 

So fokussieren Max Weber (1904; 
1921) und Werner Sombart (1916) ihre 
Forschungen ganz bewusst auf  eine 
spezifische geschichtliche Periode, 
nämlich die Entstehung und Durchset-
zung des Kapitalismus. Sie erläutern 
die komplexen kulturellen und instituti-
onellen Voraussetzungen, welche das 
Entstehen von Marktbeziehungen legi-
timierten, ermutigten und unterstütz-
ten. Speziell Weber zeigt auch in sei-
nen Vergleichen zwischen „westlicher“ 
und „östlicher“ Welt, dass dieser Pro-
zess in bestimmten Teilen der Welt ein 
schwierigerer war als in anderen, da 
dort die kulturellen und institutionellen 
Bedingungen dem entgegenstanden.

Emile Durkheim (1893) und Joseph 
Schumpeter (1942) stellten sich die 
Frage nach den sozialen Grundla-
gen von Märkten und kamen zu dem 
Schluss, dass zur Stablität von Markt-
wirtschaften nicht-utilitaristische Dy-
namiken, wie Fairness und Vertrauen, 
unerlässlich sind. Durkheim nannte 
dies die nicht-vertraglichen Grundla-
gen des Vertrages, während Schum-
peter davon sprach, dass das aus-
schließlich utilitaristischen Zwecken 
dienende Vertragsschließen niemals 
die gewünschte soziale Kohäsion ge-
währleisten kann.

Vor allem Thorstein Veblen war es, 
der den Atomismus und Utilitarismus 


