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Dies Academicus der Universität Luzern vom 8. November 2018

Laudatio für Ehrendoktor Prof. em. Dr. Robert Salais
Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt qualitative und quantitative Methoden
Die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät verleiht den Ehrendoktortitel „doctor honoris
causa“ an Prof. em. Robert Salais von der Ecole Normale Supérieure in Paris für seine herausragenden Beiträge zur Institutionentheorie, zur Wirtschaftsgeschichte, zur Wirtschaftsgeographie, zur Wirtschaftssoziologie sowie zum Recht.
Es sind insbesondere seine bahnbrechenden Arbeiten zu einer pragmatischen und pluralistischen Fundierung der Institutionentheorie, die neue Zugänge auch für viele andere Sozialwissenschaften eröffnet haben. Das heißt konkret, dass die institutionalistische Analyse nun
in neuer Weise untersucht wie Akteure in Situationen Institutionen verstehen, mit ihnen praktisch umgehen und wie sie diese in Prozessen der Produktion, Distribution und Konsumption
von Gütern ins Werk setzen. Institutionen sind – so verstanden – in der ökonomischen Wirklichkeit in vielfältiger Weise nebeneinander koexistent und nicht einfach externe Zwänge für
die Akteure, sondern erst durch deren Interpretieren und Handeln mobilisierte Realitäten.
Robert Salais hat auch zeigen können, dass dadurch unterschiedliche Qualitätsphilosophien
der Güter mobilisiert werden, die man Qualitätskonventionen nennt, und die letztlich zu verschiedenen faktischen Qualitäten von Produkten führen.
Weiter ist es ein Anliegen der Forschungen von Robert Salais auch einen neuen Zugang zur
empirischen Analyse von Werten und Normen zu eröffnen, denn die koexistierende Pluralität
institutioneller Formen geht mit einer Pluralität koexistierender Wertsysteme einher. Robert
Salais plädiert in seinen Arbeiten nicht nur für eine Anerkennung dieser Wertpluralitäten,
sondern auch für ein Engagement in Richtung einer weiteren Demokratisierung ökonomischer und politischer Institutionen – auf regionaler, nationaler, aber auch auf europäischer
und globaler Ebene.
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Die Arbeiten von Robert Salais haben die so genannte „Economie des conventions“ mitbegründet, die heute ein international verwendeter Ansatz für eine transdisziplinäre Wissenschaftsbewegung ist. Robert Salais ist an vielen Universitäten in vielen Ländern eingeladener Gastprofessor gewesen. Auch in Luzern war er bereits eingeladener Forscher und Referent an dieser Universität. Robert Salais hat somit nicht nur an der Fundierung der "Economie des conventions", sondern auch an ihrer Internationalisierung wesentlichen Anteil. An
fast allen Schweizer Universitäten finden sich heute Forschende, die sich auf diesen neuartigen Ansatz beziehen. Auch an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät verwenden
Forschende die "Economie des conventions" für ihre Forschung.
Cher Robert, grâce à toi, des chercheurs dans beaucoup de pays, aussi en Suisse et même
à Lucerne utilisent l’approche d’économie des conventions. Merci beaucoup pour ton travail
scientifique, qui a prouvé d’être très innovateur pour les sciences sociales contemporaines
et qui sera influent dans leur future.

English Version
The Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Lucerne awards the degree of Doctor of Philosophy honoris causa to Prof. em. Dr. Robert Salais from the Ecole
Normale Supérieure Paris for his outstanding contributions to the institutional theory, economic history, economic geography, economic sociology and to law.
It is especially his path-breaking work to a pragmatist and pluralist foundation of institutional
theory, which opens new approaches for many other social sciences as well.
In concrete terms, institutional analysis focuses in a new way on how actors in situations understand institutions, deal with them practically, and how they put them to work in processes
of production, distribution and consumption of goods. Institutions are ─ so understood ─ coexistent in economic reality in a variety of ways and are not simply external constraints for
the actors, but are real only through their interpretation and become realities by being mobilized in action. Robert Salais has also been able to demonstrate that this mobilizes different
quality philosophies of goods called “quality conventions” that ultimately lead to different factual qualities of products.
It is also a concern of Robert Salais’ research to open up a new approach to the empirical
analysis of values and norms, because the coexisting plurality of institutional forms goes
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hand in hand with a plurality of coexisting value systems. In his work, Robert Salais pleads
not only for recognition of these pluralistic values, but also for a commitment to further democratization of economic and political institutions ─ at regional, national, but also at European and global level.
The work of Robert Salais co-founded the so-called "Economie des conventions", which today is an internationally used approach for a transdisciplinary scientific movement. Robert
Salais has been an invited guest professor at many universities in many countries. He was
also an invited researcher and speaker in Lucerne at this university. Robert Salais thus has a
significant role not only in founding the "Economie des conventions" but also in its internationalization. At almost all Swiss universities today, there are researchers who refer to this
novel approach. Researchers at the Faculty of Humanities and Social Sciences also use the
"Economie des conventions" for their research.
Cher Robert, grâce à toi, des chercheurs dans beaucoup de pays, aussi en Suisse et même
à Lucerne utilisent l’approche d’économie des conventions. Merci beaucoup pour ton travail
scientifique, qui a prouvé d’être très innovateur pour les sciences sociales contemporaines
et qui sera influent dans leur future.
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