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Im Jahr 2001 fand in Wien die internationale Tagung "Fit für den Postfordismus? 
Theoretisch-politische Perspektiven des Regulationsansatzes" statt, die von Ul
rich Brand und Werner Raza, die auch die Herausgeber des vorliegenden Sam
melbandes sind, organisiert wurde. Die Referentinnen und Teilnehmerinnen die
ser Tagung wurden mit der Frage konfrontiert, ob die regu lationstheoretischen 
Konzepte überhaupt noch tragfähig sind . Diese hatten sich zwar für eine Theo
retisierung und Analyse des Ford ismus, also jener Periode kapitalistischer Ent
wicklung, die mit dem Ende der "immerwährenden" ökonomischen Prosperität in 
den 70er Jahren in die Krise geraten war, als sehr fruchtbar erwiesen. Doch schon 
die Doppeldeutigkeit des Titels - das Fragezeichen im Haupttitel - signalisiert, 
dass an den theoretisch-politischen Perspektiven des Regulationsansatzes, ins
besondere mit Blick auf seine gesellschaftskritische Analyse- und Handlungsfä
higkeit unter den Bedingungen des Postfordismus, Zweifel angebracht scheinen. 

Die Herausgeber wollen zwar nicht so weit gehen wie der ebenfalls in diesem 
Band vertretene Bernd Röttger, der in einem Aufsatz aus dem Jahr 2001 die Re
gulationstheorie am Ende der Fahnenstange angekommen sah .1 Die Zweifel an 
der weiteren Entwicklung des regulationstheoretischen Ansatzes manifestieren 
sich jedoch im inhaltlichen Ziel der Tagung bzw. des Sammelbandes, das auf die 
Notwendigkeit permanenter Aktual isierungen "im Sinn einer Reflexion aktueller 
Veränderungen",2 welche auf die Theorie und ihre Begriffe rückwirken müssen,  
verweist. "Dies", so d ie Herausgeber, "gilt umso mehr für eine Kapitalismustheo
rie, die sich theoretisch-konzeptionell wie zeitdiagnostisch auf der Höhe der Zeit 
befinden will" (S. 8). Ja mehr noch, um den theoretisch-politischen Perspektiven 
des Regulationsansatzes nachzugehen, müsse bedacht werden, inwieweit noch 
ein herrschaftskritisches und emanzipatives Potenzial in ihm angelegt ist und 
fruchtbar gemacht werden kann (S. 9). 

Der rebellische Nachwuchs Althussers 

Der rebellische Nachwuchs Althussers, wie Alain Lipietz3 ( 1 992), ein zentraler 
Vertreter der Regulationstheorie, die Regulationistinnen einmal bezeichnete, for
mierte sich als Antwort auf die "Krise des Marxismus", die von Louis Althusser in 
den 1 970er Jahren konstatiert worden war. Inzwischen aber ist aus der Rebellion 
eine veritable Verleugnung der Eltern geworden, wofür eine Reihe theoretischer 
Reorientierungen zentraler Protagonisten des Ansatzes wie etwa Robert Bayer 
oder Michel Aglietta stehen. Diese haben sich den institutionalistischen und evo
lutionstheoretischen Wirtschaftswissenschaften zugewandt und sehen ihre 
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