
Falle der Ersteren um das Erlernen von zivilisierten (systemstabilisieren-
den) Lösungen von Konflikten in den jeweiligen Akkumulationsregimen
und im Falle der Letzteren um das Erlernen nötiger Visionen für Entwick-
lungssprünge handelt. Diese Lernprozesse sind abhängig von Wissens-
und Machttopologien, die – wie in Kapitel 4 elaboriert – auch als Dispositi-
ve verstanden werden können. Die Konzeption des sozialen Habituations-
prozesses innerhalb dieser Topologien markiert den Kern einer transdiszi-
plinären Auslegung von Evolutionärer Politischer Ökonomie demnach. Auf
generischer Ebene sprechen wir hier von regulierenden generischen
Netzwerken, bestehend aus Wissens- und Machtrelationen, und kommen
zu Kapitel 5.

Hier werden Möglichkeiten formaler Modellierung, die Sprache und Me-
thode der Evolutionären Politischen Ökonomie, vorgestellt, die sich klar
abgrenzen von aggregierten Gleichgewichtsmodellen. Es wird vor allem
auf angewandte Spieltheorie verwiesen und ein algorithmisches Denken
in Entscheidungsheuristiken fokussiert, welches imstande ist, die zuvor
beschriebenen Prozesse entsprechend in Simulationen (z. B. Agenten-
basierte Modellierung) zu formalisieren. In dieser computerwissenschaftli-
chen Methodologie lässt sich anschaulich das Konzept kontingenter Pfad-
abhängigkeit in komplexen evolvierenden Systemen mit autonom han-
delnden Agenten simulieren. Diese Sprache und diese Methode haben
nicht mehr das Ziel der Prognose, sondern der didaktischen Aufbereitung
von potenziellen polit-ökonomischen Szenarien des kristallinen Wachs-
tums und der Metamorphose, im Sinne einer formalisierten Geschichten-
erzählung.

2. Ontologie, kontingente Pfadabhängigkeit und
der soziokulturelle Raum

Die Herangehensweise der Evolutionären Politischen Ökonomie ist eine
kritische, ihre theoretischen Grundüberlegungen entspringen einem kriti-
schen Realismus, der in der Tradition der Analyse von Marx steht. Insofern
beginnt ihre Geschichte mit einer Kritik an herkömmlichen Konzeptionen
der wirtschaftlichen AkteurInnen und ihrer Systematisierung. Die zentra-
len Kritikpunkte beziehen sich auf die Atomisierung von handelnden Ak-
teurInnen, die Vernachlässigung von sozialen Strukturen, deren histori-
sche Entwicklung und die Einbettung eben dieser in die Geschichte der
Evolution. Aus diesen ontologischen Kritikpunkten sind zugleich eine
Reihe anderer (epistemologischer und methodologischer Art) abzuleiten,
auf die wir in späteren Textstellen eingehen. Politische Ökonomie wird seit
den Klassikern verstanden als transdisziplinäres Wissenschaftsprojekt mit
dem Ziel, gesellschaftlichen Fortschritt zu denken und thematisch aufzu-
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