
bereiten. Diese Zielsetzung ist seit Ende des 19. Jahrhunderts zuneh-
mend aus der Denkperspektive der ÖkonomInnen verschwunden, die sich
heute im Kern mit sogenannter „axiomatic variation“2 beschäftigen, mit
dem Feinschleifen bestehender Axiome und der schrittweisen Hegemo-
nierung von Randdiskursen. Diese Entwicklungen wurden innerhalb der
ökonomischen Ideengeschichte hervorragend dokumentiert, wie z. B. bei
Screpanti und Zamagni (2005) oder Milonakis und Fine (2008) nachzule-
sen ist. Auch für Schumpeter (1954) war die Analyse der ökonomischen
Ideengeschichte ein zentrales Unterfangen für ein holistisches Verständ-
nis der wirtschaftlichen Entwicklung, auch er hat die Ökonomie als eine hi-
storische Wissenschaft in marxistischer Tradition verstanden. Jedoch der
Entwurf einer transdisziplinären Sozial- und Wirtschaftswissenschaft
scheiterte stets an der Widersprüchlichkeit zwischen Geschichte, Ideolo-
gie und Analytik. Eine rigorose Analytik (im Sinne einer geschlossenen
Form) kann nicht Replik auf historische Prozesse nehmen, und die Ge-
schichte lässt sich nicht verallgemeinern. Die Kunst der politischen Öko-
nomie ist es, diese Widersprüchlichkeit elegant für die Entwicklung neuer
gesellschaftlicher Ideen zu nutzen und nicht kläglich an einer formalen Un-
entscheidbarkeit zu scheitern. In diesem Sinne artikuliert sich eine evolu-
tionäre politische Ökonomie als eine Theorie der Praxis.3

Ontologie beschäftigt sich mit dem Sein und der Frage „Was ist?“. Wenn
wir diese Frage auf die Lehrbuchmeinung von Ökonomie beziehen bleibt
nicht viel anderes übrig als ein repräsentativer nutzenmaximierender
Agent, der „homo oeconomicus“. Aufgrund der ahistorischen Konzeption
moderner Ökonomie entsteht auch formal betrachtet kein Aggregations-
problem, und es kann eine einfache Newton’sche Mechanik zur simulta-
nen Bestimmung von Gleichgewichtslösungen über die jeweiligen Märkte
angewendet werden. Die Idee der komparativen Statik lässt überdies
Märkte als reine Austauschbeziehungen unter repräsentativen Agenten
erscheinen und annulliert deren Erscheinung als soziale Struktur. Dies gilt
unter anderem auch für den Produktionsprozess und die Konsument-
scheidung, die wiederum ahistorisch in einer isolierten Welt rein funktional
aufgeschrieben wird. Ontologie spielt keine Rolle für die moderne Ökono-
mie, die Frage ist zu kompliziert für eine entsprechend funktionale, ge-
schlossene, analytische Darstellung mittels konvexer und konkaver Kur-
ven von stark reduzierten Entscheidungsproblemen.

In der marxistischen Theorie sind es die Technologien und Produktions-
verhältnisse, die das Kapital als soziales Verhältnis zeichnen, welches
sich historisch akkumuliert. Die Komplexität dieses Verhältnisses bezieht
zusätzliche Seins-Zustände mit ein, die soziale Ontologie von Marx ist
vielfältiger als jene der modernen neoklassischen Ökonomie. Vielfalt und
Diversität sind die Schlagwörter für eine ontologische Aufarbeitung der
Evolutionären Politischen Ökonomie, die endogenen Wandel als kontin-
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