
genten pfadabhängigen Prozess versteht. Bei Marx sind es die sozialen
Strukturen, die durch eine Abwärtskausalität auf die wirtschaftlichen Ak-
teurInnen einwirken, ähnlich der soziologischen Theorie von Durkheim.
Die Konzeption einer reinen Abwärtskausalität beschränkt allerdings auf
der anderen Seite das Spektrum der Seins-Zustände, vor allem wenn es
um die Frage der individuellen Autonomie geht. In der neoklassischen
Ökonomie wird individuelle Autonomie ausgeschlossen, diese ist funktio-
nalistisch vorgegeben durch systemische Gleichgewichtsbedingungen
wie dem vollständigen Wettbewerb. Eine moderne Ontologie sieht sich
somit dem Problem der Vereinbarung von Abwärts- und Aufwärtskausali-
tät gegenübergestellt, sodass sowohl sozialer Struktur als auch individuel-
len AkteurInnen hinreichende Autonomie in deren Seins-Zuständen ge-
währt wird. Man kann dies als eine ontologische Grundbedingung einer
modernen Sozial- und Wirtschaftswissenschaft betrachten.

In den Diskursen der heterodoxen Ökonomie gibt es zur Zeit keine Eini-
gung über die Auslegung einer solchen Ontologie. Zumeist wird auf die
Notwendigkeit eines wissenschaftlichen Pluralismus verwiesen, um die-
ses Problem zu umgehen. Folgen wir der internationalen politischen Öko-
nomie,4 werden soziale Ontologien vorgeschlagen, welche dem kritischen
Realismus von Bhaskar (1997, 1998) folgen. Bhaskar (1998) arbeitet vor
allem an einer wissenschaftstheoretischen Konzeption, die sowohl über
den Positivismus als auch über die Phänomenologie hinausgeht. Nach
Pühretmayer (2013) ist diesem Ansatz wesentlich, dass soziale Struktu-
ren als real angenommen werden und sowohl gesellschaftlich als auch in-
dividuell wirken, d. h. mächtig sind. Jedoch wird diskutiert über die Art und
Weise der generativen Mechanismen eben dieser; hier führt Jessop
(2005) in einen strategisch-relationalen Ansatz ein, der stärker auf die In-
terdependenz von AkteurIn und Struktur, also der wechselseitigen Ab-
wärts- und Aufwärtskausalität, fokussiert.

Im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen unseres Erachtens die Begriffe
der Emergenz und der Pfadabhängigkeit,5 die auch im spekulativen Rea-
lismus6 aus post-strukturalistischer Perspektive diskutiert werden. Ein
wichtiger Ausgangspunkt für diese Auslegung eines wissenschaftlichen
Realismus ist die Arbeit von DeLanda (2002), der die Philosophie von Gil-
les Deleuze und Félix Guattari auf sozialwissenschaftlichen Boden holt.
Es ist eine Theorie über Gefüge, die Deleuze Assemblages nennt. Diese
Assemblages können sich aus AkteurInnen, sozialen Strukturen, materiel-
len Dingen sowie biologischen Organismen zusammensetzen. Eine As-
semblage „… affektiert ihre Teile retroaktiv“ (Harman [2008] S. 371), inso-
fern fokussiert dieser Realismus auch auf die Potenziale der Teile und As-
semblages, d. h. nimmt nicht nur Stellung zu ihrer Aktualität, sondern auch
zu ihrer Virtualität. Für dieses Unterfangen ist es notwendig, sich von der
Veranschaulichung einerseits von Realitäten als Totalitäten7 und anderer-
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