
zentralen Thema des phylogenetischen Populationsansatzes der Neo-
Darwinistischen Synthese.17 Daraufhin entwickelte sich im Laufe der
1990er-Jahre und 2000er-Jahre eine Debatte über die ontologischen
Grundlagen von evolutionärer Ökonomie, die sich zwischen Analogie und
Ontologie entwickelt.18 Diese Debatte ist nicht als redundant zu werten,
denn sie setzt sich mit der Frage von Gen-Kultur-Ko-Evolution auseinan-
der und impliziert somit zusätzliche Vielfalt an realen Seins-Zuständen.
Jedoch ist Vorsicht geboten mit schnellen Schlussfolgerungen in diesem
Bereich, vor allem wenn es um den Einsatz von analytischen Werkzeugen
geht. Die Replikator-Interaktor-Dynamik setzt eine konkrete Einheit der
Selektion voraus, im evolutions-biologischen Sinn das Gen, doch selbst
Arbeiten innerhalb der Evolutionsbiologie kritisieren diese Neo-Darwinis-
tische Synthese und argumentieren für eine „extended synthesis“ bzw. für
einen „evolutionary-developmental approach“.19

Eine Ontologie der Evolutionären Politischen Ökonomie setzt deswegen
nicht direkt auf der Darwinschen Trajektorie von Variation-Selektion-Reten-
tion auf, sondern auf der Kontinuitätshypothese.20 Wir nehmen des Weite-
ren eine geschichtete („layered“) Ontologie an, die auf einer Zunahme der
Komplexität in den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Aggrega-
tionsebenen aufbaut, aber nicht der einen oder anderen Ebene einen höhe-
ren Wert an Realität zuschreibt. Dieses geschichtete System ist akkumula-
tiv, die soziale Ebene baut auf der biologischen, welche wiederum auf der
physikalischen Schicht aufbaut. Emergenz von Einheiten und Strukturen
auf einer höher liegenden Ebene ist jedoch nur möglich auf Basis von Ein-
heiten und Strukturen auf einer jeweils unteren Ebene, d. h. die Komplexi-
tät und Entropie im Sinne von energetischen Freiheitsgraden nimmt zu.21

Diese ontologische Fundierung basiert unter anderem auf den Arbeiten von
Hanappi (1994), Dopfer und Potts (2008). Wir sprechen in diesem Zusam-
menhang von einer generischen Evolution der wirtschaftlichen Entwicklung,
in der soziale Regeln kulturell weitergegeben werden. Diese Ontologie ver-
bindet individuelle und strukturelle Autonomie, in dem sie auf Emergenz,
Katalyse, Selbstorganisation, Irreversibilität, kumulative Kausalität und auf
das Konzept der kreativen Zerstörung eingeht.22 Wandel entspringt der Ak-
kumulation von endogenen Krisen, welche sich durch Phasen der struktu-
rellen Kristallisierung und der Metamorphose (im Sinne von grundlegendem
Gestaltwandel, siehe Kapitel 3) kennzeichnen. Der Zusammenhang von
Ontologie und Heuristik ist zentral für ein solches Verständnis von endo-
genem Wandel und Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse. Onto-
logie und Heuristik treffen sich über den soziokulturellen Raum, denn es ist
die Kultur, die Habitus generiert und weitergibt. Sowohl die individuellen
als auch die kollektiven AkteurInnen sind durch ihre Kultur, ihre jeweiligen
medialen Techniken, mächtig in diesen endogenen Wandel einzugreifen,
und die Transformation auf reeller, allerdings pfadabhängiger Basis zu ge-
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