
stalten. In diesem Zusammenhang sehen wir eine generisch evolutionäre
Ontologie als zentralen wissenschaftstheoretischen Ausgangspunkt, der
die Denktradition von Descartes-Hegel-Marx durch die dynamische Idee
von kontingenter Pfadabhängigkeit erweitert. Der Untersuchungsgegen-
stand der Evolutionären Politischen Ökonomie beschäftigt sich daher mit
dem Auffinden, Erklären und Provozieren von neg-entropischen Prozes-
sen. Das folgende Kapitel geht auf diese Problematik näher ein.

3. Der Untersuchungsgegenstand
der Evolutionären Politischen Ökonomie

Wie jede Wissenschaft ist auch Gesellschaftswissenschaft darauf ver-
wiesen, mit einem Blick auf ihren Untersuchungsgegenstand zu beginnen.
Ausgangspunkt von Gesellschaftstheorie ist also stets die beobachtete
vergangene Entwicklung des Untersuchungsgegenstandes, also die Ge-
schichte menschlicher Gemeinschaften. Doch um Wissenschaft zu wer-
den, kann bei bloßer Nacherzählung der historischen Entwicklung nicht
verblieben werden, es ist vielmehr nötig, die unüberschaubare Menge an
geschichtlichen Einzelheiten auf weniger, aber dafür wesentliche Prozes-
se zu reduzieren, die miteinander in ein kausales Geflecht verwoben wer-
den müssen. Es ist diese Behauptung einer Wissenschaft, das Essenziel-
le einer beobachteten Vielfalt herausgeschält zu haben, die ihren Wert für
die Gesellschaft, deren Teil sie ist, ausmacht. Durch diese spezifische In-
terpretation, die als Filter über die beobachteten Daten gelegt wird, konsti-
tuiert sich eine wissenschaftliche Theorie – und konstituiert damit auch zu-
gleich die Rolle, die sie als Teil der Gesellschaft in dieser spielt.23

Die spezielle Prägung Evolutionärer Politischer Ökonomie ist daher in
ihrer Interpretation ihres Untersuchungsgegenstandes zu finden. Wie
schon das Adjektiv „evolutionär“ andeutet, versteht sie sich als Teil einer
breiter angelegten evolutionären Theorie lebender Systeme. Hierin kommt
die Grundidee Darwins zum Ausdruck, die den langfristigen Wandel der
beobachteten Menge lebender Systeme, der „Arten“, als systematische
strukturelle Verschiebung interpretiert, eben eine Evolution fortschreiten-
der Anpassung an vorgefundene, aber auch durch eigenes Tun sich ver-
ändernde Umgebungen.24 Evolutionäre Theorie beinhaltet daher sowohl
Biologie als auch Evolutionäre Politische Ökonomie. Daraus entsteht so-
fort auch die Notwendigkeit, den Bruch von biologischen Systemen zu
menschlichen Gesellschaften als endogen entstandenen Bruch innerhalb
der evolutionären Theorie zu verstehen.

Doch bevor auf diesen Bruch Bezug genommen wird, ist es sinnvoll, auf
den Übergang von nicht lebenden zu lebenden Systemen einzugehen.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil der herrschende ideologische Apparat der
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