
Konkret impliziert das vorgeschlagene Wissenschaftsprogramm einer-
seits Arbeit an den Werkzeugen der Modellbildung – insbesondere also
die Verbindung von Simulationstechniken mit anderen neuen formalen
Techniken –, andererseits aber parallel dazu die Re-Interpretation des Ge-
schichtsverlaufs politischer Ökonomie aus evolutionärer Sicht. Ein erstes
einfaches Schema zeigt den Wechsel zwischen kristallinem Wachstum
und Metamorphose in den letzten 200 Jahren (siehe Schema 1). Phasen
kristallinen Wachstums werden immer wieder von Brüchen mit grundle-
gender Umgestaltung beendet, die Entwicklung erfolgt langfristig also in
Schüben. Eine isomorphe Dynamik lässt sich auch bei kürzeren Zeit- und
Raumdistanzen beobachten.

Es ist genau diese fraktale Struktur, auf die die erwähnten fraktalen Ana-
lysemethoden Bezug nehmen könnten. Räumliche Selbstähnlichkeit be-
zieht sich etwa darauf, dass kleine europäische Regionen sich ähnlich wie
ganze Länder und sogar wie die EU als Ganzes verhalten. Selbstähnlich-
keit in der Zeitdimension betrachtet den Isomorphismus zwischen dem
Verhalten über einen Tag, eine Woche, ein Jahr, ein Menschenleben, ein
Firmenleben etc. Während kristalliner Phasen entsteht in beiden Dimen-
sionen ein Verbreitungsmechanismus dominanter Struktur (daher die Be-
zeichnung „kristallin“, die vorhandenen Strukturen werden kopiert, in ihrer
Größe verändert und an das Bestehende angehängt36). Die Metamorpho-
se hingegen ist durch den Verlust von Erinnerung, wildes Erproben und
Einsatz überraschender Analogien gekennzeichnet. Im Bruch mit der Ge-
schichte eröffnet sich sowohl die Chance auf einen neuen Entwicklungs-
schritt als auch die Möglichkeit eines rapiden Endes der Spezies.

Mit dieser vorläufigen Charakterisierung des Untersuchungsgegenstan-
des Evolutionärer Politischer Ökonomie sind die Stücke eines Puzzles
ausgebreitet, das Zusammenzusetzen des Einsatzes vieler („organi-
scher“, vergleiche Gramsci) Intellektueller bedarf.37

4. Wissens- und Machttopologien als Fundament einer
transdisziplinären Evolutionären Politischen Ökonomie

Für ein Verständnis von (A)Synchronisierungen des Kapitalismus in Zeit
und Raum, wie es bei polit-ökonomischen Phasen der Kristallisierung und
Metamorphose vorkommt, schlagen wir eine spezifische Deutung von in-
stitutionellem Wandel vor. Auf ähnliche Art und Weise wie in der „social
structure of accumulation theory“ (vgl. McDonough et al. [2010]) schlagen
wir eine Theorie vor, in der institutionelle Knoten geprägt sind durch das je-
weilige Regime der Regulation sowie der Produktion. Damit ist klar, dass
der gegenwärtige späte Finanzkapitalismus heute das zentrale Regula-
tionsregime ausmacht; er entstand mit einer zunehmenden Deregulierung

391

40. Jahrgang (2014), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft


