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Übergängen und Transitionen?1  
                                                
1  In der linken Transformationsdebatte gibt es 
sehr unterschiedliche Bestimmungen des Be-
griffs Transformation. Meist wird darunter ein 
grundlegender Systemwechsel verstanden, der 
daher auch konstitutive Momente wie Eigen-
tums-, Herrschafts- und Klassenverhältnisse 
radikal verändert. Transitionstheorien fassen 
hier zumeist nicht bloß Politikwechsel oder Si-
tuationen des Einstiegs (»Umbau«), sondern ein 
Spektrum von Übergängen, deren Anfangs- 
oder Ausgangssituation bestimmt sind und de-
nen ein politischer Willen und eine Zielorientie-
rung zugrunde liegen (s. Rolf Reißig: Gesell-
schafts-Transformation im 21. Jahrhundert. Ein 
neues Konzept sozialen Wandels, Wiesbaden 
2009). Der Bogen geht hier von der »reflexiven 
Moderne« bis zum »gesteuerten Wandel« (s. 
Michael Brie: Solidarische Gesellschaftstrans-
formation. Skizze über eine (noch) unmögliche 
Möglichkeit, in: Horst Müller (Hrsg.): Von der 
Systemkritik zur gesellschaftlichen Transforma-
tion, Norderstedt 2010, S.11ff., bes. S.43-48; 
WBGU-Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für 
eine Große Transformation, Hauptgutachten 
2011, Berlin 2011, S.186ff.). Zum Gerüst der 
dagegen immer noch stark auf sozio-technische 
Systeme fokussierten Transitionsforschung im 
aktuellen Mainstream s. Anne Jerneck/Lennart 
Olsson: Breaking out of sustainability impasses: 
How to apply frame analysis, reframing and 
transition theory to global health challenges, in: 
Environmental Innovation and Societal Transi-
tions 1 (2011) S. 259: »Transition research 
comprises three important components, the 
multi-level heuristic (landscape, regime, niches), 
the multi-phase scheme (pre-development, take-
off, acceleration, stabilisation) and transition 
management.” Kritisch-historisch und sehr diffe-
renziert dagegen Ulrich Dolata: Soziotechni-
scher Wandel als graduelle Transformation, in: 
Berlin J. Soziol. 2011, S.265-294. Zu dem in der 
Transformationsdebatte völlig vernachlässigten 
Aspekt der materiellen Transformation Ray 
Hudson: Critical Political Economy and Material 
Transformation, in: New Political Economy 4 
(2012), S.373-397. Als theoretische Referenzen 
der WBGU-Studie nennt Dirk Messner in seinem 
Vortrag »Conceptualizing the green transforma-
tion« (Mexico City, 2012) historische Forschung, 
Innovations- und Organisationstheorie, Transi-
tionstheorie, akteursorientierten Institutionalis-
mus; als Orientierungsreferenzen könnten gel-
ten Braudel, Osterhammel, Sieferle und die in 
EIST stark repräsentierten niederländischen 
Transitionsschulen. Ausgeprägt ist der Versuch 
dieser Autoren, eine stark heterogene und di-
verse Menge von Transformationsprozessen 
und ihr wechselndes Zusammenspiel zu identifi-
zieren, weshalb sie dann wiederum den Begriff 
der »großen Transformation« eher ablehnen, s. 

 Trifft die Diagnose der Mehrfachkrise 
weiter zu, und welche weitreichenden 
Veränderungsprozesse kommen zu-
sammen, verdichten und überlagern sich 
zu »großen Transformationen« – und 
was sind eigentlich »kleine Transforma-
tionen?  

 Das hergebrachte (linke) Verständnis 
von »großen« Übergangsphasen 
oder -perioden hat sie als Zeiten be-
stimmt, die strukturiert sind von grundle-
genden, höchst politisierten, heftigen 
Konflikten und Klassenkämpfen; gilt die-
ses Verständnis eigentlich noch heute? 
Mit welchen Krisen, Legitimationsverlu-
sten und – wenn es an die Wurzeln geht 
– nach aller historischen Erfahrung fast 
im Regelfall auch gewaltförmigen Macht-
konflikten sind solche Prozesse verknüpft? 
Warum findet sich dazu in den entspre-
chenden Konzeptionen und Analysen 
fast nichts? 

 Die Kultur der sozialökologischen Transi-
tion ist stark geprägt von Steuerungs- 
und Planungsvertrauen; darauf setzt 
auch der neue finanzialisierte Staats-
autoritarismus (gleichwohl natürlich se-
lektiv); welche Position jenseits der 
verbreiteten Anrufung von Teilhabe ent-
wickelt hier eine linke Transformations-
politik? 

 Und zum Thema einer linken Transfoma-
tionspolitik: Wie können die Prozesse 
materiell-stofflicher, libertär-demokrati-
scher und sozioökonomischer Transfor-
mation so verbunden werden, dass sie 
sich zu einer Richtung des Wandels ver-
dichten und überzeugend in das Zentrum 
der Perspektive eines demokratischen 
und eben auch grünen Sozialismus der 
Linken rücken?2  

                                                                       

den Report »Transgovernance. The Quest for 
Governance of Sustainable Development« des 
von Klaus Töpfer initiierten Institute for Ad-
vanced Sustainabilty Studies, Potsdam 2011 . 
2  Zur theoretischen Grundlegung s. vor allem 
Karl Hermann Tjaden: Schwachstellen in der 
gegenwärtigen Gesellschafts- und Wirtschafts-
wissenschaft. Barrieren und Chancen einer 
marxistischen Mensch-Umwelt-Theorie, in: Z 88 
(2011), S.60-75 sowie Marina Fischer-Kowalski: 
Analyzing sustainability transitions as a shift 
between socio-metabolic regimes, in: EIST 
1/2011, S.152-159 und Helmut Haberl: Ein wei-
ter Weg zur Nachhaltigkeit: Analysen sozialöko-
logischer Übergänge zeigen das Ausmaß nöti-
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 Wie endlich können für eine differenzier-
te Politik der Transformation ein Konsens 
im linken Milieu und eine Akteurskonstel-
lation gebildet werden?3  

Am Ende des Films Chinatown gibt es eine 
Unterhaltung zwischen einem Privatdetektiv 
(Jake Gittes, gespielt von Jack Nicholson) 
und einem Kapitalisten (Noah Cross, ge-
spielt von John Huston). Gittes hat eben 
herausgefunden, dass Cross die Wasser-
versorgung Kaliforniens sabotiert hat, um 
sich zu bereichern. Er ist neugierig, warum 
Cross das getan hat: 

»Jake Gittes: How much are you worth? 
Noah Cross: I have no idea. How much do 
you want? 
Jake Gittes: I just wanna know what you’re 
worth. More than 10 million? 
Noah Cross: Oh my, yes! 
Jake Gittes: Why are you doing it? How 
much better can you eat? What could you 
buy that you can’t already afford? 
Noah Cross: The future, Mr. Gittes! The 
future.« 

Die politische Antwort auf Cross hat vor 
einiger Zeit Derrida gegeben: »Die Zukunft 
kann nur den Gespenstern gehören.« Zu-
kunftsarbeit ist für die Linke substantiell. 
Hier geht es eben nicht darum, Trendaus-
sagen aus der Vergangenheit zu aktualisie-
ren und sich darüber zu streiten, für welche 
der unterschiedlichen Trends und damit 
verbundenen Politikmodelle aktuelle Ereig-
nisse überzeugungskräftige Daten und Ar-
gumente liefern. Ihre politische Schlüssel-
aufgabe ist vielmehr, Wirklichkeitssinn und 

                                                                       

ger Veränderungen auf, in: Journal für Entwick-
lungspolitik 3/2008, S.36-55.  
3  Sehr auffällig in diesem Zusammenhang die 
letzte Anmerkung der Studie von Anette Braun: 
State of the art of international Forward Looking 
Activities beyond 2030, Düsseldorf 2010, S.49: 
»Apart from the methodological notes, one start-
ling fact revisiting the existing studies was that 
though labor and jobs are of utmost importance 
for the prosperity and social cohesion of democ-
ratic societies especially these fairly developed 
industrialized nations in the enlarged and enlarg-
ing EU (Turkey), jobs and the changes to labor 
have not been mirrored in the different studies. 
The changes to qualificationary requirements, 
the change of labor as one of the major fields for 
identity-formation and the self-esteem of indi-
viduals in modern, highly differentiated societies 
are not at all reflected at the moment.« 

Möglichkeitssinn (Musil) zueinander zu 
bringen, im Wirklichen das Mögliche zu fin-
den und im Möglichen das Realistische, 
Wirklichkeitsfähige – ohne im Wirklichen 
das Mögliche und im Möglichen das Wirkli-
che zu verlieren. Nichts anderes meint die 
Bloch’sche »Konkrete Utopie«. »Die Uto-
pie« ist, sagt Bloch, »nicht nur Zukunft, sie 
erhellt die Gegenwart.« Gelingt dies, dann 
deckt sie das mögliche Bessere im Hier und 
Heute und im Morgen auf (Misik), das nicht 
von selbst, sondern durch eine gesellschaft-
liche Praxis entstehen könnte, deren Modus 
und Gestalt sie umreißen muss. Auch eine 
Transformationsforschung und -politik ver-
sucht Zukünfte zu fassen und präsent zu 
machen durch Sprechen, Texte, Kalkulatio-
nen, Prognosen, Trendanalysen, Szenarien, 
Road Maps, durch Kritik, Visionen, aber 
auch durch Bilder, Hoffnungen, Wünsche, 
Träume oder Handeln, durch Vorstellung, 
Simulation, Imagination, Spiel. Auch die 
Linke verfügt über einen reichen Schatz von 
Operationen, durch den sie Zukünfte prä-
sent machen kann. Es ist geradezu ihr 
Kerngeschäft. Auch sie versucht Vorboten, 
Anfänge, Einstiege, Treiber, Agenten, Expe-
rimente, Hindernisse oder Konstellationen, 
Arenen, Schwellen und Faktoren der Be-
schleunigung zu identifizieren, wobei es hier 
aber um ein dreifaches Potenzial geht, das 
damit aufgerufen wird: das des unmittelbar 
präsenten Globalen (Brangsch) und eines 
zukünftigen »Anderen«, in denen »das Po-
tenzial eines Ganzen« (Adorno) steckt. Sie 
fragt also nach der Transformationsfähigkeit 
des Gegenwärtigen und letztlich nach den 
spezifischen Temporalitäten sozialer For-
mationen. Sie untersucht, wie und weshalb 
Veränderungen womöglich zu übergreifen-
den, richtungsstarken Dynamiken kulminie-
ren, und arbeitet Umrisse möglicher Trans-
formationspfade, Kipppunkte, Brüche und 
Übergänge aus. Sie analysiert die Akteure, 
die politischen Methodologien und Techni-
ken der Veränderung, und sie tut dies zu-
dem inmitten und als Teil eines weiten Fel-
des transformativer Forschung, das jetzt 
verändernd wirkt. Durch all das macht sie 
Zukünfte präsent, und dann kann sie im 
Jetzt folgenreich werden: Wissen kann stra-
tegisch, Politik kann programmatisch, Han-
deln kann nachhaltig werden. Aus linker 
Politik wird Zukunftspolitik der Linken. Ohne 
sie bleibt Wissen orientierungslos, Politik 
blind, Handeln ohne Reichweite.  


