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INTERVIEW/073: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - nicht nur läßliche Details ...    Rainer Rilling im Gespräch (SB)

Kapitalismus in der Phönixschleife

Interview am 20. Mai 2016 im Brecht-Haus in Berlin-Mitte

Der Po li tik wis sen schaft ler, So zio lo gie und His to ri ker Prof. Dr. Rai ner
Ril ling ist Se ni or Re se arch Fel low der Rosa Lu xem burg Stif tung an deren
In sti tut für Ge sell schafts ana ly se und apl. Pro fes sor für So zio lo gie an der
Phil ipps-Uni ver si tät Mar burg. Er hat sich in sei ner For schungs ar beit zu- 
nächst in der Tra di ti on der Mar bur ger Schu le mit der Ana ly se des Neo fa- 
schis mus und der staats so zia lis ti schen Ge sell schaf ten be faßt, in der Fol- 
ge zeit unter an de rem mit der Frie dens for schung und der Kom mu ni ka ti- 
on ins be son de re des In ter nets be schäf tigt und in jün ge rer Zeit auf die
po li ti sche Öko no mie des Ei gen tums, den Ge gen warts ka pi ta lis mus, Geo- 
po li tik und die Ent wick lung der po li ti schen Lin ken in der Bun des re pu- 
blik kon zen triert.

Bei der zwei ten Schrift stel ler ta gung "Rich ti ge Li te ra tur im Fal schen?"
war Rai ner Ril ling Re fe rent der Sek ti on "Fu tu ring - Wie kommt Zu kunft
in die Ge gen wart?". Am Rande der Kon fe renz be ant wor te te er dem
Schat ten blick ei ni ge Fra gen zum Ende des Ka pi ta lis mus, zu Kri sen theo- 
ri en, zur deut schen Kriegs füh rung, zur Anti-TTIP-Be we gung sowie zum
Trans for ma ti ons be griff.

 
Schat ten blick (SB): Rai ner, du hast in der vor an ge gan ge nen Sek ti on er- 
wähnt, daß bei den jüngs ten Pro tes ten in Frank reich ein Front trans pa- 
rent mit der Auf schrift "Die ob jek ti ven Be din gun gen sind vor han den"
mit ge führt wurde. Was hat dich daran an ge spro chen?

Rai ner Ril ling (RR): Daß im Rah men die ser ak tu el len fran zö si schen Be- 
we gung in Ren nes ein sol ches Trans pa rent mit der Auf schrift "Die ob jek- 
ti ven Be din gun gen sind vor han den" vor an ge tra gen wurde, war na tür lich
ei ner seits iro nisch und an de rer seits wü tend ge meint. Es war in so fern
iro nisch, als es von ob jek ti ven Be din gun gen  sprach und damit unter
Ver wen dung eines Be griffs,

der nor ma ler wei se in der Lin ken ver schwun den ist, ein über ra schen des
Wis sen be haup tet hat. Und es war an de rer seits wü tend, weil es ein weit
ver brei te tes Be dürf nis zum Aus druck brach te, sich zu be we gen, um
etwas zu ver än dern. Die sen Dop pel cha rak ter hatte das be mer kens wer te
Trans pa rent. Wann sieht man schon mal iro ni sche Trans pa ren te?

SB: Wir haben wäh rend die ser Ta gung schon mehr fach die Frage

Rai ner Ril ling 
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dis ku tiert, ob der Ka pi ta lis mus dabei ist, sich selbst ab zu schaf fen. Was
hältst du von einer sol chen Auf fas sung?

RR: Ich gehe nicht davon aus, daß der Ka pi ta lis mus von ganz al lein zu- 
sam men bricht, und möch te es ein mal so for mu lie ren: Es gab diese in ter- 
es san te Pu bli ka ti on von Wolf gang Stre eck über das Ende des Ka pi ta lis- 
mus [1], ein Zwei tei ler in den Blät tern [2], der um fang rei che re Texte des
Au tors zu sam men faß te. Daß aus einer vor mals deut lich so zi al de mo kra ti- 
schen Ecke plötz lich über das Ende des Ka pi ta lis mus nach ge dacht
wurde, hat denn doch viele über rascht. Es gab auch eine ganze Reihe an- 
de rer Pu bli ka tio nen, die in diese Rich tung ge gan gen sind. Elmar Alt va ter
hat schon vor lan ger Zeit über das Ende des Ka pi ta lis mus ge schrie ben
[3] und dies mit dem Zu satz "wie wir ihn kann ten" ver se hen, den er wie- 

Banks, Marge Pier cy, Jo an na Russ, Ur su la K. Le Guin, Kim Stan ley Ro- 
bin son, Charles Stross, Ian Mc Do nald, Lau ren Beu kes oder Paolo Ba ci ga- 
lu pi und Tom Hil len brand.

SB: Über das Ende des Ka pi ta lis mus wird heute auf Grund la ge recht un- 
ter schied li cher theo re ti scher An sät ze dis ku tiert. In wie weit ist in die sem
Zu sam men hang eine fun dier te mar xis ti sche Kri sen theo rie sinn voll oder
sogar un ver zicht bar?

RR: Ich halte diese Kri sen theo rie für un be dingt not wen dig, da sie un ge- 
ach tet ei ni ger De fi zi te doch vie les auf den Punkt bringt. Die klas si sche
po li tisch-öko no mi sche Kri sen theo rie hat schon immer die Frage der Pro- 
duk tiv kräf te ver nach läs sigt. Das finde ich auch in die ser Ta gung so in ter- 
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der um von einer äl te ren fe mi nis ti schen Ar beit über Öko no mie aus ge- 
borgt hat. Es gibt also eine ge wis se Tra di ti on, aber durch aus auch ak tu el- 
le Bei trä ge zum Thema Post ka pi ta lis mus, das sich unter an de rem Paul
Mason [4] zu eigen ge macht hat. Was ist an die sem plötz li chen Auf tau- 
chen eines Endes des Ka pi ta lis mus in ter es sant? Ich finde es span nend,
dass der Ka pi ta lis mus damit his to ri siert wird.

Ich will ein zwei tes Bei spiel nen nen: In der Rosa-Lu xem burg-Stif tung
hat ein Kol le ge ein Pro jekt vor an ge trie ben, dem sich dann ei ni ge an de re
Leute an ge schlos sen haben. Am Ende kam ein Buch dabei her aus, das
ge ra de unter dem Titel "Das Kom mu nis ti sche" [5] pu bli ziert wor den ist -
es heißt wohl ge merkt nicht "Der Kom mu nis mus". Der In halt er streckt
sich über lange Zeit räu me, an ge fan gen von Ri chard Owen und davor
über ver schie dens te Va ri an ten bol sche wis ti scher und kom mu nis ti scher
Po li tik und weit über den Zwei ten Welt krieg hin aus bis zur Jetzt zeit der
Com mons- und De growth-De bat ten. Auch das ist ein sehr be ein dru cken- 
der Ver such, den Kom mu nis mus nicht mehr zu dä mo ni sie ren, son dern
zu his to ri sie ren mit all den Er schei nun gen, die er her bei ge führt hat. Eine
dop pel te His to ri sie rung also. His to ri sie ren heißt auch, einen ge wis sen
Ab stand zu be kom men, Über prü fun gen zu er mög li chen, über einen Neu- 
start nach zu den ken und daran zu ar bei ten. Lange Rede, kur zer Sinn:
Wenn ge fragt wird, ob sich der Ka pi ta lis mus ge ra de sein ei ge nes Grab
schau felt, ist zu er wi dern, dass er das stän dig tut, sich aber immer wie- 
der am ei ge nen Schopf her aus zieht - und das ist, zum Glück, keine un- 
end li che Ge schich te.

Die Frage nach einem ge nau en Ter min, wann er end gül tig ab ge wirt- 
schaf tet hat, lässt sich nicht be ant wor ten. Dies ist ein äu ßerst sym pa thi- 
sches, aber aus sichts lo ses Um ge hen mit Ge schich te. Wir ste hen an dem
Punkt der His to ri sie rung, was zu nächst eine ty pisch in tel lek tu el le Ant- 
wort sein mag, aber neue Re fle xi ons- und Hand lungs mög lich kei ten er- 
öff net. Die gän gi gen lin ken Über schät zun gen, Träu me und Uto pi en vom
Ende des Ka pi ta lis mus halte ich für un rea lis tisch - aber was wären wir
ohne sie? Gut, dass es An sät ze einer neuen Zu kunfts de bat te gibt! Und
Zeit, mehr die linke Sci ence Fic tion zu lesen: China Mie vil le, Ken Ma- 
cLeod, Iain

es sant und zu gleich schwie rig, ein Ver ständ nis der Pro duk tiv kräf te nicht
auf Tech nik zu re du zie ren, son dern ins be son de re unter dem Stich wort
di gi ta ler Ka pi ta lis mus wie der in die Linke ein zu brin gen. Die Linke hat
das nicht igno riert und sich immer wie der an der kom pli zier ten Ma te rie
ver sucht, das Ver hält nis von Pro duk tiv kräf ten und Pro duk ti ons ver hält- 
nis sen zu the ma ti sie ren, wobei sich die Zu kunft die ser Wi der spruchs la ge
in wel cher Form und in wel chen Zeit räu men auch immer der ge stalt dar- 
stellt, daß wir nicht mehr von einer do mi nie ren den For ma ti on aus ge hen
kön nen, die wir Ka pi ta lis mus nen nen. Ob sich diese Ent wick lung über
eine Re form oder eine Re vo lu ti on voll zieht, steht auf einem an de ren
Blatt. Die Linke hat durch aus an die ser The ma tik ge ar bei tet, ist aber
nicht so recht wei ter ge kom men.

Was die Kri sen theo rie an geht, haben wir vor zwei Jah ren eine große Er- 
zäh lung be kom men, die zwar einer Lin ken im wei tes ten Sinne ent sprang
und plötz lich gro ßen Ein fluß ge wann, aber etwas an ge grif fen hat, das in
der klas si schen Kri sen theo rie bis dahin immer eine nach ge ord ne te Rolle
ge spielt hatte. Tho mas Pi ket ty hat mit sei nem Buch eine große Er zäh- 
lung vor ge legt, in der er von Ver tei lungs ver hält nis sen aus geht, die auf
lange Sicht un er träg li cher als selbst von der Lin ken bis lang an ge nom- 
men wer den. Er stellt die These auf, daß es sich nicht nur um jene Ver- 
elen dungs pro zes se han delt, die wir über all sehen, son dern um eine
große Un gleich heit und Ver elen dung, eine große Di ver genz in einer
neuen Zeit span ne, in einem neuen - pla ne ta ren - Raum und einer neuen
Qua li tät. Was die Kri sen de bat te be trifft, ist das ein Novum ge we sen. Ich
bin der Auf fas sung, daß sich diese Kri sen theo ri en durch aus wei ter ent wi- 
ckeln, und wenn sie na tür lich auch weit ent fernt von ir gend wel chen Pro- 
gno sen sind, er wei sen sie sich doch zum Teil auch als wirk lich prak tisch.
Die Pi ket ty-Ge schich te stellt das Kern ge schäft der Ge werk schaf ten in
Frage, und zwingt sie, ihre stra te gi schen Op tio nen neu zu fas sen.

Zudem kommt eine Ent wick lung zum Tra gen, die lange Zeit in der Kri- 
sen theo rie wenig re prä sen tiert war, näm lich schlicht und ein fach der
Krieg. Die große Fried lich keit der Ver hält nis se, die an geb lich dau er haft
ge währ leis tet ist, schmin ken wir uns so lang sam ab.  Was fehlt, ist die
po li ti sche Öko no mie einer krie ge ri schen
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Welt wirt schaft, die mit all ihren Wi der sprü chen in zu neh men dem Maße
das Feld be herrscht. In Sy ri en kommt es zu einer un mit tel ba ren Kon- 
fron ta ti on von Ak teu ren, die 30 Jahre lang ver sucht haben, ein an der
über Stell ver tre ter zu be kämp fen. Plötz lich exis tiert diese Puf fer zo ne
nicht mehr, was eine dra ma ti sche Kon stel la ti on zur Folge hat. Zu einer
ähn li che Ent wick lung könn te es auch in Li by en kom men, so daß man
von Vor bo ten eines neuen Kal ten Kriegs spre chen könn te, der in der Kri- 
sen öko no mie eine wach sen de Rolle spielt.

SB: Ein ge denk der deut schen Ge schich te konn te eine er neu te Kriegs be- 
tei li gung in der Bun des re pu blik nur sehr lang sam durch ge setzt wer den.
Nach dem der Damm mit dem Ju go sla wi en krieg ge bro chen war, haben
Aus lands ein sät ze der Bun des wehr Fahrt auf ge nom men. Siehst du die
Ge fahr eines gro ßen Krie ges in Eu ro pa her auf zie hen?

RR: Ich weiß nicht, ob diese Ent wick lung das For mat eines gro ßen Krie- 
ges hat, doch pro zes su al ge se hen brei tet sich das Krie ger tum je den falls
aus. Heute mor gen habe ich in der Frank fur ter All ge mei nen Zei tung
etwas von einem neuen Schul ter schluß zwi schen der NATO und der EU
in mi li tä ri scher Hin sicht ge le sen. Das ist eine ganz dra ma ti sche Ver än- 
de rung, nach dem es lange Zeit in die ser Hin sicht recht still ge we sen war.
Wenn gleich sich die Eu ro päi sche Union schon seit ge rau mer Zeit ein mi- 
li tä ri sches Stand bein zu legt, an dem die Deut schen in vor ders ter Front
be tei ligt sind, hat man über eine lange Stre cke nicht mehr viel davon ge- 
hört. Jetzt ge winnt die ser Pro zeß plötz lich an Dy na mik, denn bei einer
Be tei li gung der NATO ist der Weg zum Krie ge ri schen nicht weit. Es hat
mich re gel recht elek tri siert zu lesen, welch gro ßer Schritt der zeit un ter- 
nom men wird.

Kon trast zur par tei po li ti schen Sta gna ti on dar, was eine pro gres si ve Dy- 
na mik an geht. Diese ver fah re ne Si tua ti on ins be son de re der SPD hängt
mit ihrer selbst mör de ri schen Ge schich te in den letz ten Jahr zehn ten zu- 
sam men. Der aus ge präg te Wi der spruch zwi schen der par tei po li ti schen
Er star rung und einer ge sell schafts po li ti schen Be we gung läßt sich al len- 
falls an satz wei se mit der Dy na mik der immer noch exis tie ren den, aber
me di al über haupt nicht mehr re zi pier ten Will kom mens kul tur ver glei- 
chen, die eben falls eine La ger be we gung ist. Fragt man nach pro gres si ven
La ger bil dun gen auf dem Feld der Zi vil ge sell schaft, sind die Will kom- 
mens kul tur und die Anti-TTIP-Be we gung zu nen nen - die eine stark mo- 
ra lisch, die an de re we sent lich po li ti scher.

Die Be we gung gegen die Frei han dels ab kom men muß sehr klug auf ge- 
stellt sein, um den Leu ten be greif lich zu ma chen, was TTIP be deu tet.
Das ist keine Sache, die von selbst läuft, wo hin ge gen das En ga ge ment für
die Flücht lin ge ver gleichs wei se ein fach war. Dabei kamen sehr viele
Men schen zu sam men, die man nor ma ler wei se in sol chen Zu sam men- 
hän gen nicht an trifft. Dem ge gen über ist die Anti-TTIP-Be we gung im we- 
sent li chen or ga ni sa ti ons ge tra gen. Wenn gleich noch nicht ent schie den
ist, ob sie sich durch set zen kann, ist sie doch schon über einen lan gen
Zeit raum hin weg sehr wirk sam. Ob sie ihr Ziel er reicht, ist für die Be we- 
gung na tür lich von zen tra ler Be deu tung, vor allem wenn man fragt, ob
sie fort be steht oder lang sam zu sam men bricht. Doch was sie schon er- 
reicht hat, ist be mer kens wert.

SB: Denkt man über das Ziel der Be we gung gegen die Frei han dels ab- 
kom men hin aus, stell te sich die Frage, wel che Im pul se sie lang fris tig in
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Fußnoten: 

[1] Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp Verlag, Berlin 2013

[2] Blätter für deutsche und internationale Politik

[3] Elmar Altvater: Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2005

Die Bun des re pu blik ist mit Blick auf das Krie ge ri sche kein Pri mär ak teur,
weil sie nicht über das er for der li che Po ten ti al ver fügt. Men tal hat sie je- 
doch große Schrit te in die ser Rich tung ge macht. Be kannt sind die weit- 
rei chen den Am bi tio nen der Bun des re gie rung, was die mi li tä ri schen Res- 
sour cen und das In ter ven ti ons po ten ti al be trifft. Es geht schon lange
darum, den Satz eu ro päi scher mi li tä ri scher Res sour cen glo bal in ter ven- 
ti ons fä hig zu ma chen, was auch die Bun des re pu blik mit teil wei se nicht
so sehr krie ge ri schen, aber macht er wei tern den di plo ma ti schen Fä hig kei- 
ten ein schlie ßt. In die ser Hin sicht hat Deutsch land enor me Res sour cen
zu bie ten, wobei aber auch die mi li tä ri schen nicht zu un ter schät zen sind.

SB: Die viel zi tier te Ex port stär ke der Bun des re pu blik ist Aus druck einer
wirk mäch ti gen Stra te gie deut scher Ex pan si on. Wie wür dest du in die sem
Zu sam men hang die Be deu tung der Be we gung gegen TTIP, CETA und
TiSA ein schät zen, die auf der Stra ße die zah len mä ßig grö ß te in Eu ro pa
ist?

RR: Ich schät ze sie sehr hoch ein, weil sie ge gen wär tig na he zu die  ein zi- 
ge ge nui ne La ger be we gung ist. Sie stellt einen schar fen

die Ge sell schaft tra gen könn te. Was wäre aus dei ner Sicht er for der lich,
um eine wei ter füh ren de Dy na mik zu wi ckeln?

RR: Es dürf te ins be son de re dar auf an kom men, in wie weit es ge lingt, das
Thema als sol ches wei ter hin zu kom mu ni zie ren, ob TTIP nun ver hin dert
wird oder nicht. Das ist au ßer or dent lich kom pli ziert, wie man bei spiels- 
wei se auch an der San ders-Be we gung in den USA sehen kann, wo plötz- 
lich Hun dert tau sen de Men schen aktiv ge wor den sind. Nach dem Par tei- 
kon vent, auf den sich alles fo kus siert, könn te es schon ganz an ders aus- 
se hen, wor auf mit der Prä si den ten wahl der zwei te, aber in die sem Zu- 
sam men hang schon gar nicht mehr so wich ti ge Hö he punkt folgt. Ge lingt
es, eine or ga ni sa to ri sche Struk tur zu eta blie ren, die einen lin ken Flü gel
in ner halb der De mo kra ten re prä sen tiert?

Bei TTIP stellt sich Frage an ders, da sich in die ser Be we gung viele Men- 
schen en ga gie ren, die schon zuvor in ver schie de nen Or ga ni sa tio nen aktiv
waren. Ich gehe nicht davon aus, daß sich Grup pen auf län ge re Sicht als
Lager ver ste hen, dau er haft ver net zen wie auch wei ter ge hen de Ziele ge- 
mein sam for mu lie ren und für sie kämp fen. Es han delt sich viel mehr um
eine Ein-Punkt-Be we gung. Um es dia lek tisch und op ti mis tisch aus zu- 
drü cken, finde ich es gar nicht so schlimm, wenn da nach nichts wei ter
pas siert. Mit
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der bis lang er ziel ten po li ti schen Wirk sam keit soll te man zu frie den sein,
da es sehr gut funk tio niert hat. Auch die Linke kann ja mal zu frie den
sein, nicht immer nur so un zu frie den, grau und mie se petrig.

SB: Der Be griff "Trans for ma ti on" wird von un ter schied li chen Ak teu ren
in vie len ver schie de nen Zu sam men hän gen ver wen det. Wie müßte er dei- 
nes Er ach tens an ge faßt und ge füllt wer den?

RR: Die In an spruch nah me die ses Be griffs war zum einen von der Lin ken
po li tisch ge tra gen, um mit der Di cho to mie von Re form und Re vo lu ti on
um zu ge hen, die immer neu spal te ri sche Ef fek te zei tig te, re la tiv nutz los
war und sich schlie ß lich po li tisch er schöpf te, weil sie immer wie der dazu
neig te, Ver än de rung im Ka pi ta lis mus und über ihn hin aus nicht zu sam- 
men zu den ken und prak tisch an zu fas sen. Zu die ser Mo ti va ti on auf sei- 
ten der Lin ken ge sellt sich bei Trans for ma ti on der An satz, von zahl rei- 
chen Pro zes sen aus zu ge hen, die sich manch mal ver dich ten und manch- 
mal wie der aus ein an der stre ben, wie es sich ähn lich bei der sprich wört li- 
chen Mo sa ik-Lin ken ver hält.

Hinzu kommt na tür lich eine ra di ka le grüne Tra di ti on, wel che die Theo- 
rie der Trans for ma ti on des Mensch-Natur-Stoff wech sels am wei tes ten
vor ge dacht und aus for mu liert hat - zu min dest, was die öko lo gi sche
Trans for ma ti on be trifft, wäh rend das So zia le dabei nicht ganz so wich tig
ge nom men wird. Es gibt je doch be deu ten de Strän ge der Dis kus si on, die
auch das be ar bei ten, und ich finde es sehr be ein dru ckend, was da im
Laufe des letz ten hal ben Jahr hun derts an Kom pe tenz und Trans for ma ti- 
ons pra xis ent stan den ist. An de re  Tech no lo gi en, Ver än de rung des
Rechts, Ver schie bun gen

der Macht, all das hat es unter der Über schrift "öko lo gi sche Trans for ma- 
ti on" mit samt dem gan zen Ka pi ta lis mus ge ge ben. In ter es sant ist ne ben- 
bei, daß sich die SPD die sen Be griff nie wirk lich zu eigen ge macht hat.

Dem ge gen über fin det be stän dig eine Trans for ma ti on des Ka pi tals statt,
das sich sei ner seits ver än dert und neu for miert. In die sem Zu sam men- 
hang sind na tür lich die Dis kus sio nen span nend, die wir hier füh ren. Wie
ver hin dert man, daß der Ka pi ta lis mus kri ti sche Li te ra tur frißt, da durch
noch ef fi zi en ter wird und sich auf eine hö he re Stufe des Zu griffs be för- 
dert? Wenn gleich Marx und En gels den Be griff Trans for ma ti on nicht
ver wen det haben, hat ten sie eine Wei ter ent wick lung des Ka pi ta lis mus
be kannt lich sehr wohl im Blick. Die Grü nen sind zu blind und die Lin ken
zu schwach und zu sehr vom Alp ge schei ter ter Tra di tio nen ge plagt, als
daß sie die Fä hig keit des Ka pi tals und sei ner Ak teu re, sich selbst zu
trans for mie ren, stän dig scharf und sich selbst be leh rend im Blick hät ten.

Die Aus ein an der set zung mit die sen Trans for ma ti ons pro zes sen und wie
man mit dem ei ge nen Trans for ma ti ons pro zeß die sen Ka pi ta lis mus im
Pro zess und in lan ger Per spek ti ve be ein flu ßt, ist wenig be ar bei tet und
wird zum Teil auch bei der Lin ken gar nicht zur Kennt nis ge nom men.
Das ist einer ihrer ganz alten Feh ler, daß sich die Linke zwar frü her für
die Ar bei ter klas se in ter es siert hat und heute viel leicht das Ge samt der
Sub al ter nen, Pre kä ren oder Aus ge grenz ten in den Blick nimmt, sich aber
kaum für die herr schen de Klas se und deren Trans for ma ti ons po li ti ken
in ter es siert.

SB: Rai ner, vie len Dank für die ses Ge spräch.
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[4] Paul Mason: Postkapitalismus - Grundrisse einer kommenden Ökonomie, Suhrkamp Verlag, Berlin 2015

[5] Lutz Brangsch / Michael Brie (Hrsg.): Das Kommunistische - Oder: Ein Gespenst kommt nicht zur Ruhe, eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, VSA Verlag Hamburg 2016
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