Rainer Rilling

Wozu sozialistis
sche Transformationsfors
schung?
nach da kommen (»how to come from here
to there«), worum es also geht bei der Diaealpolitik im Kapitalektik einer radikalen Re
lismus und über ihn hinau
us.

»Willst du dein Leben damit verbringen,
Zuckerwasser zu verkaufen, od
der willst du
die Welt verändern?« Für Linke ist die Antwort auf diese Frage klar, mitt der Steve
Jobs einst den damaligen Pepssi-Cola-Chef
John Sculley zu Apple lockte. Linke
L
wollen
auf alle Fälle die Welt veränderrn, vorzugsweise ohne sich oder gar Pep
psi-Cola zu
verkaufen. Das ist auch eine gute Antwort
auf die Frage, zu welchem Ende
e eine sozialistische Transformationsforschu
ung zu betreiben wäre.
Sie ist auf Veränderung aus, ra
adikal, interdisziplinär, normativ, politisch, praxis-, akteurs-, institutionen- und zielorrientiert, sie
sieht in den Eigentumsfragen un
nd Gefügen
der Ungleichheit und Ungerecchtigkeit, in
dem Verhältnis von Konsens, Fü
ührung, Hegemonie, Macht und Konflikt international
wie global die Schlüsselmomente für Transßlich kompformationen, und sie will schließ
lexe Alternativen für Systemvveränderung
und Vorschläge entwickeln, wie wir von hier

Seit Anfang des letzten Jahrhunderts gab
es eine Reihe von subsstantiellen Anläufen
einer Analyse von unterschiedlichsten
Transformationsprozesse
en: jene von Joseph Schumpeter, Nikola
aj Bucharin, Ewgenij Preobraschenski, Karll Polanyi, Wolfgang
Küttler, Rolf Reißig, Erik Olin Wright, Immaollmorgen, Giovanni
nuel Wallerstein, Raj Ko
Arrighi und Beverly Silvver, Karl Hermann
Tjaden, Helmut Wiesenth
hal und anderen. In
den momentanen Debattten geht es um die
Rolle einer ökologischen und sozialistischen
Transformation, der varie
eties of capitalism,
Regulationstheorie, die Szenarien
S
der Analysen zu Wohlfahrtsregim
men, um die aktuellen Debatten der Revolu
utions-, Krisen- und
Subjekt- oder Akteursforrschung, vor allem
auch um die bemerkensw
wert ausgreifenden
umwelt-, klima- energie- und wachstumspolitischen Transformationsskonzepte und -programme, um Alternativen
n des Öffentlichen,
der Commons, der Teilh
habe. Ins Zentrum
sind mittlerweile der Zu
usammenhang von
Krise und Transformation
n und das Problem
gerückt, wie eine sozialö
ökologische Transformation den Rück- Ab
b- und Umbau der
fossil-nuklearen Industriiegesellschaft verbinden kann mit einer postkapitalistischen
p
Perspektive und dabei die
d deutlich unproduktiven und ermüde
enden politischen
Gegenüberstellungen von »Reform und
Revolution« ad acta geleg
gt werden können.
Die für große Theorien typischen Fragen
waren und sind etwa:
¾ Befinden wir uns in einer Scheidewegation, um welche
oder Übergangssitua
Entwicklungspfade ge
eht es, welche Felder sind umkämpft, wie beurteilen wir
Entscheidungssituation
nen?
¾ Wie bestimmen wir die Spezifik einer
Transformation gegen
nüber der bloßen
Kontinuität des sozia
alen Wandels, den
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Übergängen und Transitionen?1
1

In der linken Transformationsdebatte gibt es
sehr unterschiedliche Bestimmungen des Begriffs Transformation. Meist wird darunter ein
grundlegender Systemwechsel verstanden, der
daher auch konstitutive Momente wie Eigentums-, Herrschafts- und Klassenverhältnisse
radikal verändert. Transitionstheorien fassen
hier zumeist nicht bloß Politikwechsel oder Situationen des Einstiegs (»Umbau«), sondern ein
Spektrum von Übergängen, deren Anfangsoder Ausgangssituation bestimmt sind und denen ein politischer Willen und eine Zielorientierung zugrunde liegen (s. Rolf Reißig: Gesellschafts-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 Gesellschaftstransformation. Skizze über eine (noch) unmögliche
Möglichkeit, in: Horst Müller (Hrsg.): Von der
Systemkritik zur gesellschaftlichen Transformation, 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 Transitions 1 (2011) S. 259: »Transition research
comprises three important components, the
multi-level heuristic (landscape, regime, niches),
the multi-phase scheme (pre-development, takeoff, acceleration, stabilisation) and transition
management.” Kritisch-historisch und sehr differenziert dagegen Ulrich Dolata: Soziotechnischer 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 transformation« (Mexico City, 2012) historische Forschung,
Innovations- und Organisationstheorie, Transitionstheorie, akteursorientierten Institutionalismus; als Orientierungsreferenzen könnten gelten Braudel, Osterhammel, Sieferle und die in
EIST stark repräsentierten niederländischen
Transitionsschulen. Ausgeprägt ist der Versuch
dieser Autoren, eine stark heterogene und diverse Menge von Transformationsprozessen
und ihr wechselndes Zusammenspiel zu identifizieren, weshalb sie dann wiederum den Begriff
der »großen Transformation« eher ablehnen, s.
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¾ Trifft die Diagnose der Mehrfachkrise
weiter zu, und welche weitreichenden
Veränderungsprozesse kommen zusammen, verdichten und überlagern sich
zu »großen Transformationen« – und
was sind eigentlich »kleine Transformationen?
¾ Das hergebrachte (linke) Verständnis
von
»großen«
Übergangsphasen
oder -perioden hat sie als Zeiten bestimmt, die strukturiert sind von grundlegenden, höchst politisierten, heftigen
Konflikten und Klassenkämpfen; gilt dieses Verständnis eigentlich noch heute?
Mit welchen Krisen, Legitimationsverlusten und – wenn es an die Wurzeln geht
– nach aller historischen Erfahrung fast
im Regelfall auch gewaltförmigen Machtkonflikten sind solche Prozesse verknüpft?
Warum findet sich dazu in den entsprechenden Konzeptionen und Analysen
fast nichts?
¾ Die Kultur der sozialökologischen Transition ist stark geprägt von Steuerungsund Planungsvertrauen; darauf setzt
auch der neue finanzialisierte Staatsautoritarismus (gleichwohl natürlich selektiv); welche Position jenseits der
verbreiteten Anrufung von Teilhabe entwickelt hier eine linke Transformationspolitik?
¾ Und zum Thema einer linken Transfomationspolitik: Wie können die Prozesse
materiell-stofflicher,
libertär-demokratischer und sozioökonomischer Transformation so verbunden werden, dass sie
sich zu einer Richtung des Wandels verdichten 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 Advanced Sustainabilty Studies, Potsdam 2011 .
2

Zur theoretischen Grundlegung s. vor allem
Karl Hermann Tjaden: Schwachstellen in der
gegenwärtigen Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaft. 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 weiter Weg zur Nachhaltigkeit: Analysen sozialökologischer Übergänge zeigen das Ausmaß nöti-

¾ Wie endlich können für eine differenzierte Politik der Transformation ein Konsens
im linken Milieu und eine Akteurskonstellation 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, gespielt von John Huston). Gittes hat eben
herausgefunden, dass Cross die Wasserversorgung 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.« Zukunftsarbeit ist für die Linke substantiell.
Hier geht es eben nicht darum, Trendaussagen aus der Vergangenheit zu aktualisieren und sich darüber zu streiten, für welche
der unterschiedlichen Trends und damit
verbundenen Politikmodelle aktuelle Ereignisse überzeugungskräftige Daten und Argumente liefern. Ihre politische Schlüsselaufgabe ist vielmehr, Wirklichkeitssinn und

ger Veränderungen auf, in: Journal für Entwicklungspolitik 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 startling fact revisiting the existing studies was that
though labor and jobs are of utmost importance
for the prosperity and social cohesion of democratic societies especially these fairly developed
industrialized nations in the enlarged and enlarging 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 individuals in modern, highly differentiated societies
are not at all reflected at the moment.«

Möglichkeitssinn (Musil) zueinander zu
bringen, im Wirklichen das Mögliche zu finden und im Möglichen das Realistische,
Wirklichkeitsfähige – ohne im Wirklichen
das Mögliche und im Möglichen das Wirkliche zu verlieren. Nichts anderes meint die
Bloch’sche »Konkrete Utopie«. »Die Utopie« 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 gesellschaftliche Praxis entstehen könnte, deren Modus
und Gestalt sie umreißen muss. Auch eine
Transformationsforschung und -politik versucht Zukünfte zu fassen und präsent zu
machen durch Sprechen, Texte, Kalkulationen, 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 präsent machen kann. Es ist geradezu ihr
Kerngeschäft. Auch sie versucht Vorboten,
Anfänge, Einstiege, Treiber, Agenten, Experimente, Hindernisse oder Konstellationen,
Arenen, Schwellen und Faktoren der Beschleunigung 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 Potenzial eines Ganzen« (Adorno) steckt. Sie
fragt also nach der Transformationsfähigkeit
des Gegenwärtigen und letztlich nach den
spezifischen Temporalitäten sozialer Formationen. Sie untersucht, wie und weshalb
Veränderungen womöglich zu übergreifenden, richtungsstarken Dynamiken kulminieren, und arbeitet Umrisse möglicher Transformationspfade, Kipppunkte, Brüche und
Übergänge aus. Sie analysiert die Akteure,
die politischen Methodologien und Techniken der Veränderung, und sie tut dies zudem inmitten und als Teil eines weiten Feldes transformativer Forschung, das jetzt
verändernd wirkt. Durch all das macht sie
Zukünfte präsent, und dann kann sie im
Jetzt folgenreich werden: Wissen kann strategisch, Politik kann programmatisch, Handeln kann nachhaltig werden. Aus linker
Politik wird Zukunftspolitik der Linken. Ohne
sie bleibt Wissen orientierungslos, Politik
blind, Handeln ohne Reichweite.
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