
Wege aus dem Kapitalismus: 
Aspekte einer Transformationstheorie

Obwohl der Kapitalismus über linke Kreise hinaus mehrheitlich abgelehnt wird, lässt sich nicht einmal innerhalb 

dieser von einer Strategie zu seiner Überwindung sprechen. Dabei sind in der Soziologie und Philosophie 

theoretische Ansätze vorhanden, bestehende politische Konzepte und gesellschaftliche Institutionen in Hinblick 

auf eine Transformation des Kapitalismus in Richtung Sozialismus zu analysieren. Insbesondere Erik Olin Wright 

hat sich mit seinem Buch „Reale Utopien“ hierbei verdient gemacht. Folgenden Bedenken sollte im Rahmen einer 

Transformationstheorie Rechnung getragen werden: 1. Im Allgemeinen sind die nicht-intendierten Konsequenzen 

des bewussten sozialen Wandels größer als die intendierten Konsequenzen. 2. Je umfassender die angestrebte 

gesellschaftliche Transformation ist, desto größer sind die nicht-intendierten negativen Konsequenzen. Von 

Bedeutung ist Wrights Unterscheidung zwischen ökonomischer, staatlicher und sozialer Macht, zwischen denen 

die Kontrolle wirtschaftlicher Aktivitäten umkämpft ist. Ökonomische Macht bezeichnet hierbei die Kontrolle 

wirtschaftlicher Ressourcen durch Privateigentümer; staatliche Macht die Kontrolle von Gesetzgebung und ihrer 

Ausführung; soziale Macht die Fähigkeit, Menschen zu einem freiwilligen kooperativen Handeln zu mobilisieren. 

Der Kapitalismus wird als eine Gesellschaftsordnung definiert, in der die wirtschaftlichen Aktivitäten von der 

ökonomischen Macht kontrolliert werden; unterschieden wird er vom Etatismus, in dem die staatliche Macht 

diese kontrolliert (beispielsweise im sogenannten Realsozialismus). Unter Sozialismus versteht Wright die 

Kontrolle wirtschaftlicher Aktivitäten durch die soziale Macht, mithin eine umfassende Demokratie auf allen 

Ebenen, staatlichen wie wirtschaftlichen. Unsere gesellschaftliche Realität ist demnach ein Hybrid aus all diesen 

Gesellschaftsformen, wobei die kapitalistischen Anteile deutlich dominieren – weshalb das Ziel einer 

Transformationsstrategie die radikale Ausweitung der sozialistischen Anteile sein sollte. Realutopien, auch 

Einstiegsprojekte genannt, liefern unmittelbare Resultate und weisen gleichzeitig über den Kapitalismus hinaus. 

Konkrete Verbesserungen im Leben der Menschen werden verbunden mit systemtrenszendierendem Potential 

und dem Beispielcharakter, dass eine andere Welt möglich ist. 



Drei Logiken der Transformation haben die Geschichte antikapitalistischer Kämpfe geprägt: 

Auf den Bruch orientierte Transformationen (Revolutionärer Marxismus, Marxismus-Leninismus) zielen auf die 

Errichtung neuer Institutionen durch einen scharfen Bruch mit den existierenden Institutionen. Meist soll die 

Staatsgewalt durch eine Revolution übernommen werden, um diese schnell durch neue Strukturen zu ersetzen 

und damit die Kontrolle über Staatsapparate und Wirtschaft zu erlangen. Das Motto könnte lauten: “Smash First, 

Build Second” Das klassische Beispiel dafür ist Lenin. Nach Lenin soll das Proletariat den bürgerlichen Staat durch 

eine Revolution unter Führung der sozialistischen Partei "zerschlagen, zerbrechen" und durch einen 

“proletarischen Staat”, eine Räterepublik, ersetzen. Der proletarische Staat, der nur noch ein “Halbstaat” ist, soll 

schließlich langsam absterben. Lenin zitiert zustimmend Engels: “Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und 

verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Prolatariat, damit

hebt es alle Klassenunterschiede und Gegensätze auf, und damit auch den Staat als Staat” (Engels). Der Anarchist 

Bakunin plädierte ebenfalls für die Zerschlagung des Staates, allerdings durch eine spontane Volksrevolution ohne 

Avantgarde. Im Zuge dessen sollten im Gegensatz zu Lenins Vorstellung sofort jegliche Formen von Hierarchien 

abgeschafft werden, damit diese sich nicht verselbstständigen können.

Probleme: Auf den Bruch orientierte Strategien haben eine romantische Ausstrahlung auf viele, führten historisch 

aber immer in einen autoritären Etatismus sofern sie erfolgreich waren. Ein militärischer Aufstand gegen den 

Staat ist heute angesichts der Gewaltmittel des Staates kaum erfolgsversprechend. Er bedeutet zudem die Gefahr 

eines Bürgerkriegs und die damit einhergehende Militarisierung wirkt tendenziell antidemokratisch. Zumindest in 

bürgerlichen Demokratien müsste eine auf den Bruch orientierte Strategie demokratische Wahlen gewinnen, um 

die Macht zu erlangen. Da man kollektive Selbstorganisation nicht verordnen kann ist es fraglich wie demokratisch



ein Bruch mit dem System ablaufen kann. Niemand besitzt einen Masterplan für die genaue Funktionsweise einer 

postkapitalistischen Wirtschaft und somit ist davon auszugehen, dass neue wirtschaftliche Institutionen zunächst 

eine Weile ineffizient sein werden. Je länger die Phase der Ineffizienz, desto wahrscheinlicher wird man die 

Unterstützung der Bevölkerung verlieren und damit die nächste Wahl. Oder man muss sich diktatorisch an der 

Macht halten, was die Gefahr einer Verselbstständigung der Diktatur wie im Fall der Sowjetunion bedeutet und 

die Idee des Sozialismus insgesamt diskreditiert.

Interstitielle Transformationen (Anarchismus) streben danach, neue Formen sozialer Ermächtigung in den 

Zwischenräumen, Nischen und an den Rändern der kapitalistischen Gesellschaften aufzubauen, oft dort, wo sie 

keine unmittelbare Bedrohung für die Herrschenden darstellen. Der Staat wird wenn möglich ignoriert. Die 

Schaffung konkreter Alternativen soll zeigen, dass eine andere Welt möglich ist. Für den revolutionären 

Anarchismus verbessern insterstitielle Strategien die Bedingungen für einen später notwendigen Bruch. Probleme

des revolutionären Anarchismus: Es treten weiterhin massive Übergangsprobleme bei einem Bruch auf (siehe 

oben), allerdings etwas abgeschwächt, da bereits gewisse Ansätze alternativer Institutionen bestehen.

Der evolutionäre Anarchismus strebt den graduellen Ausbau alternativer sozialer Formen an bis diese schließlich 

die gesamte Gesellschaft umfassen und den Kapitalismus überwinden. Pierre-Joseph Proudhons Vision des 

Aufbaus einer genossenschaftlichen Alternative zum Kapitalismus im Kapitalismus selbst ist eine Version dieser 

Perspektive. Der Anarchist Gustav Landauer plädierte für den Aufbau freier Gemeinschaften auf dem Land: “Fort 

vom Staat, soweit er uns gehen lässt oder soweit wir mit ihm fertig werden, fort von der Waren- und 

Handelsgesellschaft [...] Schaffen wir, wir Wenigen [...] eine kleine Gemeinschaft in Freude und Tätigkeit, schaffen 

wir uns um als vorbildlich lebende Menschen” (Landauer) Eine ähnliche Strategie vertritt auch der Marxist John 

Holloway (“Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen”). Holloway setzt auf Haus- und 

Fabrikbesetzungen, Freie Software, Gemeinschaftsgärten und ähnliches, um langfristig eine umfassende 

Transformation erreichen.

Probleme des evolutionären Anarchismus: Der Aufbau alternativer sozialer Formen und Institutionen mag 

durchaus zu gewissen Verbesserungen führen, war aber nie in der Lage die Dominanz des Kapitals ernsthaft 

herauszufordern. Anarchisten befassen sich selten damit, wie diese kleinteiligen Ansätze zu einer Überwindung 

des Kapitalismus führen sollen. Marxisten argumentierten: Da die Strategie sich auf die Zwischenräume 

beschränkt, wird sie nicht darüber hinausgehen was der Kapitalismus erlaubt. Sobald die Institutionen der 

Gegenmacht ernsthaft die Dominanz von Kapital und Staat bedrohten, wurden sie immer mit massiver 

militärischer Gewalt zerschlagen. Die Strategie würde eher zur Stabilisierung des Kapitalismus beitragen, da so die 

Illusion erzeugt wird, wenn die Leute unzufrieden sind könnten sie ja auch ihren eigenen kleinen 

Alternativprojekten nachgehen. Es bedeute somit einen Rückzug vom politischen Kampf und stelle nicht das große

Ganze in Frage. Hippie-Kommunen der 60er Jahre funktionierten zum Beispiel eher als Flucht aus dem System 

statt als Ansätze zu einer radikalen Transformation. Zudem besteht immer die Gefahr einer Anpassung an die 

kapitalistische Logik. Selbst die berühmte Großgenossenschaft Mondragon hat mitterweile viele arbeitsintensive 

Aufgaben in über 100 Nicht-Genossenschaften nach Asien outgesourct. In der Krise haben sie ihre älteste Fabrik 



geschlossen, woraufhin Arbeiter*innen einen Betrieb besetzt haben, um durchzusetzen, dass die Spareinlagen der

Arbeiter*innen, die in den Betrieb investiert waren nicht verloren gehen. Es zeigt sich also selbst in 

Genossenschaften das Problem der Entfernung der Managerebene von der Basis.

Symbiotische Transformationen (Sozialdemokratie) zielen auf die Vertiefung der sozialen Ermächtigung mittels 

Staat und Zivilgesellschaft, um gleichzeitig praktische Probleme der Arbeiterklasse und herrschenden Klassen zu 

lösen. In den 1970er Jahren wurde dies als »nicht-reformistische Reformen« bezeichnet – Reformen, die zugleich 

das Leben innerhalb des existierenden Systems verbessern und das Potenzial für zukünftige Fortschritte 

demokratischer Macht ausbauen. Der Klassenkompromiss nach dem 2. Weltkrieg ist das klassische Beispiel für 

solch eine Strategie. Eine keynesianische Politik der Lohnsteigerungen in Höhe der Produktivität erhöht den 

Wohlstand der Arbeiterklasse und schafft gleichzeitig genug Nachfrage für eine stabile Kapitalakkumulation. 

Probleme: Die symbiotischen Strategien in Form der Sozialdemokratie haben zwar zu einem humaneren 

Kapitalismus geführt, aber gleichzeitig den Kapitalismus auch stabilisiert. Es ist logisch unmöglich nur über 

Klassenkompromisse den Klassengegensatz abzuschaffen. Sobald die Macht des Kapitals ernsthaft gefährdet war, 

folgte heftiger Widerstand, zum Beispiel im sozialdemokratischen Schweden der 70er Jahre als 

Arbeitnehmerfonds für eine ernsthafte Einbeziehung der Gewerkschaften in die Kontrolle der Investitionen 

diskutiert wurden. Der reformistische Etatismus der Sozialdemokratie führte zu einer immer stärkeren 

Verwässerung der ursprünglichen Ziele. Mit Schröder und Blair übernahm die Sozialdemokratie schließlich den 

Neoliberalismus. 

Die realutopische Transformation basiert auf einem Wechselspiel von interstitiellen und symbiotischen 

Strategien, periodisch verbunden mit kleinen bis mittleren Brüchen. Durch interstitielle Strategien können 

Aktivist*innen basisdemokratische, sozialistische Institutionen aufbauen und stärken. Symbiotische Strategien 

können mittels des Staates dazu beitragen, die Freiräume und die Unterstützung dafür auszubauen. 

Genossenschaften in Belegschaftseigentum sind ein gutes Beispiel. Unter den gegebenen Bedingungen sind sie 

mit ernsthaften Hindernissen konfrontiert. Die Kreditmärkte sind ihnen gegenüber skeptisch; Arbeiter*innen 

scheuen das Risiko ihre Ersparnisse in einem Unternehmen zu verlieren, das nur eine geringe Wahrscheinlichkeit 

von Erfolg hat; und die Genossenschaften stehen Zulieferketten gegenüber, bei denen sie aufgrund ihrer eigenen 

geringeren Größe höhere Preise zahlen müssen als ihre kapitalistischen Konkurrenten. Symbiotische Strategien 

können mittels des Staates Genossenschaften subventionieren und durch spezielle Programme gegen Risiken 

absichern. Der zu erwartende Widerstands des Kapitals bedeutet, dass ein zentrales Element von auf den Bruch 

orientierten Strategien – die Konfrontation zwischen gegensätzlichen sozialen Kräften, in der es Gewinner und 

Verlierer gibt – Teil einer Transformation sein wird. Der Zweck der Konfrontation ist jedoch nicht der Bruch mit 

dem Kapitalismus von heute auf morgen, sondern die Schaffung eines größeren Raums für das Wechselspiel von 

interstitiellen und symbiotischen Strategien. Wie die adäquate Kombination der drei Transformationsstrategien 

aussieht, ist immer abhängig von der spezifischen historischen Situation. Mt Poulantzas gesprochen geht es um 



die “Frage, wie man eine radikale Transformation des Staates in Gang setzen kann, wenn man die Ausweitung und

Vertiefung der Freiheiten und der Institutionen der repräsentativen Demokratie (die auch eine Errungenschaft der

Volksmassen waren) mit der Entfaltung von Formen der direkten Demokratie und von Selbstverwaltungszentren 

verbindet?” (Poulantzas)

Schlussfolgerungen

Dem angestrebten institutionellen Pluralismus des sozialistischen Ziels entspricht ein Pluralismus der Praxen der 

Transformation. Wirtschaftsdemokratie, Genossenschaften, die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien, 

partizipatorische Haushalte usw. untergraben ihrer Potenz nach alle die Dominanz des Kapitalismus und erhöhen 

das Gewicht sozialer Macht im ökonomischen Hybrid. Interstitielle Strategien der Schaffung von Realutopien 

können zeigen, dass eine andere Welt möglich ist, indem sie in jenen Räumen, die da sind, geschaffen werden. 

Anschließend wird Druck auf den Staat und die Politik ausgeübt, um diese Räume auszuweiten. Eine Vision 

emanzipatorischer Alternativen basierend auf der Vertiefung der Demokratie kann eine große Breite von 

Strategien und Projekten der Transformation umfassen. Da Demokratie bei vielen ein hoher Wert ist, kann ein 

politisches Projekt für eine wahrhaft demokratische Gesellschaft auch die Imagination vieler Bürger*innen 

ansprechen.  Was bedeutet das für eine Partei wie DIE LINKE? Als politische Partei mit dem Anspruch, in 

Parlamente und Regierungen gewählt zu werden, ist sie auf den sozialen Kampf innerhalb staatlicher Institutionen

festgelegt; zugleich ist es notwendig, sich autonomen Bewegungen außerhalb der Parlamente zu öffnen und sich 

mit diesen auf gemeinsame Strategien abzustimmen. Während Protestbewegungen meist zyklisch verlaufen, 

ermöglicht eine Partei wie DIE LINKE eine kontinuierliche Organisierung und Aktivität. Von Bedeutung ist das 

Bewusstsein, es beim Staat weder mit einer von Kapitalinteressen unabhängigen und für das Gemeinwohl 

zuständigen Institution zu tun zu haben (wie von der klassischen Sozialdemokratie häufig postuliert) noch mit 

einem bloßen Herrschaftsinstrument der Kapitalisten. Als "materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen" 

(Poulantzas) stellt der Staat ein politisches Kampffeld dar, dem sich Linke stellen müssen, um die demokratischen 

Anteile zu vertiefen, staatliche Repressionen gegen Linke zu beseitigen und Kapazitäten für autonome Projekte zu 

erzeugen, die über den Kapitalismus hinausweisen - beispielsweise durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. 

Doch auch wenn eine Regierungsübernahme durch DIE LINKE auf Bundesebene momentan außer Reichweite 

scheint, ist mit der gesellschaftlichen Transformation bereits jetzt zu beginnen: durch Theorie und Praxis; durch 

eine Analyse bestehender Institutionen und eine darauf fußende Entwicklung politischer Konzepte wie auch durch

eine umfassende Vernetzung mit anderen emanzipatorischen Gruppen und Parteien.

Literatur

Wright, Erik Olin (2017): Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp

Poulantzas, Nicos (2002): Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus. Hamburg: VSA-Verlag


