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Wie kommt der Wandel in die Welt?
DieWelt ist komplex undwandelt sich unaufhörlich. Doch denWandel (mit)zugestalten ist häufig schwer.Jeder Masterplan wird scheitern. Doch was bedeutet dieses Wirrwarr für unser Verständnis vonTransformation? Wie können wir strategisch handeln? Wie kommt der Wandel in die Welt?
Wir nutzen den Begriff der Transformation, um den Wandel von der imperialen zur solidarischenLebensweise zu beschreiben (→ Einstieg: Transformieren ist ein Tu-Wort). Transformation beinhaltetdie radikale, also grundlegende, Umgestaltung der imperialen Lebens- und Produktionsweise und dersie stützenden Institutionen, Wertesysteme und ihr Umgang mit der Natur. Für einen solchentiefgreifenden Wandel gibt es keinen Masterplan. Auch der Kapitalismus wurde nicht am Reißbrettentworfen. Seit jeher gibt es Personen und Interessengruppen, die Innovationen und Änderungen inbestimmten Gesellschaftsbereichen anstoßen und durchsetzen. Einige Veränderungen erscheinenreizvoll und attraktiv, andere eher als unumgänglicher Zwang. Wie wir den Wandel wahrnehmen, hängtimmer auch von unserer gesellschaftlichen Rolle ab: Wo leben wir? Was arbeiten wir? Wieinterpretieren andere unseren Körper oder unsere Herkunft? Viele Auswirkungen des Wandels sind
vorher nicht so geplant. Radikaler Wandel vollzieht sich in vielen kleinen Schritten – mitunter auch
größeren Brüchen –, die sich nicht alle planen lassen, in der Summe der Transformation aber eineRichtung geben (→ Baustein: Emergente Strategien).
Lineare Modelle wollen uns glauben lassen, dass neue Technologien mit Akzeptanz in der Bevölkerungund Förderung durch die Politik zu einer nachhaltigen Gesellschaft führen werden. So einfach ist es abernicht. Transformation ist vielmehr eine Suchbewegung. Dabei stehen die Vielfalt der möglichenÜbergänge, Offenheit, Unplanbarkeit und die Entwicklung des Neuen aus Bestehendem im Fokus.
Gesellschaftlicher Wandel geht zudem immer mit Konflikten einher. Schließlich wollen viele derderzeitigen Profiteur*innen ihre Privilegien nicht aufgeben. Auch die Vorstellungen, was eigentlich einesolidarische, gerechte und lebenswerte Zukunft darstellt, sind unterschiedlich. Wir können außerdemnur selten unseren Idealen frei folgen, da uns Anforderungen von außen oder über Jahrzehnte erlerntesVerhalten zu einem anderen Handeln bewegen, als uns manchmal lieb ist. Sei es die Fernreise, die zwarökologisch fragwürdig ist, aber „spannende“ Erfahrungen und Erzählungen verspricht, dieVernachlässigung von Sorge- und Beziehungsarbeit, weil wir zu viel Zeit für Lohnarbeit aufbringenmüssen oder die Schwierigkeit, sich verletzlich zu zeigen und aus festgefahrenen Rollenbildernauszubrechen. Wenn wir derartige Konflikte ignorieren, riskieren wir ein Scheitern der Transformation,da wir die Beharrungskräfte unterschätzen.Davon auszugehen, dass es Win-Win-Situationen für alle gibt, blendet aus, dassviele, die sich gegen eine Transformationstellen, vor allem materiell etwas zu verlierenhaben. Es gilt, verschiedene Forderungen fürdas gute Leben für alle zu verknüpfen undgleichzeitig gegen die Profiteur*innen desStatus quo zu kämpfen (→ Baustein: Kämpfenstatt Appellieren, → Baustein: Kämpfeverbinden und → Baustein: Zu Verbündetenund Kompliz*innen werden).

Jedoch sind die Konfliktlinien dabei nicht klarzu erkennen, denn nicht nur politische oderwirtschaftliche Eliten erhalten den Status quoaufrecht. Er ist auch fest in den
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Rahmenbedingungen verankert, die vielen Menschen der globalen Ober- und Mittelklasse einen relativkomfortablen Alltag auf Kosten anderer ermöglichen (→ Kapitel: Solidarische Gegen-Hegemonieaufbauen). Materielle Infrastrukturen wie Autobahnen, Kohlekraftwerke oder Pipelines, und politischeInstitutionen, wie Parteien, Freihandelsabkommen oder Gesetze, tragen zu einer Stabilisierung desStatus quo bei und erschweren Alternativen. Normalitätsvorstellungen, wie die Erwartung, dass Benzinbillig ist und Putzen schlechter bezahlt wird als Büroarbeit, ermöglichen die Ausbeutung. Denn siebeschreiben ein Leben auf Kosten anderer als Vorstellung des guten Lebens undmachen die Ausbeutungin unserem Alltag weniger sichtbar. Es geht darum, die Welt in ihren materiellen, institutionellen undkulturellen Dimensionen umzubauen. Transformative Kämpfe finden daher nicht nur gegen diezerstörerischen Geschäftsmodelle großer Unternehmen statt, sondern auch in unserem Alltag, wennetablierte Verhaltensmuster hinterfragt und neu eingeübt werden (→ Baustein: SolidarischeBeziehungsweisen weben).
Wie lässt sich in diesem unübersichtlichen Wirrwarr dennoch strategisch handeln? DerSoziologe Erik Olin Wright hebt das Zusammenspiel unterschiedlicher Strategien für einegelingende Transformation hervor. Ein Zusammenwirken von

 dem Widerstand gegen gegenwärtiges Leid,
 dem Aufbau von Alternativen in Nischen,
 realpolitischen Reformen, die die Lebensrealität für viele direkt verbessern, und
 revolutionären Reformen, die einen grundlegenden gesellschaftlichen Umbauvorantreiben,

können seiner Meinung nach dazu führen, dass der Kapitalismus seinen Halt verliert - er „erodiert“.Strategien, die nur auf eine große Revolution, also einen abrupten und vollständigen Bruch mit demalten System, bauen, bergen nach seiner Einschätzung und mit Blick in die Vergangenheit eine größereGefahr, keine demokratischen und emanzipatorischen Strukturen zu erschaffen.1 Laut demSozialanthropologen Eduardo Gudynas folgten die bisherigen Revolutionen außerdem einem westlich-modernen Verständnis, bei der eine Entwicklungsweise gegen eine andere ausgetauscht wird. Mitgrundlegenden Konzepten der Moderne, zum Beispiel Wirtschaftswachstum, der Ausbeutung der Naturund technologischen Heilserwartungen, brachen die Revolutionen nicht.2
Das Zusammenspiel der oben genannten Strategien kann laut Wright dazu führen, dass die derzeitdominanten Formen kapitalistischer Wirtschaftsweisen an Bedeutung verlieren, und nach und nachdurch solidarische Alternativen verdrängt werden. Der Druck „von unten“ durch soziale Bewegungen,das Experimentieren und die Entwicklung neuer Ideen sowie eine ermöglichende Politik ergänzen sich
gegenseitig. Dies geschieht keineswegs automatisch und linear – Konflikte und Brüche gehören ebensodazu, denn auch die Gegner*innen schlafen nicht (→Kapitel: Solidarische Gegen-Hegemonie aufbauen).
Was bedeutet das nun für unsere Strategien?

 Wir sollten das Zusammenspiel der verschiedenen Akteur*innen analysieren undfördern – auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben, wie Wandel geschehensoll (→ Baustein: Keine muss alleine und Baustein: Kämpfe verbinden).
 Gesellschaftlicher Wandel trifft auf große Beharrungskräfte, und muss deshalb auchgegen starke Interessengruppen und den Staat durchgesetzt werden (→ Baustein:Kämpfen statt appellieren).
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 Den Staat allerdings nur als Feind – und nicht ebenfalls als einen Schauplatz im Ringenum gesellschaftlichen Wandel – zu sehen, würde einen zentralen Hebel vonTransformation ignorieren (→ Baustein: Was tun mit dem Staat?).
 Eine andere Welt muss vorstellbar und machbar erscheinen – dies kann durchNischenprojekte geschehen, muss aber auch Ideen für größere Gesellschaftsstrukturenumfassen.

Da die Transformation nicht am Reißbrett planbar ist, müssen transformative Strategien dynamischsein, und durch kontinuierliche Reflexion an sich ändernde Bedingungen angepasst werden. Dadurchlässt sich die Entwicklung einer Strategie auch als Lernprozess beschreiben.Mensch lernt, die Umgebungbesser wahrzunehmen, Prozesse und Muster zu verstehen und kann dadurch selbst immer gezielter daseigene Handeln ausrichten (→ Baustein: Mit emergente Strategien flexibel bleiben).
Zum Weiterlesen:

 Erik Olin Wright (2017): Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus. Berlin, SuhrkampVerlag.
 Eduardo Gudynas (2019): Revolution, in Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar,Federico Demaria und Alberta Acosta (Hrsg.): Pluriverse. A Post-DevelopmentDictionary, S. 293-296. New Dehli, Tulika & Authors Upfront.
 I.L.A. Kollektiv (2019): Das Gute Leben für Alle. Wege in die solidarische Lebensweise.München, oekom Verlag.

Baustein: Realpolitik revolutionär gestalten
1) Worum geht‘s?
Bei einem Blick in die Zeitung, beim Durchscrollen der Social-Media-Timeline oder bei einer Diskussionmit Freund*innen über den Zustand der Welt weiß mensch gar nicht, welcher Missstand zuerstangegangen werden sollte. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich häufig, dass eine wirkliche Lösungvieler Probleme innerhalb des jetzigen Systems kaum möglich ist und es einen umfassendenSystemwandel braucht (→ Baustein: Systemisch denken statt Scheuklappenblick). Doch wie soll dasgehen? Und ist dann alles, was nicht direkt auf einen solchen Systemwandel abzielt, für die Katz? Odernoch schlimmer: Stabilisiert die Symptombekämpfung das System, da es den Verlierer*innen das falscheVersprechen gibt, dass sich für sie doch noch alles zum Besseren wenden wird?
Theoretiker*innen und Praktiker*innen aussozialen Bewegungen in verschiedenenOrten der Welt haben sich mit dieser Fragebeschäftigt, und Konzepte wie „revolutionäreRealpolitik“ (Rosa Luxemburg)3 entworfen.Sie alle ähneln sich in der Aussage, dass einrealpolitisches Handeln auch im Hier undJetzt nicht nur zu einer (oft bescheidenen)Verbesserung im Alltag beitragen kann undsollte. Es kann und sollte auch dieVoraussetzungen für eine grundlegendeTransformation verbessern und Schritte in
Richtung eines radikalen Wandels gehen –

https://www.suhrkamp.de/person/erik-olin-wright-p-14549
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daher „revolutionär“. Wichtig ist dafür zum einen, dass eine langfristige Perspektive eines radikalenSystemwandels „mitgedacht“ wird, wenn beispielsweise Kampagnen geplant und politischeForderungen formuliert werden. Zum anderen, und damit verknüpft, sollten die zu erkämpfendenErfolge die Chancen für einen echten Systemwandel erhöhen.
Laut Dieter Klein „tanzt das Morgen schon im Heute“4: Wandel innerhalb unseres jetzigenkapitalistischen Systems kann eben auch Elemente, Institutionen und Verhaltensnormen einer nach-kapitalistischen Gesellschaft beinhalten, sozusagen ein utopisches Moment. Ein Einstiegsprojekt könntebeispielsweise kostenloser Nahverkehr sein. Dies wäre durchaus im jetzigen System möglich. Abergleichzeitig wäre dann die Teilhabe an einem wichtigen Lebensbereich nicht mehr vom Geld derNutzer*innen abhängig, sondern würde sich am Mobilitätsbedürfnis der Menschen ausrichten. In der
Summe können solche Einstiegsprojekte – bei ausreichender Unterstützung der Bevölkerung – dieKräfteverhältnisse verschieben.
Konzepte wie „revolutionäre Realpolitik“ ermöglichen auch einen Umgang mit dem Problem, dassumfassender gesellschaftlicher Wandel Zeit braucht – Zeit, die wir angesichts der Klimakatastrophenicht haben. So muss man sich nicht zwischen den beiden Polen der Debatte entscheiden: Weder ein„wir haben keine Zeit für Systemwandel, wir brauchen Klimaschutz jetzt“ noch ein „bevor derKapitalismus überwunden ist, bringt Klimaschutz sowieso nichts“ ist in diesem Sinne zielführend.
Kampagnen und politische Forderungen sollten daher immer zwei miteinander verschränkte Zieleverfolgen: erstens greifbare Verbesserungen, die im Hier und Jetzt möglich sind (→ Baustein: Organizing- Transformation aus dem Alltag heraus). Und zweitens eine darüber hinaus gehendeTransformationsperspektive, die die gesellschaftlichen Machtverhältnisse verschiebt und dieBedingungen für einen Systemwandel verbessert. Ohne dies verbleibt politischer Aktivismus innerhalbder Systemgrenzen.
2) Beispiel
Der explosionsartige Anstieg der Mieten in Berlin – eine Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren – führtdazu, dass viele Alteingesessene ihre Stadtviertel verlassen müssen und es immer schwieriger wird, einebezahlbare Wohnung zu finden. Zahnlose Tiger wie die Mietbremse der Bundesregierung konntendiesen Trend nicht stoppen. Wohnen ist im Kapitalismus eine Ware: Die Eigentümer*innen derMietwohnungen optimieren ihre Rendite über möglichst hohe Mieten und wenige Ausgaben fürInstandhaltung. Wohnraum dient als Spekulationsobjekt und treibt somit auch die Preise für den Kaufeiner eigenen Wohnung nach oben.
Aufbauend auf langjährigen Mieter*innenkämpfen setzte die Kampagne Deutsche Wohnen und Coenteignen! bei dem Alltagsproblem der rasant steigenden Mieten an. Sie startete 2019 einVolksbegehren für die Vergesellschaftung der Wohnungen von großen Immobilienkonzernen. DerZweck von Aktiengesellschaften wie Deutsche Wohnen oder Vonovia ist es, möglichst hohe Dividendenzu erzielen. Das treibt die Mietpreise in astronomische Höhen. Trotz starken Gegenwindes der meistenParteien und dem Streuen von Fehlinformationen durch die Immobilienwirtschaft und Medienentschieden im September 2021 knapp 60 % der wählenden Berliner*innen in dem Volksentscheid,dass 240 000 Wohnungen in Berlin der Spekulation entzogen werden sollen. Die Konzerne werdenhierfür entschädigt und die Wohnungen in eine „Anstalt öffentlichen Rechts“ überführt. Das heißt, dassdie Wohnungen zu öffentlichem Eigentum werden und die Mieter*innen in Verwaltung undEntscheidungen bezüglich der Wohnobjekte eingebunden sind.



Der Erfolg der Kampagne führte dazu, dass zumBeispiel in Hamburg überlegt wird, wie dort ein ähnlicherVolksentscheid umgesetzt werden kann. Trotz des erfolgreichen Volksentscheids ist noch nichtausgemacht, ob die Enteignungen überhaupt vollzogen werden, da sich die Berliner SPD auf die Seiteder Immobilienlobby geschlagen hat. In jedem Fall hat die Kampagne bereits einen Erfolg erzielt:Enteignungen werden als mögliches Mittel der politischen Gestaltung wieder breiter diskutiert, und eswird ins gesellschaftliche Gedächtnis gerufen, dass das Grundgesetz Enteignungen explizit vorsieht. Derexistierende rechtliche Rahmen wird zum Ausgangspunkt, um die derzeitigen ungerechtenEigentumsverhältnisse anzugreifen. Eine Enteignung in Folge der Kampagne würde die Spielräume fürgemeinwohlorientierte Politik ausweiten und über die jetzigen privatwirtschaftlich dominierten Ansätzehinausweisen. Die Kampagne geht die konkrete Notlage in Folge derMietenexplosion an, hat viele Leutefür mietenpolitisches Engagement motiviert und zu einer effektiveren Organisierung (→ Baustein:Organizing - Transformation aus dem Alltag heraus) beigetragen. Gleichzeitig bereitet sie den Wegdafür, den Kapitalismus im Bereich Wohnen zurückzudrängen und an seine Stelle eine demokratischeund bedürfnisorientierte Versorgung mit Wohnraum treten zu lassen.
3) Übung
Wollt ihr in eurer politischen Arbeit stärker an „revolutionärer Realpolitik“ ausrichten? Dann könneneuch die folgenden Fragen helfen, eure Kampagnenplanung zu schärfen und eure Strategie am „Sowohl-als-auch“ auszurichten.

 An welchen ganz akuten Alltagsproblemen könnt ihr mit euren Aktivitäten ansetzen, umkonkrete Verbesserungen im Alltag zu schaffen?
 Wie können eure Forderungen und Aktivitäten den Raum des Möglichen erweitern, umzukünftig radikaleren Wandel zu erreichen?
 Welche Konventionen undWerte werden durch die Forderung infrage gestellt, und verschiebenso den Diskurs?
 Motiviert und ermächtigt es zu weiteren Kämpfen?
 Wird Raum zum Experimentieren von solidarischen Alternativen geschaffen?
 Welche Elemente der Forderung sind gleichzeitig Bausteine für eine solidarischeLebensweise/post-kapitalistische Gesellschaft?
 Wie könnten hegemoniale Kräfte die Forderungen vereinnahmen? Was würde das für dieKampagne bedeuten? Wie kann gegengesteuert werden?
 Stärkt es das System, das wir eigentlich überwinden wollen? Und was ließe sich dagegen tun?

Die folgende Übung „die 7. Generation“ nutzt einen gefühlsbetonten, intuitiven Zugang, um ein Gefühlfür den notwendigen umfassenden und vor allem langfristigen Wandel zu erzeugen, der in den(wichtigen!) kleinteiligen Alltagskämpfen oft untergeht.
Name der Methode: Die 7. Generation
Typ: Gruppenübung
Dauer: circa 60 Minuten
Gruppengröße: 5-25
Material: Stühle oder andere verschiebbare Sitzmöglichkeiten



Einleitung:
Diese Übung soll eine Brücke in die Zukunft bauen, und uns ein Gefühl für die Bedeutungunserer Handlungsmöglichkeiten für zukünftige Generationen verschaffen. Die dabeientstehenden Perspektiven machen den Wandel über einen langen Zeithorizont greifbarer (→
Baustein: Geschichten des Wandels erzählen).
Ökologisches Bewusstsein braucht laut Joana Macy ein Denken in einem zeitlichen Rahmen,der unsere ganze Geschichte umfasst. Schließlich haben heutige Entwicklungen undHandlungen Konsequenzen, die sich über Jahrhunderte erstrecken. Wenn wir uns darin üben,in erweiterten Zeithorizonten zu leben, können wir lernen, uns selbst als Vorfahren künftigerGenerationen zu verstehen und für unsere Nachfahren die Rolle von Verbündeteneinzunehmen. Indem wir künftigen Menschen eine Stimme geben, holen wir sie näher zu unsheran und können die Welt leichter durch ihren Blickwinkel sehen. Wenn wir hören, was wirihnen antworten, hilft uns das ebenfalls, unseren Zeithorizont zu erweitern. Diese Übung lädtdazu ein, Fragen zu beantworten, die künftige Menschen stellen könnten.
Ablauf:
Vorbereitung für die Übung:
Bildet zwei Stuhlkreise, in denen sich jeweils zwei Personen gegenübersitzen können. EinePerson sollte die Übung anleiten. Alle anderen Personen nehmen in den Stuhlkreisen Platz.
Anleitung: Die Personen, die im inneren Kreis sitzen, sind Personen aus der Gegenwart, ihnengegenüber sitzen im äußeren Kreis Personen aus der Zukunft. Diese Personen sind dergegenwärtigen Zeit 200 Jahre voraus und kommen zu Besuch zu ihren Vorfahren. DiePersonen aus der Zukunft haben viele Geschichten über die Zeit vor ihnen gehört – inBüchern, Musik und Erzählungen. Doch die geschichtliche Entwicklung hat viele Fragenaufgeworfen, die sie den Menschen aus der Gegenwart gerne stellen möchten.
Anmerkung: Die drei folgenden Fragen stellt die anleitende Person den Menschen derGegenwart:

Frage 1: Liebe*r Vorfahr*in, ich höre Geschichten über die Zeit, in der du gelebt hast,von Kriegen, von einigen absurd reichen Menschen und gleichzeitig viel Armut undheimatlose Menschen, von struktureller Diskriminierung, von Gift in den Meeren, imBoden und in der Luft, vom Aussterben vieler Arten. Wir spüren noch immer dieAuswirkungen von alledem. Von wie vielem davon weißt du? Und wie ist es für dich,mit diesem Wissen zu leben?
Frage 2: Liebe*r Vorfahr*in, wir haben Lieder und Gedichte, die davon erzählen, wasdu und deine Freund*innen damals für die große Transformation getan haben. Siesagen uns nicht, wie ihr begonnen habt. Ihr müsst euch manchmal einsam, ohnmächtigund verwirrt gefühlt haben in euren Handlungen und Kämpfen für eine andere Welt.Welche Schritte habt ihr konkret gemacht?
Frage 3: Liebe*r Vorfahr*in, ich weiß, dass ihr viel Mut und Anstrengungunternommen habt und für eine ganz andere Welt eingetreten seid. Woher habt ihrdie Kraft genommen, über lange Zeit so hartnäckig eure Ziele zu verfolgen, trotz all derHindernisse und Entmutigungen?



Die Menschen aus der Zukunft hören einfach nur zu, was die Menschen der Gegenwart auf dieFragen zu antworten haben. Bitte nicht nachfragen, die Menschen aus der Zukunft hörenwirklich nur zu. Pro Frage haben die Menschen aus der Gegenwart zwei bis drei Minuten Zeit,zu erzählen. Die anleitende Person hat die Zeit im Blick und stellt jeweils die nächste Frage,wenn die Zeit um ist. Nachdem alle drei Fragen gestellt wurden und nur die Menschen iminneren Kreis gesprochen haben, berichten die Menschen der Zukunft (des äußeren Kreises)den Menschen aus der Gegenwart, denen sie gerade zugehört haben, wie es war, zuzuhören.In dieser Phase von etwa drei Minuten hören die Menschen des inneren Kreises nur zu undstellen keine Nachfragen.
Nach dieser Runde stehen alle einmal auf und schütteln sich einmal, klopfen ihren Körper abund alle kommen wieder ganz in dem Raum an, in dem die kleine Zeitreise stattgefunden hat.
Tauscht euch im Anschluss an die Übung gerne zunächst in den jeweiligen Erzählpaaren überdie Übung aus. Wie ging es euch in eurer jeweiligen Rolle? Wie war es zu erzählen/zuzuhören?Was für Emotionen und Gedanken sind beim Erzählen/Zuhören aufgekommen?
Tauscht euch auch in der großen Gruppe gerne noch über die Übung aus.
Methodenquelle:
Die „7. Generation“ nach Joanna Macy und Chris Johnstone (2014): Hoffnung durch Handeln.Paderborn, Junfermann Verlag.
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