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rosA Luxemburg stiftung

1. InternatIonale transformatIons konferenz  
des InstItuts für Gesellschaftsanalyse

13. und 14. oktober 2011, berlIn

«trAnsformAtion 
im kApitALismus und 
dArüber hinAus»

orgAnisAtorische hinweise

infoRmation und kontakt

dr. Lutz brangsch
institut für gesellschaftsanalyse
tel. 030 44310-120
brangsch@rosalux.de

kontakt/anmeLdung eRbeten bis  
30. sePtembeR 2011 bei:

uta tackenberg 
institut für gesellschaftsanalyse  
Rosa-Luxemburg-stiftung
franz-mehring-Platz 1
10243 berlin
tel. 030 44310-438
fax 030 44310-184
tackenberg@rosalux.de

Weitere informationen erhalten sie unter 
www.rosalux.de

AnfAhrt/LAgepLAn

konfeRenzoRt

münzenbergsaal
Rosa-Luxemburg-stiftung
franz-mehring-Platz 1
10243 berlin

Eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes  
«Lasst uns über Alternativen reden…».
kontakt: dr. Lutz brangsch, institut für gesellschaftsanalyse 
tel. 030 44310-120, brangsch@rosalux.de  f
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14:00 –18:00 uHR
krise des neoLiberALen finAnzmArkt- 

kApitALismus und szenArien der krise 

Welche realen alternativen stehen auf der tagesordnung? 
Wie tief müssen die Veränderungen im kapitalismus sein und 
inwieweit können und müssen sie über ihn hinausweisen?

Vorträge von:
– Mario Candeias: szenarien einer grünen transformation
–  Radhika Desai: die krise des finanzmarkt-kapitalismus  

und der Rolle des us-dollars als Weltgeld: die Reform  
des internationalen geldsystems und wie man nicht  
über Revolution nachdenken sollte

–  Richard Rosen: die krise des neoliberalismus –  
vier szenarien für das 21. Jahrhundert 

–  David Schweickart: Ökonomische krise –  
umweltkrise: ursachen, tiefe ursachen, Lösung

kommentare: thomas sablowski, florian becker

19:00–21:30 uHR
abendVeRanstaLtung
rAdikALe reALpoLitik in zeiten  

der trAnsformAtion.  

–  Dieter Klein: transformation – viele teilprojekte und  
das ganze

–  Alex Demirovic’: das ereignis der transformation.  
zur unberechenbarkeit gesellschaftlicher Übergänge

Vorträge mit anschließender diskussion

freitAg, 14. oktober 2011 

9:15 –15:00 uHR
Linke trAnsformAtionspoLitik heute: 

geseLLschAftLiche umverteiLung,  

soziALökoLogischer umbAu und die  

demokrAtisierung der demokrAtie 

Welche zentralen Projekte sind gegenhegemoniefähig?  
Welche interessen, Werte, sozialen und politischen kräfte  
können gebündelt werden? Welche realen ansätze gibt es 
dafür gegenwärtig?

Vorträge von:
–  Christina Kaindl: elemente eines alternativen  

linken Projekts

–  Richard Detje: zwischen ohnmachtserfahrung und  
systemkritik. Linke Politik in der neuen «großen  
transformation»

–  Judith Dellheim: Was tun, wenn nichts geht –  
drei Wege, die gleichzeitig gegangen werden müssen

–  Gabriele Winker: soziale Reproduktion in der krise –  
care Revolution als Perspektive

–   Lutz Brangsch: Welcher staat entsteht gerade?
–  Michael Thomas: transformation – umbruch:  

neue chancen für regionales Handeln?

kommentare: barbara fried, birgit mahnkopf, tadzio müller

15:30–18:30 uHR 
die trAnsformAtion zum  

kApitALismus neu betrAchtet 

entsteht der kapitalismus im feudalismus (als element etc.) 
oder /und durch transformation der zentralen strukturen des 
feudalismus selbst? Welche Rollen spielen transformationen 
im herrschenden block und welche die Volksbewegungen? 
Welche bedeutung haben «Produktivität», «ideen» und  
«gewalt»? 

Vorträge von:
–  Wolfgang Küttler: die entstehung und Überwindung  

des kapitalismus – ein asymmetrisches Verhältnis 
–  Erhard Crome: transformation und gewalt im  

bürgerlichen Revolutionszyklus 

kommentar: dieter boris

ansteLLe eines abscHLusses:
beverLy siLver: Jenseits des LAngen 

20. JAhrhunderts

19:00 uHR 
emPfang

 20:30 uHR
 konzeRt mit gina PietscH und Hannes zeRbe
  «wAs träumt der teufeL?»  

ein peter hAcks-Abend

AnmeLdung erbeten

Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen.

«trAnsformAtion  
im kApitALismus und  
dArüber hinAus»
1. InternatIonale  
transformatIonskonferenz
13. und 14. oktobeR 2011, beRLin
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donnerstAg, 13. oktober 2011

9:15 –9:45 uHR
einfÜHRung
Rainer Rilling: Was heißt und zu welchem ende betreiben wir 
sozialistische transformationsforschung?

9:45 –13:00 uHR 
Jenseits des kApitALismus 

Was heißt transformation heute? gibt es bewahrenswerte 
«stärken» des kapitalismus und worin sind sie begründet? 
können sie innerhalb anderer (welcher?) strukturen bewahrt 
werden? 

Vorträge von:
–  Rolf Reißig: die zweite großen transformation –  

Voraussetzungen, entwicklungspfade, Perspektiven
–  Frigga Haug: die transformation muss am 

Herrschaftsknoten ansetzen
–  Ulrich Brand: ein kritischer transformationsbegriff
–  Michael Brie: die versteckten kommunistischen  

fundamente der kapitalistischen moderne

kommentar: thomas seibert

«trAnsformAtion im kApitALismus 

und dArüber hinAus»

die zeit nach der transformation der europäischen staats-
sozialistischen Länder ist eine zeit der transformation der 
modernen demokratisch-kapitalistischen gesellschaften. 
dafür gibt es viele anzeichen, von der zivilisations- bis hin 
zur schuldenkrise, von der sinnkrise bis hin zu den neuen 
kriegen. Reproduktion, integration, Legitimation und si-
cherheit werden untergraben. ein grundlegender umbau ist 
unausweichlich. nicht mehr das ob, sondern das Wie ei-
ner solchen transformation bestimmt die gesellschaftlichen 
auseinandersetzungen. 
Wir möchten den 80. geburtstag von Prof. dieter klein zum 
anlass nehmen, die fragen einer neuen transformation in 
ihrem historischen und aktuellen kontext zu diskutieren.  
Wir würden uns freuen, sie begrüßen zu können. 

Ich bin an weiteren Informationsmaterialien  
der Stiftung interessiert.

melde ich mich verbindlich an.


