Verpasste Chancen, aber offene
Perspektiven?

Zur Bilanz der deutschen Transformationsforschung

Mit der friedlich-revolutionären Selbst
auflösung des europäischen real-sozi
alistischen Staatensystems - der anderen, nämlich staatssozialistisch-planwirt
schaftlichen Variante der Modeme - er
lebte das zu Ende gehende „kurze zwan
zigste Jahrhundert" den Abbruch eines
gigantischen und ehrgeizigen Gesellschaftsexperimentes. Heute, im letz
ten Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts, kann man nun auf beinahe ein
Jahrzehnt sozialwissenschaftlicher B egleitung eines damit ausgelösten
Umbruch- und Umbauprozesses zurückblicken, der in seinen globalen Di 
mensionen durch B eendigung der Systemkonfrontation, in seiner sozialen
und politischen Tiefenwirkung vor Ort, vor allem aber in seiner Rasanz
wohl einmalig war.
Für die Sozialwissenschaften waren diese 1989er historischen Ereig
nisse in Ost- und Mitteleuropa bittere Pille und Chance zugleich. Bittere
Pille, weil durch das Geschehen schlagartig klar wurde, dass es um die
analytischen und prognostischen Fähigkeiten von Politikwissenschaft, So
ziologie, Sozialpsychologie u.a. sozialwissenschaftlicher Disziplinen
nicht allzu gut bestellt ist. Wie die überraschten Politiker in Ost und West
sahen sich auch die Wissenschaftler von der Praxis vorgeführt als Kaiser
im Adamskostüm. Vor allem die von Dogmen gefesselte und zur Legiti
mationswissenschaft verkommene „Sozialismustheorie" und „Revolution
stheorie" des orthodoxen Marxismus-Leninismus hatte sich blamiert. Dabei hatten die Revolutionstheoretiker des Ostens mit der Lenin schen De
finition der „revolutionären Situation" aus dem Jahre 1915 ja eigentlich
den entscheidenden Denkanstoß für eine realistische Situationsanalyse
und Entwicklungsprognose an der Hand. In den DDR-Lehrbüchern des
„Wissenschaftlichen Kommunismus" war nachzulesen - und selbst jeder
Monika Gibas
Leipzig

hochschule ost 1-2/2000

9

Grundwissen parat zu ha
Medizinstudent hatte das im Grundstudium als
einer wirtschaftlichen und
ben _ dass eine solche Situation im Rahmen
unteren S�hichten nicht
_
politi;chen Krise immer dann eintrete, wenn die
n" und die oberen Schichten „m der
mehr „in der alten Weise leben wolle
en" 1.
alten Weise nicht leben könn
aaten in der offenen
Dass der Sozialismusversuch in allen Ostblockst
iger Jahre mit Händen zu
Krise steckte, war spätestens seit Mitte der achtz
n und signalisierten das
greifen, und Sozialwissenschaftler im Osten spürte
die diese Krise letztlich entwickelte, noch
auch. Aber weder die Dynamik,
damit voraussagbar.
die Richtung der Krisenauflösung waren abseh- und
den Sozial
Es mag nun für die schon per Selbstdefinition systemstützen
zutraf wissenschaften des Ostens - was auch für ihre kritischeren Teile
chaftssy
nicht sonderlich verwundern, dass sie das Ende ihres Gesells
ierbar
Reform
seine
n
a
letzt
u
z
bis
nd
u
stems nicht zu denken vermochten
eta
en
westlich
der
keit glaubten. Doch auch keiner der Protagonisten
Mo
us-,
blierten sozialwissenschaftlichen Großtheorien - ob Totalitarism

dernisierungs- oder Konvergenztheorie - hatte offenbar ein Instrumenta
tionäre
u
revol
ptive,
u
er
der
ilfe
H
dessen
rium zu entwickeln vermocht, mit
Aufbruch von Teilen der Bevölkerung der DDR und anderer Ostblock
staaten zu öffentlicher, weithin friedlicher Systemkritik oder gar der rasch
folgende totale Zusammenbruch des östlichen Blocksystems und seines
Gesellschaftsmodells vorausgesehen werden konnte.
Die im wesentlichen friedliche und obendrein noch bedingungslose
Diktaturen" vor friedli
Kapitulation der Herrschenden der „totalitären
chen Demonstranten - das war nicht nur von den Totalitarismustheorie
Modernisierungs- und
anhängern nicht zu denken. Auch Vertreter der
usgang der von ihnen
A
solchen
Konvergenztheorie vermochten sich einen
schon länger und durchaus subtil konstatierten, langfristigen sozialen
Wandlungsprozesse in den Gesellschaften des sowjetischen Machtberei
ches nicht vorzustellen. Betroffen von der Belehrung durch die soziale
Wirklichkeit - Klaus von Beyme sprach in diesem Zusammenhang vom
2
n einige west"Schwarzen Freitag" der Sozialwissenschaften - plädierte
deutsche Sozialwissenschaftler. wie Bernd Giesen, Claus Leggewie u. a .
1 w. I. Lenin, Der Zusammenbruch der II. Internationale, in: Werke, Band 21, S. 206.
Zitiert unter dem Schlagwort „revolutionäre Situation" in: Wörterbuch des Wissenschaft
lichen Kommunismus, Berlin 1982, S. 322.
2 Klaus von Beyme, Der Zusammenbruch des Sozialismus und die Folgen für die sozial
wissenschaftliche Theoriebildung, in: WZB-Mitteilungen 63, März 1994, S. 9-19.
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für kritische Selbstreflexion ihrer Disziplinen und versuchten eine Be
standsaufnahme und neue Standortbestimmung.
Systemumbruch als Chance: Solche ersten selbstkritischen Ansätze
zum Nachdenken über die Grenzen des bislang erprobten methodischen
Instrumentariums und der Theoriefähigkeit der westlichen Sozialwissen
schaften wurden allerdings nicht vertieft. Man sah die Situation sehr rasch
nur noch als historischen Glücksfall für die Transformationsforschung was er j a tatsächlich im Hinblick auf die Möglichkeiten der unmittelbar
begleitenden wissenschaftlichen Beobachtung der Folgen eines solchen
historischen Einschnitts auch war - und stürzte sich mit den alten, ver
meintlich auch für den aktuellen Fall tauglichen Instrumenten ins Feld.
Zweifellos wurde in den folgenden Jahren zwischen 1990 und 1998 für
den spezifischen Fall der Transformation der DDR-Gesellschaft eine wohl
so noch nie da gewesene Dokumentationsdichte erreicht. Als Ergebnis der
Transformationsforschung läge damit, so Rainer M. Lepsius in einer bi
lanzierenden Diskussion im Januar 1998 am Fachbereich Soziologie der
Universität in Dresden, ein „hervorragendes deskriptives Ergebnis" vor.
Der „Hauptwitz der soziologischen Forschung" sei die „Produktion von
Quellen für die Historiker" und das habe man „vorzüglich geleistet", so
seine Position. 3
Die beinahe schon unüberschaubare Zahl von Publikationen aus den
verschiedenen Forschungsprojekten, vor allem aus den zwei großen Drit
telmittelprogrammen, dem Schwerpunktprogramm der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) zur Transform ationsforsch ung und der
„ Ko mmission z ur Erforschung des sozialen und politischen Wandels der
DDR-Gesellschaft" (KSPW)4, belegen diese Einschätzung hoher Aus
beute an empirischen Ergebnissen anschaulich. Allerdings gab es auch
sehr kritische Bilanzierungsversuche zu inhaltlichen Ergebnissen der
Transformationsforschung. Thomas Bulmahn resümierte schon 1996 nach
gründlicher Sichtung recht drastisch:
3 Zitie1i nach Mitscluift der Autorin sowie nach Abschriften der Tonbandprotokolle der
Konferenz.
4 Für die Forschungen der KSPW liegen nun inzwischen die kompletten Ergebnisse als.
Dokumentation in 9 Bänden vor. Zusammenfassende Inhaltsübersicht siehe in: Berliner
Journal für Soziologie 4/1997, S. 609-611: ,,Abstracts der Berichte zum sozialen und
politischen Wandel in Ostdeutschland". Zur Bewertung siehe auch: Michael Klein, Arbeit
und Beschäftigung in Ostdeutschland - Veröffentlichungen der KSPW, in: ebenda, S. 619630.
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,, Wenn man die verschiedenen Thesen zur Bilanzierung der deutschen Ein
heit flüchtig Revue passieren lässt, dann scheint sich die sozialwissenschaftliche
Diskussion durch eine theoretische Reichhaltigkeit und ein alles in allem solides
Urteil auszuzeichnen. Dieser Eindruck ist falsch. Von wenigen Ausnahmen abge
sehen, glänzt die Debatte weder durch theoretische Opulenz noch durch ein rea
listisches Gesamturteil. "5

Am problematischsten, so sein Eindruck, seien „die bislang ungenutz
ten Potentiale theoretischer Innovationen, die sich aus der Transformation
der ost- und mitteleuropäischen Gesellschaften ergeben haben." Er sieht
theoretisches Entwicklungspotential der Transformationsforschung vor
allem „in der Verbindung von international vergleichenden und regional
konzentrierten Studien. "6
Auch die meisten der Diskutantlnnen der 1998er Dresdner Bilanzie-·
rungs-Runde7 waren sich darin einigermaßen einig, dass eine bloße An
häufung von Empirie, noch dazu zu einem Einzelfall, der DDR, als einzi·
ges Ergebnis der Forschungen nicht ausreiche. Es sei zu bedauern, dass
der Einstieg in die Transformationsforschung ohne eine analytische Fra
gestellung erfolgt sei und dass die empirische Forschung auch später
,,nicht begleitet" war von einem „wirklichen Konzeptualisierungsprozeß"
(Burkhart Lutz). Im wesentlichen stimmte man auch darin überein, dass
,,keine kritische Prüfung westdeutscher Theorien der Transformation er
folgt" sei (Hans Merkens) und beklagte diesen Zustand nachträglich als
innovationshemmend. Die Konzentration der Transformationsforschung
auf den Fall DDR habe der historischen Selbsterfahrung der Bundesrepu
blik viel Interesse und Intelligenz abgezogen, und sie habe darüber hinaus
,,einen beängstigenden Konsensschwall" innerhalb der westdeutschen In
telligenz erzeugt, geradezu einen „Verdummungseffekt" bewirkt, so Lutz
Niethammer. Irene Dölling resümierte in der gleichen Diskussion, die So
zialwissenschaften hätten „die Chance nicht genutzt, den Rückblick auf

die Modeme selbstreflexiv zu machen", und zwar auf beide Varianten,
den östlichen und den westlichen Strang der Modeme. 8
Daß die deutschen Sozialwissenschaften es nicht vermochten, mit ei
ner solch großen historischen Perspektive an die einmalige Ereigniskon
stellation des spontanen Systemzusammenbruchs und der anschließenden
intendierten Systemtransformation heranzugehen - darin liegt in der Tat
wohl das größte Defizit der Transformationsforschung seit 1990, die ei
gentlich verpasste Chance.
hochschule ost hat, anknüpfend an diese ersten Bilanzierungsversu
che, nun erneut verschiedene Sozialwissenschaftlerinnen um ein Resümee
zur Transformationsforschung gebeten. Dabei konzentrierten wir uns auf
die Fragestellung nach den methodischen und theoretischen Innovationen
dieser fast zehnjährigen Begleitforschung, nach der politischen Relevanz
ihrer Ergebnisse und erbaten einen Ausblick auf die Perspektiven der
weiteren Arbeit. Es wurden ganz bewusst ost- und westdeutsche Wissen
schaftlerinnen angefragt, um die Sichtweisen von Vertretern beider deut
scher Teilkulturen auf diese Problematik einzufangen. Zwei Beiträge, der
des westdeutschen Soziologen Michael Vester und der des ostdeutschen
Soziologen Rolf Reißig, versuchen übergreifende Bilanzierungen der
deutschen Transformationsforschung. Die Beiträge von Dieter Segert,
Peer Pasternack und Katrin Sell resümieren die Leistungen einzelner so
zialwissenschaftlicher Disziplinen und Ansätze.

5 Thomas Bulmahn, Vereinigungsbilanzen. Die deutsche Einheit im Spiegel der Sozial
wissenschaften, in: WZB/FS m 96-403, Berlin 1996, S. 25.
6 Ebenda, S. 26.
7

An der Panel-Diskussion zu den Fragestellungen: ,,Zeit und Geld: zur Perspektive der
Transformationsforschung"/"Apologie und Innovation: zur Praxisrelevanz der Transfor
mationsforschung"/"Sonderfall oder Trend: zur vergleichenden Transformationsforschung"
nahmen teil: Irene Dölling (Potsdam), Rainer M. Lepsius (Heidelberg), Burkart Lutz
(Halle), Hildegard Maria Nickel (Berlin), Hans Merkens (Berlin), Michael Vester
(Hannover), Lutz Niethammer (Jena), Siegbert Rehberg (Dresden).

8 Zitiert nach Mitschrift der Autorin sowie nach Abschriften der Tonbandprotokolle der
Konferenz.
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Bilanz und Perspektiven der
Transformationsforschung

1 Das Interview wurde am 25.2.2000 in Hannover geführt. Die Fragen stellte Monika
Gibas.

ne „arbeiterliche" Gesellschaft nennt, so nennt man die westdeutsche eine
arbeitnehmerische, was das Aufrücken des früheren Proletariats in die ge
sellschaftliche Mitte beschreibt. Ein historischer, also interdisziplinärer
Ansatz wäre notwendig gewesen, hatte aber gar keine wirkliche Chance.
Die Verteilung der Mittel für die Transformationsforschung lag in den
Händen einer Hierarchie von Bürokratien. Zuoberst die Staatsbürokratie
einer konservativen Regierung, darunter Wissenschaftsfunktionäre, die
teilweise noch aus der sozial-liberalen Zeit kamen. Dazu kam ein Vertei
lungsschlüssel, der sehr stark die mächtigen Richtungen der Sozialwissen
schaften begünstigte. Ich weiß noch ziemlich genau, daß bei dem großen
DFG-Programm zur Transformationsforschung Richtungen, die nicht so
gut bekannt waren, bei der Begutachtung mit sehr wertenden Urteilen aus
gegrenzt worden sind. Ihnen wurde keine Chance gegeben, weil sie zwi
schen den Stühlen saßen.
Auf dem einen Stuhl saß die große, quantitative Sozialforschung, die
ja ein Imperium ist, und die ja auch nicht nur quantitativ forscht, bis zum
Wissenschaftszentrum Berlin. Auf dem anderen Stuhl saß die kritischere
Wissenschaft, die sich in qualitativen Kleinforschungen eingerichtet hatte.
Eine Forschung, die dazwischen oder quer dazu verlief, z.B. nach einem
gesamtgesellschaftlichen Ansatz wie dem von Bourdieu, war in einer
hoffnungslosen Minderheit. Das war in der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) so, aber es war eigentlich auch in der Kommission zur Er
forschung des sozialen und politischen Wandels (KSPW) so. Im Rahmen
der KSPW konnten nur solche Projekte gefördert werden, die durch ost
deutsche Forscher realisiert wurden. Kooperationspartner im Westen
durften nicht gefördert werden. Das wurde zum Problem für eine kritische
linke Strömung in Westdeutschland, die damit in beiden Förderprogram
men ausgegrenzt blieb. Umgekehrt wurden innovative Ansätze, die es im
Osten durchaus gab, zum Beispiel bei den Kulturwissenschaftlern um
Dietrich Mühlberg, zu denen wir schon vor 1989 gute Kontakte hatten,
nicht anerkannt. Dietrich Mühlberg ist, wie andere auch, auf eine ganz
unsägliche Weise abserviert worden.
Diese unorthodoxen Richtungen, die zwischen den Systemen lagen,
wurden also in beiden Fördermodellen ausgegliedert mit Argumenten, die
keine waren und die auch gar nicht öffentlich ausgetragen werden konn
ten. Es gab darüber keine Diskussion. Wir selbst haben dann, gefördert
durch das Land Niedersachsen und die Hans-Böckler-Stiftung, mit sehr
guten Partnern in Leipzig und Ostberlin die Forschung über den Milieu-,
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Interview mit Michael Vester, Hannover 1

hso: Wir möchten auf eine Diskussionsrunde an der Universität in Dres
den zurückkommen, die im Januar 1998 stattgefunden hat und in der Sie
eine sehr kritische Position zu Bilanz und Perspektiven der Transformati
onsforschung vertreten haben. Unter anderem zur Frage der Methodenin
novation, aber auch zur Förderpraxis und zur Politikrelevanz dieser For
schungen. Das würden wir ganz gern vertiefen in einem erneuten Bilanzie
rungsversuch. In der Diskussionsrunde wurde damals die Meinung ve�
.
treten, Methodeninnovation habe es so richtig nicht gegeben. Man sei ffilt
dem alten Instrumentarium ins neue Feld gesprungen, hätte keine andere
Chance gehabt, sich methodisch gegenstandsadäquater zu verhalten. Es
gab lediglich Methodenpluralität und -parallelität der Ansätze, mit denen
_
man versucht habe, empirisch Material einzufangen. Sie haben damals ei
ne etwas andere Position vertreten. Sie kritisierten, daß es auch Ausgren
zung gab, nicht eine prinzipielle Offenheit gegenüber allen Ansätzen. Und
Sie kritisierten vor allem auch die Fachscheuklappen, die nicht überwun
den worden seien, die fehlende Interdisziplinarität der Forschung.
„ Verteilung der Transformationsforschungsmittel in den
Händen einer Hierarchie von Bürokratien"
Michael Vester: Eigentlich hätte der Prozeß der Transformation der DDR
Gesellschaft konsequent interdisziplinär erforscht werden müssen, vor al
lem auch mit Blick auf die Geschichte dieses Territoriums. Wir haben ei
ne lange gemeinsame Geschichte, die hat sich erst nach 1945 gegabelt und
dabei haben beide Gesellschaften, die ostdeutsche und die westdeutsche,
zum einen sehr verschiedene Entwicklungen gehabt, zum anderen aber
auch ähnliche. Zum Beispiel, wenn Wolfgang Engler die frühere DDR ei-
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also Klassenkulturwandel begonnen. Wir hatten aber keine Chance, das
zu Ende zu führen, und unsere ostdeutschen Freunde hatten und haben bis
heute auch sehr große Schwierigkeiten.
,,Abgelehnt ohne Begründung: man hatte die Macht"
hso: Keine Chance, was heißt das konkret? Keine Fördermittel?
Vester: 1990/91 hatten wir ein kleines ost-westdeutsches Gemeinschafts
projekt über den Wandel der ostdeutschen Sozialstruktur (nach dem An
satz Bourdieu) bei der DFG beantragt. In der entscheidenden Ausschuß
sitzung der DFG haben zwei Gutachter, Vertreter der großen quantitativen
Forschung, viele Projekte anderer Richtungen verhindert, so auch unseres.
Sie kamen von einer anderen Tagung aus einem Sonderforschungsbereich
einer großen westdeutschen Universität und haben gesagt, diesen Milieu
ansatz haben wir dort schon abgelehnt, den lehnen wir jetzt hier auch ab.
Ohne Begründung, weil man die Macht hatte. Andererseits waren dann bei
der DFG noch einige Millionen Mark an Fördergeldern frei, die dann gar
nicht ausgegeben wurden. Es lag daran, daß es sich um Richtungsent
scheidungen handelte. Darüber wird nicht offen geredet. Man redet offizi
ell sogar sehr nett miteinander, druckt Aufsätze voneinander ab und
kommt auf Fachtagungen zusammen. Intellektuell besteht gegenseitige
Anerkennung, auch für den Ansatz von Bourdieu und von uns. Aber wenn
es um die Mittelverteilung geht, dann geht es knallhart zu. Das heißt, die
Wissenschaftsstruktur ist in Wirklichkeit vermachtet und kartellisiert.
,,Verengter Blick auf die Wandlungsprozesse"
hso: Sie hatten damals in dieser Diskussion auch gesagt, es hätte von An
fang an einen blinden Fleck der Transformationsforschung gegeben. Der
Fokus der Forschung war zunächst sehr stark auf den Prozeß des Wandels
der DDR gerichtet, seltener schon auf den der anderen Gesellschaften des
ehemals sozialistischen Ostens. Man habe aber vor allem, so Ihre Position,
die globalen Prozesse, in denen dieser Zusammenbruch der Ostsysteme
stand, nicht im Blick gehabt. Und man habe auch zu keinem selbstreflexi
ven Bezug auf die neue Lage, in die die westlichen modernen Industriege
sellschaften im Globalisierungsprozeß gerieten, gefunden.
16
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Vester: Ja, dabei bleibe ich auch, es war ein verengter Blick auf die Wand
lungsprozesse, die im Osten stattfanden. Es wurde versäumt, die makro
ökonomischen Prozesse, die dahinter stehen, mit einzubeziehen, obwohl
alle Regulierungsmechanismen, die vom Staat oder von der Gesellschaft
angewandt werden, sich auf die Märkte und deren Veränderungen seit
Eintritt der großen Nachfragekrise, seit den siebziger Jahren, beziehen.
Das ist ein großer Schwachpunkt der Transformationsforschung, die Fa
chenge. Diese Fachenge bedingt, daß zwar die verschiedenen methodi
schen Zugänge für sich genommen immer sehr gute Befunde liefern. Aber
wenn man sie nicht zusammenbringt, sind sie wie Mosaiksteine, von de
nen man nicht weiß, in welches Bild sie sich fügen. Das wäre aber ohne
weiteres möglich, etwa nach Bourdieus Ansatz oder nach anderen Ansät
zen. Ein globalerer Blick auf den Zusammenbruch des Ostblocks hätte ge
zeigt, daß diese Staaten nur die ersten waren, die die Rechnung des wach
senden Weltmarktdruckes zu bezahlen hatten. Denn auch bei uns, in den
hochentwickelten westlichen Industriestaaten, ist die Entwicklung durch
diese sogenannte Globalisierung seit Ende der siebziger Jahre in einer
Krise.
hso: In der erwähnten Diskussionsrunde zu Bilanz und Perspektiven der
Transformationsforschung wurde die Position vertreten, einen solchen
Zugang hätte es in den achtziger Jahren gegeben, der sei aber unter dem
Druck der Vereinigungskrise aus dem Blick geraten.
Vester: Also zunächst muß man konstatieren, daß ein großer Teil der Lin
ken ein Fiasko, einen Zusammenbruch erlebt hat, weil sie zu den orthodo
xesten, plattesten vulgär-materialistischen Theorien zurückgekehrt war in
den achtziger Jahren. Mit diesem materialistischen Strukturalismus, d.h.
aus der reinen ökonomischen Lage nach der Erwerbsstatistik, kann man
kein alltagspraktisches und politisches Verhalten erklären. Das heißt, es
gab von der linken Seite kaum Positionen, die auf die neue Lage adäquat
reagieren konnten. Es gab nur noch zwei einflußreiche Strömungen, einer
seits die differenzierende Ungleichheitsforschung der Schule von Bolte
und Beck und andererseits die sehr technische Forschung der Kölner
Schule oder Rheinschiene, die das versuchten. In beiden Strömungen
wurde gut diskutiert, aber nie mit gesamtgesellschaftlichem Bezug. Beim
Einstieg in die Forschungen zur Transformation der ostdeutschen Gesell
schaft gab es auch nicht den Versuch, mal vorab eine Theorie zu entwikhochschule ost 1-2/2000
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keln, das heißt, wir gehen dahin und überlegen erstmal, wie kann man das
fassen, was da läuft. Vielmehr wurden relativ schematisch bestimmte me
chanische Formen von begrenzter Theorie und Empirie angewendet.
,,Theorien unüberprüft übernommen"
hso: Eine kritische Prüfung tradierter, am empirischen Material der west
lichen Gesellschaften entwickelter Theorieansätze hat es also nicht gege
ben?
Vester: Man hat nicht geprüft. Man hat Theorien unüberprüft übernom
men, die am empirischen Fall eines hochinstitutionalisierten, politisch
gesellschaftlichen Systems geschärft waren, insbesondere an der westdeut
schen Nachkriegsgesellschaft bis in die siebziger Jahre, wo anscheinend
alle Systeme funktioniert hatten, wo alles berechenbar war. Es gab keine
Theoriedebatte. Aber dann stellte man irgendwann fest, daß über den
zentralen Institutionen das Wichtigste vergessen worden war. Daß das
Entscheidende der europäischen Sozialordnungen, von Schweden bis Ita
lien, bis auf die Iberische Halbinsel der Korporatismus ist. Das heißt, daß
hier die sozialen Gruppen sehr gut repräsentiert sind durch die Gewerk
schaften einerseits, durch Unternehmer und ständische Interessen, durch
die Kirchen andererseits und daß eine Demokratie, die nur auf das politi
sche System blickt, auf Rechtsordnungen, auf Bürokratien, Straßenbau
und was es sonst so gibt, auf Wahlverfahren, nicht erkennt, daß die ei
gentliche Stärke des kontinentaleuropäischen Modells auf der Selbstregu
lierung durch soziale Gruppen beruht. Das hat im Prinzip auch die Stabi
lität der Nachkriegszeit ausgemacht.
Die Nachkriegszeit, die Nachkriegsgesellschaften in Europa, das war
ja nicht der Kapitalismus als solcher, sondern es war ein neues Verhältnis
zwischen den sozialen Gruppen und Klassen, auch zur Arbeiterklasse. Die
europäische Entwicklung nach 1945 stand unter der tiefen Überzeugung,
daß es eine demokratisch-sozialistische Alternative zur Sowjetunion gab.
Das war Schweden und das war bis 1950 auch Großbritannien. Die haben
einen umfassenden Gesundheits- und Sozialdienst eingeführt, sie haben
sozialen Wohnungsbau bis auf die Gemeindeebene heruntergebracht, sie
haben den Gemeinden und Regionen mehr Rechte gegeben, sie haben den
Aufbruch auch motiviert. Es gab also so etwas wie einen echten dritten
Weg, eine arbeiterische Richtung. Dieser soziale Korporatismus war
18
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praktisch eine Akteursmobilisierung. Es ist ganz merkwürdig, daß die
Forschung das nicht aufgegriffen hat. Da gab und gibt es die entscheiden
den Lücken.
Beim Einstieg in die Erforschung der Transformation der ostdeutschen
Gesellschaft nach 1989 blieb das ein Desiderat. Die Politologen haben
sich auf das politische System im engeren Sinne beschränkt. Thematisiert
wurden die Institutionen. Aber daß die Akteure mobilisiert werden müs
sen, das blieb unberücksichtig, nicht nur in der Politik, auch in der For
schung. Natürlich hat es gute Gewerkschaftsforschung gegeben, die ein
zelnen Gewerkschaften haben da ganz hervorragend gearbeitet. Aber es
ist ganz komisch, daß diese von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten
Forschungen, etwa zum Wiedererstehen von arbeitnehmerischen Akteu
ren, kaum Beachtung finden. Also, es gab im Grunde genommen eine
,fachidiotische' Verengung jedes einzelnen Arbeitsgebietes.
Was also fehlt, ist eine gesamtgesellschaftliche Zusammenschau der
Befunde, nicht unähnlich der Weise, in der jeder Bürger und jede Bürge
rin das eigentlich tun. Diese haben ein Bild davon, wie die Gesamtgesell
schaft aussieht. Die Gesellschaft ist entweder wie eine Pyramide aufge
baut oder als zwei Lager, die sich gegenüberstehen, oder als ein Feld, in
dem man sich hochkonkurriert. Die Bürger haben Vorstellungen von der
ganzen Gesellschaft, nur die Wissenschaft hat offenbar keine mehr, auch
die in der linken Tradition stehende nicht. Die bundesdeutsche Linke,
auch die unorthodoxe, die nichtkommunistische, hatte eine wirklich große
Chance in den siebziger Jahren in der Wissenschaft in Westdeutschland.
Sie konnte Positionen erwerben und hätte ihre Paradigmen weiterentwik
keln können. Das heutige Vorpreschen der neoliberalen Seite ist nicht nur
mit deren Stärke zu erklären. Man muss selbstkritisch sagen, daß die Lin
ke selbst wohl auch nicht genug getan hat. Die vielen Sozialwissenschaft
ler an westdeutschen Universitäten, die in dieser linken Tradition standen,
haben sich in den fachlich verengten Traditionen verheddert und inner
halb der Wissenschaftslandschaft eine Strategie der Nischenbildung ent
wickelt.
,,Integration von Theorie und Empirie: darauf hätte umge
steuert werden müssen"
Vor allem Soziologen haben sich in die Nische der nicht hoch angesehe
nen qualitativen Forschung begeben, damit aber auch den Anspruch, für
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das Ganze der Gesellschaft Analysen und vor allem Prognosen zu liefern,
aufgegeben. In der Biographieforschung zum Beispiel konzentrierte man
sich ganz überwiegend auf individuelle Biographien. Nur der Historiker
Lutz Niethammer hat mit der Biographieforschung noch beanspruchen
können, für das Ganze der Gesellschaft etwas auszusagen. Daß das geht,
kann man ja auch bei Bourdieu sehr gut sehen. Er hat mit diesem Instru
ment das Elend beschädigter Biographien von Modernisierungsverlierern
thematisiert - und damit auch das, was das Gemeinsame der negativen Er
fahrungen in Ost und West ist. Er hat gezeigt, daß es sehr wohl möglich
ist, mit solchen Ansätzen eine öffentliche Akzeptanz zu finden. Die eta
blierte linke Theorie hat neue Herausforderungen, so auch die von Bour
dieu, abgewehrt. Auch Habermas hat Bourdieu einfach auflaufen lassen,
ihm Determinismus vorgeworfen, was wirklich unzutreffend ist. Bourdieu
hat ein klares Ethos, das für Gleichheit, gleiche Chancen ist. Ich sag es
mal ganz ungeschützt: Es ist vom Herzen her gedacht, aber es ist vom
Kopf her auch perfekt, also es ist auf einem hohen theoretischen Niveau,
und es ist auch technisch perfekt. Diese Empirie wird übrigens in Köln
auch sehr anerkannt. Eine solche Integration von Theorie und Empirie
gibt es hier nicht. Hier gibt es nur einerseits die große, überfliegende
Theorie, Habermas etwa, und andererseits eine bodenbezogene qualitative
Forschung ohne ein gesamtgesellschaftliches Bild. Da hätte man umsteu
ern können und müssen nach 1989.
Jetzt stellen die Neoliberalen, nicht die Linken, diese Fachscheuklap
pen in Frage, sagen, wir müssen über die Fachgrenzen zusammenarbeiten,
die ständische Abschottung der Fächer überwinden. Die zwingen uns, ho
rizontal zusammenzuarbeiten durch eine gewisse Form der Haushalts-,
der Planungspolitik, und dieser Teil ihrer Politik ist gut. Wir hoffen nur,
daß wir das auf eine pädagogische, humanistische Weise strukturieren
können. Es gibt einen ganzen Teil Professoren - ob links oder rechts, ist
hier nebensächlich -, die nur an ihren Privilegien hängen, die sagen, ich
kann machen, was ich will, ich kriege sowieso mein Gehalt. Das da jetzt
über ein paar Veränderungen nachgedacht wird, die das korrigieren, die
durchaus innovationsfördernd sein könnten, finde ich gut.

„Wir haben eine Innovation gesamtgesellschaftlicher Analyse
versucht"
hso: Gab es in der neuen Situation 1989/90 und folgende Versuche, mit
diesem Zustand zu brechen und neue Forschungsrichtungen, neue metho
dische Zugriffe im Pool der drittmittelfinanzierten Transformationsfor
schung zu etablieren?
Vester: Ja. Also, wir haben versucht, eine Innovation der gesamtgesell
schaftlichen Analyse zu entwickeln, schon vor dem Zusammenbruch des
Ostens. 1988 haben wir ein größeres Projekt über den Wandel der Klas
senmilieus begonnen, finanziert von der Volkswagenstiftung. Das ist ein
Stück Grundlagenforschung gewesen, die den englischen kulturmateriali
stischen Ansatz von Williams, Hall und Thompson mit dem von Bourdieu
verband. Es ging um die Frage, wie sich Milieus und Klassen wandeln.
Diese Studie nun wollten wir nach 1989 für Ostdeutschland weiterführen.
Wir haben sehr viel investiert, mit Partnern in Ostberlin und in Leipzig,
um Leute auszubilden. Wir haben in Leipzig zum Beispiel hervorragende
Studentinnen und Studenten gehabt, die sich mit Hannoverschen Studen
ten verbunden haben und gelernt haben, wie man die Methoden anwendet.
Wir hatten hervorragende Vorbereitungen mit Kollegen wie Michael Hof
mann und Dieter Rink in Leipzig, Irene Zierke in Ostberlin. Wir hatten
uns drei Regionen in Ostdeutschland ausgesucht, hatten Unterstützung der
Leipziger und der Brandenburger Akteure, wollten noch in eine andere
Region und hatten das eigentlich alles angelegt. Wir konnten das wegen
der abgelehnten Förderung nicht realisieren, aber immerhin mit Hilfe der
Böckler-Stiftung und des Landes Niedersachsen eine Pilotuntersuchung
durchführen. Deren Ergebnis wurde dann in dem Buch „Soziale Milieus in
Ostdeutschland" zusammengefaßt.2 Aber eine Längsschnittuntersuchung
hat es nicht gegeben.
Die Leipziger Fallstudien in dem Buch haben bis in die Tiefe der Ge
schichte gearbeitet, zum Beispiel für das Braunkohlemilieu oder einzelne
Facharbeitermilieus in Leipzig seit dem Kaiserreich. Man konnte zeigen,
daß seit dem Kaiserreich immer wieder die gleiche Struktur wiederkehrt.
Das stellte natürlich die Annahme systemtheoretischer, modernisierungs2

Michael Vester/Michael Hofmann/Irene Zierke (Hg.): Soziale Milieus in Ostdeutschland.
Gesellschaftliche Strukturen zwischen Zerfall und Neubildung, Köln 1995.
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theoretischer Ansätze in Frage, die die Gravitation historisch-gesell
schaftlicher Kräfte ausblenden. Solche Ansätze verkennen, daß Regionen
ihre eigenen Milieus haben, die relativ stabil sind. Und diese sind wieder
um Produktivkräfte. Die Produktionsverhältnisse haben sich mehr oder
weniger immer nach diesen Produktivkräften gerichtet, ein bißchen Marx
würde ja nicht schaden. Das war eines unserer interessanten Ergebnisse.
In Leipzig haben wir zum Beispiel herausbekommen, daß der Braun
kohlestandort von Espenhain dort eine von Staats wegen hingesetzte In
dustrie war, schon von den Nazis. In diesem Industriezweig gab es schon
immer eine starke Spaltung zwischen einer sehr qualifizierten Ingenieurs
und einer sehr unqualifizierten Handarbeiterebene. Bei den Leipziger
Kranbauern dagegen gab und gibt es die Struktur von hochqualifizierten
Facharbeitern, deren Söhne und Töchter heute in vielen spezialisierten
Berufen unterkommen können, weil sie das Können haben. Wir haben mit
Brandenburg an der Havel eine Stadt kennengelernt, die schon Ende des
19. Jahrhundert aus dem ganzen Deutschen Reich wie ein Magnet die be
sten handwerklich arbeitenden Familien angezogen hat. Die Familien gibt
es heute noch, die können das erzählen. Brandenburg hat eine der besten
Automobilfabriken gehabt. Das war ein Produktionspotential, nach dem
sich andere die Finger geleckt haben. Mit dieser Studie hatte man proto
typische Beispiele, wie man Deindustrialisierung, aber auch Reindustriali
sierung und industrielle Modernisierung beobachten könnte. Und da ha
ben wir auch mit den Gewerkschaften, in diesem Fall mit der IG Metall,
gut zusammengearbeitet.
Die Pilotstudie ist interessant, weil die Leipziger Partner es geschafft
haben, die Stimme der Leute einzufangen. Da zeigt sich nämlich, daß es
in der DDR in den Arbeitermilieus eine ganz lange, eigensinnige Ge
schichte gegeben hat. Etwa eines Morgens flatterte an einem Kran so ein
Spruch: ,,So wie wir heute essen, werden wir morgen arbeiten!", also eine
Umdrehung der SED-Parole. Das hieß: wer hart arbeitet, soll gut leben.
Und das ist auch die Mentalität: Man leistet etwas, aber dafür will man
sich dann etwas leisten. Und da kann man sehen, was das für ein Volk ist,
anders als das Bild von den angepaßten DDR-Bürgern.
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,,Wir hatten kein kulturelles Mißverständnis"
hso: Nun gibt es die Meinung, die Ostforscher haben sich angepaßt, haben
begierig aufgesogen, was die Westwissenschaft methodisch-theoretisch zu
bieten hatte, konnten aber methodisch selbst nichts einbringen in die
Transformationsforschung. Welche Erfahrungen haben Sie mit ostdeut
schen Kollegen machen können?
Vester: Ich würde das nicht so verallgemeinern. Unsere Erfahrung war
eher das Gegenteil eines Kulturschocks. Denn wir haben zwischen den
Leipziger Kollegen und uns eigentlich keine großen Unterschiede festge
stellt, und auch zwischen unseren Studenten gab es kein kulturelles Miß
verstehen. Es gab den Ossi-Wessi-Konflikt nicht, wir hatten kein kultu
relles Mißverständnis mit den Leipziger Kulturwissenschaftlern, weder
menschlich noch wissenschaftlich. Es gab gemeinsame Bezüge, auch me
thodisch-theoretisch. Denn in der DDR hatten sich bestimmte kulturwis
senschaftlich orientierte Milieus schon sehr lange modernisiert und zwar
vom selben Zeitpunkt an wie in der Bundesrepublik, nämlich seit Anfang
der siebziger Jahre. Es gibt diesen nicht anerkannten oder nicht erkannten
Teil der ostdeutschen Entwicklung, mit dem wir kompatibel waren und
sind. Die Kollegen haben auch Bourdieu gelesen, schon vor 1989, haben
neue Ansätze rezipiert. Da konnten wir anknüpfen, hatten eine gemeinsa
me Verständigungsbasis. Wir haben natürlich zusammen auch Neues ge
lernt, die ostdeutschen Kollegen haben auch von uns gelernt und wir ha
ben auch von ihnen gelernt. Denn damals hatten wir den Ansatz von
Bourdieu noch nicht weit genug methodisch umgesetzt. Bourdieu sagt
nicht, wie er das macht, da mußten wir Methoden entwickeln und das ha
ben wir zusammen getan. Dabei gab es natürlich auch Differenzen, aber es
ist völlig falsch anzunehmen, daß die ostdeutschen Kollegen nichts einzu
bringen hatten in die Forschung. Es gab spezifische ostdeutsche Traditio
nen, die nicht in einem Rückstand gegenüber unseren Entwicklungen wa
ren.
Die Leipziger Kollegen waren auch Ende 1989 sofort bei den Mon
tagsdemonstrationen, haben den gesamten Umbruch mit Interviews be
gleitet. Leipzig hat eine urbane Kultur, eine liberale Kultur, die eigentlich
nur mit einer Hansestadt vergleichbar ist. Das war die Wiege der deut
schen Arbeiterbewegung, aber auch die Wiege der populären wissen
schaftlichen Literatur. Dieser Schoß ist noch fruchtbar, da hat man überhochschule ost 1-2/2000
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haupt nicht das Gefühl, man kommt als Lehrmeister dahin. Die Berliner
Tradition ist anders, die Kolleginnen dort hatten andere Spezialisierun
gen, haben auch hervorragend interviewt und auch selu· schöne biographi
sche Muster herausbekommen. Die Zusammenarbeit war daher rundum
fruchtbar. Wir haben zusammen aus dem Material Entdeckungen ge
macht. Etwa wie Lebensgeschichten in Familien verlaufen. Es gibt
manchmal methodische, technische Dinge, die weiß der eine besser oder
der andere, aber grundsätzlich geht es ja um die Art zu denken, um die
Art sich einzufügen in den gemeinsamen Forschungsprozeß. Soziologie
besteht nach Max Weber aus zwei Künsten: Verstehen und Erklären.
Viele Soziologen können aber nicht verstehen. Sie müssen eine soziale
Gruppe verstehen, die nicht intellektuell ist. Volksklassen verstehen heißt
zunächst, daß man die eigenen Ideen in Frage stellt und sagt, ich muß je
manden verstehen, der nicht so ist wie ich. Und das war das Großartige an
der Leipziger Kulturwissenschaft, und das ist auch das, was Mühlberg
kann und die ganze Schule von ihm. Das sind Juwelen, und die hat man
weggeworfen.
hso: Zum Abschluß noch die Frage nach der Praxiswirkung der Ergebnis
se der Forschung. Gab es Nachfrage von Seiten der politischen Akteure,
der Gestalter der Transformation? Gerade Ihre Forschungen zu gewachse
nen Milieus und den Bedingungen ihres Wandels fördern ja interessante
Ergebnisse zutage, die zeigen, daß man nicht einfach irgendwelche neuen
Strukturen über bestimmte Regionen stülpen kann, sondern gewachsene
Strukturen und tradierte Mentalitäten in Rechnung stellen muß, wenn ge
sellschaftliche Prozesse der Transformation gelingen sollen.
Vester: Dazu kann ich Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Die bayerisch
sächsische Zukunftskommission, die Biedenkopf und Stoiber einberufen
hatten, hat bei uns angerufen und Material erbeten. Man wollte wissen, ob
es stimmt, daß die Deutschen wirklich so merkwürdig sind, sich beim
Einkaufen nicht die Taschen packen lassen zu wollen. Man wollte wissen,
ob die Deutschen billige persönliche Dienstleistungen in Anspruch neh
men würden. Es ging der Kommission um den Aufbau eines Sektors von
Billigjobs in der Dienstleistungsbrache. Wir sagten: Nein, es gibt eine Li
nie in Europa, die verläuft irgendwo bei Paris, und südlich davon schändet
körperliche Arbeit, und nördlich davon schändet sie nicht. Hier will jeder
seine Arbeit selber machen. Das gehört zu unserer Ehre, und wir sagten,
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das kriegen Sie nicht weg. Unser Rat war, lassen Sie die Finger davon, Sie
können keinen akzeptierten Niedriglohnsektor schaffen, weil die Mentali
tät das nicht trägt. Unsere Position fand aber kein Gehör. Wir sind dann
aber noch in der Literaturliste aufgetaucht. In diesem Falle wollte man
keinen wissenschaftlichen Rat, sondern man hatte ein ideologisches Kon
zept der konservativen Hierarchisierung der Gesellschaft, und das sollte
realisiert werden.
„Die Sozialwissenschaften: vollständig ausgegrenzt aus den
großen Diskursen über politische Gestaltungskonzepte"
Bei anderen gibt es durchaus ein großes Interesse für solche Forschungen.
Die Ergebnisse werden hier bei uns im Westen vor allem von intermediä
ren Akteuren abgefragt: den Kirchen, den Gewerkschaften und der Er
wachsenenbildung, den großen Städten, den Landkreisen. Wo sich die Ge
sellschaft mit der Politik berührt, da entsteht auch Interesse. Es gibt dort
überall ausgesprochen kritische Leute, auch in den Kirchen. Die Evangeli
sche Akademie in Loccum hat mit uns zum Beispiel ein Kirchenprojekt
gemacht über den Wandel von Milieus. Unsere kleine Forschungsstelle
wurde vom Land Niedersachsen konsequent weitergefördert. Also, es gibt
die Nachfrage nach einer bürger- und praxisnahen Forschung, aber ganz
oben nicht. Nach unseren Erfahrungen ist es eine Illusion, ganz oben, auf
der Ebene der großen Politik irgend etwas erreichen zu können. Wenn
wissenschaftliche Ergebnisse oben ankommen, gibt es sofort eine gegneri
sche Fraktion, die das durchkreuzt. Das heißt, die Sozialwissenschaften
sind praktisch vollständig aus den großen öffentlichen Diskursen über po
litische Gestaltungskonzepte ausgegrenzt. Sie haben da keinen Einfluß,
sondern sie sind ein Alibi. Deswegen glaube ich, die richtige Strategie wä
re, daß die Sozialwissenschaften sich um ihre intermediären Akteure
kümmern. Das heißt, eine Universität um die Unternehmen, Gewerk
schaften, Kirchen, Theaterhäuser usw. ihrer Region. Und daß sie mit de
nen diskutiert, die sich wirklich interessieren, denn da, an der Basis der
Gesellschaft, entsteht so etwas wie stabile Meinung, da gehören wir ja
auch hin. Ich denke sogar, daß der Föderalismus, den wir haben und der
Korporatismus, ein demokratischer Korporatismus - daß das die wirkli
chen Partner und Adressaten von Forschung sein müssen.
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Die deutsche Transformationsforschung der
ersten und zweiten Generation
Eine Bilanz

Die Implosion der realsozialistischen
Systeme Europas wurde weder in der
Wissenschaft noch in der Politik antizipiert. Nicht allein dieser Überrasch
ungseffekt als vielmehr der ungewöhn
liche Untersuchungsgegenstand stellten
für die Sozialwissenschaften eine seltene Chance und Herausforderung dar. Auf welchen Entwicklungspfaden,
mit welchen Konzepten und Strategien, durch welche Akteure und mit
welchen Ergebnissen bewältigen die über 20 Transformationsstaaten das
beispiellose Projekt eines mehrdimensionalen Systemwechsels? Ohne hi
storisches Vorbild sollte gleichzeitig der Übergang zu Demokratie und
Marktwirtschaft vollzogen werden. Bislang dominierende theoretische
Grundannahmen und Denkfiguren in den Sozialwissenschaften standen
auf dem Prüfstand. Es ergaben sich ganz neue Möglichkeiten zu verglei
chenden Studien. Wie reagierten die Sozialwissenschaften auf diese ge
sellschaftlichen Umbrüche und wie agierten sie in solchen Perioden be
schleunigten sozialen Wandels? Am Beispiel der deutschen Transformati
onsforschung der ersten (1990-94) und zweiten ( 1994-97) Generation
sollen dazu einige Überlegungen entwickelt und diskutiert werden.
Rolf Reißig
Berlin

Erste Zwischenbilanz
Die deutschen Sozialwissenschaften, darunter vor allem die Soziologie
und Politikwissenschaft, haben sich besonders der (ost-)deutschen Trans
formationsvorgänge mit großer Intensität, intellektueller Energie und neu
er Ressourcenakquirierung angenommen. Zwischen 1990 und 1997 sind
ca. 4.000 deutschsprachige sozialwissenschaftliche Publikationen über
den sozialen Wandel in den neuen Bundesländern erschienen.
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Diese Transformationsforschung der KSPW (Kommission für die Er
forschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundeslän
dern), der DFG, der Volkswagen-Stiftung, von Max-Planck-Instituten,
von universitären und außeruniversitären Instituten hat unser Wissen über
die sich wandelnden sozialen, politisch-kulturellen Verhältnisse in Ost
deutschland beachtlich bereichert. So wurden - um nur einen Forschungs
strang herauszugreifen - der strukturelle und personelle Umbau und Neu
aufbau der Verwaltungen in Ostdeutschland, die Prozesse des Institutio
nentransfers, die Entwicklung des ostdeutschen Parteien- und Verbände
systems, die Kontinuität und der Wandel in den Einstellungen und politi
schen Orientierungen der Bürger Ostdeutschlands empirisch nachgezeich
net und systematisch zusammengefaßt.
Die Schwerpunkte der Forschung entsprachen etwa den Schwerpunk
ten der Transformationsprozesse. 1 Sie umfaßten vor allem den sozial
strukturellen Wandel, d.h. den Wandel von Arbeit und Arbeitsmarkt, die
Veränderungen des Systems der sozialen Ungleichheit und der Lebensla
gen, die Vielfalt der individuellen und kollektiven Mobilitätsprozesse;
den institutionellen Wandel, insbesondere den Transfer und die Trans
formation der politisch-administrativen Institutionen sowie des Parteien
und Verbändesystems; den kognitiven und mentalen Wandel, vor allem
die Entwicklung von Einstellungen, politischen Orientierungen und Ver
haltensweisen.
Die Transformationsforschung der ersten Generation entwickelte sich
als „Ad-hoc" Forschung, die flexibel an den „Brennpunkten" des Umbru
ches ansetzte (Hradil 1996: 301). Sie formierte sich als eine sozialwissen
schaftliche empirische Begleitforschung zu den vielfältigen und komple
xen Prozessen der Transformation Ostdeutschlands. Diese einseitige em
pirische Orientierung konnte nicht so sehr überraschen. In einer Situation,
da es galt, im großen Umfang soziologische Daten und Informationen
über bislang kaum erschlossene Problemlagen und Länder zu sammeln,
ist eine stark empirisch geprägte Transformationsforschung geradezu
zwingend. Und die Erwartung des Entwurfs eines umfassenden theoreti
schen Rahmens, der die komplexen Transformationsprozesse auf den Be
griff bringt, war überzogen. Theoretische Verarbeitungen bedürfen der
Distanznahme, und sie kommen stets hinterher (Kollmorgen 1994: 381
ff., Reißig 1994: 323 ff.).
1 Siehe dazu auch Pollack, Detlef 1996: 3.
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Doch was sich zu Beginn der Transformationsforschung schon ab
zeichnete, wurde auch in der Folgezeit nicht grundlegend überwunden ihre Abhängigkeit von den etablierten Forschungsfeldern der „alten"
Bundesrepublik. Die Transformationsforschung folgte im wesentlichen
den Interessen, Perspektiven und aktuellen Schwerpunktsetzungen, wie
sie sich in der früheren Bundesrepublik herausgebildet hatten (vgl. auch
Pollack 1996). Das zeigen u.a. die Lebensverlaufsforschungen von Karl
Ulrich Mayer und Johannes Huinink, die Forschungen zu Lebenslagen
und sozialer Mobilität von Stefan Hradil oder Rainer Geißler, die Arbei
ten zur Dynamik der Entwicklungen an den Schnittstellen von Staat, Po
litik und Ökonomie wie die von Gerhard Lehmbruch und Roland Czada,
die Arbeiten zur institutionellen Interessenvermittlung von Helmut Wie
senthal, die zum Verwaltungsaufbau bzw. zur Neukonstitution der Ver
waltung von Hellmut Wollmann sowie die Arbeiten zum Parteiensystem
von Oskar Niedermayer oder Richard Stöß; die zur Elitenrekrutierung
und -zirkulation von Wilhelm Bürklin bzw. zur politischen Kulturfor
schung von Petra Bauer, Oscar Gabriel, Max Kaase, Helmut Klages und
Bettina Westle.
Damit einher ging der Rekurs auf bekannte und bislang bewährte An
sätze und Konzepte sowie die Neubelebung theoretischer Traditionen.
Diese konnten in einer neuen (Forschungs-)Situation und in anderen
Kontexten auf ihre Analyse- und Erklärungskraft hin getestet werden.
Verwendet wurden u.a. institutionentheoretische und handlungstheoreti
sche Konzepte, Konzepte sozialer Lagen und Ungleichheiten, aber auch
hermeneutisch-biographische und sozialisationstheoretische Ansätze. Auf
der makrosozialen Ebene erlangte das modernisierungstheoretische Para
digma neuen Aufschwung und zeitweilig Dominanz.
Dieses pragmatische Vorgehen in der Transformationsforschung war
auch dem Zeitdruck geschuldet; ausschlaggebend war dies aber m.E.
nicht.
Die Fortsetzung und Übertragung bewährter Forschungsmethoden,
ansätze und -traditionen sowie ihre seit 1994/95 vorgenommene Präzisie
rung bzw. Erweiterung hat wesentlich dazu beigetragen, daß interessante
Studien aus der Transformationsforschung hervorgegangen sind. Eine
ernsthafte Alternative dazu war vorerst nicht zu sehen, und aus den Sozi
alwissenschaften der früheren DDR kamen zunächst (1989/90 bis ca.
1992) kaum weiterführende oder alternative Analyse-, Methoden- und
Theoriekonzepte. Und doch scheinen gerade in diesem Umstand der Ab-

hängigkeit der Transformationsforschung von den etablierten Interessen,
Forschungsfeldern und Schwerpunktsetzungen der Sozialwissenschaften
der „alten" Bundesrepublik und des Rekurses auf bewährte Konzepte und
Instrumentarien nicht nur die Gewinne, sondern auch die Defizite der
Transformationsforschungen der ersten und zweiten Generation begrün
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det.
Den Fragestellungen, Analysen und Interpretationen der Transformati
onsforschung lag nahezu durchgängig eine Argumentationsfigur zugrun
de, die „geradezu als Paradigma der frühen Transformationsforschung"
(vgl. Lutz 1996: 1) bezeichnet werden kann. Sie läßt sich nach Lutz in
zwei Thesen zusammenfassen.
1. Der rasche Transfer der westdeutschen Institutionen in die ostdeut
sche Wirtschaft und Gesellschaft löst Anpassungsprozesse in nahe
zu allen gesellschaftlichen Bereichen aus, die früher oder später in
einer weitgehenden Angleichung an die Verhältnisse münden wer
den, die sich in Westdeutschland (wie in allen anderen westlichen
Industrienationen) seit dem zweiten Weltkrieg herausgebildet ha
ben.
2. Die westlichen Verhältnisse liefern demzufolge die adäquate Folie
und die zu ihrer Analyse entwickelten Konzepte und Methoden das
geeignete Instrumentarium zur Untersuchung der Transformations
prozesse.
„Gefragt... wurde praktisch nur nach dem, was im Osten aus westlicher
Sicht von Interesse war" (Lutz 1996: 1/2). Dies hatte, verbunden mit der
Tatsache, daß es kaum zur Entwicklung kategorial neuer Fragestellungen
und Konzepte kam, den Blick verengt, die Perspektive verkürzt.
Etwa 1994 setzte die zweite Generation der Transformationsforschung
ein. Der Boom der Ad-hoc-Forschung war schon zu Ende. Allmählich
kam es - besonders dann seit 1995 - zu ersten Systematisierungen, Ver
allgemeinerungen, vorsichtigen theoretischen Verarbeitungen und Inter
pretationen der vielfältigen Befunde. Wichtiger noch: Die Diskrepanzen
zwischen den vorherrschenden Erwartungen in der Bevölkerung und den
Eliten der Transformationsstaaten und den Problemlagen und Entwick
lungen in den Transformationsgesellschaften traten immer offensichtli
cher zutage. Der Transformationsverlauf hatte zugleich frühere Model
lannahmen in den westlichen Sozialwissenschaften bestätigt, viele aber
eben in Frage gestellt. So die vom schnellen Anpassungs- und Anglei
chungsprozeß, vom ostdeutschen Transformationsfall als ausschließlichen

29

Sonderfall und günstigster Transformationsvariante, von der geringen
Wirkungskraft der in der Ausgangsgesellschaft liegenden sozio-kulturel
len Kontexte, von der flexiblen Anpassungs- und Lernfähigkeit der west
lichen Institutionenordnung oder von der Folgenlosigkeit der Transfor
mation im Osten für die Wandlungen im Westen.
Die Verkürzungen und Verengungen in den bisherigen Transformati
onsforschungen sowie die „weißen Flecke" wurden nun sichtbarer.
In den einsetzenden Debatten gab es Revisionen und manch neue,
weiterführende Anregungen. Die zentrale „Argumentationsfigur" wurde
kritischer hinterfragt, theoretische und methodische Schwächen „einge
standen".
Dennoch blieben die bisherigen Paradigmen, zentralen Annahmen und
eingesetzten Analyseinstrumentarien in der Transformationsforschung
weitergehend dominant. Doch gleichzeitig differenzierte sich die Trans
formationsforschung aus. Die von Anfang an vorhandenen, zwei unter
schied liehen Sichtweisen auf die Transformationsprozesse traten jetzt
noch deutlicher zutage.
Unterschiedliche Perspektiven
Der zentralen Argumentationsfigur folgend galt das vordergründige wis
senschaftliche Interesse der Mehrheit der Transformationsforscher dem
Grad der erreichten Anpassung der sozialen Lagen, des Arbeitsmarktes,
der Institutionen, des politischen Systems, der Einstellungen, Verhaltens
weisen und Mentalitäten Ostdeutschlands an diejenigen Westdeutsch
lands. Angesichts des spezifischen Modus gerade des (ost-)deutschen
Transformationsfalls (Beitritt, Transfer von Institutionen, Personal, Wis
sen, Finanzen; externe Steuerung) schien dies naheliegend.
Eine ausgeprägte Sicht auf „Abweichungen" von den Erwartungen,
auf Turbulenzen, Rückschläge, Paradoxien, Ungeplantes war eher selten.
Letzteres aber stellte die Frage: War es Zufälliges und Vorübergehendes
oder Notwendiges und zumindest von einiger Dauer. Der gewählte para
digmatische Rahmen, in dem diese Fragen behandelt wurden, bedeutete
bereits eine Vorentscheidung hinsichtlich der Antworten (Rudolph 1995b:
10).
Die erste Sichtweise hat besonders nach 1994 die immer deutlicher
zutage tretenden Ambivalenzen und Turbulenzen im Transformationspro
zeß zwar stärker berücksichtigt, in das ihr zugrundeliegende Konzept in-

30

hochschule ost 1-2/2000

tegriert, gleichwohl dieses auch modifiziert, aber nicht grundlegend korri
giert oder gar aufgegeben. Ambivalenzen, aktuelle sowie potentielle Kon
fliktfelder der Transformationsprozesse gelten weiterhin eher als Anpas
sungs- und Folgeprobleme eines Ordnungswechsels, die weitgehend un
vermeidlich und langfristig eher unproblematisch sind. Insofern kann bis
heute von zwei recht unterschiedlichen Sichtweisen auf die Transformati
onsprozesse gesprochen werden. Zugespitzt und etwas vereinfacht kann
man formulieren: Transformation als eher geschlossenes, zielgerichtetes
Projekt „nachholender Modernisierung" bzw. Transformation als voraus
setzungsvolle, prozessuale, eher offene, sich selbst organisierende Evolu
tion, in der Eigenes und Neues entsteht.2
In der erstgenannten Sicht auf die Transformation sind das Modell des
Übergangs und die Zielstellungen alternativlos. Sie ging insbesondere von
der Konzeptualisierung der Ankunftsgesellschaft (westliche Moderne)
aus, während die Ausgangsgesellschaft eher als tabula rasa abgetan wur
de. Die tatsächlichen Folgewirkungen der Ausgangsgesellschaft auf den
Transformationsverlauf blieben so (lange Zeit) unberücksichtigt oder ein
seitig, normativ festgeschrieben. Der Blick richtete sich auf die Imple
mentation der Basisinstitutionen in der Transformationsgesellschaft, die
als wesentlicher Inhalt der Transformation verstanden wurde. Das Ziel der
Transformation - Einführung des Marktes entsprechend dem neo
klassischen, ordnungspolitischem Konzept und der Parteiendemokratie im Auge wurden die unverzichtbaren Kontextdiskrepanzen oft unterbe
lichtet.
Die Strukturierungs- und Ordnungsleistungen der Institutionen werden
in dieser Perspektive hoch-, ihre Akteursgebundenheit eher gering be
wertet.
Die zweite, ,,offenere" Sichtweise3 auf den Transformationsverlauf
geht demgegenüber davon aus, daß die Richtung der Transformation we
niger von den systemspezifischen Steuerungsimperativen als vielmehr
vom Handeln der dominanten Akteure bestimmt wird. Die eingegrenzte
Steuerbarkeit der Transformation ist Ausdruck der Komplexität der zu
transformierenden Gesellschaft, die sich immer wieder gegen die irrten2 Siehe auch Hauser, Richard u.a. (Hg.) 1996: Ungleicheit und Sozialpolitik. Berichte zum
sozialen und politischen Wandel in Ostdeutschland. Opladen: Leske+Budrich: 475.
r
3 Exemplarisch dafür sei verwiesen auf die Abeiten
und Debatten in Rudolph 1995a;
Kollmorgen/Reißig/Weiß 1996; Hauser u.a. 1996; Offe 1994.
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dierte Prozeßualität mehr oder weniger durchsetzt. Dabei wird Transfor
mation in diesem Zusammenhang als die durch das Handeln der Akteure
hergestellte Vermittlung von Ausgangs- und Ankunftsgesellschaft begrif
fen. Der Transformationsverlauf ist in dieser Sicht mithin nicht „vorpro
grammiert", sondern ein konflikthafter, ambivalenter und in sein�n �pez�
fischen Resultaten ergebnisoffener Wandlungsprozeß. In Abhang1gke1t
von alten und neu entstehenden Akteurskoalitionen können sich im Trans
formationsverlauf unterschiedliche Entwicklungspfade konstituieren. Ge
rade auch der Wandel der Politikbereiche, der Wirtschaftssektoren, der
Kultur- und Berufsfelder ist in erheblichem Umfang das Ergebnis des
Wirkens kollektiver Akteure. Mit dem Fokus auf die korporative Steue
rung des gesellschaftlichen Wandels können deshalb jene bereichs
spezifischen Differenzierungen der Transformatio� erschlossen we�den,
.
die nicht primär durch die weitreichenden Startbedmgungen deter�mert
sind. Und im Spannungsverhältnis von politischer Struktur und politischer
Kultur, wie es für den ostdeutschen Transformationsfall besonders typisch
ist, wird eine Quelle möglichen politisch-institutionellen Wandels gese
hen. Schließlich wird der Herausbildung endogener Entwicklungspoten
tiale für Verlauf und Ergebnis der Transformation wesentliche Beachtung
beigemessen.
.
Daß im Vergleich zu den anderen postsozialistischen Transformat1onsgesellschaften der (ost-)deutsche Transformationsfall durch eine Reihe
Besonderheiten charakterisiert ist, wurde in beiden Sichtweisen nicht be
stritten. Auch nicht, daß mit dem Transfer von Institutionen, Personal,.
Wissen und Finanzen Ostdeutschland ungleich günstigere Bedingungen
für seine Umstrukturierung und Modernisierung besaß und besitzt. Wur
den im ersten Diskurs, in jüngster Zeit noch verstärkt, die Erfolge der
Transformation Ostdeutschlands vor allem auf dieses „einzigartige Pro
jekt" (Wiesenthal 1995: 147) einer „exogenen Transformation" (Lehm
bruch 1993) zurückgeführt und inzwischen vom „privilegierten Sonder
fall" oder „Idealfall" gesprochen, der allein die Garantie des Erfolgs in
sich birgt, so wurden im zweiten Diskurs diesbezüglich vor allem die
Ambivalenzen der Vor- und Nachteile stärker thematisiert, unter der Perspektive der Voraussetzungen für eine „gelingende" Transformation.
Allmählich artikulierte sich darüber hinaus eine sozialwissenschafth
che Kritik, die nicht schlechthin einzelne Seiten und Fehlentscheidungen
der Transformation in den Blick nimmt, sondern die das zugrunde liegen
de Modernisierungs- und Transformationsmuster, die Transformationsre-
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sultate und ihre theoretisch-konzeptionelle Fundierung überhaupt in Frage
stellt (z.B. Müller 1995:1-42, vgl. auch Thomas 1998: 104-116).
Defizite der Transformationsforschung
Die deutsche Sozialwissenschaft hat die einmalige wissenschaftliche
Chance, vor allem die Transformationsprozesse in Ostdeutschland und ih
re Folgen für die Bundesrepublik zu analysieren, ergriffen und weitgehend
genutzt. Der seit der Implosion der DDR einsetzende beschleunigte so
ziale und politische Wandel in Ostdeutschland wurde forschend begleitet,
umfassend dokumentiert und meist auch recht genau beschrieben. Unser
Wissen über die Komplexität und Differenziertheit von Transformations
prozessen hat sich beträchtlich erweitert. Frühere Erkenntnisse über so
ziale Transformationen konnten präzisiert, korrigiert und neue gewonnen
werden.
So ist mit der Analyse dieser Transformationsprozesse z.B. die über
ragende Bedeutung außerökonomischer Voraussetzungen für funktionie
rende Märkte klarer geworden. Und es geht um eine integrative Sicht, die
Institutionen und Akteure in den Blick nimmt und auch die Interessen und
Machtverhältnisse in Rechnung stellt. Auch ist die Funktionsfähigkeit und
Stabilität von Institutionen bereits im Transformationsprozeß nicht allein
von deren Steuerungs -bzw. Ordnungsleistungen abhängig, sondern wird
letztlich von den über Symbole und Leitideen vermittelten Legitimationen
und Integrationen bestimmt. Schließlich - um nur noch ein Beispiel für
diese konzeptionellen „Testergebnisse" anzuführen - lassen sich inzwi
schen genauere, empirische gehärtete Aussagen über die Potenzen und
vor allem auch die Grenzen der jüngeren Modernisierungstheorie für die
Analyse von Transformationsprozessen treffen.
Trotz dieser positiven Ergebnisse kommen die wenigen Autoren, die
sich der gewiß nicht besonders dankbaren Aufgabe stellten, eine erste
Zwischenbilanz der Transformationsforschung zu ziehen, zu einem alles
in allem zugleich kritischem Urteil. So heißt es z.B. in einer Analyse der
deutschen Einheit im Spiegel der Sozialwissenschaften: ,,Wenn man die
verschiedenen Thesen zur Bilanz der deutschen Einheit flüchtig Revue
passieren läßt, dann scheint sich die sozialwissenschaftliche Diskussion
durch eine theoretische Reichhaltigkeit und ein alles in allem solides Ur
teil auszuzeichnen. Dieser Eindruck ist falsch. Von wenigen Ausnahmen
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abgesehen, glänzt die Debatte weder durch theoretische Opulenz noch
durch ein realistisches Gesamturteil." (Bulmahn 1996: 25).
Die bisherigen Desiderate der Transformationsforschung der ersten
und zweiten Generation können aus meiner Sicht in den Stichworten
"verkürzte Perspektive" (1.-2.), ,,isolierte Fallbehandlung" (3.), ,,ausge
bliebener Theoriesprung" (4.-5.) beschrieben werden. Dazu fünf Anmer
kungen:
1. Den Fragestellungen, Analysen und Interpretationen der Transfor
mationsforschung lag nahezu - wie gezeigt - durchgängig eine Argumen
tationsfigur zugrunde, die als Trias von „Transfer-Anpassungsprozesse
Angleichung" beschrieben wurde. Die westliche Gesellschaft war gleich
sam Folie für die Evaluierung der östlichen Wandlungsprozesse und die
bislang zur Analyse der modernen, westlichen Gesellschaften entwickel
ten Konzepte und Methoden bildeten das Instrumentarium zur Analyse
auch der Transformationsprozesse des Ostens (Lutz 1996: 7). Das hatte
aus meiner Sicht zumindest drei Folgen. Zum einen bildete die sozialwis
senschaftliche Analyse und Kritik der DDR als Ausgangsgesellschaft der
Transformationsprozesse eher die Ausnahme, was die Transformations
forschung verengte. Zum anderen wurden die Komplexität, die Ambiva
lenzen und Paradoxien der Transformationsprozesse in Ostdeutschland zugespitzt formuliert - auf Anpassungsprozesse der „westdeutschen" In
stitutionen an die „ostdeutschen Umweltbedingungen" und auf Lernpro
zesse der ostdeutschen Akteure im Kontext der westdeutschen Regeln,
Normen, Standards reduziert. Schließlich:
,, Wichtige Bereiche (in der Transformationsforschung, der Verf) sind ausge
klammert worden, wie die Institutionenbildung und die Schaffung der Randbe
dingung für die Wirtschaftseinheiten... Die verkürzte Perspektive der deutschen
Transformationsforschung aufgrund der 'geschenkten Institutionen' könnte frei
lich langfristig zum Nachteil werden, weil die Pose der Selbstgerechtigkeit unge
brochen ist, in der jedes Nachdenken über institutionellen Wandel als die 'Wie
derfindung des Rades' lächerlich gemacht wird." (Beyme 1996: 314-315).

2. Die Forschung zu den Transformationsprozessen Ostdeutschlands
hat die Strukturbrüche im Osten in ihren Folgen für die normativen und
faktischen Prämissen und Institutionen des Westens nicht ernsthaft the
matisiert. Die Transformationsforschung hat hierzu m.W. kaum Ergebnis
se vorzuweisen. Dies ist die Kehrseite der zentralen Argumentationsfigur
der Transformationsforschung. Vergleichende Arbeiten zum Transforma
tionsgeschehen in Ostdeutschland, die auch die Entwicklung in West
deutschland analytisch einbeziehen, waren die Ausnahme. Auch die För34
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derinstitutionen (DFG, KSPW u.a.) gingen davon aus, daß Transformati
on östlich entstanden, dort auch konzeptionell zu lokalisieren sei. Trans
formations- und Moderne-Diskurse liefen deshalb seit 1990 getrennt von
einander, wirkliche „Brückenschläge" wurden in den Sozialwissenschaf
ten nur vereinzelt versucht.
3. Neben der „verkürzten Perspektive" ist die „isolierte Fallbehand
lung" in der deutschen Transformationsforschung kritisch zu vermerken.
Der (ost)deutsche Transformationsfall ist trotz oder ungeachtet all seiner
Besonderheiten kein Einzel- oder Sonderfall, sondern anschlußfähig wie bedürftig an das Transformationsgeschehen in den postsozialistischen Ge
sellschaften. Im Verlauf der Transformationsforschung gewann die Ein
sicht an Boden, daß sich der ostdeutsche Transformationsfall keineswegs
der komparativen Analyse entzieht.
Es wäre deshalb gleichsam eine empirisch wie theoretisch interessante
Frage gewesen, zu untersuchen und zu prüfen, wo die Besonderheiten des
ostdeutschen Transformationsfalls liegen und vor allem wo unter der
Oberfläche, der Vielfalt und der Differenz sich typische Gemeinsamkeiten
postsozialistischer Transformation abzeichnen. Analysen, die den
deutsch-deutschen Transformationsprozeß mit dem in anderen ost- und
mittelost-europäischen Gesellschaften vergleichen, hatten eher Selten
heitswert. Die Transformationsforschung „verlängerte die Tradition der
DDR-Forschungen (die der Bundesrepublik, der Verf.), die dadurch
glänzte, daß sie kaum je komparativ angelegt war - vielfach schlicht
mangels Sprachkenntnissen östlich der Oder. Auch die KSPW hat mit ih
ren beträchtlichen Mitteln und Möglichkeiten die anfangs geplante kom
parative Perspektive nicht einbringen können." (von Beyme 1996: 14).
Die Fragmentierung der sozialwissenschaftlichen Forschung nach al
ten Rastern und Disziplinen wurde auch in der Transformationsforschung
zumindest hier fortgeführt. Und dazu gehört, daß Osteuropa-Forschung
einerseits und Soziologie sowie Politikwissenschaft und ihre Teildiszipli
nen andererseits getrennt voneinander agieren. Auch hier ist eine diskur
sive Isolation die Folge: Hie die Diskussion zum deutsch-deutschen
Transformationsprozeß und da die Debatte zur Transformation der mittel
osteuropäischen Länder. Beide sind in der zeitgenössischen sozialwissen
schaftlichen Transformationsforschung verwurzelt, nehmen sich aber ge
genseitig kaum wahr (Bulmahn 1996: 25).
Kritisch vermerkten ausländische Kollegen relativ frühzeitig, daß die
deutschen Sozialwissenschaften hier Chancen vertan haben, Chancen, die
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so nicht wiederkehren (Nowotny 1994: 250). Da mag es dann auch nicht
so überraschen, daß die deutsche Transformationsforschung von der in
ternationalen und insbesondere angel-sächsischen meist getrennt agierte.
Selbst die in den USA früher entwickelten Konzepte (Linz und Stepan
1978, O'Donnell und Schmitter 1986) zur Analyse der Transition politi
scher Regime fanden in Deutschland nur in einigen Arbeiten Berücksich
tigung.
4. Als (zunächst) Ad-hoc-Forschung und später sozialwissenschaftli
che Begleitforschung war diese Transformationsforschung analytisch,
aber weniger systematisierend und synthetisierend angelegt.
Selbst wenn in der zweiten Phase z.B. in der von der KSPW initiierten
Transformationsforschung Systematisierungen und Synthetisierungen in
den Vordergrund traten (s. die sechs Endberichte), konnten die vordem
entstandenen Lücken (weißen Flecken) nicht mehr vollends ausgeglichen
(getilgt) werden. Zu viele „Bausteine" fehlten, um ein tragfähiges und
konsistentes „Gesamtgebäude" zu errichten. Eine strategisch angesetzte
und theoretisch aufeinander bezogene Forschung kam nicht zustande, ob
wohl KSPW und DFG über entsprechende Schwerpunktprogramme For
schungszusammenhänge herstellten (Kaase u.a. 1996: 16/17). Ein kon
zeptionelles Vordenken in der Transformationsforschung z.B. der KSPW
war nicht gefragt, entsprechende Initiativen wurden negiert.
Der Transformationsforschung in diesem Stadium mangelte es deshalb
sowohl an der Bearbeitung von quer zu den traditionellen Forschungsfel
dern liegenden Themen als auch weitgehend an Längsschnittstudien
(Ausnahmen u.a. zur politischen Kulturentwicklung).
5. Der mit der einsetzenden Transformationsforschung von den einen
erwartete, von den anderen eher skeptisch gesehene „Theoriesprung"
(Mayntz 1994) ist bislang nicht eingetreten. Diejenigen Sozialwissen
schaftler, die von Anfang an kaum Neues in den Transformationsprozes
sen vermuteten, könnten sich somit bestätigt sehen. Doch spricht einiges
dafür, daß dies nicht allein dem Gegenstand, sondern den den Gegenstand
bearbeitenden Sozialwissenschaftlern „geschuldet" ist, wenn sich die
Transformationsforschung mit theoretischen Innovationen bislang schwer
tut.
Der singuläre ostdeutsche Transformationsfall ist offensichtlich keine
Basis neuer Theorienbildung. Doch selbst er bietet, und zwar gerade in
komparatistischer Perspektive, die Möglichkeit konkreter Analysen von
Prozeßeigenarten - eine Möglichkeit, wie sie so nur selten vorkommt.
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Hier werden spezifische Fragen aufgeworfen, die theoretische Debatten
und Innovationen ermöglichen. Solche „Durchbruchstellen" lagen z.B. in
der vergleichenden Rekonstruktion der Sozialordnung der Ausgangsge
sellschaft; in der Analyse der Transformationspfade, der Wahl verschie
dener, alternativer Pfade und deren Zusammenhang zu alten und neuen
Akteurs- und Elitenkoalitionen; in der Beobachtung der Lernfähigkeit und
der Selbsterneuerungspotentiale der „westlichen" Institutionen in einem
ganz neuartigen sozio-kulturellem Kontext. Es geht hierbei kaum um eine
neue Transformationstheorie, wie sie 1990/91 von mehreren Sozialwis
senschaftlern gefordert wurde (u.a. Dahrendorf, Giesen und Leggewie,
Mayer, Burrichter). Doch es bietet sich die Chance, vorhandene theoreti
sche Analyse- und Erklärungsansätze sowie Konzepte und sozialwissen
schaftliche Theorien in einer neuen Forschungssituation kritisch zu prü
fen, zu präzisieren und weiterzuentwickeln (vgl. Reißig 1994, Kollmor
gen 1995). Daran sollte sich zeigen, ob allein „im Rahmen bisheriger An
sätze, kleiner Modifikationen bekannter Paradigmen" (Mayntz 1994: 21)
das praktisch und theoretisch Neue in diesen Umbrüchen und Transfor
mationsprozessen zu erklären ist. Tatsächlich aber verleibten sich die ein
zelnen Disziplinen die neuen Untersuchungsgegenstände ein, setzten ih
ren Theoriebestand aber anhand der neuen Befunde keinem Test aus
(Wiesenthal 1999: 50). Wie sich inzwischen aber zeigte, ist allein eine
Fortschreibung bisheriger Ansätze nicht ausreichend. Kollmorgen gibt da
für eine plausible Erklärung: ,,Um solche Fragen (der Prozeßanalysen,
der. Verf.) der postsozialistischen Transformationsforschung zu bearbei
ten, können nicht einfach die theoretischen und methodischen 'sets' fort
geschrieben werden, die für die westliche Modeme der Nachkriegszeit
und deren dominant fluktuativen, sukzessiven, teils kumulativen Wand
lungsmodus elaboriert wurden: Gesellschaften im Prozeß 'schöpferischer
Zerstörung' können analytisch nicht mit (relativ) strukturstabilisierten Ge
sellschaften gleichgesetzt werden. Mit anderen Worten: Die bekannten
Ansätze sind gegenstandsspezifisch zu überprüfen und dürfen nicht zu
einfachen Subsumtionen neuer Erkenntnisobjekte führen." (Kollmorgen
in Hauser u.a. 1996: 475/476). Bei der Anwendung eingeübter For
schungsansätze und -weisen auf das Objekt der Transformation geht es
weder um eine einfache Übertragung noch um ein tabula rasa. Ihre kriti
sche, gegenstandsbezogene Reflexion und Umstellung eröffnet auch neue
Horizonte für Theorieentwicklungen. Doch für eine solch kritische Refle-

hochschule ost 1-2/2000

37

xion scheint z.Z. in der sozialwissenschaftlichen Transformationsfor
schung noch wenig zu sprechen.
Auch auf makro-sozialer Ebene stellt sich die Frage, ob und wie die
klassischen Sozialtheorien mit der Komplexität und dem Neuen der ge
genwärtigen Transformation umzugehen vermögen, da es sich bei ihnen ja
nicht um spezielle Transformationstheorien handelt.
Auch wenn eine neue, generalisierte Transformationstheorie nicht zu
finden ist, und angesichts reichhaltig existierender „Theorienangebote"
nicht erforderlich ist, das Problem der Theoriebildung im „Zeitalter des
Umbruchs" stellt sich. Wenn nicht als Theorie der Transformation, dann
aber als „Transformation der Theorien" (Weiß), was zum Beispiel die
Theorien der institutionellen Ordnung und ihre Differenzierungen sowie
die komplexen Theorien politischer Steuerung beträfe. Hier könnte es im
Prozeß der Transformationsforschung zu neuen theoretischen Prioritäten,
empirisch veränderten Perspektiven, neuen konzeptionellen Logiken
kommen, auch wenn bislang davon noch wenig zu spüren ist. Vielleicht
erbringt eine Bilanz der allgemeinen, über den (ost)deutschen Fall hinaus
reichende Transformationsforschung hier neue Ergebnisse und Erkennt
nisse.
Ende oder Wende in der Transformationsforschung?
Unter den Sozialwissenschaftlern besteht Einigkeit darüber, daß ein wich
tiges Stadium der Transformationsforschung abgeschlossen ist. Während
die einen wie Klaus von Beyme nun für ein schnelles Ende einer speziel
len Transformationsforschung plädieren mit der Option, ,,ihre verbleiben
den Aufgaben dezentralen Einheiten im Routinebetrieb" zu übertraoen
(von Beyme 1996: 314), treten andere wie Stefan Hradil (Hradil 1996b),
Max Kaase, Rainer M. Lepsius (Kaase/Lepsius 1997), Detlef Pollack
(1996), Helmuth Wiesenthal (1999) für ihre Fortführung ein, aber in neu
em Rahmen und mit neuen Aufgaben und Orientierungen. Der Verfasser
dieses Artikels hat ebenfalls relativ frühzeitig einen Perspektivenwechsel
weiterführender Transformationsforschung begründet (Reißig 1995 und
1996).
Das spezielle Forschungsobjekt hat sich noch nicht „verflüchtigt".
Viele Probleme vor allem in den Transformationsstaaten Mittel-Ost-Eu
ropas und Asiens harren der Bearbeitung, der Erforschung, auch wenn
nach den Systembrüchen des Realsozialismus nun gesellschaftliche Ent-
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wicklungen „geregelter", ,,übersichtlicher" und in einigen Ländern erfolg- '
,,Normalität" des sozialen Wandels ist das noch nicht,
reich verlaufen.
vor allem auch im Kontext globaler Umbrüche eine
erlangt
und dieser
neue Dimension.
Die sozialwissenschaftliche Transformationsforschung der dritten Ge
neration könnte tatsächlich sowohl in Richtung „Internationalisierung" als
auch „Regionalisierung" tendieren. Beide Perspektiven schließen sich
nicht aus. ,,Gerade in der Verbindung von international vergleichenden
und regional konzentrierten Studien könnte das theoretische Entwick
lungspotential der Zukunft liegen." (Bulmahn 1996: 26).
Auf alle Fälle „werden die bisherigen Instrumente einer punktuellen,
national-staatlich begrenzten, weitgehend unkoordinierten, wissenschafts
immanenten und kurzfristigen Transformationsforschung kaum in der La
ge sein, die Probleme der weitergehenden, durchaus vorgebahnten Trans
formation mit ihren Koordinations- und Strategieproblemen zu erfassen"
(Hradil 1996: 301).
Notwendig ist eine Wende in der sozialwissenschaftlichen Transfor
mationsforschung, ein Perspektivenwechsel. Hradil forderte z.B. schon
1996:
,,Sie wird erstens vernetzter betrieben werden müssen. Sie wird zweitens län
ge,fristig angelegt sein müssen.
Drittens wird sie internationale Vergleiche vor allem mit mitteleuropäischen
Ländern einbeziehen müssen.
Und viertens wird sie sich mittels Handlungsempfehlungen stärker in die po
litische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Praxis einmischen müssen." (Hra
dil 1996: 300)

Damit wurden nicht nur indirekt Defizite bisheriger Transformations
forschung angesprochen, sondern mehr noch Mängel der deutschen For
schungsförderung insgesamt. Auch zur künftigen Forschungsförderung
wurden unter Einbeziehung der Erfahrungen in den neuen Bundesländern
Vorschläge für neue Instrumente und Arbeitsweisen unterbreitet. Die in
haltliche und institutionelle Transformation der sozialwissenschaftlichen
Transformationsforschung und ihrer Förderung waren und sind angesagt.
Erforderlich scheint eine internation al vergleichende und theoriezentrierte
Untersuchung der neuen Problemlagen in den Transformationsgesell
schaften Mittel-Ost-Europas, Asiens, Lateinamerikas. Dabei gewinnt die
Analyse der Voraussetzungen und Entwicklungspfade „gelingender
Transformation" offensichtlich einen neuen Stellenwert und damit die
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Diskussion der alten Frage nach Erfolg und Scheitern großer Reformpro
jekte unter den heutigen veränderten Kontexten (Wiesenthal 1999).
Der institutionelle Stand der Transformationsforschung in der Bundes
republik 1999 gleicht jedoch eher einem Auslaufmodell. Die KSPW hat
ihre Arbeit 1996 eingestellt. Nach Beendigung des Transformations
schwerpunktes der DFG 1996 ist keines der 24 geistes- und sozialwissen
schaftlichen Schwerpunktprogramme und keiner der ebenso zahlreichen
Sonderforschungsbereiche der Transformation gewidmet. Auch für die
beiden Transformationsschwerpunkte der Volkswagen-Stiftung war das
Ende der Antragsfrist 1999 angekündigt (ebenda). Angesichts des Standes
der Transformationsforschung und ihrer institutionellen Förderung spricht
im Jahre 2000 mehr dafür, daß das bereits erreichte „Zukunftspotential
der Transformationsforschung" (Hauser u.a. 1996: 302) kaum entwickelt
und eher wieder verspielt wird. Das wäre umso bemerkenswerter, als die
internationale Transformationsforschung in den letzten Jahren beachtli
che Fortschritte zu verzeichnen hat.
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Mit dem Ende der abgeschlossenen Epoche
beginnt eine neue, aber welche?

Gestellt ist die Frage, welche Leistungen
die Transformationsforschung bisher
hervorgebracht hat. Vernünftigerweise
scheint man von den Angefragten keine
umfassenden Evaluationen, sondern
Meinungsäußerungen, Beobachtungen
aus dem eigenen Forschungsprozeß, zu
erwarten. Das setzt natürlich voraus, daß man seinen Horizont sichtbar
macht, indem man sich vorstellt: Ich habe mich in den letzten Jahren mit
der Analyse des sich entwickelnden Parteiensystems in verschiedenen
Staaten der Region beschäftigt, mit dem Pendeln der Region zwischen
Diktatur und Demokratie in diesem Jahrhundert, sowie mit der Geschichte
des Staatssozialismus, v.a. in der DDR. 1 Auf dieser Grundlage kann ich
mich über Eindrücke äußern.
Die erste Frage, die sich aufdrängt ist die, was überhaupt Transforma
tionsforschung sein soll. In der deutschen Diskussion, besonders der, die
sich mit dem sozialen und politischen Wandel in den neuen Bundeslän
dern (abgekürzt bekanntlich: SoPoWa) beschäftigt, ist dies keine Frage,
es geht um die Institutionalisierung der Ordnung, die seit 40 Jahren in der
größeren deutschen Teilgesellschaft erfolgreich war. Daß bei der Imple
mentierung derart gut erforschter Institutionen nichts wirklich Neues her
auskommen kann, war eigentlich klar. Das höchste war die Fragestellung
Dieter Segert
Berlin

1
Vgl. dazu u.a. D. Segert/Cs. Machos: Parteien in Osteuropa - Kontext und Akteure, Opla
den 1995; D. Segert: Diktatur und Demokratie in Osteuropa, in Gert-Joachim Glaeßner/
Michal Reiman (Hrsg.): Systemwechsel und Demokratisierung. Rußland und Mittel-Ost
europa nach dem Zerfall der Sowjetunion, Opladen 1997, 197-232; ders.: Auf der Höhe der
Zeit? DDR-Reformsozialisten in den sechziger Jahren, in: Wissenschaft-Politik-Recht,
Redaktion M. Brie, Berlin: Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., o.J. (1998), S.
6-19; ders.: Eine neue politische Klasse in Ost- und Mitteleuropa?, in: Politik als Beruf. Die
politische Klasse in westlichen Demokratien, hrsg. durch J. Borchert, Opladen 1999, 482503.
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vom Funktionieren derselben Institutionen in anderen Umwelten als de
nen, die sie hervorgebracht haben. Oh man allerdings, wie Klaus von
auch auf die Analyse der ostvor einiger Zeit, diese
europäischen Transfonnation
wäre erst noch zu prüfen.
Von ihm stammt die skeptische
diese hätte kaum eine theoretische
These hervorgebracht. "die nicht schon in Ansätzen vor 1989 vertreten
worden wäre."2 Dagegen kann man vielleicht die Aussage des Herausge
bers der Zeitschrift East European Politics cmd Societies Vladimir Tis
maneanu setzen: "the historical cycle inaugurated by WWI, the Bolshe
wik seizure of power in Russia ... , and the long European warfare (some
call it "European civil war") that followed had eorne to an end."3
Am Ende eines historischen Zyklus steht ein neuer, wir befinden uns
in einer Zeit des Übergangs, was aber kommt danach, was beginnt nun?
Und da sollten wir mit dem auskommen können, was bisher an Theorien
entwickelt wurde? Oder
zur Beschreibung der abgeschlossenen
anders herum: was sollen wir von solchen universellen Theorien halten
Formen gleichermaße�
die versprechen, alle denkbaren
erklären zu können?
Kommt nun die (vorsozialistische) Geschichte zurück? Was auch im
·'sowjetische Osteuropa"
mer man darunter versteht, für das
wäre das keineswegs eine gute Botschaft. Von einigen Ausnahmen abge
sehen ware� die Staaten dieses Raumes vor 1944/45 europäische Periphe.
Raum emer mnereuropäischen Kolonisierung. Mal kamen die Erobe
rer von Westen, mal von Osten, über Jahrhunderte auch aus dem Süden.
Trotzdem gibt es für die erhoffte "Rückkehr nach Europa" (eher wohl als
endlich gelungene Ankunft vorstellbar) deshalb eine gewisse Chance auf
Realisierung, weil es vorher den
gab, der dafür das
Fundament gelegt hat. Das wäre meine These.4 Sie stellt hoffentlich eine
Provokation für den Leser dar. Ich werde diesen Gedanken weiter
unten, im Zusammenhang mit den
der "kommunistischen Nachfolgeparteien", noch ausführen.
2 K. v. Beyme: Theorie der Politik im Zeitalter der Transformation. PVS Sonderheft
26/1995, S. 12.
1 V. Tismaneanu: Reassessing the revolutions
of 1989' in: Journal of lJemocrac.v (10)
1/1999, 69.
� �ur um a?zukürz�� möch.te ich noch einmal eine Arbeit von mir zitieren. In dem Artikel
\\as war die DDR. habe ich dieses Verständnis des Beitrags des Staatssozialismus zum
sozialen Wandel etwas weiter ausgeführt. siehe meinen entsprechenden Artikel in Bertmer
Debatte Initial (9) 2„3/1998, s. 15 ff.
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Zusammenhang zwischen theoretischem Ertrag und
personeller Bilanz der Transformationsforschung
aus der Transformationsforschung für
Keine neuen Erkenntnisse
diejenigen herausgekommen sein, die nach 1989 in größeren Scharen in
sind, um die von ihnen schon immer präferierten
die Region
theoretischen Konzepte mittels des neuen Materials zu bestätigen. Die
originäre Gesellschaft und Geschichte der Transformationsgesellschaften
verwandelte sich unter dieser Hand in immer neue stilisierte Fakten für
theoretischen Überzeugungen. Von Beyme hat in
den Beleg der
auf eine dieser Richtungen hingewiesen
seinem schon zitierten
(v.a. Rational-Choice-Approaches), aber das gilt wohl auch für andere
Konzepte. Gerade an der Transformations-Forschung hat sich die kon
einer Forschung bewiesen, die um knappe
junkturelle
Forschungsmittel und Stellen kämpft. Die betreffende Mode ist allerdings
so meine Beobachtung seit zwei, drei Jahren.
schon wieder am
Zurückbleiben die, die sich mit den betreffenden Prozessen auch aus an
deren Motiven
Anders als die ,Safariforschung' kann man die deutsche Osteuropafor
schung einschätzen. Sie hat sich in den vergangenen Jahren zu ihrem
Vorteil gewandelt, hat sich den höheren Standards der anglo-amerika
sie ist stärker empirisch fundiert, stärker
nischen Forschung
vergleichend geworden. Eine große Gruppe junger Wissenschaftler hat
sich dem Gegenstand qualifiziert zu widmen begonnen. Allerdings hat ei
nige Jahre nach dem Ende der "Epoche" nun auch die Bereitschaft der
Öffentlichkeit ein Ende gefunden, die Infrastruktur dieser Forschung aus
reichend zu finanzieren. Dafür gibt es mehrere Ursachen: zum einen ist es
nun möglich, viele
gemeinsam mit den Kollegen aus den
Ländern selbst zu betreiben, so daß die nationale Expertise nicht mehr so
dringend ist. Andererseits aber waren offensichtlich viele Stellen der Ost
europa-Forschung vor 1989 ein Nebenprodukt des Kalten Kriegs. Als die
schwand auch das öffentliche Bedürfnis,
Gefahr aus dem Osten
gut über die Gesellschaft der Nachbarn inf ormiert zu sein. Es ist zu hof
fen, daß sich dieser Trend nicht ungebremst fortsetzt.
Für die Gesellschaftswissenschaftler aus den östlichen Nachbarstaaten
Folhatte die Transformationsmode des Westens positive und
SieheFN2,S. l7.
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