Der Zynismus des Faktischen
RinggersKonzeption eines >offenenSozialismus(macht Hoffnung
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Anders als noch vor wenigen Jahren gilt
heute Kapitalismuskritik gewiss nicht
mehr nur als eine Angelegenheit>notorisch Ewiggestriger<.Zu sehr scheint die
Ahnung verbreitet, die heutigen sozialen
und ökologischenKatastrophenkönnten
auch irgendwie eben mit diesemKapitalismus zusammenhängen.Braucht
es also überhaupt eine weitere rAnmaßung<,wie sie uns Beat Ringgermit seiner soebenerschienenenAufsatzsammlung rMaßt euch an!<nahelegt?
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Beat Ringger: Maßt Euch an! Auf
dem Weg zu einem offenen Sozialismus. Mit einem Vorwort von Alex
Demirovid, Münster 2Ol1
Nach der Lekti.ireder in den vergangenenJahren im Zusammenhangmit
RinggersEngagementflir das Schweizer Denknetz entstandenenArtikel und
Essayslautet das Fazit: Unbedingt!Dies
betrifft zunächst einmal die Reichweite
seiner Gesellschaftskritik.Wie viele andere auch analysiert Ringger die Folgen
der in den vergangenenJahrzehntenbetriebenen Deregulierungdes Kapitalismus: Eine gigantischeUmverteilung des
gesellschaftlichenReichtums,die wiederum in Gestaltverschuldeterund
klammer Haushalteden vermeintlichen

Sachzwangweiterer Umverteilungen in
Form von Sozialabbauund Steuersenkungen nach sich zieht. Reichtum, der
sich seinen Weg auf den Finanzmärkten
bahnt, anstatt dort eingesetztzu werden,
wo Produktion und Reproduktionder
Gesellschaftihn benötigen.Das Geld sei
am falschen Ort, so Ringger in die >Krise
der gesellschaftlichenInvestitionsfunktionn. Dies legt nahe,es einfach an die
richtigen Orte zu lenken, etwa mittels
einer radikalen steuerlichenUm- bzw.
Rückverteilung,wie sie Ringger dann
auch tatsächlich vorschlägt. Zugleich
aber - und hier bewegt er sich im gewissen Widerspruch zu sich selbst - erinnert er eindringlich daran, dasses mit
einem solchen Drehen an Stellschrauben nicht getan ist, sollte die Menschheit endlich aus der rBlindheit der Geschichte<heraustretenwollen. Denn
das rDiktat des Geldes<ist selbstja nur
dem die
die Folge einesSystemzwangs,
Menschheit sich unterworfen hat, ohne
ihn zu durchschauen.Während gängige
Kapitalismuskritiken nun aber in Form
der Wachstumskritik oftmals Wohlstandsverzichtnahelegen,zeigt rMaßt
euch an<,wie sehr die Menschheitheute
weit unter ihren Möglichkeiten lebt.
Doch was muss passieren,dassdie
greifbare Möglichkeit, ein auskömm-
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lichesLebenbei einemMinimum an
entfremdeterund entfremdenderArbeit für alle, nach einer Überwindung
desKapitalismusauch wirklich Realität
wird? rMaßt euch ann stellt dieseFrage
in aller Deutlichkeit,zunächstin der Zurückweisung einer linken Geschichtsteleologie,die gesellschaftlichen
Fortschritt als einen Automatismus der
Geschichtebegreift.In einer längeren
Auseinandersetzung
mit dem Umschlag
des russischenAufbruchs in den stalinistischenTerror schält sich heraus,was
Ringgerdann im EssayrAuf dem Weg
in den offenen Sozialismus<
konzeptualisiert: >Fürden erfolgreichenAufpostkapibau einer emanzipatorischen
talistischenGesellschaftwird es deshalb
von entscheidender
Bedeutungsein, eine
fruchtbare Kultur der Konfliktbewältigung zu entwickeln. Konflikte und die
ihnen innewohnendenEnergiendürfen
dabei keinesfallsunterdrückt werden,
vielmehr muss es gelingen,sie aus der
Destruktivität zu befreien, mit der sie in
Klassengesellschaften
ausgetragenwerden. Eine Voraussetzvngdafür ist, dass
alle gesellschaftlichen
Gruppensicher
sind, ihre Anliegen ungehinderteinbringen zu können.<
DieseÜberlegungenzu einem freiheitlichen Sozialismus,der das Austragen von Konflikten und Widersprüchen
als konstitutive Bereicherungermöglicht, sind nun vor allen Dingen deshalb von großerBedeutung,weil sie mit
der Fragekonfrontiert werden,ob und
welcheanthropologischenVorraussetzungen dafür bestehenbzw. notwendig
sind. Dies ist sicher die wohl wertvollste
Anmaßung desBuches.Während der LiberalismusudenMenschenan sichuals
Wesendefiniert,weist der
. egoistisches
intellektuelleZeitgeistspätestensseit
seinerpostmodernenWendung Fragen
nach dem Wesendes Menschenüberhaupt zurück. Ringgerhingegenplädiert
>kritische<Anfür eine >ganzheitliche<,
thropologie,>ausder sich die Offenheit
dafrir (ergibt),was dem Menschenmenschenmöglichist<.Mit Leo Kofler geht
Ringgervon einer erstenrinvarianten<
GrundlagedesMenschseinsaus,nämlich der rBewusstheit<,
definiert als rdie
Fähigkeitdes Menschen,sich auf Ziele
auszurichtenund diesehandelndzu verfolgenu.Die Inhalte diesesBewusstseins
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sind hingegenhistorisch,d.h. sie sind
kulturell und gesellschaftlichbedingt.
Ringger setzt sich nun mit einer Reihe
von Menschenbildernbzw. den dazugehörigen Theorienauseinander,die diese
Unterscheidungnicht treffen.
So hatte etwa Freud das Bild des
rwilden Menschen<geprägt.Dessen
Triebe, das Lustprinzip müsse- so Freud
- vom Realitätsprinzipkontrolliert und
begrenztwerden.Nur so sei Kultur und
Zivilisation möglich. Doch schon Herbert Marcuse kritisierte die Freudsche
Triebtheorieinsofern als Konservatismus, weil sie die Unterdrückung des
Lustprinzips durch das Realitätsprinzip
als ein starres,immergültiges Verhältnis bestimmt. Aus Sicht Marcuseshaben aber die Disziplinierungszwänge
der modernen Arbeits- und Warengesellschaftdas notwendigeMinimum an
Triebaufschubins Unermesslichegesteigert,während gleichzeitig eine libidinöseVersöhnungvon Lust- und Realitätsprinziplängst möglich wäre. Das
Verweigern dieserVersöhnung ist für
Marcusedie >zusätzlicheu,
überflüssige
Unterdrückung, die nur der Aufrechterhaltung der Herrschaft dient. Für den
Menschenbedeutetdies konkret die Zurichtung bzw. >einersozial notwendige
DesexualisierungdesKörpers:die Libido wird in einem Teil desKörperskonzentriert, wodurch fast der ganze übrige
Körper zum Gebrauchals Arbeitsinstrument frei wird<.
Das MenschenbildFreudshingegen umschifft die Analyse sozioökonomischerVerhältnisseund negiert mit deren Veränderbarkeitdie einer möglichen
Auftrebung der Destruktivität des >wilden Menschen<.Ringger:rDamit ist der
Schritt zur Rechtfertigungvon Klassenherrschaftgetan.Die Katzebeisstsich
in den Schwanz:Verhältnisse,die Aggressionenerzeugen,werden damit gerechtfertigt,dassAggressionenbekämpft
werden müssen<.Vermutlich verdankt
sich die Stabilität desKapitalismustatsächlicheinem solchenZynismus:Die
Verhältnissemüssenso sein,wie sie
sind, weil der faule, unsoziale,egoistischeMensch,den sie stetsaufs neue erzeugen,keine anderenzulässt.>Maßt
euch an< fordert auf durchzudenken,
was ansonstenalles möglich wäre.
Dr. Holger Schatz,Freiburg
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