
Ringgers Konzeption eines >offenen Sozialismus( macht Hoffnung

Der Zynismus des Faktischen

Anders als noch vor wenigen Jahren gilt
heute Kapitalismuskritik gewiss nicht
mehr nur als eine Angelegenheit >noto-
risch Ewiggestriger<. Zu sehr scheint die
Ahnung verbreitet, die heutigen sozialen
und ökologischen Katastrophen könnten
auch irgendwie eben mit diesem Ka-
pitalismus zusammenhängen. Braucht
es also überhaupt eine weitere rAnma-
ßung<, wie sie uns Beat Ringger mit sei-
ner soeben erschienenen Aufsatzsamm-
lung rMaßt euch an!< nahelegt?

Beat Ringger: Maßt Euch an! Auf
dem Weg zu einem offenen Sozia-
lismus. Mit einem Vorwort von Alex
Demirovid, Münster 2Ol1

Nach der Lekti.ire der in den vergan-
genen Jahren im Zusammenhang mit
Ringgers Engagement flir das Schwei-
zer Denknetz entstandenen Artikel und
Essays lautet das Fazit: Unbedingt! Dies
betrifft zunächst einmal die Reichweite
seiner Gesellschaftskritik. Wie viele an-
dere auch analysiert Ringger die Folgen
der in den vergangenen Jahrzehnten be-
triebenen Deregulierung des Kapitalis-
mus: Eine gigantische Umverteilung des
gesellschaftlichen Reichtums, die wie-
derum in Gestalt verschuldeter und
klammer Haushalte den vermeintlichen

Sachzwang weiterer Umverteilungen in
Form von Sozialabbau und Steuersen-
kungen nach sich zieht. Reichtum, der
sich seinen Weg auf den Finanzmärkten
bahnt, anstatt dort eingesetzt zu werden,
wo Produktion und Reproduktion der
Gesellschaft ihn benötigen. Das Geld sei
am falschen Ort, so Ringger in die >Krise
der gesellschaftlichen Investitionsfunk-
tionn. Dies legt nahe, es einfach an die
richtigen Orte zu lenken, etwa mittels
einer radikalen steuerlichen Um- bzw.
Rückverteilung, wie sie Ringger dann
auch tatsächlich vorschlägt. Zugleich
aber - und hier bewegt er sich im ge-

wissen Widerspruch zu sich selbst - er-
innert er eindringlich daran, dass es mit
einem solchen Drehen an Stellschrau-
ben nicht getan ist, sollte die Mensch-
heit endlich aus der rBlindheit der Ge-
schichte< heraustreten wollen. Denn
das rDiktat des Geldes< ist selbst ja nur
die Folge eines Systemzwangs, dem die
Menschheit sich unterworfen hat, ohne
ihn zu durchschauen. Während gängige
Kapitalismuskritiken nun aber in Form
der Wachstumskritik oftmals Wohl-
standsverzicht nahelegen, zeigt rMaßt
euch an<, wie sehr die Menschheit heute
weit unter ihren Möglichkeiten lebt.

Doch was muss passieren, dass die
greifbare Möglichkeit, ein auskömm-
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Fukushima,
mon horreul
Der Traum ökonomischer
Rationalität gebiert un-
geheu re Katastrophen.
Mit rausnehmbaren Di n A2-
Bogen : Die Verflechtung
der deutschen Atom-
industrie
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l iches Leben bei einem Minimum an
entfremdeter und entfremdender Ar-
beit für alle, nach einer Überwindung
des Kapitalismus auch wirklich Realität
wird? rMaßt euch ann stellt diese Frage
in aller Deutlichkeit, zunächst in der Zu-
rückweisung einer linken Geschichts-
teleologie, die gesellschaftlichen Fort-
schritt als einen Automatismus der
Geschichte begreift. In einer längeren
Auseinandersetzung mit dem Umschlag
des russischen Aufbruchs in den stali-
nistischen Terror schält sich heraus, was
Ringger dann im Essay rAuf dem Weg
in den offenen Sozialismus< konzep-
tualisiert: >Für den erfolgreichen Auf-
bau einer emanzipatorischen postkapi-
talistischen Gesellschaft wird es deshalb
von entscheidender Bedeutung sein, eine
fruchtbare Kultur der Konfliktbewälti-
gung zu entwickeln. Konflikte und die
ihnen innewohnenden Energien dürfen
dabei keinesfalls unterdrückt werden,
vielmehr muss es gelingen, sie aus der
Destruktivität zu befreien, mit der sie in
Klassengesellschaften ausgetragen wer-
den. Eine Voraussetzvng dafür ist, dass
alle gesellschaftlichen Gruppen sicher
sind, ihre Anliegen ungehindert einbrin-
gen zu können.<

Diese Überlegungen zu einem frei-
heitlichen Sozialismus, der das Austra-
gen von Konflikten und Widersprüchen
als konstitutive Bereicherung ermög-
licht, sind nun vor allen Dingen des-
halb von großer Bedeutung, weil sie mit
der Frage konfrontiert werden, ob und
welche anthropologischen Vorrausset-
zungen dafür bestehen bzw. notwendig
sind. Dies ist sicher die wohl wertvollste
Anmaßung des Buches. Während der Li-
beralismus uden Menschen an sichu als

. egoistisches Wesen definiert, weist der
intellektuelle Zeitgeist spätestens seit
seiner postmodernen Wendung Fragen
nach dem Wesen des Menschen über-
haupt zurück. Ringger hingegen plädiert
für eine >ganzheitliche<, >kritische< An-
thropologie, >aus der sich die Offenheit
dafrir (ergibt), was dem Menschen men-
schenmöglich ist<. Mit Leo Kofler geht
Ringger von einer ersten rinvarianten<
Grundlage des Menschseins aus, näm-
lich der rBewusstheit<, definiert als rdie
Fähigkeit des Menschen, sich auf Ziele
auszurichten und diese handelnd zu ver-
folgenu. Die Inhalte dieses Bewusstseins
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sind hingegen historisch, d.h. sie sind
kulturell und gesellschaftlich bedingt.
Ringger setzt sich nun mit einer Reihe
von Menschenbildern bzw. den dazuge-
hörigen Theorien auseinander, die diese
Unterscheidung nicht treffen.

So hatte etwa Freud das Bild des
rwilden Menschen< geprägt. Dessen
Triebe, das Lustprinzip müsse - so Freud
- vom Realitätsprinzip kontrolliert und
begrenzt werden. Nur so sei Kultur und
Zivilisation möglich. Doch schon Her-
bert Marcuse kritisierte die Freudsche
Triebtheorie insofern als Konservatis-
mus, weil sie die Unterdrückung des
Lustprinzips durch das Realitätsprinzip
als ein starres, immergültiges Verhält-
nis bestimmt. Aus Sicht Marcuses ha-
ben aber die Disziplinierungszwänge
der modernen Arbeits- und Warenge-
sellschaft das notwendige Minimum an
Triebaufschub ins Unermessliche ge-
steigert, während gleichzeitig eine libi-
dinöse Versöhnung von Lust- und Re-
alitätsprinzip längst möglich wäre. Das
Verweigern dieser Versöhnung ist für
Marcuse die >zusätzlicheu, überflüssige
Unterdrückung, die nur der Aufrecht-
erhaltung der Herrschaft dient. Für den
Menschen bedeutet dies konkret die Zu-
richtung bzw. >eine rsozial notwendige
Desexualisierung des Körpers: die Li-
bido wird in einem Teil des Körpers kon-
zentriert, wodurch fast der ganze übrige
Körper zum Gebrauch als Arbeitsinstru-
ment frei wird<.

Das Menschenbild Freuds hinge-
gen umschifft die Analyse sozioökono-
mischer Verhältnisse und negiert mit de-
ren Veränderbarkeit die einer möglichen
Auftrebung der Destruktivität des >wil-
den Menschen<. Ringger: rDamit ist der
Schritt zur Rechtfertigung von Klassen-
herrschaft getan. Die Katze beisst sich
in den Schwanz: Verhältnisse, die Ag-
gressionen erzeugen, werden damit ge-
rechtfertigt, dass Aggressionen bekämpft
werden müssen<. Vermutlich verdankt
sich die Stabilität des Kapitalismus tat-
sächlich einem solchen Zynismus: Die
Verhältnisse müssen so sein, wie sie
sind, weil der faule, unsoziale, egoisti-
sche Mensch, den sie stets aufs neue er-
zeugen, keine anderen zulässt. >Maßt
euch an< fordert auf durchzudenken,
was ansonsten alles möglich wäre.

Dr. Holger Schatz, Freiburg
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