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Ich persönlich habe Heinz Steinert im
Zuge der Arbeiten an einem Justizinfor-

mationssystem am Wiener Institut für Kri-
minalsoziologie kennengelernt. Er war des-
sen Mitgründer und stand ihm von 1973 bis
2000 als Direktor vor. Ich habe ihn als
unaufgeregt und bescheiden in Erinnerung,
aber mit pointierten Meinungen, mit denen
er nicht hinter dem Berg hielt. 

Es ist nicht zu leugnen, dass in der The-
matik der Arbeiten von Steinert und Reitter
eine enge Geistesverwandtschaft besteht:
Der Gegensatz von Befreiungswissen und
Herrschaftswissen durchzieht das Werk
von Heinz Steinert. »Prozesse der Befrei-
ung – Marx, Spinoza und die Bedingungen
des freien Gemeinwesens« ist der Titel von
Reitters Habilitationsschrift aus dem Jahr
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Freundliche
Annäherung
Es ist eher die Ausnahme als die Regel, dass
sich ein kritischer Intellektueller mit dem
Lebenswerk eines Kollegen detailliert und
affirmativ auseinandersetzt. Die übliche
Form, in der Wissenschaftler miteinander
umgehen, ist eher die des vornehmen Tot-
schweigens oder das Verfassen einer geifern-
den Kritik. Der Sozialphilosoph Karl Reitter
(geb. 1953) nähert sich dem Gesamtwerk des
Psychologen und Soziologen Heinz Steinert
(1942–2011) anders, nicht unkritisch, aber
freundschaftlich. 
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2011. Reitter bewundert den Schreibstil, die
Leichtigkeit und Präzision Steinerts, der
»immer wieder imstande ist, das Wesentli-
che eines Sachverhalts exakt und schnör-
kellos zu formulieren« (9), aber wesentli-
cher ist die inhaltliche Komponente. Beiden
Wissenschaftlern geht es um das Ausbre-
chen aus dem Prokrustesbett des Kapitalis-
mus. Das ist der gemeinsame Standpunkt,
der selbst von angeblich Fortschrittlichen
manchmal vergessen wird. Von dort her
schätzen sie die Produktion anderer Gesell-
schaftswissenschaftler ein. Als Beispiel lässt
sich ein Satz von Steinert zitieren, der
direkt das inhaltliche Zentrum des Denkens
des aus Österreich stammenden Philoso-
phen Sir Karl Popper (1902–1994) trifft:
»Popper braucht den emphatischen Begriff
von Freiheit und Befreiung nicht, weil er kei-
nen Begriff von Herrschaft hat.« Daraus
wird sofort klar, welche Begriffe Steinert
(und Reitter) wichtig sind, aber auch, wes
Geistes Kind der Begründer des kritischen
Rationalismus war, dessen Varianten sich
in der analytischen Philosophie an unseren
Universitäten ausgebreitet haben. Für
einen Intellektuellen ungewöhnlich relati-
viert Steinert die eigene Tätigkeit: »höchste
Wirksamkeit (hat) natürlich nicht die
schreibende und diskutierende Klasse […],
sondern die (Sozial-)Techniker, Verwalter,
Ingenieure und Architekten: Sie bestimmen
die Wirklichkeit unmittelbar, indem sie sie
materiell herstellen« (14).

Zum Kapitalismus 

Reitter, der in den letzten Jahren viel zur
Marxschen Sichtweise publiziert hat und
der nach heutigen Wegen der Befreiung
sucht, ist an der Position Steinerts zu Tex-
ten von Marx besonders interessiert. In
dem Buch »Kapitalismus: Porträt einer Pro-
duktionsweise« von Steinert und Christine
Resch setzen die beiden AutorInnen voraus,
dass Gesellschaften Herrschafts-Zusam-
menhänge sind, nicht Funktionssysteme.
Herrschaftszusammenhänge stellen sich in
immer neuen Formen her. Reitter präzi-
siert: »Kapitalismus, das ist eine Herr-
schaftsform, die mit Kultur, Kunst, gesell-
schaftlichen Gepflogenheiten und Lebens-
weisen, dem Verhältnis zur Natur und
nicht zuletzt mit der wichtigen Sphäre der
Arbeit jenseits der Lohn- und Erwerbsar-
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beit verbunden ist und ohne die er nicht
existieren könnte« (16). Resch und Steinert
zeigen auf, dass Arbeit nicht mit Lohn- und
Erwerbsarbeit gleichzusetzen ist und
gewinnen so eine Perspektive für die Ein-
führung eines Grundeinkommens und für
eine Sichtweise auf den kapitalistisch orga-
nisierten Bereich des Wirtschaftens, der
»auf einem Sockel von gesellschaftlichen
Arbeiten aufsitzt, die anders organisiert
sind: als Gemeinde- und Hausarbeit, Eigen-
arbeit und solidarische Ökonomie« (106).
Daraus folgt die wichtige Einsicht, »dass die
kapitalistische Gesellschaft nicht die Gesell-
schaft ist, sondern innerhalb der Gesell-
schaft dominiert« (106). So wird die Mög-
lichkeit für nichtkapitalistische Alternati-
ven offengehalten, aber auch für neue Vari-
anten kapitalistischer Akkumulation (z. B.
Industrie-Kapitalismus, Fordismus, Neoli-
beralismus). Letztere werden auch aktuell
durch den Klassenkampf von oben geschaf-
fen: »Sozialstruktur wird gemacht« (111).
Als Beispiel wird die Architektur der Grün-
derzeit in Wien angeführt, wo am Ring
klassizistische Prunkbauten entstanden,
während jenseits des Gürtels Zinskasernen
mit kleinen Zimmer-Küche-Wohnungen
und WC und Bassena am Gang gebaut wur-
den. »Das Bürgertum definiert mit diesen
Zinskasernen, was den Unterschichten
zusteht« (111). »Das Bürgertum und die
Arbeiterschaft lebten bis in die 1920er
Jahre in verschiedenen Welten« (111). Mit
der Verallgemeinerung des Status der
Lohnabhängigkeit löste sich das Arbeiter-
milieu auf, oftmals fälschlich als Ver-
schwinden des Proletariats und der Klas-
senstrukturen überhaupt interpretiert. 

Was tun?

Wie ist dem Kapitalismus zu begegnen?
Resch und Steinert stellen zunächst fest,
dass der Widerstand gegen kapitalistische
Zumutungen in der Verteidigung der Lebens-
verhältnisse der Menschen geschah. Daher
ist die von den Mehrheitsgewerkschaften
angebotene Interessenspolitik nicht dazu
angetan, »die Basisinstitutionen des Kapita-
lismus, Lohnarbeit, Eigentum an Produkti-
onsmitteln und der Warenstatus der
Arbeitsprodukte« (123) in Frage zu stellen.
Vollbeschäftigung wird »dank hoher Pro-
duktivität und leichter Zugänglichkeit von

billiger Arbeitskraft« (123) nicht wieder
herzustellen sein. Hebel dafür wäre eine
soziale Infrastruktur, nämlich »Ressourcen,
die frei (allenfalls gegen Gebühr) zugäng-
lich sind: Wohnungen, Gesundheitszentren,
Bildungs- und Kultureinrichtungen, dazu
ein bedingungsloses Grundeinkommen,
weil im Kapitalismus immer noch einiges
nur warenförmig zu beschaffen und daher
Geld nötig wäre … Veränderung der Gesell-
schaft, die den Namen verdient, wird aber
dezentral geschehen müssen, an vielen
Orten und als aktive Praxis – als ‚freie Asso-
ziation der Produzenten‘, das heißt, der
Herstellerinnen und der Verbraucher, der
Abhängigen und derer, die sie pflegen, der
Lernenden und Lehrenden, der in Konflikte
Verstrickten und der Vermittelnden, nicht
zu vergessen der Musiker und Tänzer«
(124). Reitter ist mit diesem Buch eine kriti-
sche Darstellung der wichtigsten Werke
Steinerts gelungen, indem er gleichsam mit
diesen Texten diskutiert und seine eigene
Sichtweise einbringt. Für die LeserInnen ist
dies höchst interessant und anregend,
selbst entlang dieser Vorgaben weiterzu-
denken. Leider erlaubt diese Rezension
nicht, den gesamten Umfang des Werkes
von Steinert, das sich u. A. mit der Frank-
furter Schule, insbesondere der kapitalisti-
schen Kulturindustrie, der Kriminalsoziolo-
gie (Strafvollzug ohne Gefängnisse) und
(vernichtend) mit Max Weber beschäftigt,
im Diskurs mit Reitter darzustellen, son-
dern nur einige Glanzlichter nachzuzeich-
nen. Umso mehr empfehle ich dieses Buch
zur Lektüre. y

Karl Reitter: Heinz Steinert und die Widerständig-
keit seines Denkens. Seine Auseinandersetzung mit
Kapitalismus, Kulturindustrie und den Schriften
von Adorno, Max Weber und Foucault, 25 Euro. Ver-
lag Westfälisches Dampfboot, 231 Seiten.


