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in der Metallindustrie der Bundesrepublik Deutschland 1984
ist zum Einstieg in eine neue Arbeitspolitik geworden: Die Arbeitszeit, nicht
mehr nur der Arbeitslohn, ist Gegenstand der Tarifrunde. Der Forderung der
Gewerkschaften, die tarifliche Wochenarbeitszeit zu verkürzen, antworteten die Arbeitgeber mit dem Vorschlag, die Arbeitszeit zu flexibilisieren.'
Was während des Arbeitskampfes 1984 als dumm, töricht und absurd eingeschätzt
wurde, ist heute nicht mehr strittig. Um die Massenarbeitslosigkeit abzubauen, ist eine
erhebliche Verkürzung der Arbeitszeit unverzichtbar. Warum? Weil 1960-1983 die
Produktion um 100% zugenommen hat, das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen
aber um 20% gesunken ist; weil 1982-1986 das Bruttosozialprodukt um 10% gestiegen
ist, das Arbeitsvolumen aber um 2,5% abgenommen hat. Angesichts der realistischerweise zu erwartenden Wachstumsraten wird auch gegen das Jahr 2000 die Zahl der registrierten Arbeitslosen an die Zweimillionengrenze heranreichen.
Angesichts dieser Aussichten ist die gegenwärtige Verteilung der Erwerbsarbeit ungerecht. Die Arbeitslosen werden zur totalen Freizeit verurteilt, nach einiger Zeit aus der
Arbeitslosenversicherung ausgegrenzt und schließlich an die Sozialhilfe verwiesen,
während die Erwerbstätigen ein Mehreinkommen erarbeiten und sich mehr Konsum gestatten, ohne daß die arbeitsgebundene Zeit und der Streß bei der Erwerbsarbeit wesentlich geringer werden.
Gegen eine andere, nämlich gleichmäßige Verteilung der Erwerbsarbeit wird das Kostenargument angeführt. Arbeitszeitverkürzung sei kostenwirksam, verringere die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Selbstverständlich ist eine Arbeitszeitverkürzung
nicht zum Nulltarif zu haben. Aber hinter der Forderung des vollen Lohnausgleichs
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Arbeitszeit - nach wessen Maß?
steckt die Bereitschaft, die Kosten der Arbeitszeitverkürzung mit dem normalen Produktivitätszuwachs, mit dem Produktivitätszuwachs, der durch die Arbeitszeit hervorgerufen wird, mit einer Umverteilung der Einkommen von den Gewinnen zu den Löhnen sowie mit Einsparungen bei der Arbeitslosenversicherung zu verrechnen. Ein Verzicht auf den Lohnausgleich ist einmal den unteren Einkommensgruppen nicht zumutbar, zum anderen gesamtwirtschaftlich nicht vertretbar, es sei denn, daß die Kaufkraftlücke anderweitig geschlossen würde.
Gegen die Arbeitszeitverkürzung wird häufig eingewendet, daß sie nur die Produktivität steigere, nicht aber die Beschäftigung erhöhe. Nun kann man das Beschäftigungsargument und das Kostenargument nicht gleichzeitig verwenden. Zum anderen klingt es
durchaus plausibel, wenn die IG Metall erklärt, daß die tarifliche Wochenarbeitszeitverkürzung von 1984 ća. 100000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe.
Arbeitszeitverkürzung ist also aus der Tabuzone der Tarifauseinandersetzung heraus.
Auch die Arbeitszeitflexibilisierung?
Flexibilisierung der Arbeitszeit meint sowohl deren Differenzierung, d.h. die Verände
rung der Dauer der individuellen regelmäßigen Wochenarbeitszeit, als auch deren Va
riabilisierung, d.h. die Veränderung der Lage dieser Arbeitszeit.
Welche Gründe werden zugunsten einer Flexibilisierung der Arbeitszeit vorgebracht?
Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarkts gestattet die neue arbeitsparende, kapitalin
tensive Technik eine Entkopplung von Arbeitszeit und Betriebszeit. Außerdem verlan
gen die differenzierten Kundenwünsche sowie die spezifischen Merkmale der Dienstlei
stungen, die sich nicht speichern lassen, daß das Reaktionstempo, mit dem sich die Pro
duktion anpaßt, erhöht wird. Und schließlich sind die Qualifikationsanforderungen
der Mitarbeiter(innen) so ausdifferenziert, daß diese nicht in ein starres Arbeitszeitkor
sett hineingepreßt werden können.
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Auf der Angebotsseite des Arbeitsmarkts scheinen sich die
Wertvorstellungen der Erwerbstätigen zu verändern. Die Erwerbsarbeit wird subjektiv geringer gewichtet. Arbeitsferne Bedürfnisse treten in den Vordergrund. Auch offenbaren die Lebensentwürfe immer mehr ein individuelles Profil. Auch die
Lebenspläne haben nicht mehr den typischen Verlauf der drei
Phasen: Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Ruhestand; die traditionelle Erwerbsbiographie ist zu Ende.
Nun sieht es so aus, als sei in den Trend der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung eine Eigenlogik der Arbeitszeitflexibilisierung eingebaut: Je drastischer die Wochenarbeitszeit oder die
Tagesarbeitszeit verkürzt werden, um so dringender stellt sich
die Frage, wohin diese Arbeitszeit im Tagesablauf oder im Wochenablauf plaziert wird. Werden also in dem Ausmaß, wie die
Gewerkschaften die allgemeine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen, die Arbeitgeber ihre flexible, differenzierte Anwendung
erzwingen? Die Gesellschaft muß unabhängig von der jeweiligen Machtposition der Tarifgegner nach dem Maßstab einer
flexiblen Arbeitsgestaltung fragen. Wer setzt den Maßstab
einer Arbeitszeit nach Maß?
Entkoppelung von Arbeitszeit und Betriebszeit
Die Flexibilisierung nach den Vorstellungen der Arbeitgeber
orientiert sich an ihrem Interesse, Arbeitszeit und Betriebszeit
zu entkoppeln.
Anstatt beispielsweise auf vier Arbeitsplätzen vier Arbeitnehmer in einer 5-Tage-Woche mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden zu beschäftigen, wobei aber regelmäßig Mehrarbeit anfällt,
werden nun fünf Arbeitnehmer auf vier Arbeitsplätze verteilt.
Sie haben eine gleitende 4-Tage-Woche mit einer täglichen Arbeitszeit von 9,6 Stunden und einem zusätzlichen freien Tag
pro Woche; alle fünf Wochen steht ihnen ein freies Super-Wochenende von vier Tagen zu. Die Betriebszeit beträgt 48 Stunden.
Oder anstatt in zwei Schichten sechs Arbeiter mit einer 5-TageWoche und täglich 8 Stunden zu beschäftigen, wobei am Samstag regelmäßig Zusatzschichten anfallen, werden nun neun Arbeiter auf eine 4-Tage-Woche mit täglich 9 Stunden und Samstagsarbeit verteilt. Dem einzelnen Arbeiter, der an jedem dritten Samstag arbeiten muß, steht nach der Spätschichtphase ein
freies Superwochenende von fünf Tagen zu. Die Betriebszeit
beträgt nicht mehr 80, sondern 108 Stunden.
Die Flexibilisierung im Einzelhandel bietet seit geraumer Zeit
genug Anschauungsmaterial, um Kontext und Folgen dieser
Arbeitszeitgestaltung abzuschätzen. Die physische Belastung
der Verkäuferin: Heben, Tragen, Stehen, Zwangshaltung und
einseitige Muskelanspannung sowie die psychische Belastung
der Kassiererin: gedankliche Konzentration und Streß am Einzelarbeitsplatz, dazu Lärm, Wärme und Zugluft als Arbeitsumgebung sind für jeden Kunden nachprüfbar. Die Lage der Arbeitszeit am Nächmittag und am Samstag ist für Frauen mit
kleinen Kindern sehr ungünstig; die Kassiererin hat Vor- und
Nacharbeiten zu erledigen, so daß ihre freie Lebenszeit wenig
planbar ist. Die Doppelbelastung der Erwerbs- und Familienarbeit beeinträchtigt ihr Regenerationsvermögen und letztlich
ihre Gesundheit.
Eine spezifische Art der Flexibilisierung ist die Teilzeit, die fast
ausschließlich von Frauen geleistet wird, und zwar unter belastenden Arbeitsbedingungen, auf den unteren Stufen der betrieblichen Hierarchie, bei geringer Entlohnung und niedriger
Qualifikation. Teilzeitarbeitsplätze für Frauen finden sich vorwiegend im Reinigungsgewerbe, im Einzelhandel, bei der Post,
1
Dieser Tarifkonflikt wurde zum härtesten Arbeitskonflikt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil die IG Metall eine allgemeine Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit, konkret den
Einstieg in die 35-Stunden-Woche forderte, die Arbeitgeber sich zu Beginn aber strikt weigerten, über eine Änderung der Regelarbeitszeit von
40 Stunden pro Woche zu verhandeln.
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im Gaststättengewerbe und bei der Verwaltung. Die Flexibilisierungsmotive der Teilzeitarbeit sind genauso wie bei befristeten Arbeitsverträgen oder bei Telearbeit in erster Linie die Kapazitätsauslastung, die Produktivitätssteigerung und die Anpassung des Personaleinsatzes an die Nachfrageschwankungen.
Das Maß des Menschen
Der Mensch ist ein tagaktives Lebewesen. Sein Biorhythmus
beschert ihm normalerweise Leistungsspitzen zwischen 8 und
13 Uhr, zwischen 16 und 18 Uhr; das Leistungstief liegt während der Nacht. Eine menschengerechte Flexibilisierung wird
diese Bedingungen beachten. Das heißt erstens, daß das Volumen an Nacht-, Schicht- und Feiertagsarbeit nicht weiter zunimmt. Diese Arbeitsform ist ein gesundheitlicher Risikofaktor
und ein unspezifischer Belastungsfaktor. Die Tagesperiodik
physiologischer und nervlicher Funktionen läßt sich nicht gegen den Biorhythmus und noch weniger gegen den Rhythmus
der sozialen Umwelt umkehren. Da es dem Schichtarbeiter
nicht gelingt, den eigenen Tagesablauf bzw. die sozialen Kontakte strikt dem Zeitregime der Wechsel- und Nachtschicht zu
unterwerfen, werden die Beziehungen zum Ehepartner und zu
den Kindern gestört, verkümmern die restlichen sozialen Beziehungen. Zweitens müssen eine Höchstarbeitsgrenze pro Tag
festgelegt und Mehrarbeit abgebaut werden. 1985 sind in der
BRD 1,5 Mrd. überstunden geleistet worden, was rein rechnerisch 1 Mili. Arbeitsplätzen entspricht. Allenfalls notwendige
Mehrarbeit und besonders belastende Arbeitsbedingungen
(z. B. Akkord) sollten nicht finanziell honoriert, sondern durch
mehr Freizeit ausgeglichen werden - «Zeit statt Geld». Gegen
eine solche Regelung wird oft eingewandt, daß die Arbeiter und
Arbeiterinnen das Überstundengeld bzw. die Staub- und Lärmzulage brauchten. Nun scheint etwa die Hälfte der Beschäftigten mehr oder weniger unter Druck gesetzt, wenn sie Überstunden zustimmen. Immerhin legt sich nahe, die tariflichen Löhne
zu erhöhen, wenn das Lohneinkommen nicht reicht,.um den
Lebensunterhalt zu finanzieren, oder wenn die gesamtwirtschaftlich benötigte Kaufkraft nicht vorhanden ist.
Die Zeitsouveränität des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin ist ein überzeugendes Kriterium menschengerechter Flexibilisierung. Was wünschen die abhängig Beschäftigten wirklich?
Es wird gut sein, diese Frage nicht von außen zu beantworten,
denn im vorigen Jahrhundert meinten besorgte Unternehmer,
die Kinderarbeit schütze die nachwachsende Generation vor
Verwahrlosung und die Sonntagsarbeit bewahre den Arbeiter
vor Alkoholmißbrauch. Gleitzeit scheint allgemein beliebt zu
sein. Ebenso zusammenhängende Arbeitszeiten und Freizeiten,
das Wochenende an einem Stück. Außerdem verminderte Arbeitsbelastung, verbesserte Kommunikation am Arbeitsplatz,
größere Handlungsspielräume, weniger Monotonie. Und
schließlich überschaubare Ausgleichszeiträume, die eine verläßliche Planung der Lebenszeit gewährleisten. Die authentischen Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
werden in der Regel erst dann aufbrechen, wenn echte Alternativen vorhanden sind. Eine verheiratete Frau ohne berufliche
Qualifikation, aber mit zwei kleinen Kindern und einem Mann,
der zur unteren Einkommensschicht gehört, wird einer kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeit zustimmen, solange sie
keine andere Chance hat, das Familieneinkommen aufzubessern.
Chancengleiche Gestaltung der Arbeitszeit
Der Arbeitnehmer, der in der Gestaltung seiner Arbeitszeit ausschließlich auf die eigene Souveränität vertraut, wird bald merken, daß die des Arbeitgebers größer ist. Zeitsouveränität der
Arbeitnehmer gibt es nicht ohne kollektive Verkörperung. Wer
verhindert die totale Flexibilisierung und damit die Vereinzelung der Arbeits- und Lebenszeit? Wer sichert die chancengleiche Gestaltung der Zeit sowohl am Werktag als auch am Wochenende?

Eine erste Sicherungslinie chancengleicher Flexibilisierung ist
die Solidarität der abhängig Beschäftigten. Gegenwärtig sind
gefährliche Spaltungstendenzen zu beobachten, wenn die
Stammbelegschaften, nämlich besserverdienende, hochqualifizierte Männer, flexible Arbeitszeiten für sich durchsetzen,
während betriebliche Randgruppen wie die Frauen auf Teilzeit
oder wie die Jugendlichen nach der Ausbildung auf Zwei-Drittel-Arbeitsplätze mit reduziertem Einkommen und verkürzter
Arbeitszeit gesetzt werden.
Eine zweite Sicherungslinie chancengleicher Flexibilisierung ist
die Mitwirkung des Betriebsrats. Dessen Kompetenz, den tarifvertraglichen Rahmen der Arbeitszeitbedingungen zu regeln,
ist infolge des Leber-Kompromisses gewachsen.2 Ob aber dessen Verhandlungsposition und Durchsetzungskraft gegenüber
der Unternehmensleitung oder gar der Konzernführung stark
genug ist, kann zu Recht bezweifelt werden. Immerhin kann
der Betriebsrat einen bestimmten Grad an betrieblicher Öffentlichkeit und Vergleichbarkeit herstellen und die Einhaltung fester Ober- und Untergrenzen kontrollieren.
Eine dritte Sicherungslinie chancengleicher Flexibilisierung ist
der tarifvertragliche Schutz aller Arbeitsverhältnisse, ob sie
nun auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis oder auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung abgeschlossen werden. Die Zugangs- und Übergangsbarrieren der einzelnen Vertragsformen
müßten aufgehoben werden. Eltern mit Kindern müßten ein
Recht auf Teilzeitarbeit mit vollem Lohnausgleich bekommen.
Jede arbeits- und sozialrechtliche Benachteiligung z.B. beim
Lohnsatz, Urlaubsgeld und Kündigungsschutz, bei der Feiertagsbezahlung, Altersversorgung und Versicherungspflicht
sollte ausgeräumt werden. Vor allem jede diskriminierende Behandlung der Frauen und Männer muß fallen.
Die Flexibilisierung der Erwerbsarbeitszeit klingt wie das Gegenangebot der Arbeitgeber auf eine Einzelforderung der Gewerkschaften, die Erwerbsarbeitszeit zu verkürzen. Das Angebot scheint sich lediglich auf einen Teilbereich umstrittener Arbeitsbedingungen zu beziehen. In Wirklichkeit aber ist eine umfassende zeitliche Neugliederung der ganzen Gesellschaft angestrebt. Denn während die Arbeitgeber versuchen, die Betriebszeiten der Produktion auszuweiten, drängen politische Gruppen darauf, die Öffnungszeiten des Einzelhandels zu erweitern
und über eine Privatisierung der Rundfunk- und Fernsehmedien deren Programmangebot zeitlich zu entgrenzen. So wird
eine Spirale wechselseitigen Begründungszwangs ausgelöst,
sämtliche verfügbare Zeit der Gesellschaft zur Wirtschaftszeit
zu machen.
Diese Interessen ungebremster Kapitalverwertung stoßen auf
den massiven Widerstand der abhängig Beschäftigten, die nicht
gewillt sind, die soziale Errungenschaft des freien, verlängerten
Wochenends preiszugeben. Schon jetzt werden Hektik, Streß
und Zeitnot während der Erwerbsarbeit beklagt; die Freizeit
insbesondere der doppelt belasteten erwerbstätigen Frauen
bleibt davon nicht unberührt. So hat das Wochenend inzwischen bei nicht wenigen abhängig Beschäftigten als Zeit sozialer Kontakte einen herausragenden Stellenwert. Dementsprechend hat sich in den vergangenen Jahren bereits ein profilierter Lebensstil des Wochenendes entwickelt: Der freie Samstag
ist von Eigenarbeit am Haus, im Garten und mit dem Auto geprägt, vom gemeinsamen Einkaufen in der Innenstadt am Morgen und von außerhäuslichen Veranstaltungen oder häuslicher
Kommunikation am Nachmittag. Im Unterschied dazu hat der
Sonntag Merkmale eines langsameren Lebens angenommen:
mit Ausruhen, Ausschlafen oder primärgruppenzentrierter
2

Der unter der Schlichtung von Georg Leber ausgehandelte Kompromiß bestand darin, daß die Regelarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche
aufgegeben wurde, daß die Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden aber nur
ein durchschnittlicher Zweimonatswert war und daß die konkrete Ausr
gestaltung den Unternehmensleitungen und Betriebsräten überlassen
blieb.
^
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Kommunikation, mit Sportveranstaltungen, gemeinsamen Essen, Besuchen und Reisen.
Ordnung der Zeit
Die persönlichen Interessen, die sich im schöpferischen Umgang mit dem Wochenende ausdrücken, signalisieren zugleich,
daß die Ordnung der Zeit ein gesellschaftlicher Vorgang ist.
Jede Gesellschaft geht kollektiv mit ihrer Zeit um. In der Weise, wie sie ihre Zeit ordnet, ordnet sie sich selbst und entscheidet über den eigenen Rhythmus. Die Grundlage der gesellschaftlichen Zeitstruktur kann wechseln: Sie mag in natürlichen Ereignissen wie Tages-, Wochen- und Jahreszeiten, in der
religiösen Erinnerung àn Geburt und Tod Jesu oder im Profil
eines Medienprogramms wie Sportschau, Krimi und Show liegen. Immer aber werden Einzelpläne, langfristige Zeitpläne
großer Organisationen und die umfassende gesellschaftliche
Zeitgliederung zu einer verbindlichen Vorgabe für den einzelnen zusammengefügt.
Das Wochenende als Institution gesellschaftlicher Zeitordnung
hat einen mehrdimensionalen Sinn. Das kollektive Wochenende bietet dem einzelnen Schutz gegen zeitliche Ansprüche,
die von außen,, in der Regel mit einem Sachbezug an ihn herangetragen werden, und gestattet ihm einen souveränen, in der
Regel sozialbezogenen Umgang mit der Zeit. Das kollektive
Wochenende entlastet von dem Eigenanspruch, fortwährend
selbst im Haus zu arbeiten; es erlaubt Nichtstun, Muße und soziale Kommunikation ohne schlechtes Gewissen. Das kollektive
Wochenende schafft einen Rahmen, der soziale Kontakte mit
relativ geringem Aufwand ermöglicht und abweichende Handlungsnetze koordiniert. Das Wochenende bietet aber nicht nur
einen berechenbaren Rahmen, sondern regt auch Treffen, soziale Kontakte und Veranstaltungen an. Häufig kristallisieren
sich um das Wochenende utopische Träume oder wenigstens
konkrete Wünsche geglückten Lebens. Schließlich symbolisiert
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das Wochenende in dem für alle gleichzeitigen Wechsel von
Arbeit und Ruhe gesellschaftlichen Konsens und gemeinsame
Lebenspraxis.
Können diese Sinndimensionen des Wochenendes nicht auf andere Wochentage übertragen werden? Zunächst ist wohl deutlich geworden, daß die Sinndimensionen des Wochenendes erheblich mehr sind als die Summe zweier arbeitsfreier Tage.
Deshalb ist mit einer Vermehrung individueller Freizeit noch
nicht deren sozialbezogene Verwendung gesichert. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß der soziale Wert vermehrter individueller
Freizeit gegen Null tendiert. Ob außerdem durch die gleitende
Freizeit gesellschaftliche Infrastruktureinrichtungen entlastet
werden, ist nicht.sicher; möglicherweise wird eine zusätzliche
Nachfrage wirksam. Fraglich bleibt jedoch vor allem, ob eine
Koordination abweichender Handlungsnetze unter Partner und
Familienmitgliedern, in Primärgruppen und größeren Organisationen, zwischen Erwerbstätigen und Schulkindern gelingt.
Vermutlich werden sich das soziale und politische Engagement,
möglicherweise auch die sozialen Primärkontakte zurückbilden, die Freizeitinteressen werden zugunsten der reinen Erho-

lung von der Erwerbsarbeit umgeschichtet. Der Medienkonsum
mag verhältnismäßig zunehmen.
Wenn die IG Metall in der Erinnerung an den Slogan «Samstags gehört Vati mir» nun mit der Formel «Am Wochenende
gehören wir uns» in den aktuellen Tarifkonflikt um das freie
Wochenende eintritt, kämpft sie stellvertretend für die Kirchen
um die Erhaltung einer gesellschaftlichen Zeitkultur, die sich
dem Diktat einer rentablen Kapitalverwertung nicht beugt. Die
Kirchen verhalten sich äußerst kurzsichtig, wenn sie sich aus
dem Tarifkonflikt um das Wochenende heraushalten und meinen, sie könnten allein standhalten, wenn der Sonntag zur Diskussion steht. Die Zukunft des Sonntags wird im Konflikt um
das Wochenende entschieden. Denn das Wochenende ist eine
gesellschaftliche Zeiteinheit. Wenn die Gewerkschaften das
freie Wochenende erhalten, steht es gut um die Chancen der
Kirchen, den Sonntag zu retten. Könnten die Kirchen nicht ihre
traditionelle Scheu überwinden und wenigstens in diesem
Punkt sich mit den Gewerkschaften verbünden?
Friedhelm Hengsbach, Frankfurt

Sexualität - verwirrendes, vielschichtiges Phänomen
Kaum ein Lebensbereich des Menschen ist das Objekt solch
kontroverser und widersprüchlicher Auffassungen und Praktiken wie die Sexualität. Das menschliche Sexualverhalten ist Gegenstand exzessiver Kommerzialisierung, emanzipatorischer
Gesellschaftskritik, Ausgangspunkt existenzieller Selbstfindung, Bewährungsfeld moralischer Urteilsbildung und religiöser Ortsbestimmung. Dabei besteht Uneinigkeit darüber, ob sexuelle Freizügigkeit tatsächlich das Zeichen einer liberalen, toleranten Gesellschaft ist oder ob sie nicht vielmehr unter Ausnutzung ihres hohen Marktwertes erneut einer interessengebundenen Knechtung anheimfällt. Strittig ist auch, ob die positive Einschätzung der mit der Sexualität unlösbar verknüpften
Leiblichkeit des Menschen als die Wiederentdeckung jüdischbiblischen Umgangs mit der Sexualität und als Distanzierung
von der platonisch-stoischen Überformung dieser Tradition zu
bewerten sei oder ob sie den Bruch mit einer maßgeblichen,
paulinisch-augustinisch inspirierten Lustfeindlichkeit darstelle.
Unumstritten jedoch bleibt das Faktum, daß sich das sexuelle
Verhalten grundlegend verändert haf. Die zunehmende Verlagerung des Pubertätsalters nach vorne, die technische Lenkbarkeit und Kontrollierbarkeit der Folgen sexueller Handlungen
im Hinblick auf erwünschte Ziele des Sexualaktes, die gesellschaftliche Propagierung sexueller Freizügigkeit und der
Schwund der Überzeugungskraft traditioneller Normen haben
das Sexualverhalten veruneinheitlicht und differenziert. Dabei
gibt es zwischen der absoluten Permissivität einerseits und einer
puritanistischèn Prüderie andererseits vielfältige Abstufungen
und komplexe Überschneidungen. Zwar mag es stimmen, «daß
die gesellschaftlichen Verhältnisse bis in die innere Struktur des
Menschen eingedrungen sind»1, aber die empirische Überprüfung dieser These (A. Husslein, V. Sigusch/G. Schmidt, Kinsey-Report, V. Packard2) liefert weder hinsichtlich des faktischen Verhaltens noch bezüglich der damit zusammenhängenden Wertinterpretation ein einheitliches Bild. Die positivistische Erfassung von Sexualpraktiken (R.E.C. Masters,-W.H.
' M. Dannecker, Menschenbild und Sexualwissenschaft. Bemerkungen zu
einem verschleierten Verhältnis, in: V. Sigusch (Hrsg.), Sexualität und Medizin. Frankfurt 1982, S. 62-78, hier S. 69.
- Vgl.-A. Husslei, Voreheliche Beziehungen. Eine empirische Studie zum
Sexualverhalten der 14- bis 18jährigen in Österreich. Wien-Freiburg-Basel
1982; V. Sigusch,'G. Schmidt, Jugendsexualität. Dokumentation einer Untersuchung, Stuttgart 1973. A . P . Bell, M.S. Weinberg u.a., Der Kinsey'Institute-Report über sexuelle Orientierung und Partnerwahl. München
1980; V. Packard, Die sexuelle Verwirrung. Der Wandel in der Beziehung
der Geschlechter, Wien-Düsseldorf 1969.
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Masters/V. E. Johnson3) läßt den Erfahrungs- und Interpretationswandel von Sexualität vielmehr ohne zureichende Deutung.
Sexualität ist eine Kategorie für die Interpretation der humanen
Gestaltung des biologischen Fortpflanzungsverhaltens. Sie gehört zur animalischen Regeneration der Gattung, d.h. sie ist in
ihrer biologischen Determiniertheit ein unausweichliches Faktum menschlicher Existenz.4 - «Das Verlangen selbst ist unüberwindlich und unausrottbar. Es muß einen danach verlangen, sich vom Verlangen zu befreien.»5 (H. Miller) Der Versuch, die reale Mächtigkeit dieser Antriebssphäre zu unterdrükken und zu verdrängen, führt zur Verlagerung der sexuellen Libido auf andere Daseinssphären (S. Freud) und zu einer gefährlichen Verkümmerung ihrer nun ungestaltet bleibenden Mächtigkeit.6 Zugleich macht die moderne Anthropologie darauf
aufmerksam, daß die Sexualität des Menschen ein biologisch
entsichertes und von Instinkten weitgehend abgelöstes Verhalten darstellt, das erst in einer individuellen und kulturellen Interprétations- und Gestaltungsleistung zu sich kommt. Während tierisches Fortpflanzungsverhalten von einer biologischen
Verankerung der Schemata der Reizauslösung und von eindeutigen Instinktmechanismen geprägt scheint (K. Lorenz, N. Tinbergens führt die Instinktreduktion beim Menschen zu einer
unvorgeprägten und nicht festlegbaren Sexualität (M. Scheler,
A. Portmann, Th. v. Uexküll), die sich in verschiedenen kulturellen Ausprägungen realisiert (B. Malinowski, C. Kluckhohn, Cl. Lévi-Strauss, M. Mead). Die Unabhängigkeit von
zeitlichen Einschränkungen führt zur ständigen Aktualisierungsmöglichkeit der Sexualenergie, so daß das rein biologische Merkmal der Gattungsreproduktion schon von den sinnlichen Bedürfnissen der Luststeigerung und von den vielgestaltigen Formen der Begegnung überlagert wird. Die sexuelle Antriebsstruktur kann deshalb auch umgeleitet und «sublimiert»
(S. Freud), sie kann sozial und individuell periodisiert, in Nor' Vgl. R.E.C. Masters, Sexuelle Tabus und Moral. Untersuchung perverser sexueller Praktiken in verschiedenen Kulturen. Hamburg 1965. W.H.
Masters, V.E. Johnson, Die sexuelle Reaktion. Reinbek 1970.
4
Vgl. C S . Ford, F. A. Beach, Formen der Sexualität. Das Sexualverhalten
bei Mensch und Tier. Reinbek 1968.
5
H. Miller, Die Welt des Sexus. Reinbek 1978, S. 19.
6
So ist es anzunehmen, «daß reine Unterdrückung und Verdrängung der
Sexualität nicht nur diese Triebwünsche primitiv bleiben läßt, sondern darüber hinaus auch die ebenso primitiv in der Entwicklung steckenbleibende
Aggression gefährlich macht». (T. Brocher, Sexualität und Humanität.
Würzburg 1968, S. 59).

men und Institutionen ethisch interpretiert, sie kann schließlich
als Intimsphäre kultiviert und als Ausdruckshandlung symbolisiert werden. Die Verschmelzung der biologischen Grundlage
der Sexualität mit der gesellschaftsspezifischen und kulturellen
Verwirklichung dieser Antriebsenergie führt demnach zu einem
doppelten Austausch: «Theoretisch gesehen, kann die sexuelle
Aktivität menschliche Antriebssysteme allseitig durchdringen,
während umgekehrt außersexuelle Impulse die sexuelle Aktivität färben können; praktisch geht diese Durchdringung in dauerndem Wechselspiel vor sich.» 7 So neigen weniger differenzierte Gesellschaften dazu, die Strukturierung ihres Zusammenlebens auf der Basis der geschlechtlichen und sexuellen Organisation (Exogamie, Endogamie, Inzesttabus) so einzurichten, daß die schematisierte Lenkung von Verwandtschaftsbeziehungen zugleich das ökonomische Überleben dieser Gesellschaften sichert. 8 Die menschliche Sexualität ist demnach nicht
nur ein konstantes Element humaner Daseinsgestaltung, sondern sie umfaßt in jeweils höchst unterschiedlicher Erfahrung,
Wert- und Sinninterpretation sowie in kultureller Realisation 9
die gesamte Wirklichkeit des Menschen.

riers «Neue Liebeswelt»13 anlehnt, stellt M. Foucault die These auf,
«daß der Sex nicht über die Unterdrückung an die Macht gebunden
ist»14, sondern daß die Sexualität in der Moderne gerade als Lust mit
der Macht liiert sei: Sie ist als Lust das Objekt des Machtstrebens von
Normierungsstrategien und eines exzessiv sich anreichernden Wissens
in den Human- und Sozialwissenschaften; Diese «Objektivierung» hat
die instrumentelle Typisierung des weiblichen Körpers, die Pädagogisierung der kindlichen Sexualität, die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens und die Psychiatrisierung des Abweichungsverhaltens
zur Folge. Als Gegenstand bevölkerungspolitischer und ökonomischer
Interessen gibt es keine Sexualität «an sich», sondern ein «Sexualitätsdispositiv», d. h. eine Bio:Macht «mobiler, polymorpher und konjunktureller» Strategien. Darüber hinaus aber gibt es eine «Geschichte der
Sexualität als Erfahrung»'5, eine Geschichte des Sexes als moralische
Selbstkonstitution des Subjekts. Während nach Foucault die griechisch-römische Antike - trotz teilweise restriktiver Moralnormen die Sexualität als Transformation von Verhaltensregeln in «Künste ...,
Ästhetiken der Existenz» verstand, als «Praktiken, mit denen sich die
Menschen ... aus ihrem Leben ein Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewissen Stilkriterien entspricht», wurde die christliche Moral «zwingend» und «universal» ein System der
Kodifizierung und der Kontrolle des Sexualeres im ganzen.

Modelle einer modernen Sexualitätstheorie

Sexualität als Erfahrungs- und Sinngestalt

► M. MerleauPonty faßt die Geschlechtlichkeit des Menschen nicht
als einen Ausdruck menschlicher Leiblichkeit unter vielen anderen auf,
sondern betrachtet sie als das leibliche Signum der Existenz schlecht
hin. Sexualität ist die allgegenwärtige leibliche Seinsweise des Men
schen, «eine I ntentionalität, die der Bewegung der Existenz selbst
folgt».'" Die Geschlechtlichkeit ist gleichsam der leibliche Realitätsmo
dus und die Wahrnehmungsweise unseres Selbst: «Beständig ist die Ge
schlechtlichkeit im Leben gegenwärtig als Atmosphäre.» Die Existenz
des Menschen realisiert sich also in ihrer sexuellen Seinsweise: Sie ist
Ausdruck und Symbol dieser Existenz. Dadurch aber nimmt die ge
schlechtliche Seinsweise des Menschen teil an der Bewegung der Exi
stenz als Transzendenz. S. Freuds Behauptung der Anwesenheit der Li
bido in allen Schichten des menschlichen Verhaltens und das Vorhan
densein sexueller Antriebsenergie in allen Formen der Kultur (Sublima
tion) findet hier ihre phänomenologische Bestätigung. «Geschlecht
lichkeit und Existenz durchdringen einander, die Existenz strahlt in die
Geschlechtlichkeit, die Sexualität in die Existenz hinaus, so daß die
Feststellung des Anteils sexueller Motivation und desjenigen anders
artiger Motivationen für einen bestimmten Entschluß oder eine gegebe
ne Handlung unmöglich ist.»

Unbeantwortet bleibt in diesen Ansätzen die Frage, wie sich die
Sexualität als eine generelle anthropologische Antriebskraft
und als eine individuell und sozial dominante Erfahrungsge
stalt in eine Sinngestalt für ihr Subjekt überführen läßt. Der
Weg von der «scientia sexualis» (E. Kahn, R. v. KrafftEbing)
zu der «Kunst des Liebens» (E. Fromm), von der «Psychopa
thologie» (H. Giese)16 zu der «Personalisierung» (S. Keil)17 der
Sexualität, von der historischanalytischen Beschreibung zum
Erfassen von Wertgesichtspunkten ist weit. H. Schelsky18 hat
für das «normgerechte» Sexualverhalten einige Wertgesichts
punkte aufgezählt: Sexualität garantiert den biologischen
Zweck der Arterhaltung, sie erfüllt das biologischtriebhafte
Lustbedürfnis, sie befriedigt in der Form ihrer I nstitutionalisie
rung (Ehe, Familie, verwandtschaftliche Bindungen) das Be
dürfnis nach sozialer Sicherung, sie entfaltet das soziale und
persönliche Selbstbewußtsein, sie führt zu einer Versachli
chung des Verhaltens zu kulturellen Zwecken (Sublimation)
und zur Steigerung der Persönlichkeit in höhere Seinsformen
(Liebe, Verantwortung, Hingabe usw.). Das beschreibbare
«normabweichende» Sexualverhalten vermag zwar nicht, sämt
liche Sinngehalte zu realisieren, es kann dafür aber einzelne
dieser Gehalte besonders zum Ausdruck bringen. Das obere
Formprinzip der Sexualität aber liegt in ihrer Fähigkeit, die
Liebe leiblich zu transformieren.

► H. Marcuse unternimmt den Versuch, die menschliche Libido aus
ihrer Unterwerfung unter das kulturelle «Realitätsprinzip» Freuds zu
befreien und dem «Lustprinzip» wieder gesellschaftskritisch zur Gel
tung zu verhelfen. Marcuse erblickt die Herrschaft des Realitätsprin
zips in der individuellen (ontogenetischen) und kulturellen (phylogene
tischen) Unterdrückung der Lustkomponente individuellen und gesell
schaftlichen Daseins. Der Triebverzicht, den die industrielle Zivilisa
tion ihren Mitgliedern auferlegt, führt zu einer «repressiven Sublima
tion» sexueller Energien. Marcuse verbindet diese Repression mit der
Kategorie des «Todestriebes», die beim späten Freud das Gegenstück
zur Kategorie des Eros oder Lebenstriebes bildet. Das Ziel der Förde
rung des Lustprinzips besteht darin, «jenseits des Realitätsprinzips»
utopische und ästhetische Elemente zu mobilisieren, damit der Eros die
Herrschaft des Todestriebes im individuellen und im sozialen Leben
überwinde. Der befreite Eros als nichtrepressive, selbstsublimative
Form der Sexualität hebt im Kontext sozialkritischer Strategien die
Desexualisierung des Körpers im Rahmen seiner ökonomischen Nutz
anwendung auf, sie transformiert sich «von der unter das genitale Su
premat gezwungenen Sexualität zu der Erotisierung der Gesamtpersön
lichkeit»."
► Gegen diese klassische Repressionstheorie (vgl. auch W. Reich,
'G. R. Taylor, J. van Ussel, G. Bataille12), die sich in vielem an Ch. Fo
7

W. Bernsdorf, Artikel «Sexualsoziologie», in: Ders., Wörterbuch der So
ziologie. Stuttgart 1969, S. 921927, S. 922.
" Vgl. Cl. LéviStrauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft.
Frankfurt 1981.
9
Vgl. A. und W. Leibbrand, Formen des Eros. Kultur und Geistesge
schichte der Liebe, Bd. I und Bd. II. FreiburgMünchen 1972.
10
M. MerleauPonty, Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1974, S.
188; die folgenden Zitate auf S. 201 und 202.
" H. Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Bei
trag zu S. Freud, Frankfurt 1979, S. 199.

Theologisch-ethische Perspektiven
Die Geschichte der «christlichen» Sexualmoral ist ebenso dor
nenreich wie vielfältig und komplex. Die Frage F. Heers, ob
das Christentum «eine Religion der Geschlechtsangst» 19 sei und
die eher rhetorische Anfrage E. Kretschmers, «warum die Zone
des Sexualtriebes in den Mittelpunkt der europäischen Ethik
12

W. Reich, Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral. Frankfurt 1981.
G.R. Taylor, I m Garten der Lüste. Herrschaft und Wandlungen der Se
xualität. Frankfurt 1970; J. van Ussel, Sexualunterdrückung. Geschichte
der Sexualfeindschaft. Gießen 21979; G. Bataille, Der heilige ErosrFrank
furtBerlinWien 1982; Ders., Die Souveränität. München 1978.
11
Ch. Fourier verkündigt einen «mechanischen Gott, einen Gott des
Gleichgewichts, Feind sowohl der Zügellosigkeit wie der Entbehrung; der
es versteht, alle Vergnügungen aufeinander abzustimmen und sie gerade
durch ihren Überfluß und ihre Vielfalt vor Exzessen und Mißbrauch zu be
wahren». (Aus der Neuen Liebeswelt. Berlin 1978, S. 57).
14
M. Foucault, Sexualität und Wahrheit. Bd. I : Der Wille zum Wissen.
Frankfurt 1977, S. 17; das folgende Zitat S. 128.
15
M. Foucault, Sexualität und Wahrheit. Bd. 11: Der Gebrauch der Lüste.
Frankfurt 1986, S. 10; das folgende Zitat S. 18.
16
Vgl. H. Giese (Hrsg.), Psychopathologie der Sexualität. Stuttgart 1962.
" Vgl. S. Keil, Sexualität. Erkenntnisse und Maßstäbe. StuttgartBerlin
1966.
18
H. Schelsky, Soziologie der Sexualität. Hamburg 1956, S. 72f.
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