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4.1.3 Hans-Joachim Fietkau
Existenzbedingungen in Industrienationen und 
psychische Gesundheit

Protestbewegungen unserer Zeit (Friedensbewegung, Ökologiebewe- 
gung, Jugendprotest, Aussteiger u.a.) signalisieren eine Krise der Indu
strienationen, die nicht primär ökonomischer Natur ist. Sie ist eine Fol
ge der wachsenden Einsicht, daß die Realisierung der Grundideen unse
rer Gesellschaft — Wachstum, Aufteilung des Lebens in Arbeit und 
Freizeit, leistungsorientiertes Denken — nicht unbegrenzt möglich ist 
und nicht notwendigerweise zu einer höheren Lebensqualität beiträgt. 
Die drohende ökologische Katastrophe, die wachsende Zahl psychischer 
Störungen sind Alarmsignale unserer Zeit.

In breiten Bevölkerungskreisen findet ein Umdenken statt. Die gesell
schaftlichen Grundwerte von gestern scheinen nicht mehr geeignet, mit 
den Problemen von heute fertig zu werden. Wirtschaftliches Wachstum 
darf nicht länger ein »Wert an sich« sein, sondern es muß als das verstan
den werden, was es ist: ein Mittel oder eine Methode zur Erreichung an
derer Ziele. Ziel gesellschaftlicher Ordnung sollte dabei die Lebensquali
tät der Menschen sein, die in dieser gesellschaftlichen Ordnung leben. 
Wenn diese offensichtlich nicht mehr geeignet ist, den Lebensbedürfnis
sen der Menschen Rechnung zu tragen, wird es Zeit, sie zu überdenken.

Hier kommt der Sozialwissenschaft und insbesondere der Psychologie 
eine zentrale Aufgabe zu. Ausgehend von menschlichen Bedürfnissen 
müssen Bedingungen und Strukturen einer humanen Gesellschaft for
muliert werden (vgl. FIETKAU &  GÖRLITZ 1981). Dies setzt eine 
Analyse der Bedingungen voraus, die zur Krise der derzeitigen Ordnung 
geführt haben. Wir müssen also lernen, besser zu verstehen, welche ge
sellschaftlichen Ordnungsprinzipien die für viele Menschen offensicht
lich stattfindende Beeinträchtigung der Lebensqualität verursachen. 
Hierzu möchte ich mit den folgenden Ausführungen beitragen.

Ende des vergangenen Jahrhunderts formulierte M ARX die Idee der 
Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit. 1975 publizierte SELIG- 
M AN die These, daß gelernte Hilflosigkeit ursächlich für die Entwick
lung depressiver Reaktionen sei. Beide Ansätze scheinen mir verwandt. 
Entfremdung, gelernte Hilflosigkeit (oder auch Kontrollverlust) schei
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nen Sachverhalte zu bezeichnen, die geeignet sind, die angesprochenen 
Kriesenerscheinungen besser zu verstehen. Beide Ansätze greifen jedoch 
in ihrem Geltungsbereich zu kurz: während M ARX als Problemfeld le
diglich den Arbeitsbereich sah, sieht SELIGMAN als Folgeerscheinung 
lediglich die psychische Störung. In den modernen Industrienationen 
scheint mir jedoch eine Entfremdung in einer Vielzahl von Lebensberei
chen vorzuliegen, und psychische Erkrankung scheint lediglich eine von 
vielen denkbaren Reaktionsmöglichkeiten des Menschen auf die im fol
genden geschilderten Lebensbedingungen zu sein.

Arbeit:
Viele Menschen verlieren den Kontakt zur Arbeit als Teil ihres Le

bens. Arbeit dient nicht mehr der Erfüllung ihres Lebens, sondern mehr 
und mehr allein der Existenzsicherung. Ein zeitlich großer Teil des 
menschlichen Lebens (8 Stunden am Tag, 50 Wochen im Jahr, 40 Jahre 
im Leben) verbringt der Mensch in Industrienationen mit einer Tätig
keit, die ihn kaum interessiert. Die Arbeit wird damit von seinem — wie 
er es empfindet: eigentlichen — Leben abgekoppelt (MARX).

Politik:
Der Mensch in Industrienationen hat aufgrund fortschreitender Büro

kratisierung, Verrechtlichung und Zentralisierung politischer Entschei
dungsfunktionen den Kontakt zur Politik verloren, die ihn aber ande
rerseits sehr stark betrifft. Er ist nicht wie in der dörflichen Gemein
schaft Subjekt von (kommunaler) Politik, sondern Objekt der Politik — 
genauer der wenigen, die ihm die politische Mitwirkung abnehmen — 
geworden.

Soziales Umfeld:
Der Mensch in Industrienationen hat sich von seinem sozialen Um

feld entfremdet. Die unterschiedlichen Generationen haben den Kon
takt untereinander verloren. Das Leben in der Kleinfamilie engt die so
zialen Interaktionsmöglichkeiten in der Familie erheblich ein. Es wer
den soziale Lernerfahrungen erschwert. Mit fortschreitender Mechani
sierung und Automatisierung von Arbeitsplätzen werden auch soziale 
Interaktionen zwischen den Inhabern dieser Arbeitsplätze immer weni
ger notwendig. Arbeitsabläufe werden über abstrakte Regeln und weni
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ger über einen zwischenmenschlichen Prozeß der Ziel- und Mittelfin
dung gesteuert.

Natürliche Umwelt:
Der Mensch in den Industrienationen ist im Begriff, den Kontakt zu 

seiner natürlichen Lebensumwelt zu verlieren (siehe hierzu FIETKAU 
&  KESSEL 1981 sowie FIETKAU, KESSEL &  TISCHLER 1982). Im
mer mehr Mensch haben mit Ideen, Normen und Verwaltungsprozes
sen zu tun und haben immer weniger Kontakt mit den natürlichen 
Grundlagen ihres Lebens, mit Pflanzen, Bäumen und Tieren, mit der 
Produktion von Nahrungsmitteln, der Gewinnung und Verarbeitung 
von Rohstoffen, mit dem Bauen von Häusern usw. Das Wissen um die 
Natur oder, wie wir heute sagen, um die ökologischen Zusammenhän
ge, ist für viele zu einem Wissen aus zweiter Hand geworden: ein Wissen 
aus Büchern, Filmen, Fernsehen. Die natürliche Umwelt ist als direkter 
Erfahrungsraum verlorengegangen.

Wozu führt der sich in den geänderten Lebensbedingungen angedeute
te Kontrollverlust? Es scheinen drei Reaktionsformen denkbar: 

Resignation 
Kompensation
Protestverhalten; Suche nach Alternativen

Was mit diesen Reaktionsformen gemeint ist, soll anhand der vier auf
geführten Problemfelder verdeutlicht werden. Dem dient die folgende 
tabellarische Übersicht. Die genannten Reaktionsformen artikulieren 
sich bei unterschiedlichen Menschen sicher außerordentlich verschie
den. Ich glaube, daß sich weit mehr Beispiele als in der Übersicht wie
dergegeben finden ließen.
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Kontrollverlust
A rb e it P o lit ik S o z ia le s U m fe ld n atü rlich e  U m w e lt

R esig n atio n F lu k tu a tio n  
K ra n k e n sta n d  
V e rr in g eru n g  der 
A rb e itszu fr ied en h e it 
u n d  A rb e its
m o tiv a tio n

P o litik v e r
d ro ssen h eit

D ep re ss io n B e sc h rä n k u n g  a u f  
in d ire k te  (z .B . ü b e r  
M e d ie n  v erm itte lte ) 
N a t u r V U  m  w elt-E rfah- 
ru n g . V e r lu st  v o n  
A k t iv itä t

K o m p e n sa tio n F re ize itb e tä tig u n g  
D o  it y o u rse lf

P o lit ik  als G e g e n 
sta n d  d e r  A lltag *-  
k o m m u n ik a tio n  
A k t iv itä te n  d er 
M ed ien

B ild u n g  v o n  E rsatz- U r la u b  u n d  F re ize it  
fe ld ern  so z ia le r  in  » u n b e rü h rte r«  
In te ra k tio n  N a tu r  
V ere in e , Ju g e n d -  u n d  H o b b y g ä r tn e r e i 
A lte n c lu b s etc.
(O rg an is ie rte r  S o z ia l
k o n tak t)

P ro te st,
S u ch e  n ach  A lte r 
nativen

A u fb a u  »a ltern ativ er« 
P ro d u k tio n sstä tte n  
K a m p f  u m  M itb e
s t im m u n g  am  
A rb e itsp la tz

K a m p f  u m
P artiz ip atio n srech te
B ü rgerin itia tiv en

S u ch e  nach  neu en  
F o r m e n  m e n sch 
lich en  Z u sa m m e n 
leben s

Ö k o lo g ie b e w e g u n g

U m w e ltp a r te ie n

Gemäß dem skizzierten Modell wird psychische Störung als eine Re
aktionsform des Menschen auf erlittenen Kontrollverlust interpretiert.

Unter dem Gesichtspunkt der Förderung psychischer Gesundheit las
sen sich aus diesem Modell folgende Forderungen ableiten:
1) Wir müssen gesellschaftliche Ordnungsstrukturen finden, die dem 

Menschen Kontrolle über seine Lebensumstände (zurück) geben.
2) Im Rahmen individueller (psychotherapeutischer) Flilfen müssen wir 

Verfahren entwickeln, die den einzelnen befähigen, im Rahmen sei
ner Möglichkeiten wieder Kontrolle über seine Lebensumstände zu 
erlangen.
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