Wie die Gesellschaft unsere Gesundheit
beeinflusst – Flexibilität als neuer
ökonomischer Imperativ
Können bestimmte soziale Bedingungen
zu psychischen Erkrankungen führen?
Der Soziologe Prof. Dr. Ueli Mäder ist in
seinem Vortrag «Das Soziale in der Psychiatrie» im Rahmen der Basler Gesundheitstagung vom 28. Juni 2012 in Liestal
auf diese Frage näher eingegangen. Er
kommt zum Schluss, dass sich zwar keine
direkte kausale Verknüpfung nachweisen lässt, dass sich gesellschaftliche Veränderungen gleichwohl deutlich auf die
psychische und seelische Gesundheit
der Menschen auswirken. Dabei nennt
er insbesondere die Individualisierung,
die Flexibilisierung und die Prekarisierung als Gründe dafür.
Auszüge aus dem Vortrag von Prof. Dr.
Ueli Mäder:
«Der französische Soziologe Alain Ehrenberg hat mit seinem Buch La Fatigue
d’être soi (1998) viel Aufsehen erregt und
versucht, den wachsenden Erfolg des
Phänomens der Depression in zeitgenössischen Gesellschaften zu erklären. Die
Depression gilt in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts als ein weit verbreitetes Symptom für die Schwierigkeit, sich
selbst zu sein. Mit dem Niedergang und
dem schwindenden Einfluss bedeutender Institutionen, die – wie Familie und
Schule – zentrale Normen und Werte vermitteln, ist das Individuum zum Meister
seines Schicksals geworden: Es ist fast
allein für die Erfolge in seinem Leben und
für die Leistungen verantwortlich, die zu
erbringen sind. Die Folge davon ist, dass
es verletzlich, verunsichert und anfälliger
ist für gesundheitliche Probleme. Denn
ihm fehlt der äussere Halt, der ihm vermittelt, wie es sich in sozialen Interaktionen zu verhalten habe. Der Mangel an
Richtlinien und Vorgaben trägt dazu bei,
die Gefahr psychischer Ermüdung und
depressiver Verstimmungen zu erhöhen.
Dem entsprechend werden auch gesellschaftliche und unternehmerische Misserfolge einzelnen Individuen angelastet.
(…)

Individualität
Der Soziologe Richard Sennett beschreibt
neue Formen der Tyrannei der Intimität,

die sich deutlich von den traditionellen
Formen der Tyrannei des Wir unterscheiden. Er stellt fest, dass sich die Intimität
zunehmend tyrannisch gebärdet und als
dominante Bezugsgrösse in unseren Gesellschaften durchsetzt. Dabei kommt es
unweigerlich zu einem Verfall und Ende
der Öffentlichkeit, die unter den fortwährenden Anforderungen der Intimität zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung verliert. Der Narziss-Mythos stellt
dar, dass man in seinem eigenen Spiegelbild ertrinken kann. Der Historiker und
Philosoph Christopher Lasch (1932–1994)
verfeinert die Erforschung des Zeitalters
des Narzissmus. In dieser Konstellation
ist das Ich in besonderer Weise auf andere angewiesen: Die narzisstische Persönlichkeit fühlt sich zwar immer wieder
illusionär allmächtig. Sie ist aber umso
mehr darauf angewiesen, viel Bestätigung zu erhalten, um sich selber zu achten. Die narzisstische Persönlichkeit ist
in hohem Masse auf ein Publikum angewiesen, das sie bewundert. Ohne dieses Echo kann sie nicht leben. Ihre scheinbare Freiheit von familiären Bindungen
und institutionellen Zwängen befähigt
sie keineswegs, auf eigenen Füssen zu
stehen oder sich über ihre Individualität
zu freuen. Im Gegenteil: Die Individualität verunsichert. Und Halt erfährt die
narzisstische Persönlichkeit vornehmlich dann, wenn sie ihr grandioses Ich in
der Aufmerksamkeit anderer reflektiert
sieht. So kommt es, dass sie ständig von
einer ängstlichen Selbstbeobachtung beherrscht wird. Die narzisstischen Erwartungen werden aber zwangsläufig enttäuscht. Und die Frustrationen treiben
zur weiteren Flucht vorwärts.
Angeregt durch eine andere Perspektive,
die sich an jener des frühen Foucault orientiert, versucht Alain Ehrenberg, eine
umfassende soziologische Deutung der
epidemischen Ausbreitung depressiver
Erkrankungen in der Gegenwart zu entwerfen. Diese ist für ihn eine Reaktion
auf die Tendenz zu einem bindungslosen
Individualismus. Sie reagiert auf die allgegenwärtige Erwartung an das Individuum, das Leben autonom und selbstbestimmt zu gestalten. Seiner Meinung
nach verweist der Individualismus zu-

nächst auf zwingende soziale Normen.
Wenn es nicht gelingt, den herrschenden
Normen zu genügen, können pathologische Störungen auftreten. Alain Ehrenberg, der insbesondere die gesellschaftliche Entwicklung in Frankreich vor Augen
hat, betont zwei Zeitalter des zeitgenössischen Individualismus: In den 1960erund 1970er-Jahren herrscht die Norm der
personalen Identität. Man soll sich selbst
sein. Das bewirkte bei einigen Menschen
das Auftreten verschiedener Formen tiefer Verunsicherung der Identität. In den
1980er-Jahren kommt die Norm des individuellen Handelns hinzu, ohne die frühere zu verdrängen. Man muss jetzt weiterhin erfolgreich sein, wobei alle für ihr
Handeln oder Nicht-Handeln alleine verantwortlich sind. Damit erhöhen sich die
Angst vor dem Scheitern und die Angst,
nicht mithalten zu können. Sie erscheinen als quasi pathologische Kehrseite.

Prekarität
Der Begriff der Prekarität bezieht sich auf
die Instabilität und die Fragilität von Situationen (… und) ist mit einem Gefühl
sozialer Unsicherheit verbunden, das sich
unter vielen gesellschaftlichen Schichten
und Klassen verbreitet. (…)
Letztlich verweist die Prekarität auf zwei
verschiedene Bedeutungen. Die erste ist
der Mangel. Das Gefühl des Mangels bezieht sich auf das Nachlassen des Schutzes vor sozialen Risiken wie Armut und
Arbeitslosigkeit. Die zweite Bedeutung
verweist auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und dominante Formen der
Herrschaft. Prekarität resultiert in der
ersten Bedeutung aus dem Verlust sozialer Unterstützung. In der zweiten Bedeutung konstituiert sie sich aus einer
gesellschaftlich zugeschriebenen Deklassierung. In dieser haben mannigfaltiges
Leid und seelische Not ihren Ursprung.
Dazu gehören der Verlust von Selbstvertrauen und das Gefühl von Nutzlosigkeit. In der einen wie der anderen Bedeutung handelt es sich um eine Bedrohung,
die das Individuum und seine Angehörigen belasten. Beide Bedeutungen finden
sich auch im Konzept beruflicher Prekarität. Wichtig ist dabei, ob das Verhältnis zur Beschäftigung oder das Verhält-
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nis zur Arbeit als Grundlage der Analyse
dient. Das Verhältnis zur Beschäftigung
verweist auf die Absicherungslogik des
Wohlfahrtsstaats; das Verhältnis zur Arbeit auf die produktive Logik der Industriegesellschaft.
Die Arbeitnehmenden sind in einer prekären Lage, wenn ihre Beschäftigung unsicher wird und sie ihre berufliche Zukunft nicht mehr überblicken können.
Das ist der Fall bei Beschäftigten, die nur
einen befristeten Arbeitsvertrag haben,
aber auch bei denjenigen, die permanent von Kündigung bedroht sind. Diese
Situation kennzeichnet sich durch eine
starke ökonomische Verwundbarkeit und
eine partielle Einschränkung der sozialen Rechte, zumal diese Rechte zum grossen Teil auf einer festen Beschäftigung
beruhen. Den Arbeitnehmenden kommt
aus diesem Grund nur eine untergeordnete Position in den sozialen Statuspositionen zu, wie sie der Wohlfahrtsstaat
hierarchisch definiert. In diesem Fall lässt
sich von einer Prekarität der Beschäftigung sprechen. Die Lage der Arbeitnehmenden ist aber ebenfalls prekär, wenn
sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit
nicht von Belang, schlecht bezahlt und
innerhalb des Unternehmens wenig anerkannt ist. Erfährt ihr Beitrag zur gesellschaftlichen Produktion keine Wertschätzung, entwickeln sie das Gefühl, mehr
oder weniger unnütz zu sein. In diesem
Fall lässt sich von einer Prekarität der
Arbeit sprechen. Diese beiden Dimensionen der Prekarität sind eng miteinander verknüpft und auch gemeinsam zu
untersuchen. Sie verweisen auf tiefgreifende Wandlungen des Arbeitsmarktes
und auf strukturelle Entwicklungen der
Arbeitsorganisation, die Menschen auch
mehr Flexibilität abverlangen.

Flexibilität
In westlichen Ländern ist das Prinzip der
Flexibilität mit einer allgemeinen Auf-

forderung gekoppelt: Menschen müssen
heute möglichst bereit sein, sich jederzeit einem ständigen Wandel anzupassen. Flexibilität setzt sich als neuer ökonomischer Imperativ durch. Mutationen
des Kapitalismus im späten 20. Jahrhundert drängen dazu. Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung und Minijobs weiten
die unternehmerischen Freiheiten aus.
Das Aufweichen vertraglicher Vereinbarungen soll die Effizienz der Produktion
erhöhen. Privilegierte würdigen die Flexibilität als unternehmerische Innovation
und Emanzipation von bürokratischen
Zwängen. Eine Flexibilisierung von Arbeit und Beschäftigung, die keiner kollektiven Steuerung unterliegt, schränkt jedoch soziale Regulationen, Sicherungen
und gewerkschaftlichen Einfluss ein. Sie
wirkt sich auch auf die psychische Belastung und seelische Gesundheit von Arbeitnehmenden aus. Einseitig Abhängige
verlieren so viel Boden unter den Füssen. (…)
Die soziale Unsicherheit kehrt offenbar
in reiche Gesellschaften zurück. Quasi
normale Arbeitsverhältnisse erodieren.
Mit Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung bezeichnen Robert Castel und Klaus Dörre
die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Castel beschreibt die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit, an der
unzählige Menschen in westeuropäischen Ländern leiden. Sie tun dies seit
dreissig Jahren wieder vermehrt. Bis
Mitte der 1970er-Jahre profitierten die
Lohnabhängigen vom sozialen Kompromiss des industriellen Kapitalismus.
Seither sind die Individuen immer mehr
auf sich selbst gestellt. Sie leben von
der Hand in den Mund und bangen um
ihre Zukunft. Die Erwerbstätigen erfahren, wie sich die Arbeitsorganisation individualisiert. Die verordnete Flexibilität führt zu quasi planwirtschaftlichen
Transformationen. Castel bezeichnet das
sukzessive Abhängen als kollektive Ent-

koppelung. Betroffene reagieren darauf mit Ressentiments. Dieses gemeinsame Merkmal reicht aber nicht aus, um
eine widerständige Kultur zu begründen.
Auch, weil sich die Flexibilität – je nach
beruflicher Tätigkeit – recht unterschiedlich auswirkt.

Die Folgen: Burnout und Depression
Die Definition psychischer Erkrankungen wie Burnout und Depression ist ein
ständiger Ort von Interessenkonflikten.
Im September 2008 führte das französische Meinungsforschungsinstitut IFOP
bei 1001 Mitarbeitenden und 604 Personalverantwortlichen eine interessante
Umfrage durch. Die Mitarbeitenden
nannten folgende Gründe für die Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit: erstens mangelnde Anerkennung,
zweitens die Erhöhung der Arbeitsbelastung, drittens zunehmende bürokratische Kontrolle von Arbeit, viertens
Sorgen um die berufliche Zukunft und
fünftens abnehmende Solidarität unter
den Arbeitskollegen. Die befragten Personalverantwortlichen erwähnten hingegen Probleme im Privatleben als wichtigsten Grund. So erweist es sich in der
Praxis als schwierig, die Wahl oder den
Erfolg einer bestimmten Krankheitsbezeichnung zu benennen, ohne gleichsam
das gesellschaftliche Umfeld und die
konkreten Arbeitsbedingungen zu präzisieren. Denn zahlreiche Faktoren sind
von grosser Bedeutung: so zum Beispiel
die Berufskultur, in der eine Offenheit
für die praktische Anwendung psychologischen Wissens vorhanden ist. Wichtig
sind auch die Art und der Grad der betrieblichen oder gewerkschaftlichen Organisation. Diese kann ebenfalls dazu
beitragen, die Arbeitsbedingungen zu
humanisieren, statt soziales Leiden vornehmlich zu individualisieren.»

➜ VHBB Herbstbummel
Wie stets am letzten Donnerstag im Oktober, findet am 25.10.12 der (mittlerweile 4.) VHBB-Herbstbummel statt.
Treffpunkt: 14:00 h vor der Confiserie Graf in Rheinfelden (Fröschweid 14; 600 m nördlich des SBB-Bahnhofs bzw.
westlich vor der Rheinbrücke). Nach einem Spaziergang werden wir bei einem Zvieriplättli gemütlich zusammensitzen, aber auch rechtzeitig wieder beim Ausgangspunkt sein. ID mitnehmen!
Anmeldung bitte bis 22. 10. an: sekretariat@vhbb.ch
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