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„Die Stellung zum Sex wird immer mehr zu einer klaren politischen Trennungslinie“  
Konservative und extrem rechte Perspektiven und Reaktionen auf die „Sexuelle Revolution“ in 
der Bundesrepublik, 1961-1974 
 
1970 resümierte der Bundesgerichtshof, in der Bundesrepublik sei in nur einem Jahrzehnt „die 
bisherige Tabuisierung des Sexuallebens nahezu völlig abgebaut worden, so daß Fragen der Sexualität 
nunmehr in aller Offenheit erörtert werden“. Diese Vorstellung eines radikalen wie schnellen Wandels 
oder gar eines vollständigen Zusammenbruchs der bis dahin gültigen Sexualmoral, den Klaus Theweleit 
noch 1996 konstatierte, wurde in der Forschung längst durch die Untersuchung langer historischer 
Linien, gegenläufiger Bewegungen und Stabilitäten der Sexual- und Geschlechterordnung relativiert. 
Der komplexe Prozess der Modernisierung des Sexuellen, dessen Beginn bisweilen auf die späten 
1940er Jahre datiert wird, aber ins kollektive Gedächtnis als ein abrupter Umwälzungsprozess um 1968 
unter dem politisierenden Schlagwort „sexuelle Revolution“ eingegangen ist, ist vielfach untersucht 
worden. Auffallend ist jedoch, dass in den Arbeiten zu sexuellen Modernisierungsprozessen die 
gesellschaftlich breit getragene ideologische wie aktivistische Gegenwehr selten mehr als eine 
Randnotiz einnimmt. Dabei hatte der sexuelle Wandel in großen Teilen des deutschen (Wert-
)Konservatismus und kirchlicher Kreise der Bundesrepublik einen erbitterten Gegner gefunden. Auch 
von vielen extremen Rechten wurde die „Gefahr“ als gravierend eingeschätzt. Vieles deute nach 
Dagmar Herzog darauf hin, „dass die Westdeutschen geteilter Meinung“ über diesen Wandel waren 
und Franz Walter sieht in Bezug auf den diesbezüglichen juristischen Reformeifer „nicht unerhebliche 
Beharrungsmentalitäten“, die in „ihrer quantitativen Bedeutung unterschätzt wurden“. Anhand einer 
Detailstudie soll der Anfang gemacht werden, dieses Meinungsbild in seiner Spezifik zu erkunden. 
Wenn Ulrich Herbert nach den „Trägergruppen des Wandels“ in Westdeutschland zwischen den 
1950er und 1970er Jahren fragt, soll sich hier demgegenüber an einer Sichtung von Trägergruppen der 
Beharrung und Bewahrung versucht werden. Die sich als entschiedene Gegner dieses spezifischen 
„Fortschritts“ und als „Modernisierungsverlierer“ wahrnehmenden Personen, ihre Diskussionsbeiträge 
und Netzwerke in den Blick zu nehmen, erscheint zudem über den historischen Einzelfall hinaus 
lohnend. Kann dies doch als Sonde in die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse um 
Modernisierungen des Sexuellen und damit grundlegend um die moralisch-ethische Deutungshoheit 
der Zeit dienen. Fokussiert werden sollen dabei neben Protagonist:innen, ihren Netzwerken und 
Organisationen sowie lokalen Ereignissen drei inhaltliche Themen, an denen sich hitzige Debatten 
entzündeten und die zur Sammlung der diversen Gegenkräfte führten: 

1. „Kulturkampf wegen Porno?“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
Die „Pornowelle“ und die Freigabe unzüchtiger Schriften als Kristallisationspunkt rechter 
Verfallsdiagnosen 

2. Die bundesrepublikanische Rechte und die staatliche Sexualerziehung: Bestandteil 
sozialistischer Revolutionspläne, nützliche Ergänzung zur Familie oder Schlüssel zur 
„Aufbesserung“ der kommenden Generationen? 

3. „Gruppensex“ als Schreckens-, Sehnsuchts- und Sinnbild der bundesrepublikanischen Rechten 
um 1970 

In einem Ausblick soll schließlich untersucht werden, wie sich die heutige gesamtdeutsche Rechte auf 
die „sexuelle Revolution“ bezieht, welche Bedeutung dieser als Erinnerungsort zukommt. Hier ist 
neben traditionellen konservativen und extrem rechten negativen Bezugnahmen eine neue Richtung 
vernehmbar, die die sexuellen Modernisierungsprozesse als genuin deutsch respektive westlich 
rubriziert, die es insbesondere gegen Musliminnen und Muslime zu verteidigen gelte. 


