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Z u s a m m e n f a s s u n g :  Dieser Beitrag stellt mehrere theoretische Überlegungen zur Diskussion, die ver
nachlässigte Aspekte der Berufsmobilitätsforschung betreffen. Zunächst wird eine Neuorientierung der Mobili
tätsforschung in Richtung der Erforschung der Gründe und Folgen von struktureller Mobilität empfohlen. Die 
vorgeschlagene Theorie befaßt sich mit wichtigen Veränderungen der beruflichen Arbeitsteilung. Ein solcher 
Ansatz erlaubt, bestimmte strukturelle Positionen zusammenfassend als ökonomische Klassen zu deuten. Der 
Rahmen der Theorie ist das System der formalen Organisationen und die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft 
wird berücksichtigt, um damit den Einfluß der weltumspannenden Arbeitsteilung auf andere Einheiten einzu
fangen. Verschiedene Propositionen zur strukturellen und Austauschmobilität sowie zur inter- und intragenera
tionellen Mobilität werden zur Diskussion gestellt. Und schließlich werden einige Auswirkungen des Prozesses 
der Arbeitsteilung auf die Konzeptualisierung von Klassen behandelt.

Einleitung

Die Erforschung der beruflichen Mobilität hat in 
den letzten Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit in 
der Soziologie erfahren. Dennoch kann man ver
schiedene Mängel ausmachen. Drei von diesen 
sollen im folgenden behandelt werden.

Erstens hat die strukturelle Mobilität als wich
tige Quelle von beruflicher Mobilität nicht die 
Aufmerksamkeit erfahren, die ihr zukommt. 
Zweitens hat man bisher die Position einer na
tionalen Gesellschaft im Rahmen der Weltar
beitsteilung nicht im Hinblick auf Mobilitätspro
zesse theoretisch fruchtbar gemacht. Zwar steht 
die strukturelle Position von Ländern innerhalb 
der Weltarbeitsteilung mit dem Stand der wirt
schaftlichen Entwicklung in Zusammenhang — 
und dieser Entwicklungsstand hat Eingang in die 
Mobilitätsforschung gefunden —, aber die Intensi
tät der Verknüpfung mit der Weltwirtschaft, die 
für Rückkoppelungen belangvoll wird, ist nicht 
für alle Länder gleich, weswegen wirtschaftlicher 
Entwicklungsstand und internes Gewicht der 
strukturellen Position in der Weltwirtschaft nicht 
das gleiche sind.

* Dies ist die deutsche Übersetzung eines Referates, 
das auf der Konferenz des Research Committee 
on Social Stratification der International Sociolo
gical Association in Berlin im Herbst 1979 gehal
ten wurde. Ich möchte Christopher Chase-Dunn 
und Dieter Karrer für ihre hilfreichen Kommen
tare zu einem Entwurf danken. Natürlich über
nehme ich allein die Verantwortung für den vor
liegenden Text.

Drittens legen die folgenden Überlegungen nahe, 
daß die Entwicklung der Arbeitsteilung bedeut
sam für Klassenbildung ist; und die Frage, wie 
die Mobilität durch Klassenstrukturen beeinflußt 
wird, benötigt noch theoretische Arbeit.

Verschiedene Theoretiker der beruflichen Mobi
litätsforschung haben zunehmend die Bedeutung 
der strukturell im Produktionssystem bewirkten 
Mobilität für die gesamte berufliche Mobilität 
erkannt (siehe z.B. McClendon 1977; Hauser et 
al. 1975). Hauser et al. (1975: 586) haben das 
folgendermaßen formuliert: “Sociologists have 
long recognized that changes in the occupational 
structure affect mobility patterns. This recogni
tion has generally taken the form of injunctions 
to control variation in the occupational struc
ture before venturing comparisons between mo
bility tables and of efforts to construct mobility 
indexes which would make such comparisons 
possible.” Daraus wird ersichtlich, daß ein wich
tiger Teil der Gesamtmobilität normalerweise als 
„Störgröße“ aufgefaßt wird, die mit statistischen 
Verfahren „wegkontrolliert“ wird und dadurch 
keine angemessene Untersuchung erfährt. Des
halb vertrete ich hier eine Neuorientierung der 
Mobilitätsforschung, die auch von Hauser et al. 
(1975: 585) zusammenfassend so formuliert 
worden ist: “ . . . the shifting occupational 
structure is the driving force and the problem
atic issue in changing intergenerational mobility 
patterns. ( . . . )  Comparative mobility research 
should be reoriented to investigate the sources 
and consequences of transformations of the oc
cupational structure.”
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In diesem Aufsatz werden daher Fragen aufge
worfen, die die Gründe und Konsequenzen der 
Veränderung der „Berufsstruktur“ betreffen.
Der Begriff „Berufsstruktur“ wird jedoch er
setzt durch die „Struktur der beruflichen Ar
beitsteilung“ , weil eine bestimmte Berufskate
gorie nicht unbedingt etwas über den strukturel
len Ort von Personen in dieser Kategorie inner
halb der Arbeitsteilung aussagt. Das erlaubt 
auch, wirtschaftliche Klassen abzugrenzen. 
Gleiche oder ähnliche strukturelle Positionen 
können als Klasse zusammengefaßt werden.

In einem ersten Schritt kommentiere ich die 
Theorie der Entwicklung der Arbeitsteilung, die 
sich auf das System der formalen Organisatio
nen und die Weltwirtschaft bezieht. Die beiden 
Systeme werden betrachtet, weil die Entwick
lung der Arbeitsteilung innerhalb von Subsyste
men ohne Bezug auf die Struktur und die Pro
zesse der weltumspannenden Arbeitsteilung 
nicht vollumfänglich verstanden werden kann. 
Die Theorie bezieht sich auf die dreifache Ga
belung der integrierten Arbeitskraft in disposi
tive Arbeit, Experten- und Routinearbeit und 
die Marginalisierung von Teilen der potentiellen 
Arbeitskraft. Im Anschluß daran werden die 
Auswirkungen dieser dreifachen Gabelung und 
Marginalisierung auf strukturelle Mobilität unter
sucht. Und schließlich kommentiere ich einige 
Folgen der Arbeitsteilung für die Klassenbildung.

I. Arbeitsteilung auf der Ebene von Organisa
tionen

Das Größenwachstum der formalen Organisatio
nen und die Entwicklung der Technologie sind 
zwei Prozesse, die sich sowohl aus der Arbeits
teilung herleiten als auch zu ihrer Intensivierung 
beitragen. Da die Intensivierung der Arbeitstei
lung eine Abnahme der Kosten der Organisie
rung bewirken, sind Arbeitsteilung und Wachs
tum beim Prozeß der Machtkonzentration in der 
historischen Evolution des Industriesystems 
wechselseitig eng verflochten. Eine Behandlung 
der Entwicklung der Arbeitsteilung findet sich 
bei Bornschier (1977) und bei Blau (1974).

Für eine mehr allgemeine Untersuchung der Ent
wicklung der Arbeitsteilung ist es nicht nötig, 
von spezifischen Institutionen auszugehen, wie 
z.B. dem Privateigentum im rechtlichen Sinne.

Die nachfolgende Behandlung hat allerdings von 
der Existenz folgender Randbedingungen auszu
gehen: des Prinzips der Wirtschaftlichkeit (also 
ökonomischen Verhaltens), konzentrierter öko
nomischer Macht und der Notwendigkeit 
einer Mehrheit, die eigene Arbeitskraft zu ver
kaufen, um ein Einkommen zu erzielen1.

Die mit Blick auf die Arbeitsteilung fortgeschrit
teneren Organisationen unterscheiden sich von 
den weniger fortgeschrittenen dadurch, daß sie 
die gleichen Funktionen wie diese, zudem aber 
noch andere auszuführen imstande sind. Wenn 
man die Höhe der Ressourcen, über die eine Or
ganisation verfügt, konstant setzt, dann liegt der 
Vorteil einer weiteren Arbeitsteilung darin, daß 
die Funktionen billiger ausgeführt werden kön
nen, wodurch Ressourcen übrig bleiben für die 
Kapitalakkumulation und neue Funktionen.

Arbeitsteilung in diesem Prozeß der organisatio
neilen Expansion bedeutet eine wachsende drei
fache Gabelung der Arbeit, die einen Systemzu
sammenhang bildet. Die erste Arbeitsklasse be
zieht sich auf die dispositive Arbeit und Kon
trolle (Herrschaftsklasse), die zweite auf Rou
tinearbeit (Klasse der Routinearbeit) und die 
dritte auf Spezialistenarbeit (Expertenklasse). 
Routinisierung und Spezialisierung beziehen sich 
auf zwei ganz verschiedene Arten der Zerlegung 
von Arbeit, die eine unterschiedliche Logik auf
weisen (Blau 1974).

Die Routinisierung splittert Aufgaben auf und 
vereinfacht sie. Dies bewirkt eine Wirtschaftlich
keit der Routinisierung, auf die schon Adam 
Smith hingewiesen hat: billigere Arbeitskräfte 
und höhere Arbeitsproduktivität als Folge des 
repetitiven Arbeitsprozesses. Spezialisierung un
terteilt zwar auch Aufgaben, aber vereinfacht 
nicht den engeren Tätigkeitsbereich. Im Gegen
teil: Im engeren Tätigkeitsspielraum wird mehr 
Expertise angewandt. Auf der Ebene der Organi
sation kann dies bedeuten, daß vorhandene 
Funktionen vertieft oder daß neue Funktionen 
möglich werden, da die Spezialisierung Fähigkei
ten zu entwickeln erlaubt, die vorher nicht zum 
Repertoire gehörten. Die Wirtschaftlichkeit der 1 *

1 Wenn hier von diesen Randbedingungen ausgegan
gen wird, so soll das nicht heißen, daß sie naturge
geben und damit von der allgemeinen Organisation 
der Gesellschaft unabhängig sind.
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Spezialisierung liegt mithin nicht in billigerer 
Arbeitskraft (vielmehr wird diese dadurch teu
rer), sondern in besseren und neuen Arbeitser
gebnissen, die erzielbar sind.

Unter Bedingungen der Mechanisierung und 
noch ausgeprägter bei der Automatisierung der 
Produktion entwickelt sich zunehmend eine be
deutsame Spaltung innerhalb der Expertenklasse, 
nämlich zwischen den direkt an der Wertschöp
fung Beteiligten (den Handwerkern), deren Bedeu
tung zusehends abnimmt, und den indirekt an 
der Wertschöpfung Beteiligten (Techniker, Exper
ten und Professionelle), deren Bedeutung stark 
zunimmt. Die letzteren tragen entscheidend da
zu bei, die Voraussetzungen für die Wertschöp
fung herzustellen und zu verbessern. Im folgen
den wird der Begriff der Expertenklasse nur 
für die Arbeit von Spezialisten reserviert, die in
direkt an der Wertschöpfung beteiligt sind2.

Betrachten wir die vorher eingeführte dreifache 
Gabelung der Arbeit, dann liegt die Wirtschaft
lichkeit der Arbeitsteilung darin begründet, daß 
die routinisierte Arbeit jene Ersparnisse hervor
bringt, die nötig sind, um die expandierende 
Hierarchie zu finanzieren3 und um zunehmend

2 Dies erscheint bei der Untersuchung des fortge
schrittenen Systems der Organisationellen Arbeits
teilung gerechtfertigt, weil hier der Handwerker im 
alten Sinne seine Bedeutung verloren hat.

3 Die Expansion der Hierarchie ist notwendig, um 
den Kontrollverlust seitens der letzten Herrschaft 
im Verlauf des organisationeilen Wachstums abzu
wenden. Ein struktureller Aspekt von Kontroll
verlust kann durch eine wachsende Kontroll
spanne der Direktoren operationalisiert werden.
Blau und Schoenherr (1971: 76, 187) haben empi
risch zeigen können, daß die Größe von Organisatio
nen isoliert betrachtet die Kontrollspanne der Direk
toren ansteigen läßt, während die Hierarchisierung 
(die empirisch mit der Größe assoziiert ist) sie ab
sinken läßt. Die Hierarchisierung bedingt allerdings 
höhere administrative Kosten. Diese Mittel werden 
aufgebracht durch billigere Arbeit infolge von Rou- 
tinisierung, die zudem Ersparnisse beim Personal 
der untersten Überwachungsebene erlaubt. Die per
sonellen Ersparnisse auf der untersten Überwa
chungsebene sind ersichtlich aus der Zunahme von 
deren Kontrollspanne bei wachsender Routinisie- 
rung (Blau und Schoenherr 1971: 221). Die Delegie
rung von mehr Kompetenzen von der obersten an 
die mittlere Führungsebene kann teilweise als ein 
Substitut für weitere Hierarchisierung gelten. Ein 
solcher Strukturwandel läßt zwar die Ungleichheit 
zwischen Spitze und Mitte abnehmen, verstärkt sie 
aber zwischen mittleren Rängen der Hierarchie und 
den letzten Adressaten der Herrschaft. Auch ein

mehr qualifizierte und höher bezahlte Experten 
und Spezialisten der Herrschaftsklasse zur Ver
fügung zu halten, die das Problem der komple
xer werdenden Organisation in einem zunehmend 
komplexeren gesellschaftlichen Umfeld lösen hel
fen4.

Deshalb kann man sagen, daß die zunehmende 
Entkleidung der Routinearbeit von Fähigkeiten, 
durch die sie gleicher und gleicher wird, auch 
wenn die Aufgaben immer spezifischer werden, 
auf der Ebene der gesamten Organisation und des 
Gesamtsystems aufgefangen wird durch eine Zu
nahme an Differenzierung und eine Erhöhung 
der Kompetenz5. Dieser Prozeß beinhaltet eine 
zunehmende Verlagerung der bei der Arbeit an
gewendeten Fähigkeit, der Kompetenz und der 
Macht und bedingt eine wachsende soziale Un
gleichheit innerhalb und zwischen Arbeitsklas
sen.

Der systematische Prozeß der Arbeitsteilung ver
bindet demnach Routinisierung, die von einer 
Entqualifizierung begleitet ist, mit Spezialisie
rung, die eine Qualifizierung bedeutet, und mit 
Planung, Koordination und Kontrolle, die mehr 
generalisierte Fähigkeiten erfordern und die die 
positional Macht in der Arbeitsteilung darstellen6 *.

solcher Wandel benötigt Mittel aus verstärkter Rou
tinisierung, da die dezentralere Struktur im oberen 
Bereich der Hierarchie höher qualifizierte und des
halb teurere Manager als Chefs von Abteilungen und 
Bereichen braucht.

4 Blau und Schoenherrs (1971: 218) empirische Be
funde zeigen, daß die größere Qualifikation und 
höhere Bezahlung von Spezialisten und Professio
nellen abhängig ist vom Ausmaß der Routinisie
rung auf der anderen Seite. Hält man die Art der 
Technik konstant, dann ist das Routinesegment 
umso umfangreicher, je größer die Organisation 
und umso höher die allgemeine Arbeitsteilung ist.

5 Ähnlich argumentiert auch Simmel (1890: 138).
Er führt aus, daß die Differenzierung der sozialen 
Gruppe offensichtlich im Gegensatz steht zu der 
des Individuums. In einem markanten Schlußsatz 
des entsprechenden Abschnittes sagt er: „Man 
kann kein Haus aus Häusern bauen.“

6 Die positional Macht, gleich was letztlich ihre 
Grundlage, drückt sich in der grundlegende Spal
tung zwischen Herrschaft und Gehorsam aus und 
ist die bewegende Kraft für komplexere Formen 
der organisationeilen Arbeitsteilung. Dies wird
auch z.B. ähnlich von Rüschemeyer (1977) in sei
nem kritischen Überblick über die Theorie der Dif
ferenzierung gesehen. Positional Macht ist bei 
ihm “organized domination”.
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Damit bewirkt die dreifache Gabelung der Ar
beit eine Umverteilung von Humankapital und 
Macht.

Humankapital kann überhaupt gesamtgesellschaft
lich betrachtet von den Organisatoren und Spe
zialisten in wachsendem Masse erworben werden, 
weil sich die Routinearbeit davon zunehmend 
entkleidet und weil die höhere Arbeitsprodukti
vität infolge von Routine die finanzielle Grund
lage, aber auch die Ersparnisse an Arbeitskräften 
liefert, um die zunehmenden Beschäftigungs
möglichkeiten in der hierarchisch gegliederten 
Herrschaftsklasse auszufüllen. Und diese Klasse 
braucht beständig mehr Hilfe von seiten der Ex
perten, um die Folgen der Entdifferenzierung 
der Arbeit aufzufangen, die sich aus der Zerle
gung in Routineaufgaben ergibt.

Die Schlußfolgerung ist, daß der höhere Klassen
status der dispositiven und Spezialistenarbeit — 
den Stand der Technologie konstant gesetzt — 
auf der Organisationellen Ausbeutung der Klasse 
der Routinearbeit beruht. Gleichzeitig ist aber 
zu sehen, daß diese Entwicklung Prozesse der 
strukturellen Mobilität von der Routinearbeit 
zur Experten- und dispositiven Arbeit auslöst7.

Der Mangel an Befriedigung bei der Routinear
beit, der strukturell begründet ist, und die ge
ringe Teilnahme der Routinearbeit an der hö
heren Arbeitsproduktivität infolge von intensi
vierter Arbeitsteilung, die zusammen Arbeitsleid 
bewirken, ist die objektive Grundlage für (laten
ten) Klassenkonflikt, den die Klasse der Rou
tinearbeit den beiden anderen Klassen, insbeson
dere aber der hierarchisch gegliederten Herr
schaftsklasse gegenüber artikulieren kann. Das 
Arbeitsleid kann sich in verschiedenen Formen 
der Unzufriedenheit ausdrücken, nämlich Ab-

7 Dies steht im Gegensatz zur These von Braverman 
(1974). Braverman nimmt eine allgemeine Dequali- 
fizierung der Arbeit an (degradation o f work).
Sein Argument geht davon aus, daß die strukturelle 
Mobilität die Dequalifizierung (deskilling) nicht aus
gleicht. Ob seine oder meine These die realen Ver
hältnisse besser abbildet, ist eine Frage, über die 
empirisch entschieden werden muß. Um es klarzu
stellen: Ich meine nicht, daß die Umschichtung von 
Beschäftigten aus dem Betrieb (blue-collar) zu Be
schäftigungen im Büro mit weißem Kragen (white- 
collar) per se schon eine hinreichende Bedingung 
für den Wandel ist, von dem ich spreche. Bei etli
chen Bürobeschäftigungen kommt der Routinearbeit 
ebenfalls eine große Bedeutung zu.

sentismus, Arbeitsverzögerung, Streiks, Sabotage 
und anderes mehr8.

Es ist noch wichtig, hervorzuheben, daß der Pro
zeß der Arbeitsteilung nicht nur als eine zuneh
mende „Heterogenisierung“ von Arbeitsrollen 
gesehen werden darf. Vielmehr muß man die 
wachsende vertikale Differenzierung nach Maß
gabe der Komplexität der Arbeit und der Fähig
keit sehen, für andere Normen zu setzen und 
deren Verhalten zu sanktionieren. Innerhalb der 
vertikalen Autoritätsstruktur liegt die oberste 
oder letzte Herrschaft bei denjenigen, die die 
letzten Entscheidungen über das organisationelle 
Handeln treffen, nämlich beim Spitzenmanage
ment. Das Spitzenmanagement der Organisatio
nen teilt seine Macht in unterschiedlichem Aus
maß mit denen, die den Entscheidungsrahmen 
für die Spitzenentscheide des Managements set
zen können. Dies können entweder große Ak
tienbesitzer sein (nicht aber die Masse der Klein
aktionäre) oder die Überorganisationelle Pla
nungsbehörde. Hier ist es mir aus Platzgründen 
nicht möglich, auf das komplexe Wechselspiel 
zwischen juristischem und ökonomischem Eigen
tum und faktischer Verfügungsmacht in kapita
listischen oder sogenannten sozialistischen Sy
stemen (besser: staatskapitalistischen Systemen) 
einzugehen. Hier ginge es um das Ausmaß und 
um die Folgen des Auseinanderklaffens von juri
stischem Eigentum und faktischer ökonomischer 
Verfügungsmacht. Eine empirisch fundierte Be
handlung findet sich u.a. bei Pryor (1973).

Die abgeleitete Herrschaft liegt bei denjenigen, 
die die Spitzenentscheide in der Hierarchie ver
mitteln und sie dem konkreten organisationel- 
len Handeln anpassen (das mittlere Management) 
und die die Ausführung im Produktionsprozeß 
überwachen (das untere Management).

Die aus der Hierarchie abgeleitete Macht (nicht 
Herrschaft) liegt bei jenen, die die Entschei
dungsgrundlagen und -Varianten auf allen Stu
fen der Hierarchie innerhalb von gegebenen Ziel
rahmen liefern (die Spezialisten und Professio
nellen). Diese Expertenklasse ist deutlich zu un
terscheiden von der Herrschaftsklasse.

8 Diese kurze Behandlung vernachlässigt die Rolle der 
Gewerkschaften im Rahmen der angesprochenen 
Prozesse.
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Experten können Herrschaft beeinflussen, aber 
im wesentlichen nur innerhalb eines gegebenen 
Ziel- und Prioritätenkatalogs, die jeweils von der 
letzten Herrschaft gesetzt werden, und nur im 
Rahmen von Problemdefinitionen, die auf allen 
Stufen der Hierarchie an sie herangetragen wer
den. Deshalb kann man zwar sagen, daß diese 
Expertenklasse Macht mit der Herrschaftsklasse 
teilt, aber nicht in dem Sinne, daß das Recht, 
Ziele zu setzen, Problemstellungen zu formulie
ren und Anordnungen innerhalb der Hierarchie 
zu treffen, geteilt wird. Experten werden konsul
tiert und kooptiert, dadurch erlangen sie wich
tige, aber dennoch mit Blick auf die Herrschafts
struktur untergeordnete Positionen. Wie im Falle 
der Klasse der Routinearbeit gibt es auch zwi
schen Expertenklasse und Herrschaftsklasse In
teressenkonflikte, nämlich u.a. Konflikte zwi
schen organisationeller und professioneller Zu
gehörigkeit (vgl. Kornhauser 1963; Merton 
1949: 170).

Der bisher beschriebene Prozeß der Arbeitstei
lung würde auf ein gewisses „Gleichgewicht“ 
hin tendieren, wären Technologie und Markt
größe konstant. Die dreifache Gabelung der 
Arbeit und die Verlagerung von Teilen der Be
schäftigten in die Experten- und Herrschafts
klasse würde zunächst abflachen und dann auf
hören, sobald die Kosten der Kontrolle, der 
Kommunikation und die höheren Gehälter der 
Experten und Organisatoren den Ersparnissen 
infolge der Routinisierung entsprächen9. Der

9 Das Argument setzt nicht Vollbeschäftigung voraus, 
denn die strukturelle Verlagerung betrifft jenen 
Teil der Arbeitskräfte, der beschäftigt ist; die Klasse 
der strukturell Arbeitslosen bzw. der marginalisier- 
ten Arbeit wird weiter unten eingeführt. Es ist hier 
auch anzumerken, daß das Argument keineswegs be
inhalten soll, daß die Wirtschaftlichkeit der Routini
sierung nur die finanzielle Grundlage bildet für die 
Expansion der Hierarchie und die höheren Gehälter 
der Experten. Die Kapitalakkumulation wird natür
lich auch hieraus gespeist. Zwei Überlegungen sind 
anzufuhren, warum die Ersparnisse aufgrund der 
Routinisierung langfristig notwendigerweise zu dem 
Strukturwandel führen, nämlich ausgelöst durch 
Wettbewerb und Effizienzdiktat. Das Größenwachs
tum führt unter den Rahmenbedingungen des Mo
dells notwendigerweise zu Hierarchisierung und u.U. 
später auch zu einer gewissen Dezentrialisierung 
(vgl. Anmerkung 3). Und die Routinisierung von 
Arbeiten bewirkt infolge der Entqualifizierung, daß 
Experten das Defizit an Kompetenz ausfüllen müs
sen, das aus der wachsenden Kluft zwischen zuneh
mender organisationeller Komplexität und abneh-

technologische Fortschritt, der eher diskonti
nuierlich vonstatten geht, und die Weltwirt
schaft (siehe weiter unten) halten das System 
allerdings dynamisch. Dadurch werden weitere 
Kapitalakkumulation, technischer Fortschritt 
und eine Institutionalisierung der Neuerung und 
damit eine weitere Gabelung der Arbeit mög
lich.

Unter Bedingung des technologischen Fortschritts 
stammen die Fortschritte in der Produktivität 
und dadurch die Mittel für den weiteren Ausbau 
der Herrschafts- und Expertenklasse nicht mehr 
ausschließlich aus der aktuellen Ausbeutung der 
Wirtschaftlichkeit der Routinisierung. Die Aus
nutzung dieser Wirtschaftlichkeit hat in der 
Soziogenese die differenzierte hierarchische 
Struktur, die wachsende Integration von Exper
ten und wissenschaftlichen Verfahren in die Or
ganisation hervorgebracht, und sie hat die Kapi
talakkumulation vorangetrieben. Auch in einem 
technischen Sinne waren die Routinisierung und 
die Aufsplitterung komplexer Arbeitsabläufe in 
einfache Teile eine der entscheidenden Voraus
setzungen für die Mechanisierung und später 
für die Automatisierung. Hieraus kann man 
schließen, daß der Produktivitätsfortschritt in
folge von Kapitalakkumulation und angewand
ter Wissenschaft teilweise ein Substitut für die 
Wirtschaftlichkeit der Routinisierung ist.

Die Ergebnisse von Kern und Schumann (1970) 
und Blau und Schoenherr (1971) zeigen, daß der 
technische Fortschritt teilweise die Routinear
beit ersetzt. Dadurch werden allerdings bis heute 
keinesfalls alle Routinearbeiten überflüssig. Zu
dem fügt die Technik ein zusätzliches Element 
der Routinearbeit hinzu, nämlich die durch die 
Technik verursachte Restriktivität und Repetitivi- 
tät am Arbeitsplatz. Dies verschärft wahrschein
lich den latenten Klassenkonflikt, der die Auto
matisierung weiter vorantreiben dürfte (siehe 
auch Anmerkung 8). Quantitativ hingegen 
schrumpft der relative Anteil der Routinearbeit 
in späteren Phasen des technischen Fortschritts, 
und die Zahl der Arbeitskräfte in der Routine-

mender Qualifikation der Routinearbeiter entsteht. 
Das Argument besagt mithin, daß die relative struk
turelle Verlagerung von Routine zu Expertise und 
Kontrolle mehr Effizienz und eine größere Kapital
akkumulation gestattet, als wenn die Klasse der 
Routinearbeit einfach nur wächst.
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klasse nimmt ab zugunsten der Herrschafts- und 
Expertenklasse (siehe Anmerkung 7).

Die bisherigen Überlegungen zur Technologie be
rücksichtigen noch nicht einen wichtigen weite
ren Punkt. In der Soziogenese sind die Erspar
nisse an Arbeitskräften infolge von Routinisie- 
rung wichtig für den systematischen Ausbau von 
Expertise und Hierarchie gewesen. Aber auf spä
teren Stufen des technologischen Fortschritts 
kann die Freisetzung von Arbeitskräften aus der 
Routinearbeiterklasse einen solchen Umfang an
nehmen, daß offene oder versteckte strukturelle 
Arbeitslosigkeit in größerem Ausmaß entsteht. 
Die Gründe hierfür sind, daß die Fähigkeit der 
beiden übrigen Arbeitsklassen, die freigesetzten 
Arbeitskräfte aufzunehmen, sich erschöpft oder 
daß der Verlagerungsprozeß erhebliche Anpas
sungszeit benötigt, weil er in Form von interge
nerationeller Mobilität über das formale Bil
dungssystem läuft.

Deshalb muß heute bei der fortgeschrittenen Ar
beitsteilung davon ausgegangen werden, daß die 
Abnahme des relativen Umfangs der Routinear
beiterklasse zu Lasten des Beschäftigungsniveaus 
geht10. Der Prozeß der Arbeitsteilung bewirkt da
her nicht nur die drei erwähnten Arbeitsklassen, 
sondern zudem auch die Klasse der strukturell 
marginalisierten Arbeit (Arbeitslose bzw. Unter
beschäftigte).

Ein wichtiges Argument dieses Aufsatzes be
steht darin, daß die relative Bedeutung der Klas
se der marginalisierten Arbeit sowie die Ent
wicklung der drei anderen Arbeitsklassen auch

10 In einer kapitalistischen Wirtschaft hat der wach
sende Umfang der Klasse der marginalisierten Ar
beit eine Auswirkung auf das sogenannte Realisie
rungsproblem. Dies ist von größerer Bedeutung für 
die Peripherie, weil diese Klasse dort größer ist 
(siehe weiter unten) und weil Arbeitslosenunter
stützung in den Zentrumsländern den Kaufkraft
verlust dieser Klasse begrenzt. Wenn zukünftig ein 
weiter wachsender Teil des gesamten Einkommens 
unabhängig davon verteilt wird, ob jemand ein ak
tives Mitglied in der Beschäftigungsstruktur ist, dann 
wäre das Realisierungspfoblem nicht bedeutsam.
Das enorme produktive Potential des Zentrumskapi
talismus würde solche Umverteilungen gestatten, die 
dann jedoch wichtige Elemente des Systems revolu
tionieren würden: Die Notwendigkeit, seine Arbeits
kraft zum Zwecke des Überlebens zu verkaufen, 
bestände dann viel weniger oder sogar gar nicht 
mehr.

in Abhänigkeit zu sehen ist von dem Grad 
der Verknüpfung eines Landes mit der Weltar
beitsteilung und der strukturellen Position da
rin. Da die unterschiedliche Bedeutung der Ar
beitsklassen im gesellschaftlichen Wandlungs
prozeß die strukturellen Mobilitätschancen be
stimmt, hat die Weltwirtschaft deshalb einen 
wichtigen indirekten Einfluß auf Mobilitätschan
cen.

Arbeitsteilung au f der Ebene der Weltwirtschaft

Der skizzierte Prozeß der Arbeitsteilung kann im 
größeren Rahmen der Weltwirtschaft betrachtet 
werden. Für das Zentrum der kapitalistischen 
Weltwirtschaft, das aus mehreren hochentwickel
ten Ländern gebildet wird, bedeutet der Zugang 
zur und die Kontrolle über diese Weltwirtschaft, 
daß die Arbeitsteilung und die Akkumulation 
sich nicht auf den heimischen Markt und die 
Kontrolle über die heimische Produktion be
schränken.

Die Verbindung zwischen der Arbeitsteilung auf 
der Ebene der führenden Unternehmen und der 
Weltwirtschaft entsteht in diesem Jahrhundert 
direkt aus dem Prozeß der Multinationalisierung 
dieser Unternehmen, die sich mittlerweile über 
die ganze Welt ausgebreitet haben (Bornschier
1976). Die Zentrum-Peripherie-Arbeitsteilung 
innerhalb der Weltwirtschaft hat eine jahrhun
dertalte Geschichte, und im Prozeß der Multina
tionalisierung knüpfen die führenden Unterneh
men daran an, formen die Zentrum-Peripherie- 
Struktur teilweise neu, erhalten aber ihre Grund
struktur (Bornschier 1980). Außenhandel um
reißt seit David Ricardo den Gegenstandsbereich 
der Weltwirtschaftstheorie. Die Weltwirtschaft 
hat seit Ricardo allerdings wichtige institutio
neile Wandlungen erfahren; dennoch denken 
viele bei Weltwirtschaft nur an den Außenhan
del. Die Institution des multinationalen Kon
zerns beinhaltet eine weltweite zentral gesteuerte 
Produktion und Vermarktung, wodurch die Kon
zerne direkt in die Sozialstrukturen dieser Welt 
eingreifen. Auch der klassische Außenhandel 
wickelt sich heute zu mehr als der Hälfte inner
halb dieser Weltkonzerne ab (Bornschier 1980). 
Multinationale Konzerne, mit Konzernzentralen 
in kaum wesentlich mehr als einem Dutzend 
Zentrumsländern, bewirken demnach als beherr
schende Institution der gegenwärtigen Weltwirt
schaft mit ihrer konzerninternen Arbeitsteilung
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eine vermehrte Internalisierung von wirtschaftli
chen Beziehungen, die früher hauptsächlich als 
internationale Beziehungen gesehen wurden.
Dies bedeutet, daß man in den multinationalen 
Konzernen nicht einfach nur einen neuen 
Aspekt in der Weltwirtschaft sehen sollte; sie 
sind vielmehr eine neue Organisationsform die
ser Weltwirtschaft.

Die Tatsache, daß die Zentrum-Peripherie-Struk- 
tur der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung zu
nehmend von Multinationalen über ihre konzern
interne Arbeitsteilung gesteuert wird, macht sie 
rigider und hat Konsequenzen für die Einkom
mensverteilung und die berufliche Mobilität.
Die Marktkräfte, die früher die weltwirtschaft
liche Hierarchie in stärkerem Maße gesteuert 
hatten, werden dadurch zurückgedrängt, und die 
Hierarchie der Weltwirtschaft wird mit der kon
zerninternen Hierarchie synchronisiert: Die we
sentlichen Unternehmerfunktionen (letzte Herr
schaft) werden aus den nationalen Kontexten, 
die von den Multinationalen abhängig geworden 
sind, ausgelagert und organisatorisch an die Zen
tralen der Multinationalen angegliedert. Auch 
die wichtigeren Expertenaufgaben werden im 
Rahmen einer solchen Struktur aus der Periphe
rie ausgelagert und an die Entscheidungszentren 
der Konzerne in den Zentrumsländern angeglie
dert, während die standardisierbaren Routineauf
gaben vermehrt an die Peripherie abgegeben wer
den. Diese Prozesse haben auch bedeutsame 
Rückwirkungen für jene Teile der Wirtschaft, 
die nicht direkt über Multinationale in die Welt
wirtschaft eingegliedert sind.

Das massive Auftreten der industriellen Multina
tionalen in den letzten Jahrzehnten hat diese 
schon seit längerem ablaufenden Prozesse ak
zentuiert und neu gestaltet. Zur älteren und 
viel statischeren Form der wirtschaftlichen Hier
archie tritt neu eine viel dynamischere hinzu.
Die ältere beinhaltet eine Spaltung zwischen den 
Ländern des Zentrums, die sich auf Industriepro
dukte, und denen der Peripherie, die sich auf 
Rohstoffe spezialisieren. Diese Hierarchie bein
haltet die klassische wirtschaftliche Abhängigkeit 
der Peripherie, die auch häufig zusammen mit 
dem sogenannten Export-Enklaven-Syndrom 
auftritt. Die neue Form der Hierarchie, die heute 
zusammen mit der alten die Struktur der Welt
wirtschaft ausmacht, beinhaltet hingegen eine 
Zentrum-Peripherie-Spaltung innerhalb der In

dustrieproduktion selbst. Die Länder des Zen
trums spezialisieren sich auf die Kontrolle über 
Kapital, Technologie und den Neuerungsprozeß 
sowie auf die Produkte am Anfang des Produkt
zyklus und die komplizierten Kapitalgüter sowie 
Dienstleistungen, wobei viel Humankapital be
nötigt wird, während die standardisierte und 
routinisierbare Industrieproduktion für den lo
kalen wie auch den Weltmarkt (Reexporte) in 
die Peripherie verlagert wird. Diese Hierarchie 
bewirkt eine abhängige Industrialisierung, ab
hängig deshalb, weil diese Zentrum-Peripherie- 
Struktur die organisationelle Herrschaft der 
Multinationalen zum Ausdruck bringt, die sie 
über ihre konzerninterne Arbeitsteilung ver
klammern.

Die genannten Hierarchien in der Weltwirtschaft 
haben theoretisch bedeutsame Folgewirkungen 
für die Einkommensverteilung und Mobilitäts
chancen auf verschiedenen Stufen. Die über die 
Multinationalen vermittelten Wirkungen sind 
einerseits direkte Folge ihrer Standortwahl im 
Weltrahmen, andererseits folgen sie aus der „re- 
distributiven Ökonomie“ der Multinationalen 
und der Tatsache, daß sie die Klassenkomposi
tion und damit die politische Machtverteilung 
sowie die institutioneilen Rahmenbedingungen 
beeinflußen.

Die redistributive Ökonomie der Multinationa
len bezieht sich auf die grenzüberschreitenden, 
aber konzeminternen Transfers von Einkom
men, nämlich einerseits die Gewinne, Patent
gebühren, Lizenzeinnahmen und Einnahmen aus 
Management- und Betriebsführungsverträgen, 
andererseits die Güter und Dienstleistungen, die 
zwischen Konzernunternehmen in verschiedenen 
Ländern verkauft werden und die zu konzernin
ternen, von den Zentralen festgesetzten Preisen 
verrechnet werden. Dadurch sammeln sich von 
überall auf der Welt beträchtliche Ressourcen 
in den Konzernzentralen, die darüber nach ih
ren Prioritäten entscheiden.

Solche Transfers werden nicht unbedingt inten
tional zum Zwecke der Ausbeutung der pene
trierten Länder getätigt, sie sind vielmehr Aus
druck der Logik der Institution des multinatio
nalen Konzerns. Die weltweit verstreuten Toch
terunternehmen der Multinationalen haben u.a. 
aufgrund dieser Konzemlogik Beiträge zu All
gemeinkosten des Konzerns aufzubringen, auch
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wenn diese nicht in den betreffenden Konzern
töchtern, sondern bei den Konzernzentralen oder 
sonstwo im Leitungssitzland anfallen. Solche Auf
gaben, die das zentrale Management und Exper
tenaufgaben betreffen, sowie die innovativen 
Funktionen und z.B. die Interessenvertretung 
und Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen wer
den in den Ländern der Konzernzentralen ausge
führt bzw. von dort aus gesteuert und bewirken 
entsprechende Veränderungen in der dortigen Be
rufsstruktur. Mithin bezahlen die in der welt
wirtschaftlichen Hierarchie rangtiefen Länder 
über die dort domizilierten Konzerntöchter für 
die Organisationelle Suprastruktur der weltwei
ten Tätigkeit der Multinationalen, ohne in den 
Genuß dieser für die Berufsstruktur günstigen 
Beschäftigungseffekte zu gelangen.

Die kurz skizzierte redistributive Ökonomie 
ist ein wesentlicher Faktor, der für die Dekapi- 
talisierung der Peripherie verantwortlich ist und 
der mithilft, die räumlich-wirtschaftliche Hier
archie aufrechtzuerhalten, mit den hier inter
essierenden Auswirkungen auf die Berufsstruk
tur und Mobilitätschancen. Dies geschieht über 
Veränderungen in der Struktur der beruflichen 
Arbeitsteilung, die aus einem nationalen Blick
winkel heraus allein nicht adäquat analysiert 
werden können. Die Beziehungen in der Welt
wirtschaft tragen im Zentrum zu einem fortge
setzten Ausbau der innovativen und Experten
aufgaben bei. Die sauberen, interessanten und 
gutbezahlten Arbeiten in der Experten- und 
Herrschaftsklasse nehmen also in den Ländern 
des Zentrums zu, während die rangtiefen, stan
dardisierten, schmutzigen und einfachen aus
führenden Arbeiten mit geringeren Einkommens
möglichkeiten vermehrt in die Länder der Peri
pherie ausgelagert werden.

Der ,,Export“ von Teilen der Klasse der Rou
tinearbeiten und die Expansion der Klasse der 
Experten und Organisatoren in den Ländern 
des Zentrums, die durch die Weltwirtschaft 
und nicht allein durch die nationale Wirtschaft 
bedingt sind, ist ein Grund für die Unterschiede 
in der Klassenkomposition und den Unterschie
den in den Mobilitätschancen zwischen den 
Ländern des Zentrums und der Peripherie. Auch 
zeigen politisch entrechtete Fremdarbeiter und 
illegal eingewanderte Arbeitskräfte in Zentrums
ländern einen der Wege, wie die Vorteile der 
Zentrumsposition in der Weltwirtschaft auch die 
„nationale“ Klasse der Routinearbeit begünstigt.

Dreckige, gesundheitsgefährdende und entwürdi
gende Arbeiten, die in den Zentrumsländern 
verbleiben, werden fast ausschließlich von auf 
Zeit importierten Arbeitskräften ausgeführt, die 
häufig durch administrative Maßnahmen wieder 
leicht abgeschoben werden können, wenn die 
wirtschaftliche Lage dies gebietet. Dies ist ein 
Beispiel für die vielen Möglichkeiten, wie staat
liches Handeln in den Zentrumsländern die ge
meinsamen Interessen der Herrschafts-, Experten- 
und „nationalen“ Klasse der Routinearbeit aus
drückt. Auch können die Einwanderungsbe
schränkungen von Zentrumsländern, die verhin
dern, daß billige Arbeitskräfte unkontrollierten 
Zugang finden, und die dazu dienen, die Lohn
differentiale zwischen Zentrum und Peripherie 
aufrechtzuerhalten, als Äußerungsformen solcher 
Klassenallianzen gesehen werden.

II. Propositionen zur Mobilität

Die Konsequenzen der Prozesse der Arbeitstei
lung für die Einkommensverteilung sind in ver
schiedenen Arbeiten untersucht worden (Born
schier 1977, 1978, 1980; Bornschier/Ballmer- 
Cao 1979), nicht aber jene für die berufliche 
Mobilität. Im folgenden werden deshalb einige 
allgemeine Hypothesen über Einflüsse auf die 
Mobilität vorgeschlagen. Ein Problem, solche 
Propositionen mit Befunden aus bisherigen em
pirischen Untersuchungen in Zusammenhang 
zu bringen, besteht darin, daß die analytische 
Unterscheidung zwischen den Arbeitsklassen 
und der hierarchischen Differenzierung inner
halb der Herrschafts- und Expertenklasse nicht 
notwendigerweise übereinstimmt mit Rangfol
gen von Berufen, ob diese nun auf der Grundlage 
von Prestige oder von sozio-ökonomischen Ska
len unter Verwendung von Bildung und Einkom
men (z.B. Blau-Duncan-Skala) ermittelt werden. 
Zum Beispiel besagt häufig eine bestimmte 
Berufskategorie recht wenig über den faktischen 
strukturellen Ort aus, den eine betreffende Per
son in der Arbeitsteilung einnimmt.

Zudem ist darauf hinzuweisen, daß die Theorie 
nicht nur eine Änderung in der Verteilung über 
eine konstante Positionsstruktur mit einer kon
stanten vertikalen Ausdehnung postuliert (dis
tributive Ungleichheit), sondern, daß sie auch 
zunehmende positional Distanzen zwischen der 
Routinearbeitsklasse und den beiden übrigen
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Klassen sowie eine wachsende hierarchische 
Gliederung innerhalb der Expertise- und Herr
schaftsklasse erwartet (positionale Ungleichheit). 
Die verschiedenen sich damit für die Mobilitäts
forschung neu stellenden Meß- und Skalenpro
bleme sind heute noch nicht gelöst.

(1) Auf frühen Stufen der Organisationellen 
Entwicklung der führenden Unternehmen der 
Zentrumsländer nimmt das quantitative Aus
maß der Routinisierung zusammen mit dem Aus
bau und der internen Schichtung der Herrschafts
und Expertenklasse zu. Alle drei Klassen ver
größern ihren Anteil an den Beschäftigten zu Las
ten der Bauern, Handwerker und kleinen Laden
besitzer wie auch zu Lasten der unternehmerisch 
tätigen Kapitalisten. Auf späteren Stufen, wenn 
der technologische Fortschritt institutionalisiert 
ist und ein großes Ausmaß annimmt und wenn 
die führenden Unternehmen der Zentrumsländer 
im Rahmen der Weltwirtschaft multinational pro
duzieren und vermarkten, nimmt die relative 
Größe der Klasse der Routinearbeit (bezieht sich 
sowohl auf die manuellen als auch nichtmanuel
len Routinearbeiten) in den Zentrumsländern zu
gunsten der Ausdehnung der beiden anderen Ar
beitsklassen ab. Dadurch, daß die Klasse der Rou
tinearbeit schrumpft und die Experten- und 
Herrschaftsklassen sich einerseits ausdehnen und 
sich andererseits intern stark differenzieren, ent
stehen in den Zentrumsländern erhebliche struk
turelle Aufwärtsmobilitätschancen. Könnte man 
Technologie, Markgröße und die Größenvertei
lung der Organisationen jeweils für einen Moment 
konstant setzen, dann hätten die strukturellen 
Mobilitätschancen einen zyklischen Verlauf: Sie 
nehmen zu und verringern sich wieder im Laufe 
der Zeit11. Ändern sich die konstant gesetzten 
Parameter, so würde ein neuer Zyklus beginnen 
(siehe Punkt 4).

(2) In Phasen von beträchtlichen strukturellen 
Aufwärtsmobilitätschancen kann das Streben 
von tiefrangigen Akteuren nach höherem Status 
für zahlreiche Akteure leicht in faktische Auf
wärtsmobilität umgesetzt werden. Deswegen 
kann man für eine solche Situation erwarten, 
daß der Verdrängungswettbewerb im Kampf um

11 Vgl. auch weiter vorne in Abschnitt I die Überle
gungen zum „Gleichgewicht“ . Die Vorstellung von 
„Zyklen“ ist insofern ein theoretisches Konstrukt, 
als die Annahme der Konstanz der Parameter jeweils 
für eine bestimmte Zeit kaum in reiner Form anzu
treffen sein dürfte.

erstrebenswerte Berufspositionen geringer aus
fällt als in der Situation, wenn die strukturellen 
Mobilitätschancen nur mäßig sind. Daher kann 
man die Hypothese formulieren, daß das Aus
maß an struktureller und an Austauschmobilität 
(Zirkulationsmobilität) invers Zusammenhängen, 
d.h. — unter sonst gleichen Bedingungen — ist 
die Austauschmobilität vergleichsweise gering, 
wenn die strukturelle Aufwärtsmobilität groß ist. 
Das Umgekehrte ist natürlich nicht unbedingt 
der Fall12.

(3) Zu Beginn eines Zyklus der strukturellen 
Aufwärtsmobilitätschancen kann man davon 
ausgehen, daß die mfragenerationelle Mobilität 
vergleichsweise hoch ist. Dagegen wird die inter- 
generationelle Mobilität wichtiger, je weiter der 
Zyklus fortgeschritten ist. Diese Hypothesen er
geben sich daraus, daß der berufsstrukturelle 
Wandel im Laufe der Zeit in dem Sinne konso
lidiert wird, daß auf allen Stufen stärker struk
turierte Eintrittsbedingungen für die Arbeits
kräfte definiert werden. Solche normativ gere
gelten Eintrittsbedingungen beziehen sich u.a. 
insbesondere auch auf die formale Schulbildung 
und die Berufsbildung13 *.

12 Ergebnisse von Hartlieb und Pfister (1980) stützen 
diese Proposition. Sie unterscheiden strukturelle und 
Austauschmobilität wie McClendon (1977: 57). 
Hartlieb und Pfister berichten negative Korrelationen 
zwischen struktureller und Austauschmobilität, und 
zwar bei einem international vergleichenden Sample 
von Mobilitätsmatrizen von Industrieländern, bei 
Mobilitätsmatrizen für die Vereinigten Staaten und 
für die Schweiz (bei der Schweiz ergibt sich im Ge
gensatz zu den anderen Befunden erst eine negative 
Korrelation, wenn die Verteilung der Beschäftigten 
über Sektoren kontrolliert wird). Der gleiche Befund 
kann ermittelt werden mit Daten über strukturelle 
und Austauschmobilität (Mitte der 60er Jahre und 
Anfang der 1970er; 3 mal 3 Matrizen) für 22 ent
wickelte privat- und staatskapitalistische Länder,
die Weiss (1979) zusammengestellt hat. Reanalysiert 
man die Daten von Weiss, so zeigt sich eine signifi
kant negative Beziehung zwischen struktureller und 
Austauschmobilitat (r = - .6 2 ; N = 22 Ländermatri
zen). Es ist nicht wahrscheinlich, daß diese negative 
Beziehung aufgrund eines “ceiling”-Effektes zustan
dekommt, denn die Standardabweichung bei der ge
samten Mobilität ist nur unwesentlich geringer als 
diejenige ihrer jeweiligen Komponenten (strukturelle 
und Austauschmobilität).

13 Zudem kann man sagen, daß die relative Verzöge
rung bei der Expansion der formalen Bildung zu 
Beginn des Zyklus ganz andere Typen von Status
inkonsistenzen bewirkt als die fortgesetzte Expan
sion der Bildung am Ende. Ein theoretischer Rah-
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(4) Es entsteht nur dann ein ausgeprägter „Zy
klus“ von strukturellen Mobilitätschancen, wenn 
wichtige Parameter des zugrundeliegenden Pro
zesses der Arbeitsteilung immer wieder über ge
wisse Zeit ziemlich konstant bleiben. Dies sind 
natürlich zu restriktive Bedingungen für die Un
tersuchung realer sozialer Prozesse. Verschiedene 
Zyklen können sich z.B. überlagern. Die Überla
gerung verschiedener Zyklen struktureller Mobili
tätschancen und damit ihre Amplitude und die 
Länge des resultierenden Prozesses hängen insbe
sondere von den folgenden Parameter ab, die die 
Intensivierung der Arbeitsteilung beeinflussen:
(a) Wichtige technologische Durchbrüche, die in 
der Regel nicht kontinuierlich stattfinden, (b) 
Zunahme der Konzentration der Organisatio
nen14, (c) Ausdehnung der Kontrolle über die 
Produktion in der Weltwirtschaft durch die 
führenden Unternehmen der Zentrumsländer.

(5) Die strukturellen Mobilitätschancen sind 
in den Ländern des Zentrums und der Peri
pherie der Weltwirtschaft verschieden in ihrem 
Ausmaß und ihrer Art (der Stand in dem vor
her angesprochenen Zyklus ist hierbei zu kon
trollieren). In der Peripherie besteht die struk
turelle Mobilität insbesondere darin, daß immer 
mehr Beschäftigte aus der Landwirtschaft in 
die Klasse der industriellen Routinearbeit ein- 
treten. Im Zentrum hingegen besteht die struk
turelle Mobilität im Wechsel der Beschäftigten 
aus der Klasse der Routinearbeit in die Klasse 
der Experten und Organisatoren.

Der zugrundeliegende Prozeß bewirkt, daß sich 
die Klassenkomposition im Zentrum und in 
der Peripherie unterschiedlich entwickelt und 
daß die Klasse der marginalisierten Arbeit im 
Zentrum vergleichsweise klein und in der Peri
pherie sehr viel größer ist (in empirischen Ex
tremfällen bis zu 40% oder 50% der Arbeits
fähigen, wenn man die Unterbeschäftigten ein

men für die Ableitung von spezifischen Hypothesen 
auch für Verhaltenskonsequenzen findet sich bei 
Bornschier und Heintz (1977).

14 Eine Verschiebung der Arbeitskräfte von kleinen 
zu großen Organisationen hat ebenfalls strukturelle 
Aufstiegsmobilitätschancen zur Folge, auch dann, 
wenn die Arbeitsteilung bei den großen Unterneh
men konstant gesetzt wird. Dies folgt, weil der 
Stand in der Entwicklung der Arbeitsteilung von 
der Größe der Organisationen abhängt.

bezieht). In der Peripherie bewirkt die Verpflan
zung kapitalintensiver Produktionsweisen und 
die monopolistische Marktkontrolle der Multina
tionalen im Rahmen der abhängigen Industriali
sierung, daß der Zugang zur Klasse der Routine
arbeit beschränkt bleibt, obwohl dieser Klasse 
im Rahmen der integrierten Arbeitsklassen 
dort eine viel größere Bedeutung zukommt als in 
Ländern des Zentrums. Die Theorie behaup
tet demnach, daß Unterschiede in den strukturel
len Mobilitätschancen zwischen Ländern nicht 
nur vom Stand der wirtschaftlichen Entwicklung 
als solchem abhängen, sondern daß die Position 
in der Weltwirtschaft ebenfalls von Bedeutung 
ist15. Anders ausgedrückt: Es wird angenommen, 
daß die abhängige bzw. die dominante Position 
unabhängig vom Stand der wirtschaftlichen Ent
wicklung16 und je nach Grad der Verknüpfung 
mit der Weltwirtschaft Mobilitätschancen beein
flußt. Die Weltwirtschaft beeinflußt nicht nur 
die unterschiedliche Bedeutung der Klasse der 
Routinearbeit und der Marginalen, wie oben 
erwähnt, sondern begrenzt auch die relative Be
deutung der Expertenklasse in der Peripherie 
und begünstigt deren Ausbau und den der Herr
schaftsklasse im Zentrum. Zudem ist die Teilung

15 Ergebnisse von ländervergleichenden Mobilitätsstu
dien legen nahe, daß die gesamte Mobilität positiv 
vom Stand der wirtschaftlichen Entwicklung ab
hängt (Cutright 1968a u. 1968b; Lin und Yauger 
1975), wogegen die Austauschmobilität keine Ab
hängigkeit aufweist, wenn die Unterschiede in den 
Verteilungen der Väter standardisiert werden, vgl. 
Hazelrigg und Garnier (1976). Ein ähnlicher Befund 
wird auch von Tyree et al. (1979) berichtet. Sie 
finden, daß die Beziehung zwischen Austauschmo
bilität und Stand der wirtschaftlichen Entwicklung 
für 24 Länder verschwindet, sobald sie das gesamte 
soziale Schichtungsprofil kontrollieren (ihr Ersatz
maß hierfür ist die personelle Einkommensungleich
heit). Aufgrund dieser verschiedenen Befunde kann 
man schlußfolgern, daß Mobilitätsunterschiede zwi
schen Ländern auf verschiedenem Niveau der wirt
schaftlichen Entwicklung hauptsächlich Folge der 
Struktur und der Entwicklung der beruflichen Ar
beitsteilung sind. Das relative Erklärungsgewicht des 
Standes der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Position in der Weltwirtschaft bleibt hier vorläufig 
offen und muß noch getestet werden. Beide Varia
blen sind nicht unabhängig voneinander.

16 Die abhängige Position in der von Multinationalen 
strukturierten Weltwirtschaft hat in der Peripherie 
kurzfristig günstige und langfristig ungünstige Aus
wirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Eine Zu
sammenfassung verschiedenster Studien findet sich 
bei Bornschier (1980).
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der Macht mit der Expertise weniger ausgeprägt 
bei abhängiger Integration in die Weltwirtschaft17.

(6) Die Klasse der Experten ist intern ausge
prägt geschichtet nach Maßgabe der formalen 
Qualifikation, der Fähigkeiten und des wissen
schaftlichen Wissens, die bei der Arbeit ange
wendet werden. Zudem bestehen große Unter
schiede im Grad der Professionalisierung. Des
halb kann erwartet werden, daß die mtazgenera- 
tionelle Mobilität innerhalb dieser Klasse ver
gleichsweise klein ist. Die wtergenerationelle 
Mobilität in diese Klasse ist jedoch häufig, ins
besondere um den Höhepunkt eines Zyklus von 
struktureller Mobilität. Geht man von einem 
gewissen Grad an Offenheit im Bildungssystem 
aus, dann begünstigt die Zunahme der Bedeutung 
der Expertenklasse intergenerationelle Mobilität 
(über formale Bildung) zulasten der intragenera
tionellen Mobilität.

(7) Die ausgedehnten und hochdifferenzierten 
Hierarchien, die innerhalb der Herrschaftsklasse 
im Prozeß der Entfaltung der Arbeitsteilung ent
stehen, erleichtern die mfragenerationelle Mobi
lität, zumindest über gewisse Abschnitte der Hier
archie. Je länger allerdings die Hierarchien wer
den, desto mehr werden die Eintrittsbedingungen 
nach Maßgabe der formalen Bildung und der 
Konformität normativ geschichtet. Dies beein
trächtigt die Mobilität über weitere vertikale Ab
schnitte der Hierarchie. Zwischen verschiedenen 
normativ geregelten Eintrittsstufen ist die Mobi
lität aber erwartungsgemäß sehr häufig, dies we
gen der Notwendigkeit eines internen Arbeits
marktes (Bornschier 1977).

Die strukturellen Mobilitätschancen in die Klasse 
der letzten Herrschaftsgewalt nehmen im Ver
lauf der zunehmenden Konzentration und Zen
tralisierung ab (Pryor 1973; Bornschier 1976).
In dem Masse, wie der Zugang zu dieser letzten 
Herrschaftsgewalt auf Eigentum gründet, wird 
die Verfügung über immer größere Kapitalmen
gen Voraussetzung für die Erlangung einer letz
ten Herrschaftsgewalt in der Wirtschaft. Deshalb 
wird die Zentralisierung der letzten Herrschaft 
ausgeprägter als die Ungleichheit in der personel
len Vermögensverteilung (z.B. sind in der Bun
desrepublik ca. 70% der Aktiengesellschaften

17 Ergebnisse von Bornschier (1978) und Bornschier 
und Ballmer-Cao (1979) stützen diese Hypothese. 
Vgl. auch Bornschier (1980).

konzernabhängig). Die Trennung von juristi
schem Eigentum und faktischer ökonomischer 
Kontrolle dürfte zu einer ,,Zirkulation der Eli
ten“ führen trotz abnehmender Mobilitätschan
cen in die Klasse der letzten Herrschaft (siehe 
auch Proposition 2).

(8) Von der Herrschaftsklasse ist nur geringe 
intragenerationelle Mobilität in die Experten
klasse zu erwarten; dies weil die Fähigkeitsan
forderungen für die Expertenklasse spezifischer 
sind und ihre Grundlagen in der Regel vor dem 
Eintritt in die Beschäftigungsstruktur gelegt 
werden. Zudem ist hier zu bedenken, daß die 
Wertorientierungen in der Herrschaftsklasse sehr 
verschieden von denjenigen in der Expertenklasse 
sind. Schließlich ist die Expertenklasse der Herr
schaftsklasse auf allen Hierarchiestufen unterge
ordnet, das macht die Expertenklasse weniger 
attraktiv für die Organisatoren.

Dagegen ist eine gewisse intragenerationelle 
Mobilität von der Experten- in die Herrschafts
klasse zu erwarten, insbesondere in der zwei
ten Hälfte der Karriere von Experten. Die all
gemeinen Managementqualifikationen können 
eher im Arbeitszusammenhang erworben wer
den als die wissenschaftlichen oder technischen 
Grundlagen der Expertise, und die höhere Po
sition der Organisatoren mag für viele Speziali
sten in der zweiten Karrierehälfte attraktiv sein. 
Es ist anzunehmen, daß solche Mobilitätspro
zesse der Herrschaftsstruktur willkommen sind, 
weil sie helfen dürften, das Herrschaftssystem 
zu legitimieren und den Konflikt zwischen 
Herrschaft und Expertise zu entschärfen.

(9) Die Theorie erwartet, daß im Laufe des 
Fortschritts der Arbeitsteilung die Experten
klasse relativ noch mehr zunimmt als die Herr
schaftsklasse. Dies ergibt sich aus dem Umstand, 
daß die Routinisierung nicht nur Arbeitskräfte 
aus der Klasse der Routinearbeit freisetzt, son
dern auch personelle Ersparnisse bei der unter
sten Arbeitsüberwachungsebene erlaubt (vgl. 
Anmerkung 3). Zudem ist das Folge der zuneh
menden Anwendung von komplexer Technolo
gie und der wachsenden organisationeilen Kom
plexität (innerhalb wie zwischen Organisationen), 
wodurch noch mehr Experten- als reine Mana
gementfähigkeiten benötigt werden.

(10) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die 
Theorie folgendes beinhaltet: Zyklen der struk
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turellen Aufwärtsmobilität in Zentrumsländern 
von der Klasse der Routinearbeit in die der Ex
perten und Organisatoren, Mobilität innerhalb 
der Hierarchie der Herrschaftsklasse und von 
der Expertenklasse in die Klasse der Organisato
ren. In den Ländern der Peripherie findet struk
turelle Mobilität hauptsächlich von der Land
wirtschaft in die Klasse der industriellen Rou
tinearbeit statt, und die Position dieser Länder 
innerhalb der Weltwirtschaft behindert einen 
strukturellen Wandel, der für die Zentrumslän
der typisch ist. Es sind zudem auch Prozesse 
der strukturellen Abwärtsmobilität aus der Theo
rie abzuleiten. Die Marginalisierung von Arbeits
kräften, also die strukturelle Arbeitslosigkeit 
oder Unterbeschäftigung, ist eine (u.U. zeitlich 
begrenzte) strukturelle Abwärtsmobilität, die zu
sammen mit Prozessen der Aufwärtsmobilität 
bei jenen Arbeitskräften auftreten kann, die 
vom System integriert werden. Die Marginalen 
machen in der Peripherie einen viel größeren 
Anteil aus als im Zentrum und ihre Abwärts
mobilität dürfte auf der anderen Seite viel we
niger durch Aufwärtsmobilität der Integrierten 
wettgemacht werden.

Die vorangegangenen allgemeinen Propositionen 
stellen nur eine begrenzte Zahl der Überlegun
gen dar, die aus der Untersuchung der Arbeits
teilung bei den großen formalen Organisationen 
in der Weltwirtschaft für die Mobilitätsforschung 
gewonnen werden können. Es kann hier nicht 
die Absicht sein, die Einflüsse auf die Mobilität 
erschöpfend zu behandeln.

III. Arbeitsteilung und das Klassenkonzept

Zunächst ist darauf zu verweisen, daß die drei
fache Gabelung der Arbeit und die Entwicklung 
entsprechender Arbeitsklassen alle Gegenwarts
gesellschaften kennzeichnet, insofern als sie alle 
große formale Organisationen kennen. Aber 
nicht nur das Verhältnis dieser Klassen unterein
ander, sondern auch deren Gewicht in der ge
samten gesellschaftlichen Struktur mag natürlich 
zwischen Gegenwartsgesellschaften zum Teil er
heblich variieren. Hier stellt sich nun die Frage; 
welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede die 
hier vorgelegte Konzeptualisierung mit Blick auf 
andere Klassenschemata aufweist (Robinson und 
Kelley 1979; Wright und Perrone 1977; Vanne- 
man und Pampel 1977). Ich beschränke mich bei

dieser kurzen Diskussion der Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede allerdings nur auf jene Klassen
konzepte, die in jüngeren empirischen Arbeiten 
über Mobilität, Schichtung, Einkommensungleich
heit und Klassenbewußtsein von Forschern ange
wendet worden sind, nämlich Interpretationen 
von Konzeptualisierungen bei Marx und Dahren
dorf18.

Für Karl Marx ist das Eigentum an Produktions
mitteln19 und für Ralf Dahrendorf ist die Herr
schaftsausübung im Arbeitszusammenhang das 
Merkmal für die Klassenbestimmung (Robinson 
und Kelley 1979: 38). Für ihre empirische Ar
beit haben Wright und Perrone (1977) kürzlich 
das Marxsche Klassenmodell erweitert und die 
Gruppe der Manager als Klasse zwischen Kapita
listen und Arbeitern eingefügt. Es stellt sich da
bei die Frage, was das Verhältnis zwischen „Ka
pitalistenklasse“ und Herrschaftsklasse ist. Ro
binson und Kelley (1979: 39) führen aus: “In 
modern economy, Marx’s criterion of ownership 
of the means of production may reasonably be 
extended to include all forms of control of the 
means of production, whether they stem from 
legal ownership or formal control.” Dieses Argu
ment der Autoren ist einleuchtend. Auch z.B. 
Pryor (1973) und Poulantzas (1975: 19) begrei
fen die faktische Herrschaft über die wirtschaft
liche Produktion und Verteilung als entscheiden
des und fruchtbares Merkmal für die Bestim
mung von Klassengrenzen.

Die zitierte Interpretation legt dann aber nahe, 
daß die Klasse, die in der Marxschen Tradition 
„Kapitalistenklasse“ genannt wird, ein gewisses 
funktionales Äquivalent in allen industriellen 
Systemen hat. Mein Konzept der Herrschafts
klasse kann dann folgendermaßen dazu in Be
ziehung gebracht werden: Die Subgruppe der 
letzten Herrschaftsgewalt in der Herrschafts

18 Deshalb werden hier Vanneman und Pampel (1977) 
nicht im Detail berücksichtigt. Sie verwenden 
„manuell“ und „nichtmanuell“ Beschäftigte als 
Kriterium für ihre Klassenbestimmung. Das liegt 
weder in der Tradition von Marx noch in der von 
Weber oder Dahrendorf.

19 Die spätere Klassenbestimmung von Max Weber 
(1922) ist ganz ähnlich. Weber führt aus: „.Besitz’ 
und Besitzlosigkeit4 sind daher die Grundkatego
rien aller Klassenlagen.“ (Weber, Ausgabe von 1972: 
532).
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klasse ist identisch mit der neuen Interpretation 
der „Kapitalistenklasse“ .

Deshalb sollte die Herrschaftsklasse in zwei Sub
klassen gegliedert werden, nämlich (1) in die 
unternehmerische Herrschaftsklasse, die die letz
te Herrschaftsgewalt ausübt, und (2) in die büro
kratische Herrschaftsklasse, deren Herrschafts
status von der letzten Herrschaftsgewalt abgelei
tet ist. Da es häufig vorkommt, daß Personen 
von der bürokratischen zur unternehmerischen 
Herrschaft im Rahmen ihres Aufstiegs in Orga
nisationen überwechseln, bevorzuge ich persön
lich, nicht von zwei grundsätzlich verschiedenen 
Klassen zu sprechen, obwohl diese überaus wich
tige erwähnte Spaltung innerhalb der Herrschafts
klasse immer im Auge behalten werden sollte.

Die unternehmerische Herrschaftsklasse ist auch 
im kapitalistischen System nicht hinreichend 
über das juristische Eigentum definiert, obwohl 
die meisten Klassenmitglieder sehr vermögend 
sind. Dies ergibt sich daraus, daß erstens die 
letzte ökonomische Kontrolle im kapitalistischen 
System viel ungleicher (und manchmal auch an
ders) verteilt ist als das juristisch definierte per
sonelle Privateigentum (auch wenn man nur das 
Eigentum an Produktionsmitteln betrachtet) und 
daß zweitens diese Klasse auch in nicht-privat
kapitalistischen Systemen existiert, die keine 
rechtliche Institution des Privateigentums an 
Produktionsmitteln kennen (bzw. dieses Privat
eigentum auf Randgebiete der Wirtschaft be
schränken).

Die erwähnte Untergliederung innerhalb der 
Herrschaftsklasse kann nun mit der Verwendung 
des Klassenbegriffs bei Wright und Perrone 
(1977) verglichen werden, die eine Managerklasse 
zwischen Kapitalisten und Arbeitern einfügen.
Bei dieser ihrer Unterscheidung mißlingt es ihnen 
aber, die Identität von Teilen dessen, was sie 
„Managerklasse“ nennen, mit dem, was sie „Ka- 
pitalistenklasse“ nennen, zu erkennen. Man kann 
dieses Problem bei ihnen aber dadurch lösen, 
daß man ihre „Kapitalistenklasse“ so interpre
tiert, daß sie identisch wird mit dem, was ich 
bürokratische Herrschaftsklasse nenne; und ihre 
„Kapitalistenklasse“ kann als deckungsgleich mit 
meiner unternehmerischen Herrschaftsklasse ge
sehen werden. Weiter treffen Wright und Perrone 
keine Unterscheidungen innerhalb der Klasse, die 
sie „Arbeiter“ nennen. Für diese Klasse, die bei ih
nen von der „Manager-“ und „Kapitalistenklasse“

abgegrenzt ist, wird hier eine Klassenunterschei
dung zwischen Routinearbeit und Expertenarbeit 
vorgeschlagen.

Dahrendorfs Klassenbestimmung unterscheidet 
nur zwischen denen, die „befehlen“ , und de
nen, die „gehorchen“ . Seine Klasse derer, die 
gehorchen (die keine Untergebenen am Ar
beitsplatz haben und die ihre Arbeitskraft ver
kaufen), schließt sicherlich das ein, was ich 
hier Routinearbeit nenne. Expertenarbeit aber, 
obwohl der Herrschaftsstruktur auf verschie
denen Ebenen der Hierarchie unterstellt, „ge
horcht“ nicht im gleichen Sinne wie die Rou
tinearbeit, weil, wie ich angemerkt habe, Ex
perten in der Hierarchie Macht ausüben kön
nen. Und die abgeleitete Herrschaft, obwohl 
der letzten Herrschaft unterstellt, gibt selbst 
bzw. vermittelt Befehle, ist also nicht den 
„Gehorchenden“ im Sinne von Dahrendorf 
zuzurechnen. Deshalb gelingt es der einfachen 
Dichotomie zwischen Befehlenden und Ge
horchenden, die Robinson und Kelley für 
ihre Arbeit aus dem Werk von Dahrendorf 
verwenden, nicht, wichtige Differenzierungen 
abzubilden, nämlich einmal hinsichtlich der 
Unterscheidung zwischen letzter und abgeleite
ter Herrschaft und dann hinsichtlich der Unter
schiede in der Art des Gehorsams zwischen 
Experten- und Routinearbeit.

Robinson und Kelley (1979) schlagen vor, 
Dahrendorfs Klassenbestimmung dadurch aus
zuweiten, daß die Befehlsgewalt unterschie
den wird, zum einen: höhere Befehlsgewalt 
(upper command; zwei oder mehr Ebenen 
von Untergebenen) und zum anderen: un
terste Befehlsgewalt (lower command; nur 
eine Ebene von Untergebenen). Die Unter
schiede zwischen ihrer Untergliederung und 
meiner hier vorgeschlagenen (letzte gegen
über abgeleiteter Herrschaft) ist gewichtig. Sie 
betonen die Unterschiede zwischen mindestens 
einer Untergebenenebene und mehr als einer, 
wogegen meine Unterscheidung zwischen letz
ter und abgeleiteter Herrschaft nicht von der 
Zahl der Untergebenen abhängt. Für weitere 
theoretische und empirische Forschungen 
könnte sich eine Kombination beider Krite
rien als fruchtbar erweisen.

Marx, Dahrendorf, Robinson und Kelley wie 
auch Wright und Perrone haben zudem eine 
weitere Klasse in der Industriegesellschaft
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ausgegrenzt, die nicht in den bisher behandel
ten Klassenschemata enthalten ist. Diese Klasse 
hat zwar Kontrolle über Produktionsmittel aber 
keine Herrschaftsgewalt, da sie nicht (regelmä
ßig) Lohnarbeiter beschäftigt (allerdings häufig 
mitarbeitende Familienmitglieder); und sie 
verkauft ihre Arbeitskraft nicht an andere.
Dies ist die „Klasse der Kleinbourgeoisie“ bei 
Marx und das, was die „Klassenlosen“ bei Dah
rendorf sind. Ein voll entwickeltes Klassensche
ma müßte auch diese Klasse berücksichtigen20.
In diesem Aufsatz standen die großen formalen 
Organisationen im Vordergrund, was diese Klasse 
aus dem Blickfeld rückte.

Schließlich berücksichtigt das Klassenschema in 
diesem Aufsatz noch die Klasse der marginali- 
sierten Arbeit, nämlich die strukturell Arbeitslo
sen. Sofern ein ausgebautes Netz sozialer Sicher
heit existiert, das Arbeitslosenunterstützung ein
schließt, bleibt diese Klasse sozial zumindest 
teilweise integriert, ist also hauptsächlich margi
nal im ökonomischen Produktionsprozeß. Insti
tutioneile Vorkehrungen können allerdings auch

20 Weiter könnte man in allen industriellen Gesellschaf
ten eine weitere Klasse bestimmen, die nur im Pro
duktionsprozeß, nicht aber im Konsumbereich mar
ginal ist. Die strukturelle Bestimmung ist folgender
maßen. Sie hat keine Herrschaftsgewalt oder kon
trolliert nicht die Produktionsmittel und verkauft 
nicht ihre Arbeitskraft, erhält aber einen Teil des 
erwirtschafteten Einkommens. Eine gewichtige Un
terscheidung innerhalb dieser Klasse kann getroffen 
werden je nachdem, ob das Einkommen aus Privat
eigentum oder Sozialversicherungen stammt, beides 
beinhaltet im letzten Kern das gleiche: rechtlich 
garantierte Regelung von Ansprüchen auf Einkom
men ohne Arbeitsleistungen.
Hinsichtlich der Lebenschancen und etlicher weiterer 
sozialer Merkmale ist diese Klasse wohl die hetero
genste in den modernen Gesellschaften. Gemäß der 
obigen strukturellen Bestimmung würde diese Klasse 
auch vermögende Personen im kapitalistischen Sy
stem einschließen, die von ihren Vermögenseinkünf
ten leben. Wenn diese allerdings an den unternehme
rischen Entscheidungen teilnehmen, so gehören sie 
zur Klasse der letzten Herrschaft. Es wäre aber 
falsch, die Klasse der letzten Herrschaft mit der 
„vermögenden Klasse“ gleichzusetzen. In den ver
schiedenen Aktualisierungen des privatkapitalisti- 
stischen wie des staatskapitalistischen Systems sind 
formaljuristische Eigentumsrechte und faktische 
ökonomische Eigentumsrechte nicht identisch 
(Pryor 1973). In welchem Ausmaß beides getrennt 
ist und welche Konsequenzen damit gegeben sind, 
ist eine Frage der empirischen Forschung und nicht 
eine von Annahmen, ideologischen Rechtfertigun
gen oder Unterstellungen.

bewirken, daß diese Klasse größtenteils im Pro
duktionsprozeß verbleibt. Die strukturelle Ar
beitslosigkeit bleibt dann weitgehend versteckt 
(z.B. in staatskapitalistischen Systemen). Deswe
gen kann man größere Unterschiede bei der of
fenen Arbeitslosigkeit zwischen Gesellschaften 
erwarten, auch bei gleichem Grad an strukturell 
bedingter Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti
gung.

Es ist schließlich noch wichtig, auf Probleme 
von Klassengrenzen hinzuweisen wie auch auf 
Statusunterschiede innerhalb von Klassen. Zum 
Beispiel sind die Herrschaftsklasse und die Ex
pertenklasse intern beträchtlich geschichtet, 
nämlich gerade nach Maßgabe ihrer konstituti
ven Merkmale: Herrschaft und Expertise. Des
halb bestehen, wie bereits Max Weber (1922) 
betonte, starke ständische Gliederungen inner
halb dieser Klassen. Das gleiche gilt viel weniger 
für Routinearbeit, obwohl natürlich auch Rou
tine eine Frage des Grades ist und hier auch 
noch die Unterscheidung zwischen Betrieb und 
Büro mitspielt.

Ein Beispiel für das Problem von Klassengrenzen 
ist das hier nur am Rande behandelte Kleinbür
gertum (im alten Sinne). Der Unterschied, der 
darin liegt, in der Regel keine Untergebenen 
oder nur wenige zu haben, mag in vielen sozial 
bedeutsamen Hinsichten nicht entscheidend sein.

Wenn es eine beträchtliche Statusheterogenität 
innerhalb von Klassen gibt, die auch teilweise 
quer zu Klassen verlaufen kann (ständische Glie
derung), und wenn sich Probleme bei der exak
ten empirischen Ermittlung von Klassengrenzen 
stellen, ist es dann überhaupt sinnvoll, Klassen
kategorien bei der soziologischen Forschung zu 
verwenden? Ich meine, daß es sinnvoll ist, so
lange wir nicht die erwähnten Probleme aus den 
Augen verlieren. Meine Argumente lauten fol
gendermaßen:

(1) Ökonomisch bestimmte Klassen stehen un
tereinander in bestimmten Beziehungen, die man 
nicht in den Griff bekommt oder aus den Augen 
verliert, wenn man nur die Vorstellung einer 
ziemlich kontinuierlichen Abstufung von Status 
verwendet. Die Untersuchung der Beziehungen 
zwischen Klassen hilft also, die Funktionsweise 
und die Entwicklung von ökonomischen Syste
men und deren Ausstrahlung auf die Gesellschaft 
im weiteren Sinne zu erklären.
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(2) Den Klassenbeziehungen wohnen Interes
senkonflikte inne. Diese Vorstellung findet sich 
in den Werken von Max Weber, Ralf Dahrendorf 
und natürlich Karl Marx. Auch in diesem Auf
satz habe ich auf solche Klassenkonflikte hinge
wiesen, die latent oder manifest sein können.
Die Herrschaftsklasse hat ein Interesse daran, 
die hierarchische Machtstruktur und die Vor
teile, die für sie daraus folgen, aufrechtzuerhal
ten. Die Klasse der Routinearbeit hat ein Inter
esse daran, diese Struktur umzustürzen. Die in
strumenteile Orientierung der sogenannten 
„Wohlstandsarbeiter“ (affluent workers; vgl. 
Goldthorpe et al. 1968) mag diesen Konflikt 
über längere Zeit latent halten. Aber auch wenn 
die Routinearbeit über ihre Grenzproduktivität 
bezahlt wird, so bleiben im Kern doch ihre Ab
lehnung der industriellen Herrschaft, ihr Ar
beitsleid und ihre niedrige Bezahlung im Rahmen 
der gesamten Lohnskala bestehen. Dies führt 
wahrscheinlich zu wiederkehrenden und zuneh
mend kontra-produktiven Wirkungen, nämlich 
Leistungsverweigerung in ihren verschiedensten 
Formen, welche geeignet sind, die Vorteile der 
Arbeitsteilung immer mehr aufzuzehren. Die Ex
pertenklasse schließlich, obzwar recht heterogen 
im Hinblick auf ihren Professionalisierungsgrad, 
hat ebenfalls ein latentes Interesse, die hierar
chische Befehlsstruktur umzustürzen, um Wissen 
und Expertise als legitime Grundlage von Auto
rität auf den Sockel zu heben.

(3) Verschiedene Klasseninteressen und ihre 
Organisationen wie auch die unterschiedliche 
Klassenkomposition und die Klassenallianzen ge
stalten in politisch verfaßten Gesellschaften die 
Politik und das staatliche Handeln.

(4) Schließlich zeigen Studien, die Klassenkon
zepte anwenden, daß damit zusätzlicher Erklä
rungsgewinn bei der empirischen Untersuchung 
von Schichtung und Mobilität erzielt werden 
kann, und zwar auch, wenn Variablen, die sozio- 
ökonomische Statuskontinua abbilden, gleichzei
tig kontrolliert werden. Dies legt nahe, beide 
Ansätze zur Erklärung von sozialer Ungleichheit 
kombiniert zu verwenden, um zu adäquaten und 
empirisch fundierten Erklärungen zu gelangen.
Es ist hier nicht möglich, solche neueren Ver
suche kritisch zu würdigen, die entweder Klas
senkonzepte und sozioökonomische Statuskonti
nua in Untersuchungen gegenüberstellen oder 
kombiniert anwenden. Der Verweis auf einige 
Beispiele in jüngster Zeit soll genügen. Bezüglich

der sozialen Mobilität, der Schichtung und der 
unterschiedlichen Stellung von Individuen in der 
personellen Einkommensverteilung kann man 
auf die Arbeiten von Robinson und Kelley 
(1979) sowie Wright und Perrone (1977) hin- 
weisen und hinsichtlich der Untersuchung von 
Klassenbewußtsein und -identifikation auf 
Vanneman und Pampel (1977) sowie Robinson 
und Kelley (1979). Beispiele für die nationen
vergleichende Untersuchung der Struktur der 
personellen Einkommensungleichheit finden 
sich bei Bornschier (1978) und Bornschier und 
Ballmer-Cao (1979).

Schlußbemerkung

Die in Abschnitt I dieses Aufsatzes entwickelte 
Theorie beinhaltet keine statische Konzeptuali- 
sierung von Klassen und ihren Beziehungen, 
sondern erlaubt, eine Klassenkomposition dyna
misch zu analysieren. Dieser Hintergrund der 
beruflichen Arbeitsteilung dürfte für die ver
gleichende Mobilitätsforschung bedeutsam sein. 
Weiter kann dies auch fruchtbar für die verglei
chende Analyse von Politik sein. Für eine sol
che Vergleichsperspektive sind die (sich wandeln
den) strukturellen Positionen von Ländern in 
der Weltarbeitsteilung als wichtig herausgestellt 
worden.

In den Ländern des Zentrums der Weltwirt
schaft erlauben die enorme Produktivität und 
die günstige Position im weltumspannenden Rah
men auch erhebliche Ausschüttungen von mate
riellen Vorteilen an die Klasse der Rotuinearbeit, 
die deswegen im Weltvergleich als privilegiert er
scheint. Gleichzeitig verliert diese Klasse im Rah
men der wirtschaftlichen Zentrumsproduktion 
zunehmend an Bedeutung, insbesondere auch 
wegen der Funktionsweise der Weltwirtschaft. 
Diese Momente trage dazu bei, eine Klassenal
lianz zu begünstigen, solange die Weltwirtschaft 
expandiert und sich in den eingeschliffenen Bah
nen bewegt. Die vergleichsweise sehr große Sta
bilität der politischen Regimes in den Zentrums
ländern dürfte auch hierdurch eine Erklärung 
finden.

Man kann vermuten, daß die von Klassenallian
zen in Zentrumsländern getragene politische 
Konstellation m/fhilft, die günstige Position im 
Weltrahmen zu erhalten. Natürlich hängt der 
langfristige Wandel solcher Positionen nicht al
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lein oder primär von der Politik ab, sondern 
von sich langfristig wandelnden Wettbewerbsvor
teilen. Der Auf- und Abstieg von Ländern im 
Zentrum übt vermutlich mehr Wirkungen auf 
Klassenallianzen und die Politik aus als umge
kehrt, wodurch solche Auf- und Abwärtsbe
wegungen verstärkt werden dürften. Großbri
tannien mit einem vergleichsweise hohen Maß 
an Klassenkonflikten und langfristig absteigen
der Position im Zentrum sowie die Schweiz 
mit wenig Klassenkonflikten und seit Jahrzehn
ten aufsteigender Position sind Beispiele dafür.
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