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In den letzten Jahren habe ich -  zunächst in einer 
ersten, sehr knappen Skizze als Teil eines Aufsat
zes in dem 1983 erschienenen Industriesoziologie- 
Sonderband der KZfSS („Aufsatz“), dann sehr viel 
ausgearbeiteter in einer eigenständigen Veröffent
lichung von 1984 („Buch“) -  den Versuch unter
nommen, das seit Jahrzehnten dominierende Para
digma der Entwicklung moderner Gesellschaften 
in Frage zu stellen und eine alternative „Lesart“ 
zentraler historischer Abläufe im europäischen 20. 
Jahrhundert zu entwerfen. Ein solcher Versuch 
muß notwendigerweise die Kritik derjenigen her
ausfordern, deren bisherige Arbeiten und gegen
wärtige Forschungen auf diesem Paradigma grün
den. Daß Sozialhistoriker, Modernisierungstheo
retiker oder Wachstumsökonomen die von mir 
entwickelten Interpretationsfiguren sehr genau 
daraufhin prüfen werden, inwieweit sie in sich 
stimmig, mit vorliegenden Evidenzen vereinbar 
und für die weitere Forschung fruchtbar sind, habe 
ich nicht nur erwartet, sondern im Interesse besse
ren Verständnisses wichtiger Gegenwarts- und Zu
kunftsprobleme sogar explizit erhofft.
Leider ist der Aufsatz von Reinhard Spree in 
dieser Hinsicht eine herbe Enttäuschung, da sich 
seine Kritik auf Falsches richtet und überdies in 
wesentlichen Punkten fehlerhaft ist. Dieser Text 
ist ärgerlich, da er den von ihm kritisierten Auto
ren Positionen unterschiebt, die sie nie vertreten 
haben (die sich allerdings scheinbar leicht widerle
gen lassen). Aber er ist auch lehrreich, weil er 
zeigt, in welchen Fallstricken sich eine „historische 
Sozialforschung“ verfangen kann, die sich damit 
begnügt, aus der Alltagspraxis sozialwissenschaftli
cher Gegenwartsempirie Axiome und Prämissen 
ungeprüft zu übernehmen.
Vor allem deshalb erscheint mir eine etwas detail
liertere Auseinandersetzung mit dem Spreeschen 
Text legitim.

I .

Ausgangspunkt der Argumentation von Spree ist 
die mir zugeschriebene These, „bis in die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg sei ein traditioneller Sek
tor (in der deutschen Gesellschaft -  B. L.) domi

nant gewesen, der durch vor- oder frühindustrielle 
Wertvorstellungen, Verhaltensorientierungen und 
Organisationsformen geprägt wurde. Das impli
zierte einen erheblichen Modernisierungsrück
stand des überwiegenden Teils der deutschen Be
völkerung“ (Zusammenfassung). Wenngleich, so 
Spree weiter, Beck, Mooser und ich unsere Thesen 
auf „Strukturdaten aus der Bevölkerungs-, Wirt
schafts- und Sozialstatistik“ stützen, sei doch „die 
Argumentation bei den drei Autoren so angelegt, 
daß die Strukturdaten als Indikatoren für Wertmu
ster, Einstellungen und Verhaltensweisen gelten 
sollen, denen das eigentliche Interesse gehört“. 
(Einleitung, 5. Abs., Hervorhebung von mir -  
B. L.)
Hieran ist kaum etwas richtig:
1. Von einer „Dominanz des traditionellen Sek
tors“ ist bei mir an keiner Stelle die Rede; ich 
versuche lediglich zu zeigen, daß sich Entwick
lungsdynamik und tatsächliche Entwicklung der 
modernen, industriell-marktwirtschaftlichen und 
städtischen Teile von Wirtschaft und Gesellschaft 
der europäischen Industrienationen (auf deren 
Analyse sich Spree ebenso wie die meisten Moder
nisierungstheoretiker beschränkt) nur dann ad
äquat und realistisch erklären lassen, wenn man 
die Komplementarität zwischen ihnen und einem 
noch lange Zeit hindurch fortbestehenden traditio
nellen Sektor und die typischen Austauschbezie
hungen zwischen ihnen mitberücksichtigt.
2. Mein Interesse und meine Analysen gelten also 
ganz explizit und dezidiert nicht „Wertmustern“, 
„Einstellungen“ und „Mentalitäten“, sondern so- 
zioökonomischen Strukturen und deren Entwick
lungsdynamik und Entwicklungslogik; das Verhal
ten von Subjekten ist hierbei lediglich als notwen
diges Element struktureller Phänomene von Be
deutung; Aussagen über Verhaltensorientierungen 
mache ich nur dann, wenn sich diese evident aus -  
objektiven -  Lebenslagen, Lebensverhältnissen 
und Verhaltensformen ableiten lassen.
3. Der traditionelle Sektor ist in meinen Analysen 
keineswegs, wie Spree dies in Fortführung her
kömmlicher Modernisierungskonzepte suggeriert, 
ein bloßes Moment von Immobilität und Quelle
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von Widerstand gegen modernisierende Verände
rungen, der erst langsam durch Wertewandel und 
Verbreitung neuer Mentalitäten und Präferenzen 
überwunden wird. Der Strukturdualismus begrün
det für mich vielmehr eine besondere Form von 
Entwicklungsdynamik, die ich mit dem Begriff der 
positiven Rückkoppelung zu fassen versuche und 
die unter bestimmten Bedingungen durchaus mas
sive Veränderungen von Produktionsweisen, Le
bensverhältnissen und Lebenslagen auch im tradi
tionellen Sektor impliziert.

Dies alles hätte Spree eigentlich schon bei einer 
sehr kursorischen Lektüre des Buches konstatieren 
müssen. Doch scheint er hierzu keine Zeit gefun
den zu haben; vielmehr hat er sich offenbar -  auf 
der Suche nach geeigneten Zitaten -  mit einem 
bloßen Durchblättern einiger Kapitel begnügt. 
Anders ist kaum erklärlich, warum er z. B. die von 
mir geschätzte quantitative Bedeutung des tradi
tionellen Sektors anhand der sehr vorläufigen und 
entsprechend unscharfen Berechnungen des Auf
satzes referiert, obwohl das Buch zu dieser Frage 
ein ganzes, ziemlich materialreiches Kapitel ent
hält. Vor allem hätte er aber dann nicht ausgerech
net mein Buch („vgl. in diesem Sinne auch . . .“, 
FN 19) als Beleg dafür anführen dürfen, daß „die 
Realeinkommensentwicklung aus bekannten 
Gründen (Hervorhebung von mir -  B. L.) nach 
dem Ersten Weltkrieg lange Zeit durchschnittlich 
stagnierte“ (Schlußbemerkung, 2. Abs.) -  obwohl 
doch das ganze Buch auf der Vermutung gründet, 
daß die bisher für die wirtschaftliche Stagnation 
der Zwischenkriegszeit angeführten Gründe nicht 
stichhaltig und überzeugend sind.

Freilich müssen Herrn Spree bei der letzten Über
arbeitung seines Aufsatzes, dessen Text weitge
hend vor dem Erscheinen des Buches und lediglich 
unter Bezugnahme auf den Aufsatz geschrieben 
wurde, doch einige Zweifel gekommen sein, ob ich 
die mir unterstellten Thesen tatsächlich im Buch so 
vertrete. Doch statt daraufhin seine Kritik noch
mals zu überprüfen, begnügt sich Herr Spree mit 
der einigermaßen kuriosen Feststellung (Einlei
tung, 6. Abs.), in der gegenüber dem Aufsatz sehr 
viel schärfer durchgearbeiteten und differenzier
ten, überdies ihre Absichten ebenso wie ihre me
thodischen Beschränkungen explizit ausweisenden 
Argumentation des Buches hätte ich eine „Aufwei
chung der Leitthese“ vollzogen und scheine ich 
„von der zentralen These des bis in die Nachkriegs
zeit andauernden Strukturdualismus . . . gelegent
lich abzurücken“, wenn ich „konzidiere“, was sich 
doch -  als die Entwicklung vor dem Ersten Welt

krieg prägende Prosperitätsspirale im Verhältnis 
zwischen traditionellem und modernem Sektor -  
aus meinen Analysen zwingend ergibt.

II.
Da sich die Spreesche Kritik so offenkundig auf 
einen falschen Gegenstand richtet, liegt die Frage 
nahe, ob denn überhaupt ein Dissens zwischen ihm 
und mir besteht.
Diese Frage ist allerdings nicht leicht zu beantwor
ten, da Herr Spree das, was er selbst beweisen will, 
nicht gerade sehr präzise definiert. Am Ende der 
Einleitung stellt er eine Hypothese auf, derzufolge 
die Annahme historischer Diskontinuität, also die 
von mir vertretene Sichtweise, sich in einer „ein
kommensbedingten Konvergenz von Konsummu
stern“ bei vergleichbarem Einkommensspielraum 
ausdrücken müßte, während seine eigene Position 
historischer Kontinuität die Ausdifferenzierung 
schichtspezifischer Lebensstile impliziere. Ich muß 
ehrlich gestehen, daß ich diese Hypothese und ihre 
Begründung nicht begreife, es sei denn, daß Herr 
Spree tatsächlich den Fortbestand subsistenzwirt
schaftlicher sozioökonomischer Strukturen im tra
ditionellen Sektor mit einer Existenz am Rande 
des physischen Existenzminimums gleichsetzt, das 
keine soziale Ungleichheit zuläßt.
Allerdings macht Herr Spree selbst von dieser 
Hypothese im weiteren kaum mehr Gebrauch; und 
der Schlußpunkt seiner Beweisführung ist ganz im 
Gegenteil die Feststellung, daß trotz „divergieren
der Struktur des realisierten Konsums“ . . . „die 
dahinter verborgenen Bedürfnisse“ zunehmend 
konvergieren.
In der Zusammenfassung wird sein Beweisangebot 
etwas einfacher formuliert, daß nämlich „die Mo
dernisierung . . . der . . . sozialen Orientierungen 
und Mentalitäten weit fortgeschritten war“. Im 
Text selbst wird dies dann auf bestimmte Bevölke
rungsgruppen eingegrenzt, insbesondere auf „Un
terschichten“, doch ist im Titel des Aufsatzes 
selbst von „Unter- und Mittelschichten“ und an 
verschiedenen Stellen von „minderbemittelten Be
völkerungsgruppen“ die Rede, womit wohl die 
Gesamtheit der in Haushaltsrechnungen erfaßten 
Bevölkerung gemeint ist.
Ganz offenkundig -  es finden sich keinerlei dem 
entgegenstehende Hinweise im Spreeschen Text -  
geht Herr Spree hierbei gemäß der Verwendung 
des Schichtungskonzepts in modernen Gesellschaf
ten davon aus, hiermit die Mehrheit der Bevölke
rung, genauer gesagt, alle Bevölkerungsgruppen
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erfaßt zu haben, die nicht der Oberschicht bzw. 
(gelegentlich ist von unteren Mittelschichten die 
Rede) der oberen Mittelschicht zugerechnet wer
den. Und ganz offenkundig ist Spree der Meinung, 
Aussagen machen zu können, die für diese Bevöl
kerungsgruppen in ihrer Gesamtheit gelten.
Nun ist zunächst einmal darauf zu verweisen, daß 
Sprees Untersuchungspopulation in dieser Ab
grenzung im wesentlichen nur die dem modernen 
Sektor zuzurechnende Bevölkerung erfaßt, d. h. 
genau diejenigen Bevölkerungsgruppen, auf deren 
Existenz ich mit meinem Konzept des Strukturdua
lismus nachdrücklich aufmerksam machen will, ex 
ante aus der Betrachtung ausschaltet, nämlich:

•  die Familien der Bauern, Handwerker und son
stigen kleinen Selbständigen (die noch in der Zwi
schenkriegszeit im Deutschen Reich etwa 30% der 
gesamten Bevölkerung stellten);
•  alle Lohnempfänger, die -  z. B. als Hausange
stellte, Gesinde, Lehrlinge und Gesellen -  in den 
Haushalten ihrer Arbeitgeber leben und keinen 
eigenen Haushalt haben (deren Zahl ist nur schwer 
abschätzbar, betrug jedoch sicherlich in der Zwi
schenkriegszeit noch mehrere Millionen);
•  die gesamte Anstaltsbevölkerung, unter der vor 
allem der Teil auch quantitativ bedeutsam war, der 
in kirchlichen Einrichtungen lebte.

Angesichts dessen ist es nicht sehr verwunderlich, 
daß in der von Spree untersuchten Bevölkerung 
schon vor und nach dem Ersten Weltkrieg be
stimmte Konsumformen, ja vielleicht sogar Kon
sumpräferenzen, erhebliche Verbreitung hatten, 
die im Spreeschen Sinne als „modern“ zu bezeich
nen sind.
Dieser Sachverhalt wird wohl von keinem der Au
toren, die Spree zitiert, bestritten, ebensowenig 
wie die hohe Wahrscheinlichkeit, daß in der Pro
speritätsphase vor dem Ersten Weltkrieg begrün
dete soziale Lern- und Anpassungsprozesse an 
städtische Lebensverhältnisse und marktwirt
schaftliche Reproduktionsbedingungen auch in der 
Zwischenkriegszeit weiterwirkten, obwohl inzwi
schen ein Gutteil der prosperitätsinduzierten An
stöße und Impulse verschwunden war.
Insofern reduziert sich der Dissens zwischen mir 
und Spree auf eine Frage, die dieser überhaupt 
nicht stellt:
Vollzog sich diese „Modernisierung“ von Lebens
weisen und Lebensorientierungen gleichmäßig, 
gleichzeitig und gleichschrittig in der Gesamtheit 
der Bevölkerung, deren Familienernährer einer

abhängigen Erwerbstätigkeit in Betrieben des mo
dernen Sektors nachgehen, wie dies Spree ganz 
offenkundig unterstellt?

Oder muß man nicht vielmehr annehmen, daß die 
Arbeitnehmerbevölkerung des modernen Sektors 
in der fraglichen Zeit durch eine hohe Heterogeni
tät von Lebensweise und Lebensorientierung ge
prägt ist, in der sich insbesondere größere oder 
geringere Distanz zum traditionellen Sektor nie
derschlägt, wie ich dies vermute?

Das von Spree präsentierte Material könnte, ent
sprechend aufbereitet, einiges zur Klärung dieser 
Kontroverse hergeben:
Die großen Unterschiede in der relativen Frucht
barkeit von Arbeitern und Angestellten wie zwi
schen verschiedenen Berufsgruppen von Lohnar
beitern, die offenkundig werden, wenn man die 
Tab. 1 von Spree einmal nicht waagrecht, sondern 
senkrecht liest, sprechen hierfür eine sehr deutli
che Sprache.
Desgleichen meine ich, daß die Unterschiede in 
den Ausgabenstrukturen von Arbeiterhaushalten 
einerseits, Angestellten- und Beamtenhaushalten 
andererseits (die in den Spreeschen Tabellen 2 und 
3 allerdings nicht in der wünschenswerten Deut
lichkeit zutage treten, da ja Arbeiterhaushalte 
durchschnittlich höhere Kinderzahlen aufweisen, 
so daß in gleichen Einkommensgruppen die Arbei
terhaushalte mehr Personen zu versorgen haben 
als die Haushalte von Angestellten und Beamten) 
zu einem Gutteil auf die durchschnittlich noch 
wesentlich engeren Beziehungen der Arbeiter
haushalte zum traditionellen Sektor zurückzufüh
ren sind: Gemäß den seit Jahrzehnten beschriebe
nen, sehr konturierten Mustern regionaler und 
beruflicher Mobilität liegt beim durchschnittlichen 
Arbeiterhaushalt die Abwanderung aus dem tradi
tionellen Sektor wesentlich weniger weit zurück als 
beim durchschnittlichen Angestellten- oder Beam
tenhaushalt; möglicherweise ist hierin sogar der 
wichtigste Grund für die Scheidung von Arbeitern 
und Angestellten zu suchen.
Die eigentlich spannende Frage ist dann nicht, wie 
sich im Durchschnitt von ganz inhomogenen Be
völkerungsgruppen bestimmte Modernisierungsin
dikatoren verändert haben. Das wesentliche Au
genmerk der Forschung müßte sich vielmehr auf 
die Frage richten, welche Bevölkerungsgruppen 
wann in großem Umfang städtische Lebensweisen 
und marktwirtschaftliche Verhaltensrationale 
übernehmen, was die entscheidenden Impulse 
hierfür sind und was dies für ihr berufliches, aber
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auch für ihr politisches Verhalten, für die Berufs
und Bildungswahlentscheidungen ihrer Kinder be
deutet usf.

III.
Leider ist Reinhard Spree so sehr auf die Idee 
fixiert, mir ein triumphierendes „Und es moderni
siert sich doch!“ entgegenzuschleudern, daß er 
nicht nur den eben benannten Kern der Kontro
verse völlig übersieht, sondern darüber hinaus eine 
Beweisführung aufbaut, die an entscheidenden 
Stellen zirkulären Charakter trägt.
Wenn man sich von dem statistischen Aufwand, 
den Spree betreibt, nicht beeindrucken läßt, son
dern sich die Implikationen der von ihm getroffe
nen definitorischen Entscheidungen und benutzten 
Konzepte vor Augen hält, wird sehr schnell deut
lich, daß:
•  zentrale Kategorien seiner Analyse nichts ande
res sind als eine Rückprojektion gegenwärtiger 
Verhältnisse und Strukturen auf vergangene Zu
stände (wie dies bereits bei der Abgrenzung seiner 
Untersuchungsbevölkerung gezeigt worden war);
•  hierdurch das, was Spree sich zu beweisen an
heischig macht, in allen wesentlichen Punkten be
reits vor der Beweisführung axiomatisch gesetzt 
ist.

Dies sei an zwei Beispielen demonstriert:
1. Spree greift aus Erhebungen über Haushalts
rechnungen von Arbeitnehmerhaushalten zwei 
Ausgabenarten heraus, die im Budget der meisten 
Haushalte eine sehr geringe, wo nicht marginale 
Rolle spielen: In der Zwischenkriegszeit wendet 
der durchschnittliche Arbeiterhaushalt (jährliches 
Einkommen von 3000,- bis 3600,- RM) laut Tab. 3 
von Herrn Spree in der Woche für jedes der -  
realistisch angenommenen -  vier Haushaltsmitglie
der nicht mehr als 20 bis 25 Pfg. für „Hygiene“ und 
etwa 30 Pfg. für „Bildung“ auf. Bei beiden Anga
benarten handelt es sich um typische Sammel- 
bzw. Restkategorien, die ganz unterschiedliche 
Waren und Dienstleistungen zusammenfassen, so 
etwa Seife, Wasch- und Putzmittel, Besuch von 
Badeanstalten, Reinigung von Hausrat und Klei
dung, Medikamente und Arztbesuche bei den Hy
gieneausgaben; Zeitungen und Zeitschriften, Bü
cher und Kalender, Vereinsbeiträge (meist ein
schließlich der Gewerkschaftsbeiträge), Kino-, 
Theater- und Konzertbesuche, Aufwendungen für 
die berufliche Weiterbildung des Haushaltsvor

stands und für die schulische Bildung der Kinder 
bei den Bildungsausgaben.
Um nun diese -  nicht sehr bedeutsamen und in sich 
sehr heterogenen -  Ausgabenpositionen und den -  
dem klassischen Gesetz von Engel folgenden -  
Anstieg ihres Anteils an den Haushaltsausgaben 
bei steigendem Einkommen für seinen Beweisgang 
nutzen zu können, faßt Spree sie unter einer ein
heitlichen Definition als „tertiären Konsum“ mit 
„Investitionscharakter“ und „Zukunftsbezogen- 
heit“ zusammen (letzter Satz der Einleitung). An 
anderer Stelle spricht er sogar von „bewußten Hu
mankapitalinvestitionen in den Bereichen Gesund
heit und Bildung“, die er offensichtlich durch diese 
Ausgabenarten indiziert sehen möchte (Einlei
tung, 2. Abs.).
Daß heute die unter den beiden genannten Rubri
ken zusammengefaßten Ausgabenarten in nicht 
ganz unerheblichem Ausmaß der Spreeschen De
finition genügen, dürfte wohl kaum bestreitbar 
sein. Die Frage ist jedoch, inwieweit es legitim ist, 
die hiermit implizierte Bedeutung auch generell 
auf die Verhältnisse in der Zwischenkriegszeit zu 
übertragen. Hierbei ist ja nicht zuletzt zu beden
ken, daß ernsthaft als „Humankapital-Investition“ 
zu verstehendes Bildungsverhalten weitaus größe
re Ausgaben erfordert hätte, als die durchschnittli
chen Arbeitnehmerhaushalte aufbrachten; wenn 
ich mich recht erinnere, mußten meine Eltern in 
den 30er Jahren am Gymnasium pro Monat 20 RM 
Schulgeld zahlen, wozu noch die Kosten für Lern
mittel und 6 RM monatlich für die Straßenbahn
karte kamen!
So läuft Spree denn Gefahr, seinen Modernisie
rungsbegriff in einer Weise auszuweiten und aufzu
weichen, die mit seinen Beweiszielen fast nichts 
mehr zu tun hat. Modernisierung gerät dann sehr 
schnell zum Synonym von Wohlfahrt und Wohl
stand, Komfort und Luxus -  denn sehr wahrschein
lich haben schon im griechisch-römischen Alter
tum die Reichen anteilmäßig mehr für Körperpfle
ge aufgewandt als die Armen; in den meisten 
bekannten Hochkulturen war der Besitz von Bü
chern und Kunstwerken, der Genuß von Musik 
und Theatervorführungen wesentlicher Bestand
teil von Luxuskonsum.
2. Kernstück der Spreeschen Beweisführung ist 
eine konsumtheoretische Interpretation der Ver
brauchsausgaben von Arbeitnehmerhaushalten, 
deren latente Bedürfnisstrukturen er durch die 
Ermittlung von Koeffizienten der Ausgabenelasti
zität bei steigendem Einkommen zu erfassen vor- 
gibt.
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Diese Analyse, die auf den ersten Blick durchaus 
reizvoll ist, kann stichhaltige Ergebnisse allerdings 
nur unter zwei Voraussetzungen liefern:

•  daß sich nämlich die Haushalte der jeweils mit
einander verglichenen Ausgabenklassen voneinan
der nur durch höheres Durchschnittseinkommen 
und durch keine anderen konsumrelevanten Merk
male unterscheiden;
•  daß im Zeitablauf zu erwarten ist, daß alle 
Haushalte sukzessive in jeweils höhere Ausgaben
klassen aufrücken werden.

Beide Voraussetzungen sind jedoch durch die von 
Spree angewandte Berechnungsweise keineswegs 
gesichert. Indem Spree nämlich die Zugehörigkeit 
zu den Ausgabenklassen anhand der Pro-Kopf- 
Ausgaben des Haushalts (und nicht anhand der 
Gesamteinnahmen oder -ausgaben des Haushalts) 
definiert, unterscheiden sich die zur Berechnung 
der Elastizitätskoeffizienten miteinander in Bezie
hung gesetzten Haushalte verschiedener Ausga
benklassen nicht nur durch das Realeinkommen, 
sondern auch durch die Zahl der Haushaltsangehö
rigen. In den Koeffizienten drückt sich demnach 
nicht nur die Wirkung von Einkommensdifferen
zen, sondern -  in vermutlich erheblichem Maße -  
auch die Wirkung differentieller Fruchtbarkeit 
aus. Insofern spiegeln unterschiedliche Ausga
benstrukturen von Arbeiter-, Angestellten- oder 
Beamtenhaushalten verschiedener (benachbarter) 
Ausgabenklassen eben genau nicht die zukünftigen 
„Verbrauchsreaktionen eines Haushalts auf Ein
kommensänderungen“, wie Spree schreibt, wider, 
sondern unterschiedliche Lebenslagen, die eine 
Folge irreversibler Entscheidungen im generativen 
Verhalten sind.
Auch hier transponiert also Spree die heute selbst
verständliche Tatsache, daß die Pro-Kopf-Ausga
ben der Haushaltungen vor allem anderen in Ab
hängigkeit vom Einkommensniveau variieren, auf 
Verhältnisse, die, wie die Spreesche Tabelle 1 
deutlich demonstriert, nicht nur durch eine säkula
re Tendenz abnehmender Fruchtbarkeit (auf die 
Spree allein hinweist), sondern ebensosehr durch 
starke Fruchtbarkeitsdifferenzen, vor allem bei 
den Arbeitern, charakterisiert ist: Betrachtet man

z. B. in Tab. 1 für die zwischen 1915 und 1919 
geschlossenen Ehen (deren Geburtenhäufigkeit im 
Jahre 1939 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr wegen noch nicht voll ausgeschöpfter Frucht
barkeit rechtszensiert ist), so stehen den Bergleu
ten oder Bauarbeitern mit durchschnittlich 3,3 
Kindern die Metallarbeiter mit lediglich 2,4 sowie 
die Arbeiter im graphischen Gewerbe mit lediglich 
1,8 Kindern gegenüber; bei einem Haushaltsein
kommen von jeweils RM 3000,- können also die 
Haushalte von Druckereiarbeitern pro Kopf bis zu 
790 RM, die Haushalte von Eisen- und Metallar
beitern bis zu 680 RM, die Haushalte von Bergleu
ten oder Bauarbeitern hingegen lediglich bis zu 570 
RM pro Kopf ausgeben.
Hierbei ist überdies noch zu bedenken, daß gerade 
in der Arbeiterschaft vermutlich hohe Kovarianz 
zwischen Qualifikation, Einkommen und effekti
ver Geburtenkontrolle besteht.
Die Chance ist hoch, daß die von Spree errechne- 
ten Koeffizienten nichts anderes ausdrücken, als 
daß Haushaltungen, die zum Kernbestand des mo
dernen, industriell-marktwirtschaftlichen und städ
tischen Segments der Gesellschaft gehören, ein 
anderes Fertilitäts- und Konsumverhalten aufwei
sen als die Bevölkerungsgruppen, die noch mehr 
oder minder stark in traditionelle Lebensverhält
nisse und Verhaltensorientierungen eingebunden 
sind -  was niemand je bestritten hat.
Mit dem Nachweis latenter Präferenzen -  die es ja 
durchaus gegeben haben mag -  hat dies freilich 
nichts zu tun.
Und daraus, daß in der 2-Kinder-Familie des groß
städtischen Metallfacharbeiters die Mutter feine 
Wäsche mit Seifenflocken wäscht, der Vater Mit
glied eines Arbeitersportvereins und Abonnent ei
ner technischen Fachzeitschrift ist und die Kinder 
gelegentlich ins Kino gehen dürfen, während all 
dies in der kinderreichen Familie eines ungelern
ten Ziegeleiarbeiters in einer ländlichen Kleinstadt 
kaum vorstellbar ist, zu schließen, daß auch bei 
dieser Familie „traditionale Orientierungen und 
subsistenzwirtschaftliche Normen . . . zunehmend 
überwunden worden sind“ (3., letzter Abs.), er
scheint doch einigermaßen gewagt, um nicht zu 
sagen leichtfertig.


