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mögen von über 250.000 Euro. Auch wenn 
sich die Klassenzusammensetzung bei den 
unselbstständig Beschäftigten vor allem 
durch den Rückgang der manuell Arbeiten-
den stark verändert hat, ist die österreichi-
sche Gesellschaft also keineswegs wie eine 
Zwiebel strukturiert, die von einer breiten 
„Mitte“ getragen wird. Eben diese breite 
Mitte gibt es in Österreich nämlich nicht. 
Auch Segmente, die man bisher als Brücke 
zwischen „Oben“ und „Unten“ betrachtete, 
erweisen sich als stark polarisiert. So sind 
zwar bei den kleinen Selbstständigen, also 
jenen ohne Beschäftigte, die MillionärIn-
nen stark vertreten. Allerdings besitzt fast 
ein Drittel in dieser „Klasse“ weniger als 
80.000 Euro und gehört somit zum unte-
ren Rand. Ebenso signalisiert die Position 
der FacharbeiterInnen heute weder Aufstieg 
noch Übergang zur „Mitte“: Gemeinsam 
mit den unqualifizierten ArbeiterInnen, ge-
folgt von den einfachen Angestellten und 
BeamtInnen gehören sie zu den untersten 
Klassenlagen. Bei dieser – zusammenge-
rechnet – größten Gruppe besitzen rund  
60 Prozent ebenfalls nicht einmal 80.000 
Euro an Finanz- oder Sachvermögen und 
bewohnen in der Regel z. B. weder ein ei-
genes Haus noch eine eigene Wohnung als 
Hauptwohnsitz. 

Trotz des Vorhandenseins solch ein-
deutiger Klassenlagen finden diese insbe-
sondere im Bereich der Vermögensfor-
schung momentan wenig Beachtung, 
lautet der Befund von Hofmann und 
Weiss. Dies sei umso bedauerlicher, weil 
sich „die beiden gesellschaftlichen Rand-

bereiche (Armut und Reichtum) gegensei-
tig bedingen“. Dass Niedriglöhne und 
Superreichtum letztlich Symptome klas-
sengesellschaftlicher Verhältnisse sind, 
deckt sich auch mit den Wahrnehmun - 
gen von GewerkschafterInnen. So betont 
 Senad Lacevic, Vorsitzender des Angestell-
tenbetriebsrates der VHS Wien: „Angriffe 
auf ArbeitnehmerInnenrechte und auf das 
Sozial-, Pensions- und Bildungssystem 
sind nichts anderes als ein von oben ge-
führter Klassenkampf.“ 

Kämpferische Gewerkschaft wichtig

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich 
ein Projekt der Marx-Engels-Stiftung mit 
solchen Fragen, nämlich der „Klassenana-
lyse“ der deutschen Gesellschaft1. Gesam-
melt werden hier nicht nur genauere Daten 
zur Klassenzusammensetzung in Deutsch-
land. Ebenso diskutieren ForscherInnen 
und GewerkschafterInnen laufend die ent-
sprechenden politischen Konsequenzen: 
Welche Machtverschiebungen ergeben 
sich, wenn „prekäre“ Arbeitsverhältnisse 
auskömmliche Beschäftigung mehr und 
mehr ersetzen, Vollerwerbsstellen nicht 
mehr zum Leben ausreichen und eventuell 
auch noch die Arbeitslosigkeit steigt? Die 
so entstehende alte, neue Unsicherheit 
empfindet auch Irene Mötzl vom Betriebs-
rat Wohnservice Wien als allgemeine Stim-
mungslage in der „Klasse“: „Marx’ Defini-
tion der ArbeiterInnenklasse als Menschen, 
die nichts anderes zu verkaufen haben als 
ihre Arbeitskraft, wird heute wieder in der 
großen Angst vieler KollegInnen vor Job-
verlust deutlich.“ Ebenso nimmt Mötzl 
wahr, welche Schwierigkeiten sich daraus 
für selbstbewusstes Handeln von Beschäf-

tigten in Österreich ergeben können: „Auf-
grund dieser starken Abhängigkeit werden 
oft auch Arbeitsrechtsverletzungen und 
schlechte Löhne hingenommen. Um das zu 
verhindern, müssen wir uns organisieren 
und brauchen dafür kämpferische Gewerk-
schaften.“ Die Erkenntnis, dass aus wieder 
deutlicheren Klassenlagen somit wider-
sprüchliche Schlussfolgerungen gezogen 
werden können, ist gerade für die Beteilig-
ten des Projekts Klassenanalyse nicht neu. 
Einer von dessen Vertretern meint daher, 
dass die „reale Klasse“ im Grunde nur die 
„mobilisierte Klasse“ wäre, und plädiert für 
ein „organisiertes Zentrum der Gegen-
macht“2. Haben also ÖGB und AK – in 
dieser Diktion – durch ihre Kampagnen für 
Vermögenssteuern dazu beigetragen, dass 
die „Klasse“ in einer sie betreffenden Frage 
geistig mobilisiert wurde? Zumindest die 
hohen Zustimmungswerte in der (arbeiten-
den) Bevölkerung für diese Forderung wei-
sen jedenfalls darauf hin. Der Vorwurf der 
Gegenseite an die Gewerkschaften, hier 
„Klassenkampf“ zu betreiben, scheint aus 
einer solchen Perspektive demgegenüber 
verkraftbar, wenn nicht sogar geradezu eine 
Bestätigung gewerkschaftlichen Handelns.
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Die österreichische Gesellschaft ist keineswegs 
wie eine Zwiebel strukturiert, die von einer breiten
„Mitte“ getragen wird. Diese „Mitte“ gibt es näm-
lich nicht. Oben und unten sind stark polarisiert.

1  www.marx-engels-stiftung.de/klassenanalyse.html
2  Vgl.: Ekkehard Lieberam, in: Arbeitende Klasse in Deutschland: 

Macht und Ohnmacht der Lohnarbeiter, Bonn 2011.


