
Tabelle b)

Sozialschicht
Sozialschicht der Söhne Quer¬
des Vaters in ii i summe

III 596 101 23 720
II 128 122 81 331
I 44 87 118 249

Kreisky begnügt sich mit der Tat¬
sache, daß nur 23 Söhne von 720 Vä¬
tern der Unterschicht die Oberschicht
erreichen und daß dagegen von 249 Vä¬
tern der Oberschicht 118 Söhne in der
Oberschicht verbleiben. Er stellt fest,
daß also die Chancengleichheit nicht
gegeben ist und man sie erreichen
müsse. Das beste, eigentlich das einzige
Mittel dazu scheint er in einer weit¬
gehenden Schulreform zu sehen. Diese
Vorstellung ist naiv, wie Tabelle c)
zeigt. Man gewinnt sie durch Bildung
der Zeilen- und Kolonnensummen aus
der Tabelle b).

Tabelle c)

Sozial¬ Väter- Söhne¬ Änderung
schicht generation in Prozent

III 720 768 + 6,67
II 331 310 — 6,68
I 249 222 —12,62

Nun wird die Sache klar. Die Mittel-
und vor allem die Oberschicht, um bei
diesen Ausdrücken zu bleiben, werden
kleiner. Die Unterschicht wächst. Es
wird also eine Mobilität nach unten
erzwungen. Es wäre arge Heuchelei,
tiefsinnige Betrachtungen über den
Grund der Bevorzugung des Nach¬
wuchses der Oberschicht anzustellen.
Rein menschlich betrachtet ist es doch
selbstverständlich, daß für das Ver¬
bleiben oder gar den Aufstieg in höhere
Schichten in allererster Linie Bezie¬
hungen maßgebend sind, also Ver¬
wandtschaft und Freundschaft. Letz¬
tere gewinnt man durch Mitgliedschaft

in Statusvereinigungen. Wissen und
Können sind von untergeordneter Be¬
deutung. Höhere Schulbildung ist nur
nützlich, um einer geeigneten Status¬
vereinigung beitreten zu können. Das
gilt natürlich auch für die »Subschich-
ten«.

Ausnahmen von dieser Tatsache gibt
es wenige. Am besten sind Ellenbogen,
also völlige Skrupellosigkeit — natür¬
lich am besten in Verbindung mit einer
Mitgliedschaft — und überragendes
Wissen. Damit allein erreicht man aber
wenig.

Man unterschätze die Schulbildung
nicht, man überschätze sie aber auch
nicht. Jeder hilft doch seinem Bruder
früher als einem Fremden; auch wenn
dieser gebildeter und geeigneter wäre.

Betrachtungen zur Tabelle c)

Die Tabellen b) und c) umfassen
60 Jahrgänge, nämlich vom 15. bis
zum 75. Lebensjahr. Das sind sicher
mehr als zwei Generationen. Gleiche
Entwicklung vorausgesetzt, erhält man
zum Beispiel für drei Generationen:

Tabelle d.)

Gesamt¬
Sozial¬ änderung
schicht Väter Söhne Enkel in Prozent

III 474 497 518 + 9,28
II 222 214 204 — 8,82
I 171 156 144 —18,75

Für die Änderung des Umfangs von
Sozialschichten über zwei Generatio¬
nen dürfte ein exponentielles Wachs¬
tum noch annähernd stimmen. Ein all¬
gemeines exponentielles Wachstum an¬
zunehmen wäre natürlich ein Unsinn.
Das gilt übrigens ganz allgemein. Nur
das Wachstum der Mikroben kann, so¬
lange die Nährböden ausreichen, als
exponentiell betrachtet werden.

Die Ausdehnung auf drei Generatio¬
nen zeigt die überaus große Änderung
des Sozialgefüges. Nun muß man aber
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