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Sozialer Status und soziale Rolle des Angestellten in psychologischer Betrachtung

Der Versuch, das Problem der Angestellten und
ihrer möglichen Eigenständigkeit gegenüber

den anderen Arbeitnehmern (Arbeiter) spezitisch
vom sozialpsychologischen Standpunkt aus zu be¬
handeln, bedarf wohl einleitend einer gewissen
Rechtfertigung gegenüber der Soziologie, die es ja
vergleichsweise mit viel objektiveren Gegeben¬
heiten zu tun hat als die Sozialpsychologie.

Nach der stürmischen Zunahme der Zahl der
Angestellten vor und um die Jahrhundertwende
und nachdem in Österreich und in Deutschland
eigene Sozialversicherungsgesetze für Angestellte
geschaffen worden waren, entstand von der juridi¬
schen Praxis her das Bedürfnis nach einer Ab¬
grenzung insbesondere gegenüber den Arbeitern.
Das erwähnte österreichische Gesetz1 galt für „alle
Bediensteten mit Beamtencharakter sowie über¬
haupt für alle jene bediensteten Personen, die aus¬
schließlich oder doch vorwiegend geistige Dienst¬
leistungen zu verrichten haben", während das
deutsche Versicherungsgesetz2 (§ 1), statt eine
Definition zu versuchen, überhaupt nur einen Kata¬
log von Berufsgruppen aufstellte.3 Obwohl nun
schon allein das ständige Auftauchen neuer Berufs¬
gruppen zu zahlreichen prinzipiellen Entscheidungen
nötigte,4 bewährte sich eine solche Aufzählung
immer noch besser als eine formale und inhaltsleere
Definition, weshalb auch die Neufassung des öster¬
reichischen Gesetzes (1928) in Anlehnung an das
deutsche Gesetz eine Aufzählung bevorzugte.5 In
den Rechtssystemen der anderen Staaten finden wir
ein ähnliches Schwanken, insbesondere auch zwi¬
schen den in die Definitionsversuche aufgenomme¬
nen Merkmalen („keine körperliche Arbeit", „über¬
wiegend geistige Arbeit", „höhere Dienste" und der-

1 Gesetz über die Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten vom 16. Dezember 1906; § 1, Abs. 2, hier zitiert.

2 Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dezember
1911 (in Kraft getreten am 1. Jänner 1913).

3 Vgl. etwa den Artikel „Angestellte" von K. Bott im
Staatslexikon der Görresgesellschaft, herausgegeben von
H. Sacher, 5. Auflage, Freiburg 1926, 1. Band, Spalte 178 bis
183, auf Spalte 179.

4 Vgl. Kunibert Piper: „Das Wesen der Angestellten",
Jur. Diss., Greifswald 1939, S. 28.

5 Piper a. a. O., S. 16.

gleichen), die sich als zu unbestimmt erwiesen, und
deshalb eine Flut von zum Teil einander wider¬
sprechenden Entscheidungen, Kommentaren und
juristischer Fachliteratur auslösten.6

In dieser Situation begann sich die Soziologie mit
den Angestelltenproblemen zu beschäftigen. Er¬
wähnt sei 'hier nur die Arbeit von Emil Lederer,
Die Privatangestellten in der modernen Wirtschafts¬
entwicklung (Tübingen 1912), weil sie für Jahrzehnte
das klassische Werk auf diesem Gebiet blieb.
Lederer baute seine Definition auf dem Merkmal
„geistige Leistung" und „nicht rein manuell" (a. a. O.,
S. 24) auf, was angesichts vieler qualifizierter Fach¬
arbeit und unqualifizierter Büro- und Verkäufer¬
arbeit schon damals anfechtbar war und unter heu¬
tigen Verhältnissen noch mehr anfechtbar ist, aber
erst durch Croner7 überholt wurde. Aus der Zwischen¬
zeit sei nur eine Definition wegen ihrer Originalität
und ihres Realismus erwähnt: „Angestellte sind
Arbeitnehmer, die auf Grund ihrer Tätigkeit als
Unternehmungsgehilfen eine höhere soziale Wertung
genießen als die Betriebsgehilfen."8 Wir sehen, wie
der Mangel an stichhältigen objektiven soziologischen
Merkmalen den Autor zur Sozialpsychologie drängt!

Croner lieferte nun das heute unbestritten an¬
erkannte Standardwerk, zeigte damit aber meines
Erachtens auch zugleich die Grenzen, die einer
rein soziologischen Betrachtung des Angestellten¬
problems gesteckt sind.

Er stellte die sogenannte Delegationstheorie auf:
„Die Erklärung für die soziale Sonderstellung der
Angestellten ist in dem Faktum zu finden, daß ihre
Arbeitsaufgaben einmal Unternehmeraufgaben ge¬
wesen sind";9 der Unternehmer übertrug, delegierte
also einen Teil seiner Aufgaben an die Angestellten.
Croner umreißt dann diese Aufgaben (Funktionen)
noch näher („Funktionstheorie"):

„Als Angestelltenarbeit werden folgende vier
Arbeitnehmerfunktionen betrachtet: 1. die arbeits-

6 Piper a. a. O., S. 16 bis 27.
' Fritz Croner: Die Angestellten in der modernen Gesell¬

schaft. deutsch, Frankfurt-Wien 1954 (zuerst schwedisch,
Stockholm 1951).

8 Otto Süssengut: „Die Angestellten als Stand und
Klasse", Diss. Halle 1927/29.

9 Croner, a. a. O., S. 36.
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