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Wie nötig die Klarstellung ist, zeigt
das Diagramm auf Seite 70. Dort ist
die Sozialgruppe III genannt, aber
offensichtlich die Sozialschicht III, also
die Sozialgruppe I, gemeint. Zur Ver¬
meidung von Irrtümern wird in der
Stellungnahme nur von »sozialen
Schichten« gesprochen, obwohl dieser
Begriff abzulehnen ist.
Kritik des Begriffs »soziale Schichten«

Walter Mayer

Die folgenden Bemerkungen beziehen
sich auf den gleichnamigen Aufsatz
von Peter Kreisky, Nr. 1/1976.
Soziale Schichten und soziale Gruppen
Erstere werden auf den Seiten 66
und 70 erklärt. Die Definitionen auf
Seite 66 sind dabei klarer als jene der
Seite 70. Die sozialen Gruppen werden
nicht erklärt, sondern in einer Statistik
(Anmerkung 35) auf Seite 74 einge¬
führt. Dort werden die, wie gleich ge¬
zeigt wird, verschiedenen Begriffe ein¬
ander gleichgesetzt. Die nachstehende
Tabelle a) zeigt die Zuordnungen.
Tabelle a)
Soziale Schichten (S. 66 und 70)
I Oberschicht
II Mittelschicht
III Unterschicht
Soziale Gruppen (S. 74)
III Weniger als 20 Prozent der Erfaßten
II Etwa
25 Prozent der Erfaßten
I Mehr als 50 Prozent der Erfaßten

Der Begriff Schicht ruft die Gedan¬
kenverbindung Wertung hervor. Das
wird durch die weiteren Begriffe Ober¬
schicht, Mittelschicht und Unterschicht
noch verstärkt. Wertungen schon in
der Nomenklatur sind entschieden ab¬
zulehnen. Daher ist der Begriff Gruppe
besser. Besonders, wenn klargestellt
wird, daß eine Gruppe identisch mit
einer Menge ist. Nun kann man von
dieser Menge oder Gruppe nach einer
vereinbarten Zuordnung Teilmengen,
also Untermengen (Untergruppen) bil¬
den, zum Beispiel die Menge (Gruppe)
aller öffentlich Angestellten. Davon
können weitere Untermengen (Unter¬
gruppen) gebildet werden, zum Bei¬
spiel die Menge oder Gruppe aller
gewerkschaftlich Organisierten und so
fort. Jede Wertung ist nun vermie¬
den. Jedes Element der Menge, also
jedes erfaßte Mitglied der ganzen
Gruppe, kann und wird im allgemei¬
nen mehreren Teilmengen (Untergrup¬
pen) angehören. So sind die auf Seite 69
des Aufsatzes von Peter Kreisky auf¬
gezählten 11 Wohlstandskomponenten
nichts anderes als Bezeichnungen für
entsprechende Untergruppen (Teilmen¬
gen). Diese klaren Definitionen wer¬
den in der Kritik nicht benützt. Dort
wird weiterhin von Schichten gespro¬
chen, um Irrtümer zu vermeiden.
Der soziale Aufstieg
Es ist zweckmäßig, die Tabelle 1 der
Anmerkung 35 des Aufsatzes von Peter
Kreisky neu zu schreiben. Das ge¬
schieht unten in der Tabelle b), wobei
die gewählten Bezeichnungen benützt
werden.
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Tabelle b)
Sozialschicht
des Vaters

Sozialschicht
der Söhne
in
ii
i

III
II
I

596
128
44

101
122
87

Quer¬
summe

23
81
118

720
331
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¬
schicht
III
II
I

Väter- Söhne¬
generation
720
331
249

768
310
222

Änderung
in Prozent
+ 6,67
— 6,68
—12,62

Nun wird die Sache klar. Die Mittelund 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
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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 »Subschichten«.
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
II
I

474
222
171

497
214
156

518
204
144

+ 9,28
— 8,82
—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

fragen: Was ist denn eigentlich gesell¬
schaftliche Ungleichheit? Peter Kreisky
reduziert das Problem auf die Ein¬
kommensungleichheit. Nur auf Seite 55
oben erwähnt er, daß eigentlich auch
politische und wirtschaftliche Refor¬
men zur Beseitigung der gesellschaft¬
lichen Ungleichheiten nötig wären. Er
stellt damit das Problem auf den Kopf.
Gesellschaftliche Ungleichheit besteht
zuallererst in politischer und wirt¬
schaftlicher Ungleichheit, und das Ein¬
kommen ist sozusagen nur eine Stör¬
größe und nicht mehr. Man denke nur
an einen Primarius. Er kann ein Mehr¬
faches eines Spitzenpolitikers verdie¬
nen, sein politischer Einfluß ist prak¬
tisch Null; dafür hat er doch gar keine
Zeit.
Vermutlich weil bei Peter Kreisky
das Einkommen als wesentlicher Fak¬
tor gilt, stört es ihn nicht, daß bei der
Definition der Sozialschichten die Be¬
rufspolitiker, die Spitzen der Inter¬
essenvertretungen und die Journali¬
sten nicht vorkommen.
Würden die Einkommensungleich¬
heiten identisch mit den gesellschaft¬
lichen Ungleichheiten (man verwechsle
nicht mit dem privaten Begriff Gesell¬
schaft) sein, so wäre das eine böse
Sache. Das hieße doch, daß von Gene¬
ration zu Generation die politische
Macht und der Einfluß darauf von
immer weniger Menschen ausgeübt
wird. Das gleiche gilt auch für die wirt¬
schaftliche Macht und Einflußnahme
darauf. Allerdings will die übergroße
Mehrheit ihre politischen und wirt¬
schaftlichen Interessen (und damit den
Einfluß darauf) gar nicht selbst ver¬
treten und delegiert sie an Parteien
und Verbände. Oft nur an Zwischen¬
glieder. Die sagen dann in großen zeit¬
lichen Abständen »Ja« zu allem, was
von den Einflußreichen gemacht wurde.
Die Einflußreichen selbst sind natür¬
lich mit dieser Lage zufrieden. Aus
eigenem Antrieb werden sie gewiß
nichts daran ändern. Damit werden die
gesellschaftlichen Ungleichheiten im¬
mer größer. Bedenklicher ist aller¬
dings, daß dabei auch die Entfernung

von der Demokratie wächst. Solange
sich die Gesellschaftsreformer begnü¬
gen, im verschieden hohen Einkommen
die gesellschaftliche Ungleichheit zu
sehen, wird sich an der Entfernung
von der Demokratie nichts ändern.
Die beiden weiteren Tabellen
der Anmerkung 35 des Aufsatzes
Ihre erste Betrachtung führt zu fol¬
gendem Ergebnis:
a) Die Söhne steigen leichter aus der
»Unterschicht« in die »Oberschicht«, als
die Väter es taten. Bei den Vätern
waren es 9 Prozent, bei den Söhnen
sind es schon 14 Prozent.
b) Die Söhne bleiben schwerer in
der »Oberschicht«, als das bei ihren
Vätern noch war. Bei den Vätern wa¬
ren es noch 58 Prozent, bei den Söhnen
sind es nur noch 50 Prozent.
Man ist überrascht. Die Zahlenwerte
der Tabelle 1 der Anmerkung 35, also
der Tabelle b) der Kritik, sagen, daß
von 720 Mitgliedern der »Unterschicht«
nur 23, das sind also 3,2 Prozent, in die
»Oberschicht« aufsteigen. Dieser Wert
ist von 9 oder gar 14 Prozent so weit
entfernt, daß er auch mit den nicht
bekannten Werten der 15 jüngsten Jahr¬
gänge nicht erklärt werden kann.
Ähnliche Überlegungen gelten für
die anderen Werte der beiden Tabel¬
len. Ohne nähere Erklärungen sind sie
unverständlich. Das trifft übrigens auch
bei der Zeile »Alle« zu.
Zusammenhang zwischen Lohn und
Lebensniveau
Auf Seite 70 des Aufsatzes ist ein im
Jahre 1974 in Schweden erarbeitetes
Diagramm wiedergegeben. Dabei wird
die Bevölkerung vom 15. bis zum
75. Lebensjahr in vier Einkommens¬
gruppen eingeteilt: unter 7 skr/h, von
7 bis 10 skr/h, von 10 bis 15 skr/h und
schließlich alle über 15 skr/h.
Es fehlen die zur Beurteilung not¬
wendigen Hinweise, daß die Fürsorge¬
grenze bei 8 skr/h lag und das mittlere
Einkommen eines schwedischen Arbei97

ters etwa 20 skr/h betrug. Man erfährt
auch nicht, wie groß die verschiedenen
Einkommensgruppen sind. Es wird
zwar mitgeteilt, daß der Nullpunkt
einer nicht wiedergegebenen Prozent¬
skala im Mittelpunkt des Diagramms
liegt, aber nicht, wo der 100-ProzentKreis ist. Damit ist das Diagramm
wenig aussagefähig.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit las¬
sen sich aber folgende Schlüsse ziehen:
Die Mehrheit der in der Gruppe
»Unter 7 skr/h« Erfaßten dürften Haus¬
frauen und Schüler sein. Die Mehrheit
der in der Gruppe »Bis 10 skr/h« Er¬
faßten dürften Kranke, Arbeitslose und
Pensionisten sein. Daraus kann man
weiter folgern, daß die Ursache der
Niedrigeinkommen in der Krankheit
zu suchen ist, und nicht etwa die
Krankheit eine Folge des Niedrigein¬
kommens ist. Ein deutlicher Hinweis
ist, daß die Hälfte aller »Nöte-Pfeile«
Krankheiten betrifft.
Die fehlenden Angaben verhindern
eine wissenschaftliche Deutung des
Diagramms. Gefühlsbetonte oder rein
propagandistische sind natürlich mög¬
lich.
Auf den offenkundigen Fehler bei
der Beschriftung des Pfeils »Zugehörig¬
keit des Vaters zur Sozialgruppe III«
wurde schon im ersten Abschnitt der
Kritik hingewiesen.
Ein Diagramm dieser Art wäre ein
großer Behelf, aber nur bei sorgfälti¬
ger Ausführung. So taugt es nichts.
Schade!
Zusätzliche Bemerkungen
Die Sozialschichten bei Kaufmann
(S. 66) bilden ein nach Einkommen
geordnetes Berufsschema. Die Schwe¬
den (S. 70) behalten diese Einteilung
und stören sie durch die einkommensund einflußmäßig bedeutungslosen
Gruppen von Hausfrauen, Schülern
und Pensionisten ohne Erwerbstätig¬
keit in jeder Schicht. Dr. Kreiskys ab¬
schließende Bemerkungen (S. 71/72)
weichen dem im Titel des Aufsatzes
gestellten Problem ganz aus. Oder soll
man den Punkt 6 »Teilnahme, Parti¬
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zipationschancen im politischen Be¬
reich, im öffentlichen Leben (Öffent¬
lichkeit, Medien)« als Weg zu einer
Lösung betrachten? Das wäre beschei¬
den.
Die Beseitigung der materiellen Armut
Peter Kreisky beschäftigt sich in sei¬
nem Aufsatz an keiner Stelle ernsthaft
mit den »Aspekten gesellschaftlicher
Ungleichheit«, also mit dem Titelpro¬
blem. Er unterlegt seinen Untersuchun¬
gen Schichtmodelle, die ausschließlich
nach Einkommensunterschieden geord¬
net sind. Berufe, die wesentlichen ge¬
gesellschaftlichen Einfluß haben, also
Politik und Wirtschaft, werden ausge¬
klammert. Es ist daher nicht verwun¬
derlich, wenn er auf Seite 57 folgendes
Zitat bringt:
»Würden die obersten fünf Prozent
der Einkommensbezieher zum Beispiel
sechs Prozent ihres Nettoeinkommens
opfern, so könnte man damit die Ein¬
kommen der untersten fünf Prozent
um die Hälfte erhöhen ... Zweifellos
würden die obersten fünf Prozent sauer
reagieren — und härter arbeiten. Was
bliebe ihnen denn sonst übrig?«
In Österreich müßten Einkommens¬
und Lohnempfänger betrachtet wer¬
den. Wer sind denn nun diese fünf Pro¬
zent? Nun alle, deren Einkommen
mehr als 500.000 Schilling im Jahr be¬
trägt. Außer den Vorständen der Groß¬
unternehmen, deren Direktoren und
natürlich einer größeren Zahl von Un¬
ternehmern gehören noch dazu: Ärzte,
Universitätsprofessoren, Spitzenbeam¬
te des öffentlichen Dienstes, führende
Journalisten, Spitzen der Verbände
und natürlich die meisten Berufspoli¬
tiker. Das ist eine Auswahl. Fraglich
ist nur, ob einer in der Auswahl weni¬
ger als 60 Stunden in der Woche arbei¬
tet.
Wie zitierte Kreisky: »Sie würden
sauer reagieren und härter arbeiten.
Was bliebe ihnen denn sonst übrig?«
Damit qualifiziert sich das Zitat selbst
als kabarettreifer Gag, aber bestimmt
nicht als Aspekt gesellschaftlicher Un¬
gleichheit.

Was ist überhaupt materielle Armut?
In der Einleitung seines Aufsatzes
sagt Peter Kreisky ungefähr: »In der
Periode wirtschaftlichen Wachstums
konnten in fast allen europäischen
Ländern die krassesten Erscheinungs¬
formen der materiellen Armut besei¬
tigt werden. Anderseits verblieb ein
beträchtliches Maß an materiellem
Elend.« Da Elend die krasseste Form
der Armut ist, liegt in der Aussage ein
Widerspruch. Aber man kann darüber
hinwegsehen. Versäumt wurde die
Klarstellung des Begriffs »materielle
Armut«.
Es ist merkwürdig. In vielen gesell¬
schaftlichen Bereichen gibt man keine
Definitionen der benützten Begriffe
und nimmt offenbar an, daß der Leser
schon wüßte, was gemeint ist. Damit
ist aber dem Gefühl und der Ideologie
freier Lauf gelassen. Die Ideologie
sollte aber bestimmend für die Defini¬
tion sein und nicht bei der Auslegung
des nicht definierten Begriffs.
Materielle Armut beginnt offenbar,
wenn das Einkommen gerade zur Stil¬
lung der dringendsten Lebensbedürf¬
nisse reicht. Reicht das Einkommen
nicht dazu aus, so liegt materielles
Elend vor. Hier kann nur Fürsorge,
Verwandtenhilfe und schließlich Bet¬
telei helfen. Die materielle Armut wird
also je nach Entwicklung der beobach¬
teten Gesellschaft bei ganz verschieden
hohen Einkommen beginnen und en¬
den. Die obere Grenze kann zur Ver¬
hinderung des Eintritts materieller
Armut zum Beispiel durch gesetzliche
Maßnahmen gesteuert werden.
Diese Definition hat den Vorteil, daß
sie elastisch genug ist, um unabhängig
von der Staatsform und unabhängig
von der Wirtschaftsform und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung angewendet
werden zu können.
Damit taucht aber das Problem der
Beschaffung der Mittel zur Beseitigung

oder auch Verhinderung von materiel¬
ler Armut und materiellem Elend auf.
In einer Agrargesellschaft sind die
Verhältnisse einfach. Soziale Fürsorge
oder ähnliches ist unbekannt. Alte,
Kranke und Arbeitslose müssen von
den Familien erhalten werden. Sind
die nicht da, bleibt nur die Bettelei. In
den Entwicklungsländern mit geringer
Industrialisierung sind die Verhält¬
nisse genau gleich. Von diesem Zu¬
stand ausgehend muß man auch das
Geburtenproblem sehen. Wer soll denn
für die Fürsorge aufkommen, wenn
kein Nachwuchs da ist? Welche Be¬
gleitmaßnahmen gibt es denn bei Re¬
duzierung der Geburten? Wie sagte
doch Alvin M. Weinberg, Oak Ridge:
»Malthusianer sind bei den Satten
populärer als bei den Hungernden.«
(Zeitschrift des Vereins Deutscher In¬
genieure, 1971, Heft 8.)
In der Industriegesellschaft sind aus¬
reichende Dienstleistungen möglich. Sie
kann sich diese sozusagen leisten. Da¬
mit sind erst Kranken- und Altersfür¬
sorge und Pensionen möglich. Nun er¬
kennt man, daß der Umfang der Vor¬
sorge und Fürsorge vom Stand der
industriellen Entwicklung eines Staa¬
tes abhängt. Damit ist natürlich nicht
gesagt, daß alles staatlich geregelt sein
muß. Früher oder später wird es aber
dazu führen. Das verlangt schon das
Riskenproblem. Man sieht leicht ein,
daß Vor- und Fürsorge zwar der indu¬
striellen Entwicklung nacheilen kön¬
nen, aber nicht voreilen sollen. Ohne
weiteres Wirtschaftswachstum gibt es
jedenfalls kein Wachstum der Lösung
von sozialen Fragen. Dazu zählen aber
auch vermehrte Freizeit und deren Ge¬
staltung.
Auf die heute so beliebten Schlag¬
worte von Lebensqualität, Umweltzer¬
störung, Intelligenzabhängigkeit und
so fort einzugehen, lohnt nicht. Das
trägt nichts zur Lösung des Problems
bei.
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