
Gibt es in Amerika noch soziale Klassen? 

Von Prof. Dr. Kurt B.Mayer, Brown University, Providence 

An der amerikanischen Soziologie spielte in den letzten dreissig Jahren das 
Studium der sozialen Klassen eine sehr beträchliche Rolle. Ursprünglich hatten 
zwar die amerikanischen Soziologen dem Klassenproblem wenig Beachtung 
geschenkt, denn der Klassenbegriff schien ihnen nicht anwendbar auf die 
amerikanischen Verhältnisse. In Europa stand die Klassentheorie seit jeher 
unter dem überwältigenden Einfluss der Lehre von Karl Marx, und die Aus
einandersetzung über die Marxschen Theorien der Klassenbildung und des 
Klassenkonfliktes ist in der europäischen Soziologie auch heute noch keineswegs 
endgültig verklungen1. In Amerika aber, wo es nie einen Feudalismus gegeben 
hatte und wo von Anbeginn eine egalitäre Ideologie vorherrschend war, machten 
die Marxschen Thesen von der Polarisierung der Klassen, der Verelendung des 
Proletariates und der Unabwendbarkeit des Klassenkampfes wenig Eindruck. 
Weder den Arbeitern, deren Lebenshaltung sich ständig hob und die zumindest 
auf einen sozialen Aufstieg ihrer Kinder hoffen durften, noch den Soziologen, 
die den allgemeinen Pragmatismus der amerikanischen Gesellschaft vollauf 
teilten, erschien Marx' Bild der kapitalistischen Klassengesellschaft und ihrer 
Entwicklung realistisch. Wohl fanden sich einige Kapitel über soziale Klassen 
in den Werken der ersten Generation amerikanischer Soziologen, aber Klassen
unterschiede wurden zumeist als vorübergehende Erscheinungen interpretiert, 
und die Erörterung des Klassenproblems stand damals keineswegs im Mittel
punkt des soziologischen Interesses 2. 

Eine scharfe Wendung trat indessen in den 1950er Jahren ein, als die Welt
wirtschaftskrise die amerikanische Gesellschaft bis auf den Grund erschütterte. 
Der optimistische Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten war plötzlich in 
Frage gestellt, und eine neue Generation von Soziologen begann, wesentlich 
ernüchtert, die amerikanische Gesellschaftsstruktur einer erheblich kriti
scheren Betrachtung zu unterziehen. Inzwischen hatte überdies ein interner 
Umschwung in soziologischen Kreisen stattgefunden: das soziologische Theo-
retisieren war in Verruf geraten, und man hatte sich mit grosser Energie der 
empirischen Forschung zugewandt. So begann nun eine ganze Reihe empi
rischer Studien über die soziale Struktur amerikanischer Dörfer und Städte, in 

1 Vgl. dazu die instruktiven Darlegungen von R. Dahrendorf] Soziale Klassen und 
Klassenkonflikt in der Industriellen Gesellschaft. Stuttgart 1957. 

2 Vgl. C.H.Page, Class and American Sociology: From Ward to Ross. New York 
158 1940, und M.M.Gordon, Social Class in American Sociology. Durham 1958. 



denen man jeweilen zwei, drei, fünf, sechs oder auch m e h r Klassen « e n t 

deckte» u n d beschrieb1 . Ha t te m a n vorher die Bedeutung von Klassenunter

schieden erheblich unterschätzt , so schlug jetzt das Pendel in der umgekeh r t en 

Richtung aus : Klasse, Status, Rang, Prestige und soziale Mobilität rückten in den 

Vordergrund der soziologischen Li tera tur . Statische Analysen der Klassenstruk

tur wurden alsbald durch Unte r suchungen über den sozialen Aufstieg und Ab

stieg ergänzt2 , und eine wachsende Flut grosser und kleiner Studien suchte den 

Einfluss von Klassenunterschieden auf alle erdenklichen Formen des gesell

schaftlichen Lebens und Verhaltens zu e rgründen . In der Nachkriegszeit wur 

den die Begriffe der Klasse und des sozialen Status die meis tgebrauchten 

Variablen der empirischen Soziologie in Amerika. Von der Fruchtbarkei t über 

die Kindererziehung, die Eheschliessung und die Eheze r rü t tung bis zur Sterb

lichkeit, von der Freizeitgestaltung bis zur Kriminal i tä t , auf allen Gebieten 

forscht m a n dem Einfluss von Klassenunterschieden nach 3 . 

Mit der Zeit übe r t rug sich das soziologische Interesse a m Klassenproblem 

selbst auf die volkstümliche Li te ra tur , wie der durchschlagende Erfolg des 

journalistischen Buches von Vance Packard, « Die unsichtbaren Schranken » 

(The Status Seekers) deutlich beweist. Tatsächlich sind die Wor te « S t a t u s » 

und «Klasse» heute in den al lgemeinen Sprachgebrauch zumindest der aka

demisch gebildeten Amerikaner e ingedrungen. In einer Gesellschaft, die t radi

tionell den Klassenbegriff scharf abgelehnt hat te , muss m a n das als e inen be

achtenswerten Erfolg der soziologischen Lehre bezeichnen. 

Paradoxerweise aber ha t die ständig wachsende Klassenliteratur weniger 

zum Verständnis der amerikanischen Gesellschaftsstruktur beigetragen als zu 

einer heillosen Begriffsverwirrung. In der empirischen Forschung werden 

1 Zu den bekanntesten und einflussreichsten Studien dieser Art gehören R.S. und 
H.M. Lynd, M.idd\etown. New York 1929; Dieselben, Middletown in Transition. New 
York 1957 ; W. L. Warner und P.S. Lunt, The Social Life of a Modern Community. New 
Haven 1941 ; A.Davis, B.B.Gardner und M.R.Gardner, Deep South. Chicago 1941 ; 
J.W.West, Plainville, USA. New York 1945; A.B.Hollingshead, Elmtown's Youth. 
New York 1949; W.L.Warner et al., Democracy in Jonesville. New York 1949; und 
W.L.Warner, M.Meeker und K. Keils, Social Class in Amerika. Chicago 1949. 

2 Vgl. P.L.Davidson und H.D.Anderson, Occupational Mobility in an American 
Community. Stanford 1937; N. Rogoff, Recent Trends in Occupational Mobility. 
Glencoe 1955; L.Chinoy, Social Mobility Trends in the United States. American 
Sociological Review, Vol. 20, 1955 ; S. M. Lipset und R. Bendix, Social Mobility in Indu
strial Society. Berkeley 1959; und S.M.Miller, Comparative Social Mobility. Current 
Sociology, 1960, Vol. IX, No. 1. 

3 Die Literatur umfasst weit über tausend Titel. Vor einem Jahrzehnt sind zwei 
ausführliche Bibliographien erschienen, die aber heute längst überholt sind. Vgl. 
H.W.Pfautz, The Current Literature on Social Stratification: Critique and Biblio
graphy. American Journal of Sociology, Vol. LVIII, 1955; und D.GMacRae, Social 
Stratification: A Trend Report. Current Sociology, Vol. II, 1953-54, No. 1. 159 



Klassen oder Status-Gruppen allgemein ad hoc definiert, zumeist auf Grund 
einiger handgreiflicher Indices, wie Berufsprestige, Einkommensverteilung 
oder Schulbildung. Anderseits wird in den soziologischen Fachzeitschriften 
sowie in den sich mehrenden Textbüchern und Leitfäden eine fortlaufende 
Kontroverse ausgetragen über die Bedeutung und Definition der Grund
begriffe selber: Was versteht man unter sozialer Differenzierung, warum gibt 
es Rangunterschiede, worin unterscheiden sich Klassen, Schichten, Stände, 
kann es eine klassenlose Gesellschaft geben, und so weiter1 . Während die 
empirische Forschung nach wie vor Klassenunterschiede statistisch belegt und 
die Textbücher verschiedene Versionen der Klassenstruktur beschreiben, debat
tieren die Theoretiker - das Rad hat sich seit dem zweiten Weltkrieg abermals 
gedreht und Theoretisieren ist wieder de rigueur — die Frage, was Klassen 
eigentlich sind und ob es sie in Amerika überhaupt noch gibt. So scheint sich 
der Zirkel wieder zu schliessen. Vor kurzem hat einer der jüngeren Theoretiker 
einen Artikel, frei nach Gibbon, « The Decline and Fall of Social Class » betitelt 
und kategorisch erklärt, der Begriff soziale Klasse könne wohl noch für histo
rische oder vergleichende Zwecke angewandt werden, sei aber völlig wertlos 
zur Erläuterung der Unterschiede in Reichtum, Macht und sozialem Status im 
zeitgenössischen Amerika und in der westlichen Gesellschaft überhaupt2. 

Wie erklärt sich diese Verwirrung der Begriffe und der merkwürdige Zwie-

1 Zu der in den Zeitschriften ausgetragenen Debatte sind hauptsächlich folgende 
Beiträge zu erwähnen: T.Parsons, An Analytical Approach to the Theory of Social 
Stratification. American Journal of Sociology, Vol XLV, 1940; K.Davis und W. 
E.Moore, Some Principles of Stratification. American Sociological Review, Vol. 10, 
1945; M.Tumin, Some Principles of Stratification. American Sociological Review, 
Vol. 18, August 1953; Repliken ebenda von K.Davis und W.E.Moore; M.Tumin, 
Reply to Kingsley Davis. Ebenda, December 1953; R.L.Simpson, A Modification of 
the Functional Theory of Social Stratification. Social Forces, Vol. 55, 1956; W. Buckler, 
Social Stratification and Social Differentiation. American Sociological Review, Vol. 23, 
1958; K.Davis, M.Levy, W.Buckley, Stratification and Functionalism: An Exchange. 
American Sociological Review, Vol. 24, 1959; D.H. Wrong, The Functional Theory of 
Stratification. American Sociological Review, Vol. 24, 1959; W.E.Moore, But Some 
Are More Equal Than Others. American Sociological Review, Vol. 28, 1965; ebenda 
M. Tumin, On Inequality, und Replik von W. E. Moore. 

Seit einem Jahrzehnt sind auch mehrere Textbücher erschienen, ein sicheres An
zeichen für die wachsende Popularität der Vorlesungen auf diesem Gebiet. Vgl. 
R.Bendix und S.M. Lipset, Hg., Class, Status and Party. Glencoe 1955; J.F. Cuber und 
W.F.Kenkel, Social Stratification in the United States. New York 1954; K.B.Mayer, 
Class and Society. New York 1955; B.Barber, Social Stratification: A Comparative 
Analysis of Structure and Process. New York 1957; J. A. Kahl, The American Class 
Structure. New York 1957; L. Reissman, Class in American Society. Glencoe 1959; und 
E.E.Bergel, Social Stratification. New York 1962. 

2 R.Nisbet, The Decline and Fall of Social Class. Pacific Sociological Review, Vol. 2, 
160 1959. 



spalt zwischen empirischer Forschung und theoretischer Erkenntnis? Die 
richtige Antwort hat wahrscheinlich T.H.Marshall angetönt, der auf dem 
5.Weltkongress für Soziologie im Jahre 1956 bemerkte: «Es ist gleichzeitig 
merkwürdig und ein wenig lächerlich, dass man die kompliziertesten Unter
suchungen durchführen muss, um die Form der Klassenstruktur in modernen 
Gesellschaften entdecken zu können. Für frühere Generationen war die Gesell
schaftsstruktur identisch mit der „sozialen Ordnung" durch die das Leben 
geregelt wurde und geregelt werden sollte, und über ihre Natur bestand . 
keinerlei Zweifel. Man muss wohl annehmen, dass unsere modernen Schwierig
keiten aus der allmählichen Ersetzung einer einfachen, klaren und institu
tionalisierten Struktur durch eine komplexe, nebelhafte und weitgehend in
formelle Struktur entstehen1. » Zweifellos entstehen die theoretischen Schwie
rigkeiten nicht nur aus semantischen Gründen, vielmehr sind sie in der Natur 
der modernen Gesellschaftsstruktur selbst begründet und in der Geschwindig
keit, mit der sie sich verändert. Diese Veränderungen vollziehen sich derart 
rasch, dass die soziologischen Begriffe, mit denen man das Gesellschaftsbild zu 
umreissen versucht, oft bereits veraltet sind, ehe sie theoretisch ausreichend 
erarbeitet und empirisch erhärtet werden können. 

Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die vorindustrielle Sozialstruktur 
mit der modernen Industriegesellschaft vergleicht. In der vorindustriellen 
Periode waren die europäischen Gesellschaften in mehrere Stände und Klassen 
unterteilt, die scharf und sichtbar voneinander abgegrenzt waren. Die An
gehörigen der verschiedenen sozialen Schichten unterschieden sich nicht nur 
im Einkommen, Besitz und Beruf, sondern in der gesamten Lebensweise. Die 
äusserlichen Unterschiede in allen Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen 
dienten als sichtbare Kennzeichen des sozialen Ranges und wiesen jedem Ein
zelnen einen definitiven Platz in der hierarchischen Gesellschaftsordnung an. 
Die vorindustrielle Gesellschaftsordnung war sowohl rechtlich verankert wie 
ideologisch und religiös unterbaut : Jeder sollte nach seinem Stande leben, und 
es sollte schon von aussen her klar erkenntlich sein « wes Standes » er sei. 

Verglichen mit dieser Vergangenheit erscheint der Aufbau der modernen 
Gesellschaft vollkommen verschieden. Hier sind soziale Klassen weder recht
liche Gebilde, noch sind sie organisiert. Sie formen keine greifbaren Kategorien 
mehr und sind daher auch nicht mehr deutlich umgrenzt. Im Mittelalter 
konnte man von weitem schon den Adeligen vom Handwerker oder vom Ge
lehrten an der Kleidung unterscheiden. Heute jedoch würde es die grössten 
Schwierigkeiten bereiten, wollte man die Passanten auf der Grossstadtstrasse 
nach ihrer Klassenzugehörigkeit einteilen. War in früheren Zeiten die Ein-

1 T. H. Marshall, General Survey of Changes in Social Stratification in the Twen
tieth Century, in: Transactions of the Third World Congress of Sociology. Vol. III. 
London 1956, S. 3-4. 161 
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kommensVerteilung und der Besitz eng verbunden mit dem Sozialprestige 
und der Standesehre, so besteht heute, vor allem in Amerika, keine notwendige 
und leicht wahrnehmbare Verbindung mehr zwischen Einkommen, Besitz, 
Macht, Autorität und Prestige. Es ist gerade dieses Charakteristikum der ameri
kanischen Gesellschaft, dass Unterschiede im Beruf, Einkommen und Besitz in 
sehr vielen Fällen nicht korrelieren mit Unterschieden im Sozialprestige und 
in der Machtausübung, was zur Verwirrung der soziologischen Begriffe und zum 
Streit der Klassentheoretiker führt. 

Im folgenden soll nun ein Versuch unternommen werden, zur Klärung der 
Begriffe beizutragen und dadurch zu einem realistischen Verständnis der gegen
wärtigen amerikanischen Strukturwandlungen zu gelangen. Dabei wird es 
nicht nötig sein eine neue Terminologie zu prägen, vielmehr wird eine säuber
liche Unterscheidung und Auseinanderhaltung wohlbekannter Begriffe zum 
Ziele führen. 

Zunächst einmal gilt es, die Begriffe «soziale Differenzierung» und «soziale 
Klassen» auseinanderzuhalten. Der Begriff soziale Differenzierung bezieht sich 
auf die hierarchische Rangordnung gesellschaftlich anerkannter Positionen. 
Alle Soziologen sind sich darüber einig, dass es sich hier um eine Universal
eigenschaft aller Sozialstrukturen handelt. Eine Differenzierung sozialer Rollen 
und Funktionen ist für jede menschliche Gesellschaft unerlässliche Lebens
bedingung. Mit der funktionellen Differenzierung ist stets auch ein Prozess 
der Wertung und Rangordnung verbunden, denn jede Gesellschaft entwickelt 
nicht nur ein System der Arbeitsteilung und Rollenverteilung, sondern sie be
urteilt und bewertet gleichzeitig auch die Bedeutung der verschiedenen Funk
tionen. Aus diesem Wertungsprozess ergibt sich überall eine hierarchische 
Struktur sozialer Positionen, eine Skala sozialer Ränge. 

Der Begriff der sozialen Klassen hingegen bezieht sich auf die Tatsache, dass 
es in den meisten, wenn auch nicht in allen, Gesellschaften Gruppen von Per
sonen und Familien gibt, welche dieselben sozialen Ränge durch mehrere Gene
rationen hindurch einnehmen. Soziale Klassen oder Schichten (denn das gleiche 
gilt von Ständen und Kasten) sind also Gruppen von Personen und Familien, 
die Zutritt zu sozialen Positionen auf erblicher, permanenter Basis besitzen. 

Man beachte bitte den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, denn 
zum Teil stammt die Begriffsverwirrung in der heutigen amerikanischen 
Klassenliteratur gerade daher, dass die sogenannten « Funktionalisten » diese 
Begriffe nicht trennen, sondern stets die Klassenstruktur als eine Hierarchie 
von Positionen bezeichnen, die entsprechend der Bedeutung ihrer Rollen und 
Funktionen höher oder niedriger bewertet werden1. Nun ist es gewiss wahr, 

1 Zu den « Funktionalisten » zählen vorab T. Parsons und seine Schüler B. Barber, 
K.Davis, M.Levy und W.E.Moore sowie M. Tumin, deren hauptsächlichste Publika-

162 tionen auf diesem Gebiet in Anmerkung 1, S. 3, aufgeführt sind. 



dass wissenschaftliche Definitionen willkürliche Festsetzungen sind und davon 
abhängen, was man mit ihnen bezweckt. Es ist aber ebenfalls wahr, dass die 
Wahl von Definitionen erkenntnistheoretische Folgen zeitigt. Wenn man näm
lich die Definition der « Funktionalisten » akzeptiert, verbaut man sich die Mög
lichkeit, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen der Allgegenwärtig
keit position eller Rangordnungen und dem Bestehen — oder eben der Abwesen
heit - von Gruppen, welche diese Positionen von einer Generation zur andern 
innehaben. Hierin liegt nun aber gerade das interessanteste analytische Pro
blem, denn es gibt Gesellschaften mit wohlausgeprägter Differenzierung der 
Rollen und Fnnktionen und entsprechenden hierarchischen Rangordnungen, 
in denen aber diese Positionen nicht auf erblicher Basis besetzt werden. Diese 
Gesellschaften sind klassenlos. 

Nun ist es zutreffend, dass bisher klassenlose Gesellschaftsformen zumeist nur 
in kleinen, primitiven Völkerstämmen oder in rein landwirtschaftlichen Ge
meinschaften, wie beispielsweise in den israelischen Kibbutzim, angetroffen 
werden. Doch erhebt sich die faszinierende Frage, ob und unter welchen Um
ständen eine klassenlose Struktur auch in modernen Industriegesellschaften 
auftreten kann. Es wird im folgenden zu zeigen sein, dass diese Frage zu be
jahen ist und dass sich die gegenwärtige amerikanische Sozialstruktur zumindest 
teilweise auf dem Wege zur Klassenlosigkeit befindet. Zuvor jedoch müssen wir 
uns noch mit einigen weiteren wesentlichen Begriffsunterschieden befassen. 

Will man das Wesen moderner Sozialstrukturen realistisch erfassen, so muss 
man sich darüber Rechenschaft ablegen, dass industrielle Gesellschaften nicht 
nur eine Rangordnung aufweisen, sondern vielfältig hierarchisch geschichtet 
sind. Es ist die Vielfalt der Positionshierarchien, die die empirische Struktur
forschung ungemein erschwert. Für unsere Zwecke aber erscheint es an
gemessen, von einer Analyse der drei Rangordnungen auszugehen, die schon 
Max Weber seinerzeit unterschieden hat: 1. die wirtschaftliche Rangordnung, 
2. die Prestigehierarchie und 5. die Hierarchie von Macht und Autorität1. Da
bei sei noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um 
strukturelle Hierarchien von Positionen handelt, nicht von Personen. Es be
stehen aber natürlich mannigfache Querverbindungen und Zusammenhänge 
zwischen den drei Rangordnungen, weil nämlich Individuen, die eine bestimmte 
Position in einer der drei Hierarchien innehaben, diese Tatsache oft, wenn auch 
keineswegs immer, als eine Basis benützen können, um sich auch eine gleich
wertige Position in einer oder sogar in beiden andern Hierarchien zu sichern. 
Beispielsweise kann oft eine hohe wirtschaftliche Position auch zur Erlangung 
hoher Positionen in der Prestigeskala und in der Machthierarchie ausgenutzt 
werden. Es ist dies aber kein automatischer Vorgang, und hierin liegt ein sehr 

1 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Sozialökonomik. III. Ab
teilung. Tübingen 1947. 165 



wesentlicher Unterschied zwischen der modernen Industriegesellschaft und den 
Sozialstrukturen früherer Zeiten. 

Die scharfe, deutlich sichtbare Abgrenzung der vorindustriellen Stände und 
Klassen beruhte doch gerade darauf, dass damals die Positionen fast aller 
Personen und Familien in allen Ranghierarchien übereinzustimmen pflegten. 
In der Feudalzeit, zum Beispiel, bedeutete die erbliche und rechtlich fixierte 
Standeszugehörigkeit, dass das soziale Prestige eines Menschen genau seiner 
wirtschaftlichen Funktion und seiner Machtposition entsprach. In der modernen 
Gesellschaft hingegen, wo es rechtliche Standesprivilegien nicht mehr gibt, hat 
das Spiel der wirtschaftlichen, technischen und demographischen Kräfte zu 
einer stark erhöhten Mobilität von Einzelpersonen, Familien und ganzen 
Gruppen geführt. Die massiven MobilitätsVorgänge haben nun zweierlei Re
sultate gezeitigt: Erstens bewegen sich viele Personen in den drei Rangord
nungen mit ganz verschiedener Geschwindigkeit auf und ab. Manche steigen 
auf in einer Hierarchie, bleiben aber unbeweglich in einer andern, und um
gekehrt steigen andere ab in der einen, bleiben stabil in der andern. Durch 
diese differenzielle Mobilität entstehen erhebliche Bevölkerungsteile, deren 
Positionen in den verschiedenen Ranghierarchien nicht mehr übereinstimmen. 
Zweitens haben die häufigen und zahlreichen Auf- und Abstiegsbewegungen 
die Möglichkeiten, Positionen erblich zu besetzen, sehr erheblich abgeschwächt. 
Das gilt vor allem für die mittleren Positionen. Infolgedessen existieren in 
modernen Industriegesellschaften soziale Klassen wohl noch in den oberen und 
unteren Regionen der drei Hierarchien, in der Mitte sind sie aber im Begriffe 
sich aufzulösen. Da sich nun gerade die mittleren Ränge in neuerer Zeit stark 
verbreitert haben, werden sich aus diesen Vorgängen bedeutsame Wandlungen 
in der Form der modernen Sozial strukturen ergeben müssen. 

Schreiten wir nun zur Analyse der zeitgenössischen amerikanischen Ge
sellschaftsstruktur, so erweist es sich, dass seit dem zweiten Weltkrieg massive 
Veränderungen in zwei Rangordnungen stattgefunden haben. Die augen
scheinlichste Umbildung hat sich in der Wirtschaftsstruktur vollzogen, die 
heute nicht mehr einer Pyramide mit breiter Grundfläche, schmalerer Mitte 
und spitzem Gipfel gleicht. Vor dem letzten Weltkrieg war die Pyramidenfigur 
durchaus zutreffend, aber in den beiden letzten Jahrzehnten haben erhebliche 
Umschichtungen in der Struktur der Berufe und in der Einkommensvertei
lung stattgefunden. Die ungelernten Arbeiterberufe und die landwirtschaft
lichen Berufe sind verhältnismässig stark zusammengeschrumpft, während der 
Anteil der gelernten Arbeiter, der Angestellten und Beamten sowie der ge
hobenen Berufe zugenommen hat. Gegenwärtig machen die an- und un
gelernten Arbeiter bereits weniger als die Hälfte der berufstätigen ameri
kanischen Bevölkerung aus, und die sich rasch ausbreitende Automatisierung 

164 wird diese Entwicklungstendenz wreitertreiben. 



Gleichzeitig mit den beruflichen Umschichtungen haben dramatische Ver
änderungen in der Einkommensverteilung stattgefunden. Die Ergebnisse der 
Volkszählung von 1960 zeigen, dass das mittlere Familieneinkommen, ausge
drückt in stabilen (1959) Dollars, während der 1950er Jahre um nicht weniger 
als 50 Prozent angestiegen ist. Diese mittlere Zunahme ist durch eine massive 
Aufwärtsbewegung der Familieneinkommen auf der ganzen Linie der Ein
kommensskala verursacht worden. Der Anteil der Familien mit Einkommen 
von weniger als 5000 Dollar fiel von 80 Prozent im Jahre 1949 auf 42 Prozent 
im Jahre 1959, während gleichzeitig der Anteil der Familien mit Einkommen 
zwischen 5000 Dollar und 10 000 Dollar von 17 auf 43 Prozent anstieg, und der 
Anteil der Familien mit Einkommen von mehr als 10 000 Dollar sich von 
5 Prozent auf 15 Prozent erhöhte1. Trotz diesem höchst bemerkenswerten all
gemeinen Anstieg der Familieneinkommen muss darauf hingewiesen werden, 
dass im Jahre 1959 immer noch etwas mehr als ein Fünftel aller amerikanischen 
Familien Einkommen von weniger als 5000 Dollar hatten — eine Tatsache, auf 
die noch zurückzukommen sein wird. Immerhin kann man ohne Übertreibung 
feststellen, dass sich die wirtschaftliche Struktur der amerikanischen Bevölke
rung von der traditionellen Pyramidenform zu einem Fünfeck mit breiter 
Mitte verwandelt hat2. 

Die Umwandlung der wirtschaftlichen Struktur hat auch bedeutsame Ver
änderungen in den Formen des Sozialprestiges zur Folge gehabt. Die alther
gebrachten Unterschiede in der Lebensweise der Angestellten und Angehörigen 
höherer Berufe einerseits und der Arbeiter andererseits haben sich weitgehend 
verwischt. Der stark erhöhte Lebensstandard ermöglicht es heute vielen 
amerikanischen Arbeitern, an Konsumgütern teilzuhaben, die früher als hoch
geschätzte Statussymbole den « höheren Schichten » vorbehalten waren. Ameri
kanische Arbeiter waren ja schon seit langem Automobilisten, heute sind viele 
aber auch Hauseigentümer und Vorstadteinwohner geworden, haben bezahlte 
Ferien, besitzen Motorboote und viele andere Luxusartikel, wie Kühlschränke, 
Fernsehapparate und teure Sportgeräte. 

Die Nivellierung der Prestigesymbole beschränkt sich aber keineswegs nur 
auf Konsumgüter, vielmehr ist sie von Demokratisierungstendenzen auch in 
vielen anderen Bezirken des Soziallebens begleitet. So verringert sich zum Bei
spiel die einstmals grosse Kluft in der Schulbildung der Arbeiter und der An
gestellten ständig, wie der Anstieg in der mittleren Zahl der von der ameri-

1 United States Census of Population: 1960. General and Economic Characteristics, 
United States Summary. Final Report PC (1) - IC . Washington 1962, S. xxix. 

2 Im Jahre 1949 lagen 22 % der Familieneinkommen im Bereich zwischen +1/s °*es 

Medians, 1959 jedoch 40%. (Der Median selbst stieg von 3083 Dollar auf 5657T)ollar.) 
Der Verfasser dankt seinem Kollegen, Prof. Dr. M. Beckmann, für seine Hilfe in der 
Berechnung dieser Ziffern. 



kanischen Bevölkerung absolvierten Schuljahre von 8,6 im Jahre 1940 auf 10,6 
im Jahre 1960 beweist1. Obwohl die Erziehungschancen noch immer ungleich 
verteilt sind, vereinheitlicht sich das Erziehungsniveau in Amerika in ständig zu
nehmendem Masse. Der verlängerte Schulbesuch und der wachsende Einfluss 
der Massenmedia, welche die öffentliche Meinung «fabrizieren», führen ganz 
allgemein zur Einschmelzung des Lebensstils, wobei sich die «kleinen Leute » 
mehr und mehr an die Verhaltensmuster und Leitbilder der höheren Schichten 
angleichen, während jene gleichzeitig ihre steifen Sitten merklich lockern und 
sich weit zwangsloser benehmen als noch vor wenigen Jahrzehnten2. 

Am auffallendsten zeigt sich die Nivellierungstendenz in der Kleidung. Seit 
die Fabriken Schränke aufgestellt und Kantinen eingerichtet haben, sind die 
typischen blauen Arbeiterhemden, Überziehhosen und Lunch-Blechdosen fast 
völlig aus dem amerikanischen Strassenbild verschwunden. Die Arbeiter tragen 
jetzt auf dem Weg zur Arbeit dieselben Sporthemden und Sportjacken, in denen 
heute auch das Aufsichts- und Büropersonal zur Arbeit erscheint. Mehr noch, 
im gleichen Masse wie die Automatisierung die « schmutzige » Arbeit beseitigt, 
behalten die Arbeiter die Sporthemden auch während der Arbeitszeit an. Ähn
liche Vereinheitlichungsprozesse machen sich auch im Sprachgebrauch be
merkbar. Während vermehrte Schulbildung, Radiohören und Fernsehen den 
Sprachgebrauch der unteren Schichten verbessern, lockern die akademisch 
Gebildeten ihre nie allzu streng gehandhabte Aussprache und bedienen sich 
zunehmend ungrammatikalischer Konstruktionen und der Dialektausdrücke, 
die früher nur als volkstümlich galten. 

Selbstverständlich hat die Nivellierung aber noch lange nicht alle Prestige
unterschiede ausgelöscht. Wie Dahrendorf richtig bemerkt hat, handelt es sich 
vorläufig um strukturelle Tendenzen, nicht um vollständige Einebnung von 
Statusunterschieden3. Es bestehen immer noch wahrnehmbare Unterschiede 
in Freizeitbeschäftigungen, Essgewohnheiten, Zugehörigkeit zu Organisa
tionen und Vereinen, Kirchenbesuch und anderen Verhaltungsweisen, die alle 
als Prestigesymbole gelten und die Zugehörigkeit zu bestimmten Sozialschich
ten anzeigen. Es ist sogar zutreffend, dass heute subtile Statusunterschiede 
stärker betont werden, gerade weil die krassen, weithin sichtbaren Prestige
unterschiede sich stark verringert haben. Arbeiter, die in Vorstädte gezogen 
sind, schenken heute schon Symbolen Beachtung, um die sie sich in den gross-

1 Ebenda, S. xxi. 
2 Deutliche Nivellierungstendenzen sind in der Nachkriegszeit auch in Europa auf

getreten und von vielen europäischen Soziologen kommentiert worden. Teils handelt 
es sich hierbei um Folgen der Amerikanisierung Europas, die manchmal als « Coca-Co-
lonisierung » bezeichnet wird. Zur Hauptsache aber sind es immanente Entwicklungs
tendenzen aller moderner Industriegesellschaften, die sich in Amerika aber frühzeitiger 
und eindrücklicher bemerkbar gemacht haben. 
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städtischen Mietskasernen nicht zu kümmern brauchten. Aber die Her Vor
kehrung symbolischer Nuancen fällt kaum ins Gewicht, verglichen mit den 
massiven Nivellierungstendenzen, die den Lebensstil weiter amerikanischer 
Bevölkerungskreise immer mehr vereinheitlichen. 

Weit weniger ist bekannt, welche Verschiebungen sich in der Verteilung von 
Macht und Autorität vollzogen haben. Gewiss trifft es zu, dass die Gewerk
schaften in den drei letzten Jahrzehnten einen unvergleichlich grösseren Ein
fluss auf Politik und Wirtschaft ausgeübt haben als in der Vor-Roosevelt-Zeit. 
Aber das ganze Gebiet der Machtstruktur ist empirisch noch ungenügend er
forscht. Man gewinnt den Eindruck, dass sich diese Hierarchie weniger ge
wandelt hat als die beiden anderen Rangordnungen und dass hier die Figur der 
Pyramide noch zutrifft. Die grosse Masse der Bevölkerung verhält sich apathisch 
und nimmt an politischen Entscheidungen nur in sehr beschränktem Masse 
Anteil. In den Vereinigten Staaten wird vom Wahlrecht weniger Gebrauch ge
macht als in den meisten anderen demokratischen Ländern. Die effektive Aus
übung von Macht und Autorität bleibt daher relativ kleinen Eliten überlassen. 

Seit einigen Jahren ist eine lebhafte Kontroverse darüber entbrannt, wer zu 
den Machteliten gehört und wie sie funktionieren. Eine Anzahl soziologischer 
Untersuchungen über die Machtstruktur verschiedener amerikanischer Städte 
stimmt einigermassen überein, dass es überall hauptsächlich die Leiter und 
Inhaber grosser wirtschaftlicher Unternehmungen sind, die auf kommunalem 
Boden die führenden Rollen in der Machthierarchie innehaben. Diese Studien 
zeigen auch, dass der Aufbau der kommunalen Machtstrukturen monolithische 
Formen aufweist1. Demgegenüber ist eine Gruppe politischer Wissenschaftler 
der Ansicht, dass es nicht nur eine, sondern verschiedene Machteliten gibt, je 
nachdem Gebiet, auf dem Entscheidungen getroffen werden. Allerdings stützt 
sich ihre Ansicht bisher nur auf die empirische Studie einer einzigen Stadt2. 
Vorläufig ist dieses Problem noch äusserst umstritten. Fest steht nur, dass die 
Ausübung von Macht und Autorität noch erheblich konzentrierter erscheint 
als die Verteilung der wirtschaftlichen und der Prestigepositionen. 

Es stellt sich nunmehr die kritische Frage, wie sich die bedeutsamen struk
turellen Veränderungen der verschiedenen Rangordnungen auf die Lage der 

1 Zu den hauptsächlichsten Studien dieser Art gehören F. Hunter, Community 
Power Structure. Chapel Hill 1953; R.J.Pellegrin und C.H.Coates, Absentee-Owned 
Corporations and Community Power Structure. American Journal of Sociology, Vol. 
LXIII, 1956; D. C.Miller, Industry and Community Power Structure: A Comparative 
Study of an American and an English City. American Sociological Review, Vol. 23, 
1958; und R. O.Schulze, The Bifurcation of Power in a Satellite City, in: M.Janowitz, 
Hg., Community Political Systems. Glencoe 1961. 

2 Vgl. R.A.Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City. New 
Haven 1961 ; und N.W.Polsby, Community Power and Political Theory. New Haven 
1963. 167 



sozialen Klassen ausgewirkt haben. Gibt es in Amerika heute überhaupt noch 
Gruppen von Personen und Familien, die hierarchische Positionen auf per
manenter, erblicher Basis einnehmen? Auf diese entscheidende Frage muss 
die Antwort lauten : Ja und Nein. Klassen existieren noch immer an der Spitze 
und am Fusse der Rangordnungen. Sowohl oben wie unten in der Skala der 
Positionen befinden sich auch heute noch Bevölkerungsschichten, deren Stellung 
in allen drei Hierarchien tadellos übereinstimmt und die diese Positionen auf 
die nachfolgenden Generationen übertragen. 

An der Spitze finden wir eine zahlenmässig kleine, aber ausserordentlich ein
flussreiche Oberschicht von Grossunternehmern und leitenden Persönlich
keiten der Wirtschaft sowie von Multimillionären beider Geschlechter. Es hält 
schwer, die Zahl der Angehörigen dieser Oberklasse zahlenmässig genau zu 
bestimmen, weil die statistischen Unterlagen nicht ausreichend genau sind. 
Schätzungsweise dürfte es sich um ein halbes Prozent der Gesamtbevölkerung 
handeln. Diese Gruppe stellt nicht nur eine wirtschaftliche Elite dar, weitaus 
die meisten ihrer Mitglieder zählen auch zu jenen Gesellschaftskreisen, die in 
den allerexklusivsten Klubs und Sommerfrischen verkehren. Meist gehören sie 
auch der Machtelite an, obwohl nicht alle Mitglieder der Oberklasse aktiv an der 
Ausübung von Macht und Autorität interessiert sind, ebenso wie auch nicht 
alle Machthaber zur Oberklasse gehören. Diese Klasse ist auch keineswegs völlig 
homogen. Familien mit altererbtem Reichtum, deren Mitglieder unauffällig 
auftreten und sich äusserst konservativ verhalten, gemessen ein höheres An
sehen als Neureiche, wie zum Beispiel die Texasmilliardäre, die durch auf
fallendes Gebaren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen suchen. 
Trotz solchen internen Abstufungen unterscheidet sich aber die Oberklasse in 
Macht, Ansehen und Vermögen deutlich vom Rest der amerikanischen Gesell
schaft, und — worauf es hier ankommt — sie ist in der Lage, ihre Positionen zu 
vererben. 

Am entgegengesetzten Ende des sozialen Spektrums, auf der Grundfläche des 
strukturellen Fünfecks, finden wir ebenfalls eine Klasse im traditionellen Sinne 
des Begriffs. Es ist eine erschütternde Tatsache, dass es in der amerikanischen 
Gesellschaft, die sich recht gerne mit ihrem Überfluss brüstet, noch eine grosse 
Masse von armen Menschen gibt, an denen der technische Fortschritt nahezu 
spurlos vorübergegangen ist und die an der allgemeinen Steigerung des 
Lebensstandards nur in sehr geringem Masse teilnehmen konnten. Diese Klasse 
besteht aus mehreren Gruppen: wandernde Landarbeiter, chronisch Arbeits
lose und von der fortschreitenden Technisierung Entwurzelte sowie ungelernte 
Arbeiter aller Art. Ein grosser Prozentsatz der Farbigen gehört zu dieser 
Schicht, aber die Mehrzahl besteht aus Weissen. Die Experten sind sich nicht 
einig darüber, wie gross die Zahl der Armen ist, aber selbst unter Anwendung 
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Dollar für vierköpfige Familien mit entsprechendem Einkommen für andere 
Familiengrössen — handelt es sich um einige dreissig Millionen Menschen, 
nahezu ein Fünftel der Bevölkerung. Unorganisiert, ungesehen und ungehört, 
in jeder Beziehung vergessen vom Rest der amerikanischen Gesellschaft, leben 
sie in ständiger Armut von einer Generation zur andern1. Auch hier stimmen die 
Rangpositionen überein : diese 50-35 Millionen befinden sich auf der untersten 
Stufe der Wirtschaft, ihr Prestige ist negativ, und sie sind völlig machtlos. 

Zwischen diesen beiden Extremen lassen sich mehrere grosse Bevölkerungs
schichten unterscheiden. Zunächst einmal treten hier die gelernten und die 
angelernten Arbeiter in Erscheinung, die den Kern der traditionellen Arbeiter
klasse bilden. Sie umfassen rund ein Drittel der Bevölkerung und verfügen 
über Familieneinkommen, die meist zwischen 4000 Dollar und 7000 Dollar 
liegen, gelegentlich auch die obere Grenze überschreiten. Früher bildete der 
Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten den schärfsten Trennungs
strich in der industriellen Gesellschaft. In Amerika trifft das heute nicht mehr 
zu, weil erhebliche Teile der Arbeiterschaft heute in der Lage, sind im selben 
Stil wie die Angestellten zu leben und deren Anschauungen und Verhaltens
weisen zu teilen. Das gilt vor allem für die gelernten Facharbeiter, deren sehr 
hohe Löhne oft die Saläre der unteren Angestellten und die bescheidenen Ver
dienste kleiner Geschäftsleute übersteigen. Diese «Arbeiteraristokratie» ge
hört heute meist nicht mehr zu einer permanenten Klasse. 

Das will nun nicht heissen, dass es in Amerika überhaupt keine Arbeiterklasse 
mehr gibt. Ein erheblicher Anteil der Arbeiterschaft lebt noch immer in einer 
anderen Welt als die Angestellten, ungeachtet des Einkommens. Diese Arbeiter 
sind nicht am sozialen Aufstieg interessiert, legen wenig Wert auf höhere Schul
bildung für ihre Kinder, selbst wenn sie erschwinglich ist, und suchen sich nicht 
an die Verhaltensmuster der höheren Schichten anzugleichen. Obwohl sie 
wenig Klassenbewusstsein aufweisen und sich keineswegs als Proletariat im 
europäischen Sinne betrachten, bilden sie doch eine stabile Klasse. Ihre Rang
positionen stimmen überein und werden auf die Kinder übertragen. Leider ist 
noch sehr wenig bekannt über das zahlenmässige Verhältnis dieser traditionell 
gesinnten Arbeiterschaft im Vergleich zu den Aufstiegsorientierten. Nahezu 
ebenso wenig weiss man bisher über die Beweggründe, die diese zwei Gruppen 
der Arbeiterschaft unterscheiden, obwohl diese Fragen ein ausserordentlich 
interessantes Problem für empirische Forschungen bilden2. 

1 Vgl. dazu das erschütternde Porträt von M.Harrington, The Other America: 
Poverty in the United States. New York 1962. 

2 Zwei Untersuchungen haben zu klären gesucht, worin sich diejenigen Arbeiter
söhne, die nach höherer Bildung streben, von ihren Klassengenossen unterscheiden, die 
nicht über die Mittelschule hinaus streben. Vgl J. A. Kahl, Educational and Occupa
tional Aspirations of « Common Man » Boys. Harvard Educational Review, Vol. XXIII, 169 



Jenseits der Arbeiterschaft befindet sich die Welt der Mittelklasse, die aus 
äusserst heterogenen Gruppierungen von Angestellten, Beamten, Kauf leuten, 
Farmern und Intellektuellen besteht und mehr als zwei Fünftel der Gesamt
bevölkerung umfaßt. Bisher war es in der amerikanischen Klassenliteratur 
üblich, zwischen einer oberen und einer unteren Mittelklasse zu unterscheiden. 
Zu diesem Zweck wurde jeweils auf eine ganze Reihe von Merkmalen ab
gestellt. Nicht nur der Beruf, sondern auch die Stellung innerhalb des Berufes, 
vor allem das Ausmass der Selbständigkeit, die Verfügungsgewalt und Autorität 
in der Berufsausübung wurden berücksichtigt, ebenso nicht nur die Höhe des 
Einkommens, sondern auch dessen Quelle. (Erträge aus Vermögen und aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit gewähren ein höheres Ansehen als Saläre, selbst 
wenn es sich um gleiche Beträge handelt). Auf Grund dieser Kriterien pflegte 
man Inhaber und leitende Angestellte mittelgrosser Unternehmungen, höhere 
Beamte und Akademiker der oberen Mittelklasse zuzuteilen, insgesamt etwa 
10 bis 12 Prozent der Bevölkerung. Als Angehörige der unteren Mittelklasse 
betrachtete man die Inhaber der Kleinbetriebe und selbständig Erwerbende, 
die unteren Angestellten, die Verkäufer und Verkäuferinnen, die grosse Mehr
zahl der Beamten und die meisten Farmer, insgesamt mindestens ein Drittel 
der Bevölkerung. Statistisch waren die Grenzen immer schwierig festzulegen 
und beruhten weitgehend auf willkürlichen Annahmen. 

Es will uns aber scheinen, dass diese Unterscheidungen zusehends nutzloser 
werden, weil man hier gar nicht mehr von Klassen sprechen kann. In den mitt
leren Rangstufen der Positionshierarchien ist der Grad der sozialen Mobilität 
derart hoch, dass bei einem sehr grossen Teil, vielleicht schon bei der Mehrheit 
derer, die diese Positionen innehaben, die Stellungen in den verschiedenen Rang
ordnungen nicht mehr übereinstimmen. Nicht nur Einzelpersonen und Fami
lien, selbst ganze Gruppen, wie zum Beispiel viele Juden, Italiener und andere 
Minoritäten, sind auf der wirtschaftlichen und beruflichen Leiter rasch auf
gestiegen, konnten aber ihre Positionen in der Prestigeskala nicht entsprechend 
verbessern. Andere hingegen sind wirtschaftlich abgesunken, haben jedoch ihr 
Ansehen wenig vermindert beibehalten können, wie beispielsweise die Nach
fahren der ehemaligen Plantagenbesitzer in den Südstaaten. Eine interessante 
Stellung nehmen auch viele Gewerkschaftsführer ein, die sich sehr bedeutende 
Machtpositionen eroberten und dies dann auch oft zur Erlangung sehr hoher 
Einkommen benutzen konnten, die aber bisher ihr Prestige nicht merklich er
höhen konnten. 

Wichtiger noch ist, dass der Zutritt zu mittleren Positionen in den ver
schiedenen Rangordnungen nicht mehr auf erblicher Grundlage beruht und 
je länger, je weniger von einer Generation zur andern übertragen werden kann. 

1953; und E.G.Cohen, Parental Factors in Educational Mobility. Unveröffentlichte 
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Mehr und mehr hängt er von der persönlichen Leistung ab, nicht von der 
sozialen Herkunft. Das bedeutet aber, dass in der Mitte - und bis knapp unter
halb der obersten Spitze - des strukturellen Fünfecks wohl noch soziale Dif
ferenzierungen aber keine Klassen mehr bestehen. Besonders deutlich wird das 
sichtbar in den sich mit ungeheurer Geschwindigkeit ausdehnenden Vorstadt
siedlungen. Dort leben Familien mit Einkommen von 6000-7000 Dollar bis zu 
50 000 Dollar und mehr als unmittelbare Nachbarn in Häusern von mono
toner Eintönigkeit. Die Berufe dieser Hausbesitzer erstrecken sich von gelernten 
Arbeitern zu Geschäftsführern und Akademikern. Sie sind Protestanten, Katho
liken oder Juden (aber noch fast gar keine Neger!). Ihre Lebensgewohnheiten 
sind sich ähnlich, und ihre Kinder gehen in dieselben Schulen. Das will nicht 
heissen, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen diesen Nachbarn, aber 
mehr und mehr hängen die Unterschiede von persönlichen Fähigkeiten und 
Leistungen ab, und sie ergeben sich zusehends als Resultate des ständig freier 
werdenden Auf- und Abstiegs. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanische Sozialstruktur heute 
einem Fünfeck gleicht, dessen Spitze und Grundfläche noch verhältnismässig 
starre Klassen aufweisen. Es gibt auch noch eine traditionelle Arbeiterklasse, die 
aber nur noch einen Teil der Arbeiterschaft umfasst. In der Mitte hingegen sind 
die einzelnen Klassen im Verschwinden begriffen. Selbstverständlich bestehen 
auch hier erhebliche Unterschiede in Macht, Ansehen und materieller Position, 
aber diese Unterschiede sind nicht mehr klassenbedingt. Die mittleren Re
gionen der positionellen Hierarchien stellen heute eine wohldifferenzierte aber 
klassenlose Struktur dar. In diesem klassenlosen Teil der Gesellschaft lebt 
bereits etwa die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, und dieser Anteil wird 
sich in Zukunft wahrscheinlich noch erhöhen, obwohl nicht anzunehmen ist, 
dass die oberen und unteren Klassen in absehbarer Zeit ganz verschwinden 
werden. Diese klassenlose Gesellschaft sieht ganz anders aus als diejenige, die 
Marx vor einem Jahrhundert prophezeit hat. Trotzdem aber ist die moderne 
amerikanische Gesellschaft teilweise klassenlos, und insofern sie als ein Vor
läufer aller industriellen Gesellschaften betrachtet werden darf, werden sich 
ähnliche Tendenzen auch in andern Ländern bemerkbar machen. 
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