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1. Einleitung 

Eric Olin Wright, Professor für Sozialwissenschaften an der Universität Wisconsin (USA), 

gilt spätestens seit seiner theoretischen Anlehnung an Roemer zu Beginn der achziger Jahre 

als ein Vertreter des analytischen Marxismus. Der theoretische Schwerpunkt seiner Arbeit, 

die soziologische und politische Klassenanalyse, soll der Untersuchung der spezifischen 

Widersprüche des vorherrschenden Monopolkapitalismus mit seinen immanenten 

Möglichkeiten für eine sozialistische Bewegung dienen. Im Hinblick auf seine 

wissenschaftlichen Theoriekonstrukte versteht sich Wright keinesfalls als 

Herrschaftstheoretiker, der eine Art materialistische Handlungstheorie für soziale Klassen 

entworfen hat. Vielmehr will er mit seiner Arbeit die Relevanz von 

Klassenstrukturkonzepten für die marxistische Klassenanalyse stärken. Seinen 

konzeptionellen Klassenbegriff formt er aus den objektiven sozialen Herrschafts-und 

Ausbeutungsbeziehungen in kapitalistisch fortgeschrittenen Gesellschaften, so daß anhand 

der sozialen Machtinstrumente die gesamte Struktur der Klassenverhältnisse ergründet 

werden kann.  

 Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst die Aufgabe gelöst werden, die Anforderungen und 

charakteristischen Mekmale für Wrights Strukturkonzepte darzulegen, um mit dieser 

Voraussetzung die Stellung der Bourgeoisie als ökonomisch- strukturell herrschende 

Klasse innerhalb der Klassenbeziehungen belegen zu können. Der strukturelle 

Herrschaftsaspekt bei Wright leitet sich unmittelbar aus der strukturellen Machtverteilung 

zwischen den gesellschaftlichen Klassenlagen ab. Seine Konzepte stellen daher ähnlich wie 

Milibands Theorie der Machtstruktur in kapitalistisch fortgeschrittenen Gesellschaften
1
 die 

besondere ökonomische Entwicklung des Managertums in den Mittelpunkt. Darin 

relativiert er zwar die Vorstellungen vom reinen Eigentümer-Kapitalismus zugunsten der 

wachsenden ökonomischen Machtfülle für leitende Angestellte, jedoch geht er nicht so 

weit, eine These von einer "Revolution der Manager" zu formulieren. Aus der strukturellen 

Machtverteilung in Wrights Konzepten sollen daher neben der ökonomischen Herrschaft 

der Bourgeoisie die differenzierten widersprüchlichen Aspekte dieser gesellschaftlichen 

Gruppe betrachtet werden. Aus diesem Kontext heraus läßt sich anschließend beobachten, 

                                                 
1
 vgl. Miliband,R. (1972): Der Staat in der kapitalistischen Gesellschaft, Frankfurt/M. 
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daß der Begriff der "herrschenden Klasse" sich keineswegs auflöst, sondern sich infolge 

der Tatsache, daß nicht mehr das private Eigentum die entscheidende Grundlage der 

ökonomischen Macht darstellt, grundlegend wandelt. So soll im letzten Abschnitt dieser 

Arbeit gezeigt werden, inwieweit Wright das Gewicht für die Bestimmung der Bourgeoisie 

als "ökonomisch herrschende Klasse" vom Aspekt der Klassenstruktur auf die Ebene des 

politischen Klassenkampfes verlagert. Es reicht somit nicht mehr aus, einen kurzen Blick 

auf Wrights Klassenkonzepte zu werfen um zu wissen, wer mit welchen Mitteln sich die 

ökonomisch-strukturelle Herrschaft sichert; vielmehr muß gezeigt werden, daß sich sein 

Begriff der "herrschenden Klasse" darauf bezieht, inwieweit die Bourgeoisie mittels ihrer 

strukturellen Herrschafts- und Ausbeutungsinstrumente in der Lage ist, die Reproduktion 

der vorherrschenden Klassenverhältnisse im politischen Klassenkampf durchzusetzten. 

Zusätzlich dazu mag das Thema der strukturellen Klassenallianzen die Frage beantworten, 

ob die spezifische Entwickung der Manager eher eine Ergänzung der herrschenden Klasse 

bedeutet, oder ob diese Kategorie als strategische Masse zum Zwecke des bürgerlichen 

Machterhaltes anzusehen ist. 

 

2. Anforderungen an ein Strukturkonzept kapitalistischer Klassenverhältnisse 

In den Versuchen verschiedener neomarxistischer Theoretiker zur näheren Konzipierung 

eines Klassenkonzepts für kapitalistisch fortgeschrittene Gesellschaften erscheint jeweils 

die Schwierigkeit, die sozialen Produktionsverhältnisse bzw. ihre einzelnen Aspekte für die 

Definition von Klassen festzulegen. Für den Vertreter des strukturellen Marxismus, 

Poulantzas, spielt neben den ökonomischen Eigentumsverhältnissen die politisch-

ideologische Dimension in der Klassenbestimmung
2
 eine entscheidende Rolle. Dagegen 

sieht der amerikanische Ökonom und analytische Marxist Roemer die Bildung von 

Klassenbeziehungen als einen Ausdruck unterschiedlicher Verteilungsverhältnisse 

menschlicher und physischer Ressourcen.
3
 Diese Divergenzen bei Marxisten in der 

konkreten Bestimmung sozialer Produktionsverhältnisse spiegelt sich am deutlichsten bei 

                                                 
2
 Poulantzas bestimmt die kapitalistischen Klassen nach der politischen Dimension, d.h. nach der Verteilung 

von Aufsichts-und Kontrollfunktionen, sowie nach der ideologischen Dimension der Trennung von Hand-und 

Kopfarbeit, vgl. Poulantzas,N. (1975):Klassen im Kapitalismus-heute, Berlin 
3
 vgl. Roemer,J. (1982): A general theory of exploitation and class, Cambridge 
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Wrights Prämissenwechsel in seiner Klassenkonzeption wieder. Die anfangs infolge 

unterschiedlicher Herrschaftsverhälnisse (Kontrollverhältnisse) definierten 

Klassenbeziehungen innerhalb des materiellen Produktionsprozesses löst Wright, von 

Roemers Ansatz angeregt, zugunsten der Ansicht ausbeutungsbezogener 

Klassenverhältnisse ab. Es stellt sich zunächst die Aufgabe, die grundlegenden Merkmale 

von Wrights herrschafts- sowie ausbeutungsbezogenen Klassenkonzepten bei gleichzeitiger 

Aufmerksamkeit auf Herrschaftsstrukturen-bzw. positionen zu betrachten. 

Wrights theoretische Auseinandersetzung mit Poulantzas struktureller Klassenbestimmung 

anfänglich zum wesentlichen Problem der Ausarbeitung eines Klassenkonzepts. Die 

Konstruktion von formalen, abstrakten Typologien als Kriterien für soziale Klassen 

spiegeln, so Wright, nicht die objektive Charakteristik kapitalistischer Gesellschaften mit 

ihren verschiedenen Prozessen, welche die Klassenbeziehungen bestimmen, wieder. 

Abweichungen und Mehrdeutigkeiten werden in bisherigen Klassenkonzepten eher als 

Problem des analytischen Kriteriums
4
 , d.h. der Klassifikation betrachtet, anstatt das reale 

Widersprüchlichkeiten als objektive Tatsachen historischer Transformationen und 

Prozeßdifferenzierungen im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung angesehen werden. 

Wright führt somit die Schwierigkeiten bei einer umfassenden Klassifikation von 

gesellschaftlichen Klassenlagen auf objektive Widersprüchlichkeiten in den realen 

Klassenbeziehungen, welche nicht formalkategorisch aufzulösen sind, zurück. Die 

konzeptionelle Problematik der Klassentheorie, bestimmte soziale Positionen zu erfassen, 

die im Widerspruch zu einer einfachen Produktionsmittelbesitz- Nichtbesitz- Dichotomie 

stehen, bildet den Ausgangspunkt von Wrights Klassenkonzepten. Er stellt sich im Sinne 

des historischen Materialismus die Aufgabe, die Kriterien für die verschiedenen Prozesse 

innerhalb der Klassenverhältnisse, die einerseits die Kapital-Lohnarbeit-Logik nicht 

vernachlässigen, andererseits all die nicht eindeutig zuzuordnen sozialen Positionen (z.B. 

Manager, Angestellte, Ingenieure, Techniker usw.) zu bestätigen und in ein Klassenkonzept 

einzubinden. 

                                                 
4
 Wright bezieht sich in dieser Kritik besonders auf Poulantzas Typologie der ideologischen Trennung von 

Hand-und Kopfarbeit als soziales Bestimmungskriterium. Er bemägelt dabei die Willkürlichkeit der 

Verwendung einer ideologischen Dimension als Klassenkriterium. vgl Wright,E.O. (1978): Class,Crisis and 

the State, London 
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 Wright versucht in dieser Ausgangslage im Kontext einer allgemeinen 

Klassenstrukturanalyse kapitalistisch fortgeschrittener Gesellschaften "sich dem 

konzeptuellen Problem nicht-polarisierter Klassenlagen innerhalb einer Logik polarisierter 

Klassenbeziehungen"
5
 mittels der Ausarbeitung eines Konzepts der gesellschaftlichen 

Mittellagen zu nähern. Seine Strategie problematisiert somit analytische Defizite bei Marx, 

der die theoretische Kluft zwischen der Analyse abstrakter Strukturen von 

Klassenbeziehungen und der Analyse konkreter Muster von Klassenakteuren mit 

kollektiven Handlungsspielräumen (d.h. inwieweit die Akteure einer Klassenstruktur sich 

organisieren bzw. handeln) nicht schließen konnte. Das theoretische Zusammenführen 

abstrakter Strukturen von Klassen, Fraktionen und sozialen Kategorien mit unbestimmten 

konkreten Akteuren eines historischen Kontextes kann, nach Wright, nur von einem 

theoretischen Konzept sozialer Strukturen unter besonderer Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Mittellagen geleistet werden. Ein solches Klassenstrukturkonzept soll auf 

objektiv gegebenen sozialen Verhältnissen innerhalb der materiellen Produktionssphäre 

basieren und unmittelbar auf dieser Grundlage die spezifischen Interessen/Kapazitäten für 

die Entwicklung politischer Organisationen und Allianzen berücksichtigen. 

 

 

2.1 Historische Veränderungen im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung 

Aus dem Verständnis objektiv gegebener Widersprüche innerhalb der kapitalistischen 

Klassenstruktur stößt Wright notwendigerweise auf drei zusammenhängende 

Veränderungen im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung
6
, die den Klassenbeziehungen 

zugrunde liegen. Dabei handelt es sich um soziale Prozesse, die im herrschaftsbezogenem 

Klassenkonzept unter den Begriffen wie Autoritäts,-Kontroll-und Abhängigkeitverhältnisse 

verstanden werden. 

 

a) Autonomieverlust der unmittelbaren Produzenten 

                                                 
5
 Wright,E.O. (1985a): Wo liegt die Mitte der Mittelklasse?, in: Prokla 58, S.35 

6
  Präziser: aus der industriellen Entwicklung. 
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Als übergeordnete Entwicklung bzw. Veränderung tritt der fortschreitende Verlust von 

Kontrolle über den Produktions-und Arbeitsprozeß bei dem größten Teil der unmittelbaren 

Produzenten in den Vordergrund. Mit dem bereits vollzogenen Verlust des Besitzes ihrer 

Produktionsmittel begann, so Wright, im 19. Jhd. für die Produzenten ein weiterer Kampf 

um die Bedingungen der unmittelbaren Kontrolle über ihren Arbeitsprozeß, welcher 

Anfang des 20. Jhd. mit der vollkommenen Autonomielosigkeit der Arbeiter durch das 

tayloristische Arbeitsprinzip endete.
7
  Später setzte sich im Zuge neuer Innovationen und 

Technologien ein entgegengesetzter Trend in Gang, der den Produzenten durch neue 

Anforderungen ein wenig mehr Kontrolle über den Arbeitsprozeß zurück gab. Die 

Ablösung des rein wissenschaftlich tayloristischen Typus durch das Prinzip der 

Arbeiterpartizipation stößt jedoch in der gegebenen industriell-bürokratischen Hierarchie 

auf die von den herrschenden Klassen gesetzten und kontrollierten Grenzen. Das Stichwort 

Arbeitermitbestimmung, so, wie es gegenwärtig in der Diskussion um die 

Orgagnisationsform der "Lean Production" seine Renaissance erlebt, dient nach Wrights 

Bezugsrahmen nur zur Konfliktminimierung sowie der Motivationssteigerung bei der 

Arbeiterschaft. Das einzige Ziel beider Arbeitsorganisationsformen, zum einen strikter 

Autonomieverlust, zum anderen begrenzt kontrollierte Reautonomisierung von "oben", ist 

in der immanenten Notwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise zur 

Produktivitätssteigerung zu sehen. Nach Wright sind demnach die sozialen 

Kontrollverhältnisse als Determinanten der Klassenbeziehungen abhängig von bestimmten 

historischen Entwicklungsbedingungen, die sich je nach Anforderungsgrad innerhalb eines 

begrenzten Rahmens, den das Kapital an den Produktionsprozeß stellt, verändern. 

 

b) Ausdifferenzierung der Funktionen des Kapitals 

Der zunehmende Autonomieverlust auf Seiten des Faktors Arbeit geht mit der 

Ausdifferenzierung der Funktionen des Kapitals einher. Wenn Wright den 

Autonomieverlust der Arbeiterschaft im Arbeitsprozeß ursprünglich durch die 

Eigentumsverhälnisse (d.h. in der Trennung der Arbeiter von ihren Produktionsmitteln) 

begründet sieht, so ist für ihn die Ausdifferenzierung von Leitungs- und 

                                                 
7
  vgl Wright (1978), S.65 



 7 

Aufsichtsfunktionen letztendlich eine Konsequenz der Kapitalkonzentration im 

Akkumulationsprozeß. Die stetig wachsenden Anforderungen infolge der 

Kapitalkonzentration erschweren es dem traditionellen Unternehmer-Kapitalisten 

zunehmend, die Aufgaben, die aus dem ökonomischen Eigentum (d.h. der Kontrolle über 

Investitionen und materielle Ressourcen) sowie aus der Leitung und Kontrolle des 

Produktionsprozeses erwachsen, weiterhin in einer Positionen zu vereinen. Für Wright 

erfordert der kapitalistische Akkumulationsprozeß aus rationellen Gesichtspunkten, daß 

Leitungs- und Kontrollaufgaben an Spezialisten, d.h. Manager, die mit den spezifischen 

Aspekten der Produktion umgehen können, abgegeben werden. Diese klare funktionale 

Differenzierung zwischen den Anforderungen des ökonomischen Eigentums einerseits und 

denen der Leitung/Kontrolle des Arbeitsprozesses andererseits, kann sich nur bis zu einem 

gewissen Zentralisationsgrad des Kapitals aufrecht erhalten. Die für den 

Monopolkapitalismus typische Verteilung von Aktieneigentum großer Unternehmen bringt 

hinsichtlich der Verfügung über das ökonomische Eigentum, als auch für den Aspekt der 

Produktionskontrolle noch weitere Differenzierungen mit sich. 

 Mit dem Argument, daß Aktien nicht allein ein Mittel zur Mobilisierung des steigenden 

Bedarfs an Kapital für die Akkumulation sind, widerpricht Wright üblichen 

Vorstellungen.
8
 Er betrachtet die Verteilung von stimmberechtigten und stimmlosen Aktien 

als eine Möglichkeit, die aktuelle Partizipation an der Kontrolle von Investitions- und 

Akkumulationsprozessen auf wenige Positionen zu konzentrieren. Die partielle Trennung 

des "rechtlichen" Eigentums von seiner faktischen Kontrolle zeigt nach Wright deutlich, 

daß der formaljuristische Aktientitelbesitz keine ausreichende Bedingung für die 

tatsächliche ökonomische Kontrolle ist; erst mit dem geballten Besitz stimmberechtigter 

Aktien, z.B. bei Großaktienhaltern, gewinnt das Aktienkapital seine tatsächliche Herrschaft 

über den übergeordneten Investitions- und Akkumulationsprozeß eines monopolen 

Unternehmens. 

c)  Ausdifferenzierung sozialer Herrschaftsformen 

Die Ausweitung monopoler Unternehmen (Aktiengesellschaften) steht darüber hinaus für 

die dritte wesentliche Veränderung im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung. Nach der 

                                                 
8
 Mit der üblichen Vorstellung war nach Wrights Ansicht Hilferding behaftet, vgl. dazu Wright (1978), S.69 
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zunächst einfachen funktionalen Differenzierung zwischen den Aufgaben zur Kontrolle des 

ökonomischen Eigentums und den Aufgaben der Leitung/Kontrolle des 

Produktionsprozesses entwickelten sich weitere komplexe soziale Kontroll- bzw. 

Herrschaftshierarchien. Während sich im Hinblick auf die Verfügung über das 

ökonomische Eigentum die reale Entscheidungsgewalt nicht auf die nominale Mehrheit der 

"rechtlichen" Aktienbesitzer, sondern auf wenige Großaktienhalter konzentriert, 

differenzieren sich die Aufgaben zur Leitung und Kontrolle des Produktions-und 

Arbeitsprozesses in zwei unterschiedliche Richtungen.
9
  

 In der Differenzierung von Leitungs- und Kontrollaufgaben existieren einerseits 

Funktionen mit Verfügungskompetenzen über die physischen Produktionsmittel. Die 

Aufgaben erstrecken sich dabei nicht auf Entscheidungen, welche Produkte mit welchem 

Ressourcenaufwand geschaffen werden sollen; vielmehr leiten Positionen mit dieser 

Funktion die Produktionsorganisation und den Einsatz der Produktionsmittel. Andererseits 

differenzieren sich die Aufgaben von Positionen mit der Aufsicht über den direkten 

Arbeitsprozeß, sowie über die eigentliche Arbeitskraft. Eine Einflußnahme auf die 

Organisation des gesamten Produktionsprozesses bzw. auf die Verwendung der 

Arbeitsressourcen ist dieser Funktion nicht gegeben. Sie überwacht zumeist den Verlauf 

des unmittelbaren Arbeitsprozesses, die Gestaltung der Arbeitsschritte, sowie die 

Verausgabung der Arbeitskraft. 

 Die von Wright herausgearbeiteten Differenzierungen im Verlauf der kapitalistischen 

Entwicklung bilden die wichtige Grundlage zur nachfolgenden Bestimmung von 

Klassenlagen innerhalb der kapitalistischen Klassenstruktur. Sie können wie folgt 

zusammengefaßt werden: 1) Der Verlust der Produzenten an Kontrolle über den 

Arbeitsprozeß, 2) die Ausdifferenzierung der Funktionen des Kapitals und 3) die 

Ausdifferenzierung der verschiedenen Funktionen von sozialer Kontrolle, lassen innerhalb 

der Kapital-Arbeit-Beziehung drei Formen von Herrschaft (Leitung und Kontrolle) 

erkennen: a) Die Verfügung über das ökonomische Eigentum, das die Kontrolle über die 

Investitions- und Ressourcenverteilung eines Unternehmens beinhaltet. Die Leitung und 

                                                 
9
 Beide Richtungen werden zunächst aus Gründen der Übersichtlichkeit analytisch dargestellt; demgegenüber 

sind partielle Überschneidungen im realen Produktionsprozeß üblich und finden später eine eingehende 
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Kontrolle des Produktionsprozesses differenziert sich zum einen b) zur Leitung der 

Produktionsorganisation sowie zur Verfügung über die physischen Produktionsmittel und 

zum anderen c) zur Aufsicht über den unmittelbaren Arbeitsprozeß bzw. über die 

Arbeitskräfte aus. In diesem Zusammenhang kann soziale Herrschaft nicht mehr mit den 

traditionellen personalen Autoritätsbeziehungen zwischen Unternehmer-und 

Arbeitnehmerschaft, vor dem Hintergrund einer einfachen dichotomen 

Produktionsmittelverteilung, gleichgesetzt werden. Wright sieht zwar in der Kapital-

Arbeit-Beziehung weiterhin die grundlegende Struktur für soziale Herrschaftsformen, 

jedoch trägt er der wachsenden Komplexität monopolkapitalistischer Unternehmen und der 

damit einhergehenden funktionalen Ausdifferenzierung von sozialer Kontrolle mehr 

Rechnung. Er nimmt den Wandel von der exekutiven personalen Kontrolle der 

Unternehmer-Kapitalisten zu bürokratisch organisierten, administrativen 

Unternehmensstrukturen in seinem Konzept der Klassenbeziehungen auf und erhebt die 

drei Herrschaftsformen zu deren Grundlage. Erst die klare Abgrenzung der objektiven 

Klassenlagen in ihrer Beziehung zueinander bestimmen den Begriff der Klasse an sich und 

ermöglicht die nähere Charakterisierung widersprüchlicher Klassenlagen. 

Klassenverhältnisse mit Hilfe von Herrschaftsbeziehungen zu begründen bedeutet darüber 

hinaus mehr als die Klassifizierung von sozialen Lagen; es geht vielmehr darum, der Frage 

nach den Bedingungen für ökonomische Klassenherrschaft und deren politische 

Manifestation bzw. Artikulation nachzugehen. 

 

3. Wrights Klassenstrukturkonzepte 

 

3.1 Herrschaftsbezogenes Klassenkonzept 

Wenn bei der Analyse kapitalistischer Produktiosverhältnisse eine hohe Abstraktion 

verfolgt wird, so  verteilen sich die drei Herrschaftsfunktionen auf die beiden 

kapitalistischen Klassen gemäß einer einfachen Polarisierung. Die Vertreter der 

Bourgeoisie verfügen demnach über alle, die Vertreter der Arbeiterklasse über keine der 

drei Herschaftsformen. Dagegen erscheinen auf einer niedrigeren Abstraktionsebene, d.h. 

                                                                                                                                                    
Erläuterung. 
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auf der Ebene konkreter sozialer Formen unterschiedliche Positionen, die sich nicht durch 

die dargestellte Aufteilung definieren lassen. Die Überzeichnung der Abstraktion einer 

"reinen" kapitalistischen Produktionsweise gerät somit, nach Wright, in Konflikt mit den 

realen Trägern gesellschaftlicher Positionen mit unterschiedlichen Herrschaftsfunktionen. 

Da Gesellschaften nicht auf Basis einer homogenen Produktionsweise existieren, treten 

dementsprechend in einer Gesellschaft mit dominant kapitalistischer Produktionsweise 

andere, wie die einfache Warenproduktion in Erscheinung. Nach außen hin ist diese 

Produktionsform der kapitalistischen Akkumulationslogik unterworfen; immanent basiert 

sie jedoch auf anderen Herrschafts-bzw. Autoritätsbeziehungen. Das Kleinbürgertum, 

unabhängige selbständige Produzenten und Kleinhändler, verfügen selbst über ihr 

ökonomisches Eigentum sowie über einen Teil des Produktionsapparates, d.h. daß sie 

einerseits über den gesamten Produktionsprozeß und über die physischen 

Produktionsmittel, nicht aber über die Arbeitskraft anderer verfügen. Die partielle 

Abstinenz von bestimmten Formen von Herrschaft läßt diesen Teil der Gesellschaft zu 

keiner der antagonistischen Hauptklassen gehörig erscheinen. Für Wright behauptet sich 

das Kleinbürgertum daher als historisch differenzierte Gruppe von Akteuren innerhalb 

einer sie umgebenden kapitalistischen Logik. In das historisch bedingte Dreieck bestehend 

aus Bourgeoisie und Arbeiterklasse einerseits und Kleinbürgertum andererseits, fügen sich 

unter Berücksichtigung der drei grundlegenden Veränderungen der kapitalistischen 

Entwicklung weitere gesellschaftliche Lagen ein.
10

  Da ein Zusammentreffen aller drei 

Herrschaftsformen bei diesen Positionen nicht gegeben ist, kann  eine eindeutige 

Zuordnung dieser Lagen zu den beiden antagonistischen Hauptklassen und zum 

Kleinbürgertum nicht erfolgen. Wright bezeichnet deshalb diese ambivalenten Positionen 

als "widersprüchliche Lagen innerhalb von Klassenbeziehungen, die durchaus 

Beziehungsmerkmale mit mehr als einer Klasse gemeinsam haben."
11

  

 

                                                 
10

  vgl. die anschauliche Darstellung 2.1 "The Relationship of Contradictory Class Positions to Class Forces 

in Capitalst Society", ebenda, S63 
11

  Wright,E.O. (1985b): Was bedeutet neo und was heißt marxistisch in der neomarxistischen 

Klassenanalyse?, in: Srasser,H., Goldthorpe,J.H.: Die Analysen sozialer Ungleichheit. Kontinuität, 

Erneuerung, Innovation., London, S. 245 
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Gesellschaftliche Klassen und widersprüchliche Lagen 

In Wrights Grundkonstrukt eines Klassenkonzepts in Form eines historischen Dreiecks mit 

den kapitalistischen Hauptklassen und dem Kleinbürgertum, kristallisieren sich unter den 

Veränderungen der kapitalistischen Entwicklung drei Kategorien widersprüchlicher Lagen 

innerhalb der Klassenverhältnisse heraus. Die erste Kategorie leitet sich aus den 

Klassenbeziehungen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise mit ihren beiden 

polarisierten Klassen ab. Die beiden anderen Kategorien widersprüchlicher Lagen 

entspringen aus dem Zusammenwirken zweier historischer Produktionsweisen, der 

kapitalistischen Produktionsweise sowie der einfachen Warenproduktion, im Kontext einer 

kapitalistisch dominanten Gesellschaftsformation; "(...) locations between the capitalst 

mode of production and simple commodity production."
12

 Diese Kategorien besetzen 

ambivalente Positionen zwischen dem Kleinbürgertum und den beiden kapitalistischen 

Klassen, d.h daß sie soziale Lagen zwischen dem Kleinbürgertum und der Bourgeoisie 

bzw. Arbeiterklasse sind. 

 

Kapitalistische Klassen: Bourgeoisie und Arbeiterklasse 

Die Klassenverhältnisse in kapitalistisch fortgeschrittenen Gesellschaften erfahren in den 

von Wright hervorgehobenen Entwicklungen eine zusätzliche Dynamik bezüglich ihrer 

konkreten Klassenstruktur. Die strukturelle Zusammensetzung der Bourgeoisie wird dabei 

durch den jeweiligen Zentralisierungsgrad des Kapitals bzw. indirekt durch die 

zunehmende Ausweitung der Funktionsdifferenzierung des Kapitals und der sozialen 

Herrschaft (Kontrolle) bestimmt. In Gesellschaften mit geringem Zentralisierungsgrad, d.h. 

mit vorwiegend kleinen und weniger monopolen Unternehmen, setzt sich die 

Kapitalistenklasse hauptsächlich aus traditionellen Unternehmer-Kapitalisten zusammen. 

Dagegen verändert sich in kapitalistisch fortgeschrittenen Gesellschaften mit einem hohen 

Zentralisierungsgrad die strukturelle Klassenzusammensetzung.  Sogenannte Spitzen-

Manager, z.B. Mitglieder von Vorstandsebenen monopoler Unternehmen, übernehmen die 

Aufgaben und Funktionen traditioneller Unternehmer-Kapitalisten, indem sie die drei 

Herrschaftsfunktionen auf sich konzentrieren. Das einzige Merkmal, daß die beiden 
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Klassenfraktionen unterscheidet, ist das "rechtliche" Eigentum traditioneller Unternehmer 

an den Produktionsmitteln. Spitzen-Manager können jedoch aufgrund ihres hohen 

Einkommens selbst ein großes Bündel an Eigentumstiteln (Aktien) ihrer monopolen 

Unternehmen erwerben und sich somit dem Typus des traditionellen Unternehmers 

annähern. Beide Kategorien nehmen gemeinsam in Wrights Klassenkonzept, unabhängig 

von der spezifisch qualitativen Durchdringung der Kapitalkonzentration, die Plätze der 

Kapitalistenklasse ein.  

 Das Verhältnis der Bourgeoisie zum Klassenantagonisten spiegelt sich in Wrights Konzept 

weniger vor dem Hintergrund der Produktionsmittelverteilung, sondern vermittelt über ihr 

Vermögen an sozialer Kontrolle wieder. Damit wird seine Vorstellung deutlich, daß sich 

die spezifischen Merkmale der Arbeiterklasse keineswegs nur an ihrer besonderen Stellung 

zu den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, sondern eher durch ihr Verhältnis zur 

sozialen Herrschaft (d.h. der Kontrolle über die ausdifferenzierten Funktionen des Kapitals 

sowie der Leitung/Kontrolle) orientieren. Während unter dem Aspekt des fortschreitenden 

Verlustes der Produzenten an Kontrolle über ihren direkten Arbeitsprozeß der Begriff der 

Autonomie als spezifisches Kennzeichen für die Arbeiterklasse im Vordergrund steht, 

verändert sich im Kontext des herrschaftsbezogenen Klassenkonzepts der Schwerpunkt. 

Nicht mehr der zunehmende Autonomieverlust, sondern das Fehlen von Kontrolle über die 

Arbeitskraft anderer Menschen wird zum entscheidenden Kriterium für die Zugehörigkeit 

einer gesellschaftlichen Lage zur Arbeiterklasse. Der Verlust von Autonomie als 

unmittelbare Konsequenz des Klassenantagonismus weicht demnach einem eher 

funktionalistischen Zwang zur Herrschaftsdifferenzierung aus Gründen eines komplexer 

werdenden Akkumulationsprozesses. Dagegen drückt sich die wesentliche Charakteristik 

der Bourgeoisie in Wrights Klassenkonzept, nämlich die Herrschaft über die Arbeitskraft 

anderer, in bezug auf die Arbeiterklasse nicht als Merkmal des "beherrscht werdens", 

sondern als Fehlen von Herrschaft aus. Nicht mehr die Verbindung von Herrschaft und 

Autonomie zwischen den kapitalistischen Klassen bestimmen die Grenzen der 

Arbeiterklasse; vielmehr bestimmt der Besitz von sozialer Herrschaft über andere diese 

Klassenlagen. 
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Widersprüchliche Lagen zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse 

Das Kernproblem der Klassenbestimmung mittels sozialer Macht-und Herrschaftskriterien, 

nämlich eine eindeutige Klassifizierung gesellschaftlicher Positionen in einem 

theoretischen Konzept, will Wright mit den sogenannten "widersprüchlichen Lagen 

innerhalb der Klassenverhältnisse" lösen. Gerade was die Frage nach der Macht der 

Manager, als auch ihr besonders differenziertes Vehältnis zur Bourgeoisie angeht, können 

aus seinem Konzept gewisse Folgerungen gezogen werden. In der Gesamtheit der 

angesprochenen Mittellagen besetzen bestimmte soziale Gruppen Positionen an den 

Klassengrenzen der beiden antagonistischen Hauptklassen; dagegen können andere 

Gruppen mit ihrem ambivalenten Charakter als äußerst widersprüchliche Lagen bezeichnet 

werden. 

 Das bestimmte Gruppen in der industriellen Produktion nicht zur Arbeiterklasse gehören 

und sich nur an ihrer Klassengrenze polarisieren, begründet sich aus der Tatsache, daß sie 

zumindest ein wesentliches Herrschaftsmerkmal aufweisen. Aufgrund der minimalen 

Möglichkeit zur Leitung bzw. Kontrolle der Arbeitskraft anderer Menschen unterscheiden 

sich solche Positionen von der Arbeiterklasse. Widersprüchlich sind diese Lagen der 

industriell hochqualifizierten Meister und Vorarbeiter insofern, da sie zwar im Gegensatz 

zur Arbeiterklasse ein besonderes Maß an Kontrolle über den unmittelbaren Arbeitsprozeß 

(somit über die Arbeitskraft der direkten Produzenten) verfügen, jedoch ähnlich wie sie, 

hinsichtlich der ökonomischen Entscheidungsmacht über Investitionen sowie von der 

Kontrolle über die physischen Produktionsmittel ausgeschlossen sind. Für Wright ist viel 

weniger ihr Verhältnis zur Bourgeoisie als möglicher Bezugspunkt für eine eventuelle 

Zurechnung zur Arbeiterklasse entscheidend, auch nicht die Gemeinsamkeiten hinsichtlich 

der Frage nach der Autonomie, sondern vielmehr der ständig durch konjunkturelle 

Wirtschaftszyklen drohende Verlust an "persönlicher Macht",
13

 sowie eine mögliche 

Reautonomisierung der Arbeiterschaft, die diese widersprüchlichen Lagen in die Nähe der 

Arbeiterklasse rücken läßt. 
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 Auf der anderen Seite polarisieren sich sogenannte Top-Manager aus industriell-

bürokratischen Hierarchien an der Klassengrenze zur Bourgeoisie. Sie besitzen ebenalls 

wie die Vertreter der Kapitalistenklasse (Spitzenmanager, Unternehmer-Kapitalisten) 

sowohl die völlige Kontrolle über die Arbeitskraft anderer Menschen- zumeist über die der 

unteren Ebenen der administrativen Hierarchie-, als auch die Kontrolle über den Einsatz 

physischer Produktionsmittel mit ihrer Leitung des übergeordneten Produktionsprozesses. 

Die Widersprüchlichkeit ihrer Positionen beziehen diese Lagen aus ihrem geringen Anteil 

an ökonomischer Verfügung über einen begrenzten Investitions-und Ressourcenrahmen. 

Die endgültige ökonomische Entscheidungmacht verbleibt dagegen in den Händen der 

Bourgeoisie, was somit die Trennlinie zwischen diesen scheinbar ähnlichen Lagen 

innerhalb der Klassenverhältnisse offenbart. 

 Zwischen den polarisierten Gruppen von Mittellagen gibt es darüber hinaus gewisse 

Positionen, die weder völlig ausgeschlossen, noch im umfassenden Besitz aller drei 

Herrschaftsformen sind. Manager der mittleren bürokratischen Hierarchieebene erhalten, 

nicht wie ihre Pendants der höheren Ebenen (Top-Manager), die Möglichkeit zur 

ökonomischen Gesamtkontrolle; ihr Einfluß beschränkt sich ebenso wie bei den 

sogenannten Technokraten, d.h. den Ingenieuren und Technikern, auf einen beratenden 

bzw. vorschlaggebenden Einfluß. Im Gegensatz zu den eher proletarisch polarisierten 

Vorarbeitern kommen mittlere Manager in den "Genuß" eines begrenzten Umfanges an 

Autonomie in ihrem Arbeitsprozeß und beherrschen darüber hinaus mittels eines 

erweiterten Machtspielraums die Arbeitskraft anderer. Der Unterschied zwischen 

Technokraten und industriellen Vorarbeitern ist noch geringer, da sie ebenso wenig 

Kontrolle über fremde, sowie nur minimal mehr Kontrolle über ihren eigenen 

Arbeitsprozeß besitzen. Wright betrachtet deshalb Technokraten und mittlere 

Managerpositionen gemeinsam als die widersprüchlichsten Lagen innerhalb 

kapitalistischer Klassenverhältnisse, die Merkmale aus beiden sozialen Hauptklassen 

aufweisen; sie haben sozusagen "einen Fuß im Proletariat und einen in der Bourgeoisie."
14
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Widersprüchliche Lagen zwischen den Hauptklassen und dem Kleinbürgertum 

Während widersprüchliche Lagen zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse aus der 

Kombination der drei Herrschaftsformen innerhalb einer theoretisch "reinen" 

kapitalistischen Produktionsweise resultieren, definieren sich andere soziale Lagen durch 

ihre Position aus dem historischen Zusammenwirken unterschiedlicher Produktionsweisen. 

Aus dem strukturellen Rahmen der dominanten kapitalistischen Produktionsweise und der 

daneben existierenden einfachen Warenproduktion leitet sich die Tatsache ab, daß das 

Kleinbürgertum als sozialer Träger dieser untergeordneten Produktionsweise weder zur 

Bourgeoisie, noch zur Arbeiterklasse zugerechnet werden kann. Nach Wright unterscheidet 

sich das Kleinbürgertum grundsätzlich durch das formale Eigentum über seine 

Produktionsmittel, sowie über ihre Kontrolle von der Arbeiterklasse, es ist ferner in 

Ermangelung an Verfügung über fremde Arbeitskraft auch theoretisch-analytisch von der 

Bourgeoisie getrennt. In der Regel stützt sich das Kleinbürgertum ausschließlich auf seine 

eigene Arbeitskraft bzw. auf die familiäre Beteiligung, so daß deshalb vom kapitalistischen 

Merkmal der Herrschaft bzw. Ausbeutung fremder Arbeitskraft nicht die Rede sein kann. 

 Mit der Existenz des kleinbürgerlichen Pols treten zwei Kategorien widersprüchlicher 

Lagen innerhalb der kapitalistisch dominanten Gesellschaftsverhältnisse auf, die zwischen 

ihm und den kapitalistischen Hauptklassen anzutreffen sind. Eine grobe Definition 

kennzeichnet einen kleinbürgerlichen Produzenten (auch Kleinhändler) u.a. durch den 

ausschließlichen Gebrauch seiner eigenen Arbeitskraft bzw. die der Familie. Selbst im 

Falle eines eingestellten Arbeiters sieht Wright zwar ein Ausbeutungsverhältnis gegeben, 

jedoch verbleibt seiner Meinung nach der kleinbürgerliche Produzent bzw. seine Familie in 

der Lage des Kleinbürgertums, falls das Surplus des beteiligten Arbeiters nicht das des 

Eigentümers übersteigt.
15

 Ein kleinbürgerlicher Produzent zählt erst dann als 

Kleinkapitalist, und somit zur Bourgeoisie zugehörig, wenn sein Mehrwertanteil  höchstens 

die Hälfte des Gesamtmehrwerts beträgt. In diesem Übergangsstadium zwischen der 

kleinbürgerlichen Lage und der Klassenlage der Bourgeoisie ist dann eine widersprüchliche 

Position festzustellen. "In any event, between such a small capitalist and the pure petty-
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bourgeois producer lies the contradictory location between the capitalist class and the 

petty-bourgeoisie." 
16

  

 Wright relativiert in diesem Kontext den Begriff der sozialen Herrschaft als 

Klassenkriterium, da er das Problem der kleinbürgerlichen Positionen mit minimaler 

Kontrolle über fremde Arbeitskraft noch zusätzlich von deren produzierten Mehrwertanteil 

abhängig macht. Viel weniger die quantitative Größe, noch der qualitative Umfang des 

Herrschaftsverhältnisses, sondern der quantitative Grad an Ausbeutung (50% und mehr) 

markiert vom Standpunkt des Kleinbürgertums die Klassengrenze zur Bourgeoisie. Somit 

wird die widersprüchliche Lage im Übergang vom Kleinbürgertum zur Kapitalistenklasse 

im Gegensatz zu den widersprüchlichen Lagen zwischen den beiden kapitalistischen 

Hauptklassen durch den Begriff der Ausbeutung, anstatt durch den Begriff der Herrschaft 

definiert. 

 Die Kategorie der widersprüchlichen Lagen zwischen dem Kleinbürgertum und der 

Arbeiterklasse beinhaltet in diesem Klassenkonzept eine schon bekannte Differenzierung. 

Während Wright in dem Verhältnis der beiden antagonistischen Klassen zueinander die 

Grenze der Arbeiterklasse ohne Rücksicht auf die stetig wachsende Durchdringung der 

kapitalistischen Herrschaft über den Arbeitsprozeß festlegt, so kehrt er bezüglich der 

Arbeiterklasse zum Aspekt der Autonomie im Arbeitsprozeß zurück. Semi-autonome 

Angestellte, z.B. Forscher im Labor und sogar Besitzer von Fast-Food oder Tankstellen-

Konzessionen
17

 zeichnen sich dadurch aus, nicht im Besitz ihrer Arbeitsmittel zu sein, was 

sie letztendlich von der Bourgeoisie unterscheidet. Sie haben daher nur einen geringen 

Einfluß auf die notwendigen Investitions-und Ressourcenleistungen und nur eine minimale 

Kontrolle über die umfassende Verwendung ihrer Arbeitsmittel. Ihre Gemeinsamkeit mit 

dem Kleinbürgertum sowie mit der Arbeiterklasse zeigt sich in dem Fehlen an Kontrolle 

über die Arbeitskraft anderer Menschen. Das entscheidende Merkmal, welches semi-

autonome Angestellte in Wrights Verständnis von der Arbeiterklasse trennt, ist ihr hoher 

Grad an Autonomie im direkten Arbeitsprozeß. In diesem Punkt sieht Wright das Problem, 

den Umfang an Autonomie für eine klare Trennung dieser widersprüchlichen Kategorien 
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von der Arbeiterklasse festzulegen, da der für den Kapitalismus typische Drang zur 

verstärkten Kontrolle über den Arbeitsprozeß eine zunehmende Degradierung solcher 

Positionen notwendigerweise nach sich zieht. Auf die Frage, wieviel Autonomie nötig ist, 

um bestimmte Lagen theoretisch eindeutig von der Arbeiterklasse zu unterscheiden, kann 

Wright keine klare Antwort geben. Gerade `white-collar´-Angestellte innerhalb 

bürokratischer Hierarchien, z.B. Sekretäre, fallen aufgrund des veränderten Schwerpunktes 

vom Aspekt der Herrschaft (Kontrolle) zum Begriff der Autonomie aus dem Bereich der 

widersprüchlichen Lagen heraus.`White-collar´-Angestellte gehören demnach, ganz anders 

wie Vorarbeiter, aufgrund ihrer äußerst geringen Selbständigkeit in ihren Jobs zur 

Arbeiterklasse.
18

 Eine eindeutige Klassifizierung der Lagen zwischen dem Kleinbürgertum 

und der Arbeiterklasse wird folglich durch den zunehmenden Autonomieverlust infolge der 

Entwicklungstendenzen im kapitalistischen Produktionsprozeß erschwert. Die 

Klassifizierung dieser widersprüchlichen Lagen, d.h. auch die Bestimmung der 

Klassengrenze der Arbeiterklasse stellt sich demnach anders dar, als in ihrem Verhältnis 

zum Kleinbürgertum. 

 

Gründe für einen konzeptionellen Perspektivenwechsel 

In der Diskussion um die gesellschaftlichen Mittellagen im Rahmen eines umfassenden 

Klassenkonzepts befaßte sich Wright ursprünglich mit den Beziehungen von Klassen auf 

der Grundlage des Herrschaftsbegriffes. Spätestens seit seiner Auseinandersetzung mit dem 

amerikanischen Ökonomen und analytischen Marxisten Roemer Mitte der achziger Jahre 

wandelte sich seine Perspektive auf die kapitalistischen Klassenverhältnisse. Wrights 

eigenes Klassenkonzept gab ihm Anlaß zur Formulierung einer immanenten Kritik und 

einem darüber hinausgehenden grundlegenden Wandel seiner Prämissen. Es sind zunächst 

drei wesentliche Gründe seiner Kritik bzw. seines Wechsels von einem herrschafts- zu 

einem ausbeutungsbezogenen Klassenkonzept zu nennen. 

 Wright selbst erkennt den Begriff der Autonomie als Klassenkriterium für zu unsicher und 

unpräzise an. Autonomie als kleinbürgerliche Eigenschaft im Zusammenwirken zweier 

historischer Produktionsformen ist selbst für kleinbürgerliche Produzenten äußerst relativ, 
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da ihre Verbindungen zu den Institutionen des kapitalistischen Marktes (z.B. Kontakte zu 

Kreditinstitutionen oder kapitalistischen Unternehmen usw.) ihnen Schranken bei dem 

setzen, was und vor allem wie mit welchen Mitteln sie produzieren. Darüber hinaus kann 

der Begriff der Autonomie innerhalb bürokratischer Institutionen nicht einfach als 

fragmentarischer Rest der einfachen kleinbürgerlichen Warenproduktion angesehen 

werden. Nach Wright ist die Annahme nicht weiter zu vertreten, daß `semi-autonome´-

Lagen im Besitz eines kleinbürgerlichen Charakters kombiniert aus Elementen des 

Kapitalismus und der einfachen Warenproduktion sind.
19

 Historisch betrachtet entstanden 

`semi-autonome´-Lagen keineswegs aus Kriterien einer untergeordneten Produktionsform, 

sondern aus der fortschreitenden Akkumulationslogik der kapitalistischen 

Produktionsweise. 

 Der konzeptionelle Herrschaftsaspekt steht als zweiter Punkt in seiner Kritik. Er ist ein 

Merkmal, daß inmitten einer Vielzahl verschiedener Herrschaftsformen den Begriff der 

sozialen Klasse als einen gleichgestellten neben anderen Unterdrückungsaspekten, wie z.B. 

Geschlecht, Rasse, Nationalität usw., erscheinen läßt. Die politisch-ideologischen 

Strukturen in Wrights Gesellschaftskonzept
20

 würden demnach nicht aus den 

ökonomischen, d.h. aus den Klassenverhältnissen ihren Entwicklungsrahmen gesetzt 

bekommen; vielmehr entstünden bestimmte politische und ideologische Prozesse aus 

vielfältigen Unterdrückungsformen, die letztendlich nicht in der Klassenstruktur ihre 

Existenzquelle besäßen, sondern neben der klassenspezifischen Herrschaftsform 

gleichrangige Strukturen entwickeln. Das Verhältnis von Klassen wäre somit an sich nur 

eine von vielen Formen von Unterdrückung, "ohne daß ihr in sozialen und historischen 

Analysen ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird." 
21

  

 Der gewichtigste Kritikpunkt, welcher für Wrights Perspektivenwechsel verantwortlich ist, 

zeigt sich in der geringen Aussagekraft eines Klassenkonzepts im Zeichen des 

Herrschaftsbegriffes über objektive Klasseninteressen. Aus der Verwendung des Begriffes 

"Herrschaft" kann nicht auf den Gegenstand des Konflikts und daher nicht auf die daraus 

resultierenden Interessengegensätze geschlossen werden. Es stellt sich die Frage, aufgrund 
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welcher Mittel sich Herrschaftverhältnisse im bewußten Handlungsspielraum des 

Klassenkampfes manifestieren. Für Wright beinhaltet der Aspekt der Ausbeutung im 

Gegensatz zum Herschaftsbegriff ein immanentes Verhältnis antagonistischer materieller 

Interessenlagen. Mit der Unterstützung eines ausbeutungsbezogenen Klassenkonzepts soll 

es möglich sein, unter Berücksichtigung objektiver materieller Interessen potentielle 

Klassenallianzen zwischen den "wirklichen" Klassen und den widersprüchlichen Lagen zu 

thematisieren. 

 

3.2 Ausbeutungsbezogenes Klassenkonzept 

Hinter der grundlegenden Kritik am herrschaftsbezogenen Klassenkonzept steht Wrights 

Versuch, der marxistischen Klassentheorie einen spezifisch emanzipatorischen Gedanken 

zu verleihen, der mit einer Theorie der historischen Gesellschaftsentwicklung verbunden 

ist. Dies setzt zunächst einen Wandel in der Betrachtung des Marxismus als Theorie der 

historischen Gesellschaftsentwicklung voraus, in der bestimmte Entwicklungsprozesse des 

Kapitalismus nicht mehr als determinierte Schritte zum "moralischen Ideal" des 

Sozialismus angesehen, sondern gesellschaftliche Alternativen unter besonderen 

historischen Gegebenheiten aufgezeigt werden (Theory of historical possibility). Der 

moralische Ausdruck einer Kapitalismuskritik, der sich mit solchen emanzipatorischen 

Alternativen verbindet, ist für Wrigth nur mit Unterstützung einer Klassenanalyse,
22

 die 

den Blick eines Klassenkonzepts von Herrschafts- zu  Ausbeutungsbeziehungen richtet, zu 

leisten. Im Gegensatz zum Herrschaftsaspekt enthält der Begriff der Ausbeutung eine 

"erklärende" Perspektive, von der aus sich antagonistische materielle Interessen zeigen, 

durch die sich Klassenkonflikte auf die vorherrschende Klassenstruktur zurückführen 

lassen.
23

 Nach Wright beinhaltet dieses Vorgehen als Ziel eines Klassenkonzeptes die 

immanente Durchsetzung eines emanzipatorischen Ideals radikaler Gleichheit, ohne dessen 

Zielsetzung eine Klassenanalyse zur reinen akademischen Disziplin verkommen würde.
24
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 Mit der Frage nach den Formen von Ausbeutung soll zunächst der Aspekt der 

ökonomischen Klassenherrschaft geklärt werden. Klassenherrschaft bezieht sich dabei 

nicht mehr, wie bei Wrights erstem Konzept, auf Macht-und Herrschaftsverhältnisse 

innerhalb der Klassenstruktur, sondern auf die eigentlichen Ausbeutungsverhältnisse. 

 

Begriff und Formen von Ausbeutung 

Wright versteht in seiner Anlehnung an Roemer den Begriff der Ausbeutung als relationale 

Beziehung, in der die Wohlfahrt einer Gruppe kausal von der Armut einer anderen abhängt. 

"More concretely, in Roemer´s analysis, the rich are said to exploit the poor when it can be 

established that the welfare of the rich causally depends upon the deprivations of the poor- 

the rich are rich because the poor are poor, they are rich at the expense of others."
25

 Er 

schließt aus dieser Bedingung mit Hilfe des spieltheoretischen Ansatzes von Roemer, daß 

eine Gruppe als ausgebeutet gilt, wenn es für sie von Vorteil wäre, sich aus dem 

Ausbeutungsverhältnis zurückzuziehen und alleine zu wirtschaften, und dementsprechend 

eine Gruppe als ausbeutende anzusehen ist, wenn ihr dieser Rückzug zum Nachteil 

gereicht. Die von Roemer verwendeten Ausbeutungsinstrumente (menschliche und 

physische Ressourcen) ergänzt Wright um zwei weitere Ausbeutungsressourcen, der 

Organisations-und Qualifikationsressource. Im Kontext dieser vier Ressourcen handelt es 

sich dann um ein Ausbeutungsverhältnis zwischen zwei Gruppen, wenn ein materieller 

Fluß von einer Position mit einer geringen zu einer Position mit einer höheren 

Ressourcenausstattung vorherrscht.
26

 Wright versucht somit Marx Methode der 

Mehrwerttheorie, in der die Aneignung fremder Arbeitskraft in Form des erschaffenen 

Mehrwerts durch die ungleiche Produktionsmittelverteilung erfolgt, auf die Organisations-

und Qualifikationsressourcen zu übertragen. Das dabei wesentliche Problem der 

Funktionsweise eines theoretischen Mechanismus, der für die materielle Umverteilung 

verantwortlich sein soll, wurde von Wright jedoch nicht gelöst. Ohne die Frage zu 

beantworten, wie sich der materieller Fluß aufrgund der ungleichen Verteilung von 

Organisations-und Qualifikationsressourcen vollzieht, reduziert sich der 
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Ausbeutungsbegriff als Grundlage für ein Klassenkonzept zu einem Konzept der 

Ungleichheit von Ressourcenausstattungen ohne konkreten Beweis für ein bestehendes 

Ausbeutungsverhältnis. 

 Nach Wright können in jeder historischen Gesellschaftsformation, sei es im Feudalismus, 

Kapitalismus oder Staatssozialismus, materielle Ausbeutungsverhältnisse als Folge einer 

ungleichen Verteilung der vier Ressourcen angesehen werden. Jeweils eine Ressource ist 

für die speziellen Klassenverhältnisse einer Gesellschaft konstituierend, so daß z.B. feudale 

Ausbeutung auf einer ungleichen Verteilung an der Herrschaft über menschliche 

Ressourcen, d.h. über fremde Arbeitskraft basierte. Als eine fortgeschrittene historische 

Entwicklungsphase zeichnen sich kapitalistische Klassenverhältnisse dadurch aus, daß sie 

mit der Verwirklichung bürgerlicher Freiheiten die feudale personale Gewaltherrschaft 

über menschliche Arbeitskraft überwandt und "den zweiten Ausbeutungstypus, Ausbeutung, 

die auf den Eigentumsverhältnissen über Produktionsmittel beruht, in bisher ungeahnte 

Höhen"
27

 treibt. 

 Wright kehrt in seinem ausbeutungsbezogenen Konzept zur einfachen gesellschaftlichen 

Grundstruktur polarisierter Klassenverhältnisse mit Produktionsmittelbesitzer und 

derjenigen ohne diese Ressourcenausstattung zurück. Unter dieser Bedingung teilt sich die 

Klasse der Lohnabhängigen in bezug zu den beiden anderen Ressourcen weiter in die 

Elemente der "neuen" widersprüchlichen Mittellagen und zu dem, was traditionell als 

Arbeiterschaft bezeichnet wird, auf. Die Klassenlagen des Keinbürgertums und der 

selbständigen Produzenten, d.h. der traditionellen `alten´ Mittellagen, können innerhalb der 

kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse zu keiner Klasse sowie zu keiner 

widersprüchlichen Lage gezählt werden, da sie weder als Produktionsmittelbesitzer, noch 

hinsichtlich Organisations-und Qualifikationsressourcen in Ausbeutungsbeziehungen 

involviert sind. 

Die Kategorien der Lohnabhängigen (d.h. der Ausgebeuteten bezüglich der 

Produktionsmittelverteilung) erhalten in Wrights Konzept hinsichtlich der  

Ausbeutungsverhältnisse infplge ihrer Organisations-bzw. Qualifikationsausstattung einen 
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ambivalenten widersprüchlichen Charakter.
28

 In ihrer jeweiligen Ressourcenausstattung 

lassen sie sich zunächst nach drei Dimensionen differenzieren, welche ihre Stellungen im 

Ausbeutungsverhältnis repräsentieren. Positionen mit Organisationsausstattungen 

erstrecken sich dabei von Manager (auch verantwortliche Angestellte), über 

aufsichtsführende Angestellte bis hin zu nicht-leitenden bzw. kontrollierenden Lagen. 

Zusätzlich zu dieser Kategorisierung lassen sich drei Qualifikationsdimensionen 

unterscheiden, die von Lagen mit hoher Bildungsausstattung, Experten, über semi-

qualifizierte bis hin zu nicht-qualifizierten Positionen reichen. Aus dieser 

zweidimensionalen Ressourcenausstattung resultieren relativ komplexe 

Ausbeutungsbeziehungen zwischen widersprüchlichen Lagen, aus denen sich letztlich 

widersprüchliche Interessen, als auch besondere Allianzen im politischen Klassenkampf 

erschließen lassen. 

 Untersucht man die spezifischen Resseourcenausstattungen gesondert, so vollzieht sich 

organisatorische Ausbeutung als Verteilung des unternehmensspezifischen Mehrwerts 

entlang hierarchischer Strukturen, so daß Manager die mehrwertaneignenden, sowie die 

untersten Hierarchieebenen die ausgebeuteten Lagen darstellen. Die mittlere Gruppe der 

aufsichtsführenden bzw. kontrollierenden Positionen erweist sich dagegen als 

widersprüchlichste Lage, da sie einerseits im Verhältnis zu den Managern ausgebeutet 

werden, andererseits zu den Nicht-Managern selbst zur Kategorie der Ausbeuter gehören. 

In Wrights Konzept stellen sich, ähnlich wie bei diesem organisatorischen 

Ausbeutungsmodus, Positionen innerhalb qualifikationsspezifischer 

Ausbeutungsbeziehungen dar. Hochqualifizierte Experten treten gegenüber semi-oder 

nichtqualifizierten Personen als mehrwertaneignende Lagen auf, während nicht-

qualifizierte Positionen ohne besonderen Ausbildungsnachweis als enteignete 

antagonistische Lagen gelten. Analog zur mittleren Hierarchieebene sind halbqualifizierte 

Personen im Qualifikationsschema als "ausgebeutete Ausbeuter" zu betrachten. 

 Hebt man die analytische Trennung abstrakter Positionen aufgrund der einzelnen 

Ausbeutungsmedien auf, so erscheinen konkrete soziale Lagen innerhalb der sich 

                                                                                                                                                    
27

  Wright (1985a), S. 45 



 23 

überlappenden Ausbeutungsformen. Auf diese Weise existieren zwischen den Positionen, 

die in den zweidimensionalen Ausbeutungsbeziehungen jeweils gleichzeitig als Ausbeuter 

(Experten-Manager, z.B. die Spitze der Angestellten)
29

 sowie als Ausgebeutete 

(traditionelle Arbeiterschaft) gelten, andere Lagen mit einem komplexen bzw. doppelt 

widersprüchlichen Charakter. Sogenannte Ausbeuter im Hinblick auf 

Organisationsressourcen, z.B. nicht-qualifizierte Manager (Vorarbeiter), können 

andererseits im Zusammenhang mit ihrer geringen Qualifikationsausstattung als 

Ausgebeutete der qualifizierten Lagen bezeichnet werden. In Wrights Konzept erhalten 

semi-qualifizierte kontrollierende Positionen, z.B. angestellte Sacharbeiter
30

 einen paradox 

widersprüchlichen Status, zum einen als Ausbeuter gegenüber unteren Hierarchieebenen 

und nicht-qualifizierter Lagen, zum anderen als Ausgebeutete der hohen Hierarchieebenen 

und qualifizierten Experten. Organisation und Qualifikation als Ausbeutungsmittel 

entwickeln demnach in Wrights neuem Konzept differente widersprüchliche Klassenlagen 

innerhalb des kapitalistisch dominierenden Ausbeutungsmodus des privaten 

Produktionsmittelbesitzes. 

 Im Unterschied zu seinem herrschaftsbezogenen Klassenkonzept beziehen sich 

widersprüchliche Lagen des neuen Konzepts nicht auf die Kategorien mit 

Beziehungsmerkmalen beider Hauptklassen bzw. zwischen ihnen und dem 

Kleinbürgertum. Die Kategorien der widersprüchlichen Lagen erhalten im 

ausbeutungsbezogenen Klassenkonzept eine grundlegend veränderte Bedeutung, d.h. als 

Fraktionen einer Klasse von Lohnabhängigen, die durch das Zusammenspiel zweier 

Ausbeutungsformen innerhalb des dominierenden Verhältnisses der 

Produktionsmittelverteilung differenziert werden. Die kapitalistisch fortgeschrittene 

Klassenstruktur erfährt eine striktere Polarisierung der Grundklassen. Bestimmte soziale 

Träger mit ambivalenten Merkmalen, z.B. Top-Manager, nähern sich anders als im alten 

Konzept nicht der Klassengrenze zur Bourgeoisie an. Somit wird nicht nur die Darstellung 

von Managern als gesellschaftliche Gruppe in struktureller Nähe zur Bourgeoisie kraft der 
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erweiterten Perspektive auf die differenzierten Ausbeutungsverhältnisse verändert, auch 

der lagenspezifische Handlungsspielraum der einzelnen Fraktionen im Klassenkampf 

entspringt indirekt aus den verschiedenen ausbeutungsbedingten Interessenlagen. Manager 

lassen sich darüber hinaus nicht wie im ersten Konzept gleichzeitig als bürgerlich und 

proletarisch definieren, ohne daß ein grundlegender Interessengegensatz offenkundig wäre. 

Sie entwickeln insofern als Lohnabhängige ein gemeinsam übergeordnetes Interesse mit 

der Arbeiterschaft, da sie ebenfalls aufgrund des ungleichen Kapitalbesitzes ausgebeutet 

werden, als sie dennoch gegenüber der Arbeiterschaft antagonistische Interessen hegen, da 

sie ihnen gegenüber bezüglich der Organisation und/oder Qualifikation als Ausbeuter 

entgegentreten.
31

 Organisatorisch-bürokratische Herrschaft wird von Wright somit nicht 

mehr per se als ausreichende Bedingung für die entscheidende Trennlinie zwischen den 

Grundklassen und den widersprüchlichen Lagen verstanden. 

 

4. Reproduktion der ökonomischen Klassenherrschaft 

Die Entwicklung eines Konzepts der kapitalistischen Klassenstruktur stellt nach Wrights 

Vorstellung das notwendige Werkzeug bereit, politisch organisiertes Handeln auf die 

konkreten Klassenverhältnisse zurückzuführen, sowie die relative Reproduktionsfähigkeit 

der Klassenstruktur letztendlich aus den materiellen Interessen zu begründen. Er will mit 

seinem ausbeutungsbezogenen Klassenkonzept in erster Linie das differenzierte Feld von 

materiellen Interessen aufzeigen, auf dessen Grundlage sich Klassen politisch-

organisatorisch als "Klasse für sich" herausbilden.  

 Der politische Klassenkampf organisiert innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft 

zunächst die spezifischen Formen der Klassenorganisationen (Klassenbildung), bevor auf 

dieser Grundlage der Klassenkonflikt zwischen den Klassen eintritt.
32

 Wright hebt dabei 

die unmittelbare Entsprechung zwischen der strukturellen Klasse und ihrer kollektiven 

Organisationskapazität als "Klasse für sich" innerhalb des Klassenkampfes auf. Der Begriff  

"herrschende Klasse" bezieht sich somit nicht auf die strukturelle Bestimmung der 

Bourgeoisie, obwohl sie sich im ersten Konzept über die strukturellen 
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Herrschaftsbeziehungen definiert, sondern auf die Fähigkeit dieser Klasse, ihre 

fundamentalen Interessen im Prozeß der Klassenbildung bzw. im Klassenkampf 

durchzusetzen. Wright unterscheidet demnach zwei nicht zu trennende Prozesse, um der 

Charakterisierung der Bourgeoisie als herrschende Klasse gerecht zu werden. Einerseits 

spielt der Pozeß der politischen Klassenbildung innerhalb der Bourgeoisie eine Rolle, 

andererseits deutet Wright auf die Tatsache, daß der Klassenkampf kein Konflikt zwischen 

homogenen Klassen ist, da viele soziale Lagen differente Bündel ausbeutungszentrierter 

Interessen besitzen. Unterschiedliche widersprüchliche Interessen bringen unterschiedliche 

Allianzen zwischen Klassen, Fraktionen und widersprüchlichen Lagen hervor, so daß vor 

allem bei der Betrachtung der Koalitionsfähigkeit der herrschenden Klasse mit Teilen der 

widersprüchlichen Lagen ein besonderer Schwerpunkt liegen muß. 

 

Nach Wright ist das fundamentale Interesse der herrschenden ausbeutenden Klasse, d.h. der 

Bourgeoisie, darin zu sehen, ihre Möglichkeiten zur ökonomischen Ausbeutung aufrecht zu 

erhalten und somit implizit die grundlegenden Klassenverhältnisse zu reproduzieren. Die 

Fähigkeit, sich zur politischen Klasse zu organisieren, hängt vorrangig von ihrer 

strukturellen Kapazität ab, d.h. von der strukturellen Entwicklung der Bourgeoisie und 

ihrer Fraktionen  (z.B. Groß-und Kleinkapitalisten) bzw. von der Artikulierung eines 

gemeinsamen grundlegenden Klasseninteresses. Aufgrund der kollektiven 

Interessengrundlage entsteht ein Raum diverser Handlungsalternativen, in dem sich die 

bewußte politische Organisierung der bürgerlichen Klassenmitglieder vollziehen kann.
33

 

Diese organisatorische Kapazität, die materiellen Interessen der Klassenmitglieder in eine 

bewußte Klassenorganisation umzusetzten, bestimmt darüber hinaus auch das Ausmaß, sie 

im Klassenkampf zu realisieren. Wenn also eine starke strukturelle Annäherung der 

Interessen der bürgerlichen Klassenmitglieder gegeben ist, so steigt die organisatorische 

Kapazität zur Klassenbildung, sowie die Durchsetzungskraft ihrer Interessen im 

Klassenkampf. Anderereseits schwächt eine mögliche Interessendivergenz innerhalb der 

bürgerlichen Klasse ihre organisatorische Kapazität zur Klassenbildung und auch die 
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Chancen zur Realisierung ihrer strukturstabilisierenden Interessen. Bezogen auf Wrights 

zweites Konzept kann jedoch kaum die Möglichkeit eines strukturell bedingten 

Gegensatzes in den  fundamentalen Interessen der Bourgeoisie erwogen werden. Im 

Unterschied zu den widersprüchlichen materiellen Interessen der Lohnabhängigenklasse  

infolge  der ungleichen Organisations -und Qualifikationsmittelverteilung entfaltet die 

bürgerliche Klasse auf der Grundlage ihres Produktionsmittelbesitzes ein kohärentes 

Klasseninteresse. Diese stabile strukturelle Kapazität der Bourgeoisie, die direkt aus der 

Klassenentwicklung der kapitalistischen Gesellschaft resultiert, bietet in Verbindung mit 

ihrer finanziellen Ausstattung einen relativ großen politisch-organisatorischen 

Handlungsrahmen zur Durchsetzung ihrer Klasseninteressen, d.h. letztendlich zur 

Reproduktion der Klassenverhältnisse. 

 

Ökonomische Ausbeutungsbeziehungen stellen sich in Wrights neuem Konzept als eine 

asymmetrische Form ökonomischer Macht dar. Dies zeigt sich besonders in den 

administrativen bürokratischen Strukturen kapitalistischer Produktionsapparate. Da der 

Umfang der materiellen Ausbeutung unter anderem durch die minimale Kontrolle der 

Lohnabhängigen über ihre produktiven Bemühungen bestimmt wird, entsteht ein geringes 

Maß von Abhängigkeit der herrschenden von den ausgebeuteten Klassenlagen.
34

 Diese 

besondere Art von Macht der Lohnabhangigen vollständig zu unterdrücken, würde so 

Wright, der Bourgeoisie höhere Kosten abverlangen, als daß der Ertrag aus dem 

kapitalistischen Ausbeutungsverhältnis sie decken könnte. Der materiell nicht gänzlich zu 

unterdrückende Interessenkonflikt zwischen den Klassen bewirkt somit einen gewissen 

Druck auf die Bourgeoisie, eine mögliche Allianz der Lohnabhängigen im politischen 

Klassenkampf durch die Integration gewisser Gruppen bzw. durch die Angleichung ihrer 

fundamentalen Interessen zu vermeiden. Nach Wrights Ansicht erfolgt die Allianz 

zwischen der Bourgeoisie und Fraktionen der Lohnabhängigenklasse zum einen durch eine 

strukturelle Angleichung dieser Lagen an die herrschende Klasse, zum anderen durch die 
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hegemoniale Strategie der Bourgeoisie, ihre fundamentalen Klasseninteressen zur Sache 

einiger untergeordneter Klassenfraktionen zu machen. 

 Ein Teil der Lohnabhängigenklasse, der aufgrund seiner großzügigen Organisations-bzw. 

Qualifikationsausstattung materiell mehr ausbeutet als enteignet wird, kann im Gegensatz 

zu den anderen Fraktionen seinen Bestrebungen nachkommen, in die herrschende Klasse 

aufzusteigen. Nach Wright sind diese Lagen fähig, mit Hilfe des hohen Ertrages ihrer 

"ausbeutenden" Ressourcenausstattung das Ausbeutungsmittel der herrschenden Klasse zu 

erwerben. Gerade hochrangige Manager befinden sich in der günstigen finanziellen 

Ausgangslage, durch Aktienerwerb ein zusätzlich enteignetes Einkommen aus 

Kapitalbesitz zu beziehen. Jedoch sind sie die einzige Fraktion der Lohnabhängigen mit 

dieser Möglichkeit, da nicht die gesamte Gruppe der Manager mittels ihrer 

Ressourcenausstattung fähig ist, sich der Bourgeoisie rein strukturell anzugleichen. 

Mittlere und untere Managerpositionen sind demnach weniger begünstigt als Spitzen-

Manager- es sei denn, sie steigen als qualifizierte Experten soweit innerhalb der 

bürokratischen Hierarchie auf, daß sie mit Hilfe ihrer Organisationsausstattung an die 

notwendigen Mittel zum Kapitalerwerb gelangen. Wenn also von den Managern als 

aufstrebende herrschende Schicht gesprochen wird, so trifft dies keinesfalls auf Wrights 

Betrachtung zu. Der größte Anteil der Managergruppe differenziert sich nicht nur in seiner 

Klassenstellung, sondern auch hinsichtlich seiner ausbeutungszentrierten Interessen und 

der daraus abgeleiteten potentiellen politischen Handlungskapazitäten. Ausschließlich die 

Fraktion der Lohnabhängigen mit hohen Managerpositionen (bzw. teilweise auch 

qualifizierte Experten) ist in der Lage, eine dauerhafte, d.h. feste strukturelle Allianz mit 

der Bourgeoisie einzugehen. 

 Die Form der strukturellen Klassenangleichung wird darüber hinaus durch eine aktive 

Strategie der herrschenden Klasse unterstützt. Die Kapitalistenklasse verringert dabei das 

Ausmaß der Ausbeutung bestimmter Lohnabhängigenlagen bishin zur sogenannten "Netto-

Ausbeutung".
35

 In diesem Fall ist der materielle Fluß zu den Positionen hochrangiger 

Manager und Experten im Organisations-und Qualifikationsschema meistens wesentlich 

größer als der materielle Fluß von ihnen zur Bourgeoisie; dabei kann es sogar zu der 
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tendenziellen Aufhebung der materiellen Ausbeutung dieser Fraktionen infolge einer 

konjunkturell günstigen Wirtschaftssituation, sowie aufgrund einer gestärkten finanziellen 

Basis der Kapitalistenklasse kommen. Nach Wright folgt mit der Verringerung der 

Ausbeutung dieser Klassenmitglieder, also ausschließlich der Lohnabhängigenfraktion mit 

hohen Managerpositionen (bzw. teilweise auch qualifizierte Experten) ihre indirekte 

Abhängigkeit von der Bourgeoisie. Das "Schicksal" solcher abhängigen Lagen verbindet 

sich somit eng mit der Bourgeoisie als ausbeutende Klasse; die Wohlfahrt der 

Herrschenden wird zum Klasseninteresse der Ausgebeuteten. Zusammen mit der 

Möglichkeit zur strukturellen Angleichung gibt die von der Bourgeoisie direkt ausgehende 

hegemoniale Strategie einen gewissen Wahrscheinlichkeitsraum vor, der abhägig von der 

jeweiligen ökonomischen Konjunktur einer Gesellschaft ihre Fähigkeit aufzeigt, sich in 

einer Allianz mit bestimmten Fraktionen der Lohnabhängigenklasse die ökonomische 

Herrschaft zu erhalten. 

 

5. Kritische Schlußbetrachtung 

Da Wrights Themenschwerpunkt der soziologischen und politischen Klassenanalyse keine 

explizite Betrachtung der ökonomisch herrschenden Klasse oder einer politisch 

herrschenden Elite in kapitalistisch fortgeschrittenen Gesellschaften vorsieht, konnten in 

dieser Arbeit nur fragmentarische Elemente seiner Klassenanalyse Aufschlüsse über den 

Begriff der ökonomisch herrschenden Klasse geben. Natürlich kann dabei dieser Begriff 

nicht mit dem einer politisch herrschenden Klasse gleichgesetzt werden, so daß man bei 

der Beantwortung der Frage, inwieweit sich die ökonomisch herrschende Klasse im 

Bereich der politischen Strukturen des Staates bzw. der staatlichen Bürokratien durchsetzt, 

eine umfangreichere Untersuchung der Implikationen Wrights über die kapitalistische 

Staatsstruktur, sowie in ihrer Beziehung zu den einzelnen Klassenlagen anstreben müßte. 

So verbleibt diese Arbeit hinsichtlich des Aspektes der Reproduktion der Bourgeoisie als 

ökonomisch herrschende Klasse zunächst im engeren Umfeld  der ökonomischen 

Klassenverhältnisse. Das dabei mit eingeschlossene Feld des politischen Klassenkampfes 

dient in diesem Kontext eher als ökonomisch strukturierter "Überbau", der in einem 

ständigen transformativen Prozeß die vorherrschenden Klassenverhältnisse mehr oder 
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weniger verändert. Wie unter Abschnitt 4 hoffentlich deutlich wurde, ist es gerade das 

Anliegen der Bourgeoisie als ökonomisch herrschende Klasse, diesen 

Transformationsprozeß zu seinen Gunsten gegenüber den fundamentalen Interessen des 

größten Teils der Lohnabhängigenklasse zu beeinflussen. Gerade Wrights Klassenkonzepte 

kapitalistisch fortgeschrittener Gesellschaften ermöglichen es durchaus, die Veränderungen 

bzw. Prozesse in der ökonomischen Machtstruktur zu verdeutlichen, da sie die neuen 

Anforderungen durch die Entwicklung des Managertums in den Mittelpunkt stellen. Somit 

kann die anfangs gestellte Frage beantwortet werden, ob die spezifische Entwicklung der 

Manager eher eine Ergänzung der herrschenden Klasse bedeutet, oder ob diese Kategorie 

als strategische Masse zum Zwecke des bürgerlichen Machterhaltes anzusehen ist. 

Die Kategorie der ökonomisch herrschenden Klasse wird bei Wright trotz der 

fortschreitenden Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften weiterhin zum größten Teil 

durch die Bourgeoisie besetzt. Wenn man von einer strukturellen Angleichung der 

Manager an die herrschende Klasse sprechen will, so trifft dies doch nur für einen geringen 

Teil dieser Fraktion der Lohnabhängigenklasse zu. Der Großteil der leitenden Angestellten, 

vor allem mittlere und untere Hierarchiepositionen, befindet sich nicht wie eine kleine 

Kategorie von Managern in der Lage, aus ihrer strukturell bestimmten Klassenlage in die 

herrschende Klasse aufzusteigen. Die Entwicklung der Manager muß also in ihrer 

strukturellen Stellung zur Bourgeoisie, und somit zur herrschenden Klasse präzise 

differenziert werden. Die partielle Ergänzung der herrschenden Klasse durch einen relativ 

geringen Teil der Managerfraktion steht dabei keinesfalls unter dem direkten aktiven 

Einfluß der Bourgeoisie; sie erfolgt vielmehr aus der strukturellen Entwicklung der 

Klassenverhältnisse. Andererseits können die leitenden Angestellten, die potentiell in der 

Lage wären, in die Bourgeoisie aufzusteigen und diese Möglichkeit nicht wahrnehmen, 

durch eine aktive hegemoniale Strategie der Bourgeoisie an die herrschende Klasse 

gebunden werden. In Wrights Ausführungen über die strategische Allianzbildung gleichen 

sich die Interessen bestimmter Managerfraktionen durch die Aufhebung ihrer materiellen 

Lasten an die Interessen der Bourgeoisie an. Diese Strategie ist abhängig von der 

strukturellen Klassenlage der Akteure und wird durch den Einfluß der Bourgeoisie 

bestimmt. In wieweit die Interessenangleichung an die herrschende Klasse reicht, d.h. bis 
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zu welcher Organisations-bzw. Qualifikationstiefe diese Strategie greift, ist nach Wrights 

Meinung jedoch weniger von der Klassenstruktur, sondern vielmehr von der 

wirtschaftlichen Konjunkturlage abhängig. Ebenso wie bei dem Aspekt der strukturellen 

Angleichung muß also bei der Beurteilung, ob Manager eine strategische Manövriermasse 

im politischen Klassenkampf sind, strikt differenziert werden. 

 Die aus Wrights Klassenkonzepten erwogenen Ausführungen über den Begriff der 

herrschenden Klasse, sowie über die Entwicklung der Manager sind, trotz einer relativen 

Schlüssigkeit, durch seine theoretisch-konzeptionellen Mängelin Frage zu stellen. Wright 

ist es in seiner Betrachtung der kapitalistischen Klassenverhälnisse nicht gelungen, ein 

kohärentes Konzept zu den Klassenstrukturen kapitalistisch fortgeschrittener 

Gesellschaften zu erstellen. Weder das erste Klassenkonzept, wo der Aspekt der 

Autonomie inkonsistent verwendet wird, noch das ausbeutungsbezogenen Konzept, in dem 

Wright keine grundlegende Theorie eines Mechanismus der organisatorischen-und 

qualifikatorischen Ausbeutung darlegt, können abschließend eine theoretisch abgesicherte 

Auskunft über das Phänomen der ökonomisch herrschenden Klassen, als auch über 

Handlungskapazitäten der sogenannten widersprüchlichen Lagen geben. Erst wenn die 

Aufgabe zur Entwicklung einer Theorie der organisatorischen bzw. qualifikatorischen 

Ausbeutung gelöst ist, kann Wrights ausbeutungsbezogenes Klassenkonzept durchaus in 

der Lage sein, den Charakter einer ökonomisch herrschenden Klasse und das Thema der 

aufstrebenden Manager"klasse" kohärent zu ergründen und somit zum Fundament einer 

soziologischen und politischen Klassenanalyse zu werden. 
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