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A. Einleitung 

 

In den - diesem Referat vorausgehenden - Ausführungen von Julia Bartel wurde bereits auf 

den Klassen- und Schichtbegriff eingegangen und unterschiedliche Modelle zur Erklärung der 

Sozialstruktur vorgestellt.  

Diese Arbeit beschäftigt sich nun mit der Entwicklung der Sozialstruktur im Vergleich 

zwischen BRD und DDR, wobei auch die Zeit nach der Wende mit einbezogen wird.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass in dieser Arbeit generelle Entwicklungen in den beiden 

Nachkriegsgesellschaften nachgezeichnet werden. Die Situation, die Geißler für die verschie-

denen Klassen charakterisiert, ist nicht als absolut anzusehen, da es mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit zu jeder Aussage eine bzw. mehrere Ausnahmen gibt.  

Das Hausmodell von Dahrendorf aus den 60er Jahren (Geißler, 1996, S. 84) hat Geißler (S. 

86) für die 80er Jahre ausdifferenziert, wobei es einige Male keine Übereinstimmung 

zwischen den Schichten im Hausmodell und seinen weiteren Ausführungen gibt. 
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B. Entwicklung der Sozialstruktur in der BRD 

 

Zunächst wird sich die Arbeit mit der Entwicklung der Sozialstruktur in der BRD 

beschäftigen. 

 

1. Eliten 

Unter dem Begriff "Eliten" versteht man die Träger der gesellschaftlichen Macht, also 

Personen, die den größten Einfluss auf wichtige Entscheidungen ausüben.  

Innerhalb der Machtelite gibt es verschiedene Funktionseliten: dazu zählen die Bereiche 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Militär, Justiz, Kommunikation, Kultur und Kirche. 

In der Bundesrepublik wurde die politische Führungselite nach dem Zweiten Weltkrieg 

radikal ausgewechselt, im Bereich der Wirtschaft, der Verwaltung, der Justiz überstand die 

Elite z.T. den Systemwechsel.  

Der Adel hatte bereits durch den Zusammenbruch des Kaiserreiches und v.a. durch den 

Zweiten Weltkrieg seine dominante Stellung verloren. Somit wurde der Aufstieg in die Elite 

nicht mehr vererbt, vielmehr handelte es sich um eine Aufsteigerelite, wobei der Aufstieg 

immer noch von der Herkunftsgruppe in der Schichtungshierarchie abhängig ist: es 

dominierten Mittel- und Oberschichtskinder, wobei Arbeiterkinder deutlich unterrepräsentiert 

sind.  

Die politische Gestalt der Elite sieht folgendermaßen aus: Die Macht ist auf verschiedene 

Funktionseliten verteilt, wobei Wirtschaft, Politik, Kommunikation und Verwaltungen einen 

großen Einfluss ausüben. Weiterhin ist in der BRD eine dezentrale und dynamische 

Elitenstruktur zu verzeichnen, d.h. Ämterhäufung und Elitenzirkulation (Wechsel zwischen 

verschiedenen Teilbereichen) findet in nur wenigen Fällen statt. Die Machtelite der BRD ist 

eine pluralistische Elite mit Struktur, d.h. die Elite stimmt der bestehenden politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Ordnung zu; innerhalb dieses Grundkonsenses gibt es allerdings 

eine Pluralismus von politischen Einstellungen.  

 

2. Selbstständige, bürgerlicher Mittelstand, Bauern 

Selbstständige arbeiten nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, sondern 

verfügen über eigene Produktionsmittel und stellen auf eigene Rechnung Produkte oder 

Dienstleistungen her.  



 5 

Die Gruppe der Selbstständigen ist eine sehr heterogene Gruppen, d.h. sie unterscheiden sich 

hinsichtlich Einkommen, Tätigkeit, Marktsituation, Soziallage, Qualifikation, Prestige, 

Lebenschancen, usw. 

Im Hinblick auf die quantitative Entwicklung der Selbstständigen hat sich die These von 

Marx und Engels, die besagt, dass im Konkurrenzkampf mit den Großunternehmen die 

kleinen Mittelstände verschwinden, für 2/3 der Kleinunternehmen bestätigt. Allerdings hat 

sich die Schrumpfung der Selbstständigen in den drei Sektoren unterschiedlich entwickelt: Im 

primären Sektor ging die Zahl der Selbstständigen am stärksten zurück, im sekundären Sektor 

ist in den 80er Jahren ein Stillstand und seitdem wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen, 

wohingegen der tertiäre Sektor nicht vom Schrumpfungsprozess betroffen ist.  

Die Soziallage und die Mentalität der Selbstständigen ist gekennzeichnet von einem hohen 

Maß an Autonomie, wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass sie von Kunden, vom 

Marktgeschehen und weiteren Faktoren abhängig sind. In den Soziallagen ist eine starke 

Homogenität bei den Selbstständigen zu verzeichnen, die auf die unterschiedliche 

Marktsituation zurückzuführen ist. Weiterhin weisen die Selbstständigen eine hohe 

Fluktuationsrate, eine hohe Leistungsbereitschaft, hohe Flexibilität und Risikobereitschaft auf. 

 

Bauern werden in der Regel zum Mittelstand bzw. zu den Selbstständigen gezählt. In 

Deutschland sind durch zunehmende Mechanisierung, Intensivierung und rationellere 

Methoden die Erträge und die Produktion gesteigert worden, womit eine Umschichtung der 

bäuerlichen Bevölkerung einher ging.  

Kennzeichen der Arbeitssituation der Bauern sind ein hohes Maß an Selbstständigkeit, 

abwechslungsreiche Arbeit, hohe körperliche Belastung, erhöhte Qualifikationsanforderungen 

durch neuere Technologien, die Allgegenwart der Arbeit aufgrund der Tatsache, dass Arbeits- 

und Wohnstätte nicht deutlich voneinander getrennt sind, weiterhin unregelmäßige und lange 

Arbeitszeiten, also kaum Wochenende oder Freizeit.  

Zusammenfassend kann über die Situation der Bauern in Westdeutschland folgendes gesagt 

werden: 

 durch den sozioökonomischen Wandel wurden die Bauern in eine Randlage gedrängt. 

 Aufgrund des wirtschaftlichen Druckes mussten viele Bauern aufgeben. 

 Bauern und deren Familienangehörige nehmen oftmals nicht an der Wohlstands- und 

Freizeitgesellschaft teil. 

 Bauern weisen überwiegend eine konservative politische Orientierung auf. 
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3. Dienstleistungsschichten und industrielle Dienstleistungsgesellschaften 

Der Begriff "industrielle Dienstleistungsgesellschaft" erklärt Geißler folgendermaßen: Er ist 

der Ansicht, dass der Begriff "Dienstleistungsgesellschaft" für die Beschreibung der 

momentanen Situation in Deutschland nicht ausreicht und zwar aus zwei Gründen: Zum einen 

spielt das verarbeitende Gewerbe, also hauptsächlich Industrie und Handwerk in Deutschland 

immer noch eine große Rolle, zum zweiten kann man auch von einer Tertiärisierung des 

sekundären Sektors sprechen, d.h. dass im verarbeitenden Gewerbe zunehmend 

Dienstleistungen nötig sind, die der Produktion vorausgehen, die Produktion begleiten oder 

die nach der Produktion angestellt werden müssen (z.B. Werbung, Wartung, Handel, 

Verkauf,...) 

Jean Fourastié entwickelte die berühmte Drei-Sektoren-Hypothese, die besagt, dass alle 

Gesellschaften sich von einer Agrargesellschaft zunächst zu einer Industriegesellschaft und 

dann zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickeln. Der Übergang von der 

Industriegesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft vollzog sich in Westdeutschland in 

den 70er Jahren, wofür im weiteren Verlauf eine Vielzahl von Gründen anzuführen ist: 

 in Folge des technischen Fortschritts kam es zu einer Produktivitätssteigerung, wodurch 

freigesetzte Arbeitskräfte in den Dienstleistungssektor verlagert wurden. 

 Mit steigendem verfügbaren Einkommen steigt auch die Nachfrage nach Dienstleistungen 

 Durch sinkende Arbeitszeiten erhöht sich die Nachfrage nach Freizeitangeboten 

 Das steigende Alter der Bevölkerung führt zu einer erhöhten Nachfrage im medizinischen 

Bereich 

 Der Einzug der Technik in Alltag und Haushalt bedarf Fachkräfte für Reparaturen 

 Durch eine schnelle Veränderungen sind Menschen gezwungen sich weiter- bzw. 

umzuschulen 

 In Folge der wachsenden Erwerbsbeteiligung der Frauen steigt der Bedarf an 

Serviceleistungen für Kinder und Haushalt. 

 

Zu dieser Gruppe sind zunächst Angestellt zu rechnen, die als die zahlenmäßig bedeutendste 

Gruppe in der Mitte der Gesellschaft gelten. Angestellt üben unterschiedliche Tätigkeiten aus 

und können insoweit unterschieden werden in kaufmännische, technische und Büro- und 

Verwaltungsangestellte. 

Eine weitere Untergruppe ist die ausführende Dienstleistungsschicht, wozu Angestellte mit 

einfachen Tätigkeiten sowie Beamte des einfachen Dienstes, wie zum Beispiel Kellner, 

Briefträger, Tankwart oder Verkäuferin, gezählt werden können.  
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Weiterhin ist noch die Dienstleistungsmittelschicht zu nennen, zu der in etwa 2/3 der 

Angestellten und die große Mehrheit der Beamten gerechnet werden kann. Hier unterschiedet 

man zwischen mittleren und leitenden Angestellten (Kindergärternerin, Sekretärin, 

Finanzbuchhalter) und mittleren und höheren Beamten.  

 

4. Arbeiterschicht 

Die größte Ausdehnung der Arbeiterschaft zeigt sich am Ende des 19. Jahrhunderts in der 

Phase der Hochindustrialisierung. Bis 1960 waren die Arbeiter die zahlenmäßig größte 

Gruppe und ab dieser Zeit ist ein Schrumpfungsprozess dieser Schicht zu verzeichnen. 

Allgemein kann man von einer Entproletarisierung, also von einem kollektiven sozialen 

Aufstieg, der Arbeiter sprechen. Dies vollzog sich durch verbesserte Lebensbedingungen, 

durch den enormen Anstieg der Bruttoreallöhne, in Folge der Dynamisierung der Renten, 

durch die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten bei der Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, durch zusätzliche betriebliche Alterversorgung, usw. 

Trotz eines kollektiven sozialen Aufstiegs - Beck spricht hier vom sog. "Fahrstuhleffekt" 

dauern schichttypische Besonderheiten fort:  

 Arbeiter verrichten häufig schwere und gesundheitlich belastende Arbeit 

 Das Pro-Kopf-Netto-Haushaltseinkommen aller Arbeitergruppen lag 1994 deutlich unter 

dem von Angestellten und Beamten 

 Die Bildungschancen der Arbeiterkinder bleiben hinter denen der einfachen und mittleren 

Angestellen und Beamten immer noch deutlich zurück. 

 Die Arbeiterschaft weist eine hohe Selbstrekrutierungsrate auf 

 

Innerhalb der Arbeiterschaft kann zwischen der Arbeiterelite, den Facharbeitern und den un- 

bzw. angelernten Arbeitern differenziert werden: 

Unter der Arbeiterelite versteht man Arbeiter, die führende Positionen inne haben, 

beispielsweise Meister und Vorarbeiter. Die Arbeiterelite weist eine bessere Qualifikation auf 

und verdient somit mehr Geld. Weiterhin sind die Arbeitsplätze der Arbeiterelite deutlich 

sicherere als die der an- und ungelernten Arbeiter und die Bildungschancen für Kinder der 

Arbeiterelite sind ähnlich gut, wie die der Mittelschichtskinder. 

An- und ungelernte dagegen unterliegen der Gefahr sozialer Ausgrenzung, weil sie in den 

letzten Jahrzehnten zu einer Minderheit geschrumpft sind. Zum Großteil verrichten sie 

schwerste, gefährliche und schmutzige Arbeit. Ihr Arbeitsplatz unterliegt strenger Kontrolle, 
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sie haben geringe Aufstiegschancen und niedriges soziales Ansehen. Von den höheren 

Bildungschancen habe deren Kinder kaum profitiert. 

 

5. Randgruppen 

Unter dem Begriff Randgruppen versteht man Bevölkerungsgruppen, die durch gravierende 

Benachteiligung vom normalen Leben der Gesellschaft ausgeschlossen sind. 

In der BRD zählen drei Gruppen zur Randschicht: 

1. Arme 

2. Obdachlose 

3. Langzeitarbeitslose 

 

Zu 1. Arme: 

Als Randschicht der Armen werden in der Bundesrepublik Menschen bezeichnet, die an oder 

unterhalb der Armutsgrenze leben. Diese Armutsgrenze wird durch den Sozialhilfesatz 

festgelegt.  

Als besondere Risikogruppe der von Armut betroffenen Menschen zählten in den 60/70er 

Jahren v.a. Frauen und alte Menschen. Durch eine Verbesserung der Alterssicherung und eine 

zunehmende Aufhebung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist diese Ungleichheit 

heute weitgehend verschwunden. Heute sind fünf Bevölkerungsgruppen von Armut ganz 

besonders betroffen: 

a) Alleinerziehende:  

Durch den Anstieg der Scheidungen und unehelicher Geburten hat diese Zahl stark 

zugenommen. Gründe für die Armut sind hier die unzureichenden Versorgung durch die 

Väter, Arbeitsmarktprobleme und niedrige Einkommen der Mütter. 

b) Kinderreiche Familien: 

Mit steigender Kinderzahl verzichten Mütter zunehmend auf ihre Erwerbstätigkeit. 

c) Kinder und Jugendliche: 

Auch Kinder und Jugendliche geraten überdurchschnittlich häufig in Not 

d) Arbeitslose: 

Die Zahl der Arbeitslosen hat in den 80er Jahren deutlich zugenommen. 

Arbeitslosenunterstützung reicht immer häufiger nicht aus, um ein soziokulturelles 

Einkommen zu sichern. 

e) Ausländer: 
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1993 waren 18% der Sozialhilfeempfänger Ausländer; diese Gruppe ist also deutlich 

überrepräsentiert. 

 

Zu 2. Obdachlose: 

Unter dem Begriff Obdachlose versteht man Personen oder Familien, die übergangsweise in 

Notunterkünfte oder Obdachlosenheime eingewiesen wurden und diejenigen, die 

vorübergehend bei Verwandten wohnen. Diese beiden Untergruppen nennt man zusammen 

"manifeste Obdachlose". Daneben gibt es auch latente Obdachlose, worunter zu verstehen ist, 

dass diese Menschen zwar einen Mietvertrag haben, aber in unzureichenden 

Wohnverhältnissen leben.  

Unter dem Begriff Wohnungslose versteht man Menschen, die kein Dach über dem Kopf 

haben, die in Parks oder auf der Straße wohnen oder in Obdachlosenasylen übernachten.  

Betroffene von der Wohnungsnot sind kinderreiche Familien, alleinerziehende Mütter, Kinder 

und Jugendliche.  

Der Zustand der Wohnungslosigkeit ist die letzte Stufe der sozialen Deklassierung, da durch 

den Wohnungsverlust die Grundlage für eine gesichertes und menschenwürdiges Leben 

entzogen wird: Neben der Tatsache, dass eine Wohnung die Basis für Wärme, Schutz, 

Geborgenheit darstellt, ist sie auch unabdingbar für Arbeit, Hygiene und für bestimmte 

Formen der Kommunikation (Telefon, Postzustellung). Betroffen von Wohnungslosigkeit 

sind v.a. alleinstehende Männer im Altern zwischen 20 und 50.  

 

Zu 3. Langzeitarbeitslose 

Bei den Arbeitslosen kann man nicht insgesamt von eine Randgruppe sprechen, da das 

Phänomen der Kurzzeitarbeitslosigkeit ungefähr seit 1980 eine Massenerfahrung ist. Für den 

Großteil der Arbeitslosen ist Arbeitslosigkeit eine schnell vorübergehende Phase.  

Problematisch wird es allerdings dann, wenn die Arbeitslosigkeit länger dauert. Die 

Langzeitarbeitslosigkeit tauchte in den 80er Jahren als neues Phänomen auf, wovon besonders 

vier Risikogruppen betroffen sind: Niedrigqualifizierte, Frauen, Ältere und Menschen mit 

gesundheitlichen Problemen. Ursachen für die Arbeitslosigkeit liegen zum einen in 

demographischen Faktoren (Zunahme der Arbeitssuchenden in den 80er Jahren, 

Einwanderungsüberschüsse, zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen,...), zum anderen in 

technologischen Faktoren (Rationalisierung).  
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Anzumerken bleibt noch, dass die Fluktuation über die Grenzen der Armut und der 

Obdachlosigkeit hinweg relativ hoch ist, dass es allerdings der überwiegenden Mehrheit 

gelingt, sich kurz- oder mittelfristig aus dieser Randlage zu befreien.  

 

6. Ethnische Minderheiten 

In den 60er Jahren treten ethnische Minderheiten als neue zahlenmäßig bedeutsame Schicht in 

der BRD auf. In Folge der Absperrung der deutsch-deutschen Grenze und dem steigenden 

Mangel an niedrig qualifizierten Arbeitskräften wurden Gastarbeiter aus Südeuropa 

angeworben. Allerdings vollzog sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten ein Wandel 

vom kurzfristigen zum langfristigen Gastarbeiter und damit ging eine Veränderung in der 

demographischen Entwicklung einher: Die Gastarbeiter, die in den 60er Jahren angeworben 

wurden, waren größtenteils alleinlebende erwerbstätige Männer mittleren Alters; diese haben 

bis in die 80er Jahre Frauen und Kinder nachgeholt.  

In ihrer Soziallage unterscheiden sie sich stark nach der jeweiligen Nationalität, sie genießen 

allesamt minderen Rechtsschutz, sie sind vom Wahlrecht ausgeschlossen und ein Großteil der 

ethnischen Minderheiten ist im untersten Teil der Schichtungshierarchie anzusiedeln.  

Arbeits- und Lebenschancen der Ausländer haben sich mittlerweile sehr verbessert, allerdings 

sind sie durch zusätzliche spezifische Ausländerprobleme belastet: Sie sind schlechteren 

Arbeitsbedingungen ausgesetzt, sie leben auf sehr begrenzten Wohnraum und sind 

Vorurteilen der Deutschen in starkem Maße ausgesetzt. Die Bildungs- und Berufschancen der 

2. Generation haben sich erheblich verbessert, so dass ein Anstieg der Ausländer bei 

Hauptschulabsolventen aber auch bei weiterführenden Schulen verzeichnet werden kann. 

Durch die Zuwanderung wurde Deutschland "unterschichtet": damit ist gemeint, dass die 

Ausländer in die unterste Schicht in Deutschland eintreten. Materielle gesehen befinden sich 

die Ausländer in Deutschland zwar über den Armen und Langzeitarbeitslosen, aber durch ein 

faktisch niedrigeres Ausbildungsniveau, durch eine ungünstige Wohnsituation, durch mindere 

Rechte, schlechtere Berufschancen ist der Begriff "Randständigkeit" durchaus gerechtfertigt.  
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C. Die Entwicklung der Klassen- und Schichtungsstruktur in der 

DDR 

 

1. Eliten 

In der DDR wurde die Elite nach dem Zweiten Weltkrieg konsequent in allen Bereichen 

entnazifiziert. Die Machtstruktur der Elite war zentralistischer Art, d.h. sie kann als 

Monopolelite bezeichnet werden: Der Ausbau zur Monopolelite verlief in mehreren Schritten: 

1. Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED 

2. Verstaatlichung der Wirtschaft und der SED-gesteuerten Massenmedien => zentrale 

Lenkung 

3. Aufbau eines Apparates der Staatssicherheit, der das gesellschaftliche Leben kontrollieren 

und Widerstand gegen das System ersticken sollte.  

Den eigentlichen Kern der Führungselite bildete das SED-Politbüro, dem alle Zentralkomitee-

Sekretäre und die Ersten Sekretäre der Bezirke angehörten.  

Kennzeichen der politischen Gestalt der Machtelite waren: 

 Machtfülle und Machtkonzentration, d.h. gleichzeitige Steuerung von Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur. 

 Gemeinsamkeiten in der politischen Ausrichtung 

 Hierarchische Macht innerhalb der Elite 

 Zahlreiche Ämterhäufungen 

Die Machtelite sollte für alle Klassen und Schichten offen sein, allerdings ist eine Dominanz 

von Gesellschafts- und Staatswissenschaftlern zu verzeichnen, im Gegensatz zur BRD, wo 

Juristen in Führungspositionen dominieren. Über die Besetzung zentraler Machtpositionen 

entschied die SED-Spitze und wer an die Macht kommen wollte, musste die Normen des 

Systems verinnerlicht haben.  

Nach der Wende wurde die monopolitische Elite in eine pluralistische Elite gewandelt, die 

mit einem radikalen personellen Austausch einher ging.  

 

2. Selbstständige 

Die Selbstständigen gehörten zu den Opfern der revolutionären Umgestaltung der 

Produktionsverhältnisse in der DDR: Privateigentum an Produktionsmitteln wurde 

schrittweise in Volkseigentum (= Sozialisierung) oder in Gruppeneigentum (= 

Kollektivierung) umgewandelt. Die Industrie wurde sozialisiert, Landwirtschaft wurde 

überwiegend und das Handwerk teilweise kollektiviert. Deshalb schrumpfte die Zahl der 
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Selbstständigen auf 180.000 im Jahre 1980. Durch das sozialistische System führten die 

Selbstständigen ein Kümmerdasein, indem ihr wirtschaftlicher Bewegungsspielraum sehr 

stark eingeschränkt wurde.  

Nach der Wende kann in den neuen Länder ein regelrechter Gründungsboom verzeichnet 

werden. 

 

BAUERN: 

Aufgrund der niedrigeren Raten der Produktivitätssteigerung ist in diesem Bereich weniger 

Schrumpfung zu verzeichnen als in der BRD.  

Die Lebensbedingungen in der Landwirtschaft wurden durch die Revolutionierung der 

Produktionsverhältnisse einschneidend verändert. Die Agrarrevolution in der DDR durchlief 

drei Phasen: 

1. Zerschlagung des Großgrundbesitzes 

2. Kollektivierung 

3. Industrialisierung 

Die bäuerliche Landbevölkerung der DDR war in rießigen landwirtschaftlichen Betrieben, 

sog. Agrarfabriken, tätig.  

Die materielle Situation der bäuerlichen Bevölkerung entsprach in etwa dem DDR-

Durchschnitt. 

Bauern waren "landwirtschaftliche Arbeitnehmer" bzw. "Landarbeiter" in 

genossenschaftlichen oder staatlichen Großbetrieben. Ihre Arbeitsbedingungen glichen denen 

der Arbeiter und anders als bei den Bauern in der BRD waren Arbeit und Freizeit getrennt.  

Insgesamt betrachtet wurden durch die Agrarrevolution die Unterschiede zwischen Stadt und 

Land abgebaut, Bauern waren gut in die sozialistische Industriegesellschaft integriert, 

allerdings war durch eine enorme personelle Überkapazität die landwirtschaftliche Produktion 

ineffizient, was nachteilige Folgen für die Versorgung und den Lebensstandard der 

Bevölkerung bewirkte. 

Nach der Wende wurden die Produktions-, Sozial- und Konfliktstrukturen grundlegend 

verändert und 80% der Arbeitsplätze gingen in diesem Bereich verloren.  

 

3. Dienstleistungsschichten und industrielle Dienstleistungsschichten 

In den 50/60er Jahren dehnten sich der sekundäre und tertiäre Sektor zu Ungunsten des 

primären Sektors aus. In den 70/80er Jahren stagnierten jedoch alle Sektoren, was zu einem 

Tertiärisierungsrückstand der DDR im Gegensatz zur BRD führte. Gründe hierfür sind u.a.: 
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 der Produktivitätsrückstand ist damit zu erklären, dass zu viele Arbeitskräfte im primären 

und sekundären Bereich beschäftigt sind.  

 Der Dienstleistungssektor wurde durch die sozialistische Wirtschaftsplanung 

vernachlässigt. 

 Aufgrund der planwirtschaftlichen Ideologie wurde der Dienstleistungssektor als schwerer 

zu planen eingeschätzt; außerdem war man der Ansicht, dass der Dienstleistungssektor 

Volkseinkommen verzehre, hingegen der primäre und sekundäre Sektor Volkseinkommen 

schaffe. 

Die Dienstleistungsschicht der DDR kann in drei Gruppen eingeteilt werden: 

1. Untere und mittlere Angestellte: Angestellte ohne Fach- und Hochschulabschluss 

2. Sozialistische Intelligenz: ihr gehörten Menschen an, die vorwiegend geistige, eine hohe 

Qualifikation erfordernde Arbeit leisteten, also alle Personen mit Fach- oder 

Hochschulabschluss. 

3. Sozialistische Dienstklasse: Das Beamtentum war in der DDR abgeschafft worden, statt 

dessen gab es die sozialistische Dienstklasse.  

Die arbeiterfreundliche und angestelltenfeindliche Einkommens- und Steuerpolitik der DDR 

hat die Angestellten gegenüber den Arbeitern deutlich schlechter gestellt. 

Nach der Wende wurde die Tertiärisierunglücke in der DDR ruckartig geschlossen. Es 

vollzog sich ein Wandel von der Arbeiter- zur Dienstleistungsgesellschaft. Die sozialistische 

Dienstklasse hat sich aufgelöst; andere Teile der Dienstklasse wurden auf westdeutsche 

Normalgröße verkleinert. 

 

4. Arbeiterschicht 

Die Arbeiterklasse der DDR umfasste sowohl Arbeiter im engeren Sinne als auch Angestellte, 

wobei offen gelassen wurde, wo die Grenze zur Intelligenz verlief. 

Zur Zeitpunkt der Wende befand sich Ostdeutschland im Stadium des Übergangs von einer 

Arbeiter- in eine Dienstleistungsgesellschaft - 20 Jahre später als in Westdeutschland - was 

ein Modernitätsgefälle zwischen Ost und West mit sich brachte. 

Auch in der DDR fand, ähnlich wie in der BRD, eine Entproletarisierung der Arbeiterschaft 

statt: Lebens- und Arbeitsbedingungen wurden verbessert und im Gegensatz zur BRD  wurde  

absolute Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet.  

Die Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter verlief allerdings im Sozialismus nach 

anderem Muster als in der BRD:  Der durchschnittliche Nettoverdienst der Arbeiter lag um 
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43% höher als der von Angestellten, was zur Herrschaftsstrategie der DDR-Machtelite 

gehörte.  

Die Arbeit in der DDR hatte auch eine andere Bedeutung als für Bürger der BRD:  

 Arbeit hatte mehr Zentralität 

 Mehr Menschen arbeiteten (mehr Frauen, keine Arbeitslose) 

 Längere Wochenarbeitszeit 

 Starke Einbindung der DDR-Arbeiter und -Angestellten in das soziale Netz am 

Arbeitsplatz 

 Betriebe übernahmen soziale Aufgaben (Kinderbetreuung, Wohnungszuteilung, 

Weiterbildung, med. Vorsorge,..) 

 .... 

Die Arbeiterschicht der DDR kann ausdifferenziert werden in: 

1. Spitze der Arbeiterschaft (Meister, Brigadiers) 

2. Un- und Angelernte: sie waren die Benachteiligten der Arbeiterschicht; allerdings waren sie 

gegen Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit oder Armut abgesichert, im Gegensatz zu den Un- 

und Angelernten in der BRD. 

 

Die Wende bedeutete den Untergang der "Arbeiter- und Bauerngesellschaft": die günstige 

Position der Arbeiter im Schichtgefüge verschwindet.  

 beim Umbruch erleiden Arbeiter relative Statuseinbußen 

 DDR-Steuerprivilegien wurden bereits 1990 für die Arbeiter abgeschafft. 

 Das Nettohaushaltseinkommen lag im Durchschnitt gleichauf mit den unteren 

Angestellten 

 Die Arbeitsbedingungen haben sich "verwestlicht": schwere körperliche Arbeiten haben 

sich reduziert und die Arbeitszeiten haben sich dem niedrigeren westlichen Niveau 

angepasst. Allerdings sind die Anforderungen gestiegen. 

 Un- und Angelernte sind besonders hart von den Krisenerscheinungen des Umbruchs 

betroffen: sie werden überproportional an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sind 

überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. 
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5. Randschichten in Ostdeutschland 

In der DDR spielten die drei zentralen Gruppen, die in der BRD die Randschicht bildeten, 

keine Rolle: Langzeitarbeitslose und manifeste Obdachlose gab es nicht; 

Sozialfürsorgeempfänger gab es nur in ganz geringer Zahl.  

Arbeitslosigkeit wurde verhindert durch das Recht und die Pflicht zur Arbeit. Die Kehrseite 

der Medaille bestand allerdings darin, dass durch die personelle Überbesetzung die 

Effektivität der Produktion in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Infolge der Tatsache, dass die Mieten sehr niedrige waren und von Seiten des Staates 

subventioniert wurden, führte Armut nicht zu Obdach- oder Wohnungslosigkeit. Allerdings 

konnten die Privateigentümer der Wohnungen selbige nicht renovieren, was zu einem Verfall 

von etwa 10% der Wohnungen führte.  

"Armut" wurde in der DDR tabuisiert, allerdings musste ein erheblicher Teil der Bevölkerung 

unter einem "sozialen Minimum" leben. Die Struktur der ostdeutschen Armutsbevölkerung 

wich jedoch in einigen Punkte von dem der BRD ab: 

 Kinderreiche Familien waren nicht von Armut betroffen 

 Armut in der DDR war v.a. eine Altersarmut 

 Besonders von der Altersarmut betroffen waren Frauen. 

 

Die Wiedervereinigung bracht die Umformung der zentral gelenkten Planwirtschaft in die 

soziale Marktwirtschaft mit sich: Mietsubventionen wurden abgebaut, der Wohnungsmarkt 

wurde z.T. privatisiert und die soziale Sicherung wurde an westliche Strukturen angepasst. 

Dadurch erhielt der gesellschaftliche Rand neue Konturen: 

 Durch die Umwälzungsprozesse gingen 1/3 der Arbeitsplätze verloren, was für die 

ostdeutsche Bevölkerung einschneidende psychische Belastungen mit sich brachte. 

 Durch den Wegfall der Mietsubventionen stiegen die Mieten, wodurch manifeste Obdach- 

und Wohnungslosigkeit häufiger wurde. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Konturen der ostdeutschen Armutszone 

denen in Westdeutschland anglichen.  

 

6. Ethnische Minderheiten 

In der DDR gab es zwar seit den 50er Jahren Studenten aus dem "befreundeten Ausland"; 

Gastarbeiter, in dem Ausmaß wie in der BRD, gab es allerdings nicht. Erst Ende der 70er 

Jahre wurden aus ökonomischen Gründen ausländische Arbeitskräfte ins Land geholt. Der 

größter Teil dieser Menschen arbeitete als "Leiharbeiter" und z.T. unter menschenunwürdigen 
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Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen. Nach der Wende mussten diese Arbeiter sehr schnell in 

ihre Heimat zurückkehren.  

Bei Teilen der ostdeutschen Bevölkerung gab es noch zur DDR-Zeiten latente 

Ausländerfeindlichkeit, trotz aller sozialistischer Ideologie. Nach der Wende zeigte sich die 

Abneigung und Aggression gegen Ausländer bei einem Teil der Bevölkerung offen. Ursachen 

für die Ausländerfeindlichkeit liegen in sozialen und psychischen Problemen während des 

Umbruchs, viele sahen in den Ausländeren Sündenböcke und weiterhin hatten die 

Ostdeutschen nur wenig Erfahrung mit Fremden. 
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D. Fazit 

 

Die Bundesrepublik Deutschland wird von einigen Autoren als industrielle 

Dienstleistungsschicht bezeichnet. Sie ist eine Schichtungsgesellschaft, in der der Großteil der 

Bevölkerung der Erwerbsschicht, ein kleiner Teil der Bevölkerung der Besitzschicht angehört. 

Infolge des sog. "Fahrstuhleffekte" wurde der Lebensstandard aller Schichten angehoben, 

allerdings hat das nicht zur Auflösung sozialer Ungleichheiten geführt. 

In der DDR waren alle Besitzschichten aufgelöst worden und das Ziel bestand in einer 

klassenlosen Gesellschaft. Bis auf einige Ausnahmen gehörte die Bevölkerung der 

Erwerbsschicht an, wodurch soziale Ungleichheiten stark nivelliert wurden. Armut war fast 

vollständig abgeschafft. Allerdings gab es im System gravierende Unterschiede zwischen der 

Elite und dem Rest der Bevölkerung. 

Nach der Wende bestand die Aufgabe darin, diese zwei unterschiedlichen Gesellschaften zu 

einer zusammen zu führen, wobei es sich nicht um eine symmetrische, sonder um eine 

asymmetrische Transformation handelte, weil das ostdeutsche System aufgelöst und das 

westliche System in Ostdeutschland verankert werden sollte, was zu weiteren sozialen 

Ungleichheiten führte und führt. 
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