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Einleitung

Marx behauptet, dass „der Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie ein

Kampf von Klasse gegen Klasse“ ist „ein Kampf, der, auf seinen höchsten Ausdruck

gebracht, eine totale Revolution bedeutet“ (Marx 1947, S. 188/9)

Für ihn ist die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft konstant. Wenn sie sich

schließlich wandelt, dann wird sie völlig zerstört. Diese Wandlung geschieht auf

einen Schlag, und ein neues System entsteht. So vollzieht sich der Strukturwandel

bei Marx nur durch einen revolutionären Wandel.

Ist dies eigentlich wirklich so ? Ist die kapitalistische Gesellschaft wirklich so starr,

und kann sie sich nur explosiv, auf einen Schlag durch eine Revolution wandeln ?

Welche Rolle spielt dabei das Proletariat ?

Diese Fragen möchte ich in meinen folgenden Darlegungen versuchen zu

beantworten. Zunächst möchte ich aber noch einmal auf die Grundbegriffe der

Klassentheorie zu sprechen kommen und des weiteren kurz die frühe

Industriegesellschaft Europas im Lichte der Klassentheorie beleuchten.
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1. Grundzüge der Klassentheorie

1.1. Die Gesellschaft als Herrschaftsverband

Die Klassentheorie geht von der Annahme aus, dass jede Gesellschaft als

Herrschaftsverband zwei große Aggregate von Positionen kennt. Der eine

Positionsapparat besitzt legitime Macht, d.h. er hat die Chance kraft der sozialen

Definition der Rollen Gehorsam bei den anderen zu erwarten. Im Prozess des

Strukturwandels muss er Bestehendes aufrechterhalten. Diese positiven

Autoritätspositionen sind mit Sanktionen ausgestattet.

Beim zweiten Positionsapparat handelt es sich um Positionen, die von der

legitimen Macht ausgeschlossen sind. Sie wollen den status quo überwinden, die

Geltung des Bestehenden bestreiten und verwerfen. (vgl. Dahrendorf 1957, S. 162)

Zwischen beiden Positionsapparaten besteht ein struktureller Gegensatz, da sie

einmal Anteil an der Macht haben, zum anderen von der Macht ausgeschlossen sind

1.2. Latente und manifeste Interessen

Mit der Trägerschaft oder dem Ausschluss von Autoritätspositionen sind nun

gegensätzliche Interessen verknüpft. Danach unterscheiden sich zwei Gruppen im

Herrschaftsverband- Die erste Gruppe ist im Besitz der Herrschaft. Ihr Interesse liegt

in der Beibehaltung der bisherigen Struktur. Die zweite Gruppe ist von der Herrschaft

ausgeschlossen. Ihr Interesse liegt in der Veränderung der Struktur. Beide

Interessen stehen im Konflikt.

Die Frage der Beibehaltung oder Veränderung von Herrschaftsstrukturen kann

reduziert werden auf die der Legitimität eines Herrschaftsverhältnisses. Der

Klassenkonflikt ist ein Konflikt um die Legitimität von Herrschaftsverhältnissen. Die

Interessen der herrschenden Klasse verkörpern die Legitimität ihrer Herrschaft. Die

Interessen der beherrschten Klasse verkörpern den Zweifel an dieser Legitimität.

(Dahrendorf 1957, S. 167)

Diese Interessen sind Rolleninteressen. Der Träger der betreffenden Rolle wird

dadurch unabhängig von seiner bewußten Orientierung in seinem Verhalten

beeinflußt. Hier handelt es sich um latente Interessen. Werden diese Interessen zu
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bewußten Zielsetzungen, dann handelt es sich um manifeste Interessen.

(Dahrendorf 1957, S. 169)

1.3. Quasi-Gruppen und Interessengruppen

Was sind aber nun soziale Klassen ? Träger von gleichen Autoritätsrollen befinden

sich in einer gleichen Lage. Sie haben entweder Anteil an der Herrschaft oder sie

sind von ihr ausgeschlossen. Sie haben somit gleiche latente Interessen und sind

mehr als eine Menge oder ein Haufen. Sie sind aber keine Gruppe, da sie kein

Zusammengehörigkeitsbewußtsein verbindet. Diese Träger von Positionen mit

gleichen Rolleninteressen sind eine Quasi-Gruppe ohne eine erkennbare Struktur.

Ihre Mitglieder haben gewisse gemeinsame Interessen, die sie dazu führen können,

sich zu bestimmten Gruppen zu organisieren. Zu dieser Kategorie von

Quasi-Gruppen gehören auch soziale Klassen. Ihr Merkmal ist die Gemeinsamkeit

gewisser latenter Interessen. (vgl. Dahrendorf 1957, S. 171) Gemeinsame

Verhaltensweisen kommen erst auf, wenn sich aus den Quasi-Gruppen strukturierte,

organisierte, mit einem Ziel ausgestattete Interessengruppen gebildet haben. Sie

sind die eigentlichen Träger des Klassenkonflikts.

Dahrendorf beschreibt nun das Gerüst der Klassentheorie folgendermaßen: „In

jedem Herrschaftsverband lassen sich zwei durch gemeinsame latente

Klasseninteressen vereinte Quasi-Gruppen unterscheiden. Deren

Interessenorientierung ist bestimmt durch den Anteil an bzw. Ausschluß von

Herrschaft. Aus den Quasi-Gruppen rekrutieren sich Interessengruppen, deren

artikulierte Programme die Legitimität der bestehenden Herrschaftsstruktur

verteidigen bzw. anfechten. Jeweils zwei solcher Gruppierungen stehen in jedem

gegebenen Herrschaftsverband im Konflikt. (Dahrendorf 1957, S. 175)
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2. Die Klassentheorie und die frühe Industriegesellschaft

2.1. Analyse der Gesellschaft nach Marx

2.1.1. Klassenkonflikt im Industriebetrieb

Ausgangspunkt der Marxschen Analyse ist der Industriebetrieb. Dahrendorf

beschreibt ihn als Herrschaftsverband. Die Herrschaft der frühen Indu-

striegesellschaft nimmt hier die Form einer Herrschaft kraft Privateigentums an

Produktionsmitteln, bzw. die Herrschaftslosigkeit kraft Eigentumslosigkeit an. Das

Privateigentum an Produktionsmitteln ist die Legitimitätsbasis der Herrschaft.

Als Herrschaftsverband kennt der Industriebetrieb zwei Quasi-Gruppen: die

Kapitalisten und die Lohnarbeiter. Kapital und Lohnarbeit sind durch latente

Interessen verbunden, die sie in eine Gegensatzbeziehung versetzt. Die Kapitalisten

sind am Profit orientiert, die Lohnarbeiter an der Verbesserung ihrer

Lebensverhältnisse. Eine verstärkende Wirkung erfährt der Klassenkonflikt dadurch,

da eine Obereinstimmung zwischen positiven Herrschaftspositionen und hohem

Einkommen bzw. zwischen negativen Herrschaftspositionen und niedrigem

Einkommen besteht.

Der Organisation der Quasi-Gruppen standen am Anfang der industriellen

Entwicklung Hindernisse im Weg. Wichtige Bedingungen waren nicht erfüllt. So gab

es keine Verfassungen, Normen, Ideologien; Gründer oder Leiter standen nicht zur

Verfügung. Auch die nicht stattfindende Kommunikation und das Koalitionsverbot

behinderte die Organisation der Quasi-Gruppen. Erst durch die Stabilisierung der

industriellen Herrschaftsverbände bildeten Lohnarbeiter und Kapitalisten

Organisationen zur Verteidigung ihrer manifesten Interessen. Der industrielle

Klassenkonflikt trat in eine manifeste Phase ein. (vgl. Dahrendorf 1957, S. 208)

2.1.2. Verlagerung des Klassenkontliktes in die Gesellschaft

Dieser Klassenkonflikt entwickelte sich jedoch auch über die industriellen

Herrschaftsverbände hinaus, wenn der Träger der industriellen Herrschaftsposition

auch Träger der politischen Herrschaftsposition war. Die Industrie war die
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beherrschende institutionelle Ordnung der Gesellschaft und so entwickelten sich ihre

Herrschaftsstrukturen und ihre Klassenkonflikte zu denen der gesamten

Gesellschaft. Auch die Quasi-Gruppen breiteten sich auf das politische Gebiet aus.

Die Kapitalisten wurden zur Bourgeoisie und die Lohnarbeiter zum Proletariat, das

auch im Herrschaftsverband des Staates von der Autorität ausgeschlossen wurde.

(vgl. Dahrendorf 1957, S. 209)

2.1.3. Die Verschärfung des Massenkonfliktes

Der Klassenkonflikt verschärfte sich nun, da: industrieller und politischer

Klassenkonflikt identisch waren; die Rolle in der Industrie für den Arbeiter einen

breiten Raum einnahm (Arbeiter war mit großem Teil seiner Sozialpersönlichkeit am

Klassenkonflikt beteiligt); beide Gruppen geschlossene Klassen waren (keine

Mobilität, scharfe Abgrenzung) und demokratische Ausgleichsprozesse fehlten. Vor

allem durch das Fehlen demokratischer Prozesse und durch das sich-verschließen

der herrschenden Klasse konnten die Beherrschten keinen Einfluß auf die

Herrschenden ausüben. Alles blieb beim alten. Es erfolgte kein Wandel der

herrschenden Werte und Institutionen.

Laut Marx steuerte der Klassenkonflikt der frühen Industriegesellschaft auf einen

radikalen Wandel der Gesellschaft zu. Das Proletariat sieht sich durch seine ständig

größer werdende Not und durch sein Elend gezwungen, sich gegen die

Unmenschlichkeit und Unterdrückung aufzulehnen. So behauptet Marx, daß sich der

Klassengegensatz mit der Verschlechterung der Lebenslage des Proletariats immer

weiter zuspitzt. Hat diese Lebenslage ihre äußerste Grenze erreicht, scheint eine

Revolution, deren Träger das Proletariat ist, unausweichlich. (vgl. Marx/Engels 1953,

S. 14 ff.) Mit ihr sollte das Personal aller Herrschaftspositionen ausgewechselt

werden. (vgl. Dahrendorf 1957, S.210)

Marx dachte dabei nicht, daß die Existenz eines revolutionären Proletariats seine

Theorie rechtfertigt, sondern seine Theorie sollte es ermöglichen, die Entstehung

des revolutionären Proletariats anzukündigen und deren Notwendigkeit

nachzuweisen. Sinn der Geschichte sollte es sein, mit dem Proletariat eine
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universale Klasse hervorzubringen, die die ganze Gesellschaft befreien sollte. (vgl.

Gortz 1988, S. 14)

2.2. Weiterführung der Gesellschaftsanalyse

2.2.1. Lockerung der Klassenfronten

Über die Marxsche Analyse hinausbetrachtet kam es zur allmählichen Lockerung der

Klassenfronten durch Strukturwandlungen, die durch den Klassenkonflikt

hervorgerufen wurden. Es kam zu strukturellen Wandlungen auf dem Wege des

demokratischen Prozesses, das Personal in den Herrschaftspositionen veränderte

sich. Dies trug zur Lockerung der Klassenfronten bei. Ein totaler revolutionärer

Strukturwandel war nicht mehr erforderlich. Weitere Strukturveränderungen bahnten

sich an. Die Gleichheitsrechte wurden ausgeweitet, der Klassengegensatz wurde

institutionalisiert; durch zunehmende Inter-Generations-Mobilität kam es zur Öffnung

der Klassen. Aber auch die Aufspaltung der Herrschaftspositionen, die Trennung von

Eigentum und Kontrolle (Aktiengesellschaft), die Bürokratisierung der Industrie und

der politischen Verwaltung wirkten auf den Klassenkonflikt ein. (vgl. Dahrendorf

1957, S. 211)
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3. Klassen und Klassenkonflikt in der entwickelten
Industriegesellschaft

3.1. Gibt es noch Klassen und Klassenkontlikt ?

Auch in der entwickelten Industriegesellschaft gibt es Interessengruppen, wie z.B.

Gewerkschaften und Unternehmerverbände. Quasi-Gruppen gibt es dort, wo es

Herrschaft und Herrschaftsverbände gibt. Herrschaftsverbände sind z.B. Staat,

Kirche und Industriebetrieb. Wenn es aber in der entwickelten Industriegesellschaft

auch Quasi- und Interessengruppen gibt, dann existieren auch Klassen. Und auch

den Klassenkonflikt gibt es noch. Soziale Klassen und Klassenkonflikt gibt es

schließlich überall dort, wo die Herrschaft im Herrschaftsverband auf

unterschiedliche soziale Positionen verteilt ist. (vgl. Dahrendorf 1957, S. 212,213)

3.2. Der Industriebetrieb als Herrschaftsverband

3.2.1. Die Aufspaltung der Produktion in Einzelprozesse

Als Beispiel eines Herrschaftsverbandes soll hier der Industriebetrieb dienen. Hier

gibt es Herrschaftsverhältnisse, damit latente Interessen, Quasi-Gruppen und

Klassen.

Die Produktionssteigerung im Industriebetrieb kommt nur zustande, wenn der

Gesamtprozess der Produktion in zahlreiche, abhängige Einzelprozesse aufgespaltet

wird. Um die Einzelprozesse zu organisieren, koordinieren und zu leiten, müssen die

Rollen im Betrieb über- und untergeordnet sein. Dieses System begründet die

Autoritätsbeziehungen zwischen den verschiedenen Positionen. So gibt es

Positionsträger, die über den Arbeitsablauf entscheiden, andere Positionsträger

haben Anweisungen auszuführen. So muß der Industriearbeiter laut seinem

Arbeitsvertrag Anweisungen bestimmter Personen Folge leisten. (vgl. Dahrendorf

1957, S. 216,217)

Doch auch gerade durch die Aufspaltung der Produktion in viele abhängige

Einzelprozesse braucht der Arbeiter eine immer speziellere Qualifikation, um

Maschinen und Geräte bedienen zu können. Somit verliert der einzelne Arbeiter den
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Überblick über die Gesamtproduktion. Er kann keinen Einfluß auf die gesamte

Produktion ausüben. Nur die Maschine an seinem Arbeitsplatz wird vom Arbeiter

beherrscht, und sie beherrscht ihn selbst, da er keine Autonomie besitzt in den

Produktionsfluß einzugreifen. Er kann nur bestimmte Teile und Werkstoffe von der

Maschine nach einem bestimmten zeitlichen Rhythmus bearbeiten lassen und kann

seine Kreativität nicht mit einbringen. Die Arbeit als universale Macht kann sich nicht

mehr im Bewußtsein des Arbeiters wiederfinden. Da die Organisation des

Gesamtarbeiters von außen geschaffen ist, kann sie vom einzelnen Arbeiter

ebensowenig beherrscht werden, wie der Aufmarschplan einer Armee nicht vom

einzelnen Soldaten beherrscht werden kann. (vgl. Gortz 1988, S. 22) Dieses

Problem spielt eine wichtige Rolle bei der Beantwortung der Frage, warum es nicht

zur Bildung der Arbeitermacht kommen konnte und soll später beantwortet werden.

3.2.2. Quasi-Gruppen und Interessengruppen

3.2.2.1. latente Interessen der Quasi-Gruppe

Da der Industriebetrieb nun eine Autoritätsstruktur hat und ein Herrschaftsverband

ist, gibt es hier auch Träger von positiven und negativen Herrschaftspositionen, die

durch jeweils gemeinsame latente Interessen in Quasi-Gruppen vereinigt sind.

Welchen Inhalt haben nun die latenten Interessen der industriellen

Quasi-Gruppen ? Beide Gruppen haben ein gemeinsames Interesse am Fortbestand

des Unternehmens. Sie wollen die bestehenden Herrschaftsverhältnisse bewahren

bzw. verändern.

3.2.2.2. Warum keine Arbeitermacht ?

Wie sieht es mit den Interessengruppen aus ? Beide Interessengruppen

-Unternehmerverbände und Gewerkschaften - haben zur Milderung des industriellen

Klassenkonflikts beigetragen. Doch warum konnte sich nicht aus der Quasi-Gruppe

der Arbeiter eine Arbeitermacht herausbilden ? Andre Gortz beschäftigt sich in

seinem Buch "Abschied vom Proletariat" mit diesem Problem. Seine Ansichten

möchte ich im folgenden Abschnitt schildern.
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Durch die technische Spezialisierung wurden auch die Arbeiterberufe als Quelle

der Arbeiterautonomie zerstört. Die Produktionsarbeit wurde nur noch von einer

atomisierten Arbeitermasse, die ohne Autonomie und ohne technische Macht war,

ausgeführt. Der Gedanke "Macht über die Produktion" zu haben, hatte keinen Sinn.

Die Arbeitermacht als Kontroll- und Vetomacht (ablehnen von Arbeitsbedingungen

und -arten, Definition von Normen) konnte zwar die Unternehmermacht begrenzen,

ihr aber keine autonome Arbeitermacht entgegenstellen. Die einzige Autonomie, die

sie besaßen bestand in der Organisation und der Schnelligkeit der Arbeitsschritte,

Bestimmung der Anzahl und der Dauer von Pausen, die Festlegung der Dauer der

Arbeitszeit. So richteten die Arbeiter ihre Machtforderungen auf diese Variablen.

Wird jedoch die von den Arbeitern festgelegte Norm gebilligt, dann hört diese neue

Form auf, die autonome Macht der Arbeitergruppe wiederzugeben und wird wieder

zum Ausdruck des Zwangs der Unternehmer.

Die Basis-Arbeitermacht ist somit chancenlos. Sie sollen Arbeiterforderungen bei

der Direktion durchsetzen. Sind die Verhandlungen erfolgreich, verpflichten die

neuen Normen den Arbeiter dazu sie einzuhalten. Die Arbeitervertreter sind dabei für

die Direktion der Einhaltungsgarant. Für die Arbeiter sind nun ihre Vertreter

gleichzeitig Vertreter der Direktion. Lehnen sie es jedoch ab, die Arbeiter an ihre

Pflichten zu erinnern, so verlieren sie den Status als Verhandlungsbevollmächtigte

der Arbeiter und müssen zurücktreten. Die nicht zurücktreten, werden

Gewerkschaftsvertreter, nämlich institutionelle Vermittler zwischen Basis und den

Erfordernissen des Produktionsapparates. (vgl. Gortz 1988, S. 39 ff) "Möglich ist

allein die Gewerkschaftsmacht, das heißt die Macht eines institutionellen Apparats,

dem die Arbeiter das Recht ihrer Vertretung übertragen haben. Aber die

Gewerkschaftsmacht ist nicht die Arbeitermacht, genausowenig wie die Macht des

Parlaments die des souveränen Volkes ist." (Gortz 1988, S. 42)

3.2.2.3. Austragung des industriellen Klassenkonfliktes

Der industrielle Klassenkonflikt wird also durch die Auseinandersetzung zwischen

Gewerkschaft und Unternehmerverband ausgetragen. Beide stellen ein dauerhaftes

Strukturgebilde dar, mit einer Verfassung, Normen, materiellem Apparat und

Personal. Sie sind also Institutionen. Diese organisierten Gruppen stehen nun in
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einem offenen, kontrollierbaren Konflikt. Sie führen verbindliche Verhandlungen.

Damit verlaufen ihre Auseinandersetzungen in geregelten Bahnen. Dahrendorf zieht

hier den Schluß, „... daß mit der Organisation der industriellen Klassen der Tendenz

zur Extremisierung des Konfliktes in Richtung auf revolutionäre Strukturwandlungen

Einhalt geboten und die 'Demokratisierung' der Klassenauseinandersetzungen

ermöglicht ist." (Dahrendorf 1957, S.226)

3.3. Isolation des industriellen Klassenkonflikts

In der frühen Industriegesellschaft verschärfte sich der Klassenkonflikt, da der

industrielle und der politische Klassenkonflikt identisch waren. In der entwickelten

Industriegesellschaft beherrscht der industrielle Klassenkonflikt jedoch nicht mehr die

gesamte Gesellschaft. Er bleibt auf den Bereich der Industrie beschränkt. Industrie

und industrieller Klassenkonflikt wurden institutionell isoliert.

3.3.1. Veränderung der Arbeiterrolle

3.3.1.1. Die Sphäre der individuellen Souveränität

Auch eine Veränderung der Rolle des Arbeiters in der Industrie war zu verzeichnen,

denn trotz der Erweiterung des Umfangs und der Bedeutung der Industrie, nahm die

Bedeutung der Berufsrolle für das Leben der Arbeiter ab. Seine Arbeitszeit in der

Produktion verringerte sich und andere Rollen neben seinem Beruf nahmen zu. (vgl.

Dahrendorf 1957, S. 235). Andre Gortz sagt dazu, daß der Kapitalismus seine

politische Stabilität dem Umstand verdankt, daß er den Individuen als Entschädigung

für die Enteignung und Zwänge bei der Arbeit die Gelegenheit gibt, sich nach der

Arbeit eine Sphäre der individuellen Souveränität zu schaffen. Diese individuelle

Souveränität gründet sich dabei nicht auf einfache Konsumwünsche. Sie ist vielmehr

erfüllt von Tätigkeiten ohne ökonomisches Ziel, wie z.B. Kommunikation, Geschenk,

Zärtlichkeit, Entfaltung körperlicher, sinnlicher und geistiger Fähigkeiten. Dies wird

um so wichtiger, je weniger die Arbeit im Produktionsbetrieb den Arbeiter befriedigt

und je härter der erlittene soziale Druck ist.
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Die gesellschaftliche Arbeit mit ökonomischen Zielen wird unter die Tätigkeiten

der Sphäre individueller Autonomie untergeordnet. Das eigentliche Leben beginnt für

den Arbeiter außerhalb des Betriebes. "Die Arbeit wird ein Mittel zur Erweiterung der

Sphäre der Nichtarbeit, sie ist zeitweilige Beschäftigung, die die Individuen in den

Stand setzt, ihren hauptsächlichen Interessen und Neigungen nachzugehen." (Gortz

1988, S. 75)

Für Gortz ist es vor allem Aufgabe der nachindustriellen Linke die Tätigkeit der

Sphäre individueller Autonomie maximal zu erweitern und die entlohnte,

kommerzielle Tätigkeit, die für Dritte verrichtet wird, auf ein notwendiges Maß

herabzusetzen. Allein die Arbeitszeit zu verringern, reicht dabei nicht aus. Die

Durchsetzung der Autonomie hängt vielmehr von Mitteln ab, die den Individuen zur

freien Verfügung stehen, um etwas zu tun oder zu erzeugen, das an Kunst- und

Gebrauchswert gewinnt, wenn man es selbst tut, so z.B. Reparatur- und

Eigenproduktionswerkstätten, Bibliotheken, Musik- und Videosäle, freie

Kommunikations- und Austauschräume.

Wenn nun die Gesellschaft soweit industrialisiert ist, daß sie die Grundbedürfnisse

der Gesellschaftsmitglieder befriedigen kann, muß die Planung des

Reproduktionsprozesses auf die Entwicklung des Menschen und ihres Glücks

ausgerichtet werden. Die Neugestaltung des Sozialisationsprozesses muß so durch

die Umstrukturierung der lebendigen Arbeit zugunsten der Entfaltungsbedingungen

für menschliche Subjektivität gekennzeichnet sein. So ist es wichtig, einen

Bildungsüberschuß zu erzeugen, der nicht in den bestehenden Arbeits- und

Freizeitstrukturen aufgefangen werden kann, daher die Widersprüche zuspitzt und

Umwälzungen erforderlich macht. (vgl. Gortz 1988, S. 81)

3.3.1.2. Gesellschaftliche und Autonome Tätigkeit

Gortz weist aber noch einmal darauf hin, daß nur die Unterordnung der

gesellschaftlichen Tätigkeit unter die Autonome Tätigkeit praktikabel ist, nicht deren

Abschaffung. Die materielle Produktion ist einer Naturnotwendigkeit unterworfen. Die

Freiheit im Bereich der materiellen Produktion besteht darin, so würdig und so

wirksam wie möglich, und bei geringster Stundenzahl zu produzieren. Nur einen

Wechsel zwischen heteronomer Geselischaftsarbeit und autonomer Tätigkeit kann
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es geben. Es ist zwar möglich, die zur Produktion notwendige Arbeitszeit zu

verkürzen, es ist aber nicht möglich, jede gesellschaftlich notwendige Arbeit

sinnreich zu machen. Es ist weiterhin möglich das Feld der autonomen Tätigkeiten

zu erweitern, indem man die Selbstproduktion und den Selbstunterricht erleichtert

(gegenseitige Hilfe, Kooperation). Es ist aber nicht möglich die gesellschaftlichen

Produktionsprozesse in ihrer Gesamtheit selbst zu verwalten. Es geht also nicht

darum, die heteronome Arbeit zu beseitigen, sondern sie zur Erweiterung der

autonomen Sphäre zu gebrauchen. (vgl. Gortz 1988, S. 86 ff)

3.3.2. Klasseninteressen in Industrie und Gesellschaft

Die herrschende Klasse der Industrie herrscht also nur noch über einen begrenzten

Teil des Lebens der Arbeiter. Die industriellen Autoritätspositionen sind nicht mehr

notwendig identisch mit den politischen Autoritätspositionen. Weder die latenten

noch die manifesten Klasseninteressen des industriellen Klassenkonflikts sind

identisch mit den latenten oder manifesten Interessen der Träger im politischen

Bereich. Die industriellen Klasseninteressen sind auf die Sphäre der Industrie

beschränkt und zielen auf die Erhaltung bzw. Veränderung des industriellen, nicht

des gesamtgesellschaftlichen status quo. Herrschende und beherrschte Klassen der

Industrie und der Gesellschaft sind diskrete Einheiten. Außerhalb der Industrie, in

der Gesellschaft, sind 'Bourgeoisie' und 'Proletariat' im Marxschen Sinne einer

bloßen Verlängerung der industriellen Klassen 'Kapital' und 'Lohnarbeit' nicht mehr

Träger des sozialen Konfliktes im Sinne der Klassentheorie." (Dahrendorf 1957, S.

239)

3.3.3. Konsequenzen

Durch die vorhin erläuterte Unterordnung und Trennung der gesellschaftlichen Arbeit

mit ökonomischen Zielen unter die Tätigkeiten der Sphäre individueller Autonomie

läßt der Arbeiter beim Verlassen des Fabriktores auch seine Berufsrolle hinter sich.

Auch läßt er dabei die industriellen Klasseninteressen hinter sich zurück, denn die

manifesten Inhalte der industriellen Klasseninteressen sind nicht mehr mit seinen
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politischen identisch. So spaltet der industrielle Klassenkonflikt auch nicht mehr die

gesamte Gesellschaft in zwei feindliche Lager, sondern nur noch die Beteiligten der

Industrie. So ist auch zu erklären, warum industrielle Streiks nicht mehr die gesamte

Öffentlichkeit unmittelbar berühren. Sie identifiziert sich nicht mehr mit den

streikenden Parteien aufgrund der jeweiligen Klassenlage, sondern sie bringt

vielleicht ihre Empörung zum Ausdruck, da aufgrund eines Streiks im Nahverkehr

keine Straßenbahn mehr fährt und dadurch der Weg zur Arbeit behindert wird.

Da die herrschende bzw. beherrschte Klasse der Industrie nicht mehr identisch ist

mit der herrschenden bzw. beherrschten Klasse der politischen Gesellschaft,

existieren zwei unabhängig herrschende bzw. beherrschte Klassen und damit

entscheidet auch nicht mehr das Verhältnis zu den Produktionsmitteln darüber,

welche Gesellschaftsklasse herrscht. Politische Herrschaft ist unabhängig von den

industriellen Autoritätspositionen. (vgl. Dahrendorf 1957, S. 242) Die

gesamtgesellschaftlichen Konflikte lassen sich also nicht mehr aus der Verlängerung

der Linien des industriellen Klassengegensatzes ableiten. "Das zur 'Bourgeoisie'

erweiterte 'Kapital' ist in entwickelten Industriegesellschaften ebenso wenig die

herrschende Klasse, wie die zum 'Proletariat' erweiterte 'Lohnarbeit' die beherrschte

Klasse der politischen Gesellschaft ist." (Dahrendorf 1957, S. 244)

3.4. Herrschende und beherrschte Klasse

3.4.1. Die Bürokratie

Wer hat nun aber in der politischen Gesellschaft die Plätze von Bourgeoisie und

Proletariat eingenommen ?

Weber erwähnt den Verwaltungsstab als Träger bzw. Instrument der politischen

Herrschaft. (vgl. Weber 1947, S.29). Dahrendorf führt dazu weiter aus:

"Bürokratische Rollen sind politische Herrschaftsrollen. Zu ihrer Definition gehören

gewisse latente Interessen, die auf die Erhaltung der bestehenden Strukturen und

geltenden Werte hinzielen. Die Träger bürokratischer Rollen sind Glieder ein- und

derselben herrschenden Quasi-Gruppe." (Dahrendorf 1957, S. 246) Die bloßen

Staatsbürger sind dagegen von der politischen Herrschaft ausgeschlossen und

gehören der anderen Quasi-Gruppe an.
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Die Bürokratie hat jedoch nicht nur Anteil an der politischen Herrschaft, sie hat ein

Monopol der Herrschaft. So hat sie ein Monopol an Fachkenntnissen, das ihre

Ersetzung unmöglich machen würde. Diese Monopolstellung verfestigt sich z.B.

durch die Lebenslänglichkeit der Beamtenstellung und durch ihre Pensionsrechte.

Das bürokratische Herrschaftsmonopol ist nach Bendix nur ein bloßes Potential, also

eine bloße Möglichkeit der Herrschaft ohne vorgegebenes Ziel. (vgl. Bendix 1952, S.

129) Die tragenden Werte ihres Berufsethos sind z.B. Pflichtbewußtsein und

Loyalität, also Werte der Unterordnung. Dadurch, daß die staatliche Bürokratie keine

materialen Interessen hat, verlangsamt sie die Sozialentwicklung. Sie bleibt beim

Wandel des politischen Spitzenpersonals als beharrende Kraft bestehen. So betonte

Bendix auch die Unmöglichkeit von Revolutionen in bürokratisch regierten Staaten.

Die Bürokratie selbst ist jedoch nie die herrschende Klasse. Ihre latenten

Interessen zielen zwar auf die Erhaltung des Bestehenden. Was das Bestehende

aber ist, wird nicht von der Bürokratie festgelegt, sondern es wird ihr vorgegeben. So

werden Anordnungen von der Bürokratie zwar weitergeleitet, sie können von ihr auch

geringfügig verändert werden, sie werden jedoch von außen an sie herangetragen.

Die Interessen, die den materialen Gehalt der Herrschaft ausmachen, werden ihr

ebenfalls vorgegeben. So ist eine Herrschaft ohne Bürokratie genauso unmöglich,

wie auch eine Herrschaft allein durch die Bürokratie unmöglich ist. Sie begleitet und

unterstützt vielmehr die herrschende Klasse, indem sie ihre Interessen verwaltet. Da

die manifesten Interessen der Bürokratie von der Gruppe abgeleitet sind, die das

Bestehende verkörpert, ist sie auswechselbar. Die Bürokratie ist also immer nur ein

Potential. Sie ist eine Klasse, die nie zur Klasse werden kann. (vgl. Dahrendorf 1957,

S. 249)

3.4.2. Wer ist die herrschende Klasse ?

Welche Klasse ist aber nun die herrschende Klasse in der entwickelten industriellen

Gesellschaft ? Bei Dahrendorf heißt es, daß die jeweils herrschende Klasse der

entwickelten Industriegesellschaft aus den bestimmbaren Trägern der politischen

Herrschaftspositionen (Abgeordnete der Regierungsparteien, Minister) besteht. (vgl.

Dahrendorf 1957, S. 252,253)



17

Die herrschende Gruppe der regierenden Minister und Abgeordneten haben zwar

ein latentes Interesse an der Erhaltung des status quo der Herrschaftsverteilung, ihre

manifesten Interessen sind aber minimal. So nimmt sie in ihre Politik Ideen und

Interessen der beherrschten Klasse mit auf, die somit zu Werten und Wirklichkeiten

werden. Wie Gortz beschreibt, wird in der Politik vermittelt zwischen der Erweiterung

der autonomen Sphäre und den Zwängen, die vom Staat ausgehen, damit die

Gesellschaft funktioniert (Gesetze, Verbote, Verpflichtungen, damit das Leben der

Individuen in geordneten Bahnen verläuft). (vgl. Gortz 1988, S. 106) So kommt es

bei Auseinandersetzungen zwischen den Klassen durch die Aufnahme neuer Inter-

essen in manifeste Interessen oder durch die teilweise Auswechslung des Personals

der Herrschaftspositionen zu relativ schnellen Lösungen.

3.4.2.1. Ilerrschende Klasse mit hoher Mobilität

Ist jedoch der Offenheitsgrad der herrschenden Klasse so hoch, daß keine Gruppe

so lange an der Herrschaft beteiligt ist, um ihre manifesten Interessen umzusetzen,

fehlt also der Kopf der herrschenden Klasse, dann wird die staatliche Bürokratie zum

einzigen Träger der politischen Herrschaft. Da sie aber die Autorität und die

materialen Interessen von außen vorgegeben bekommt, verwaltet sie weiter die ihr

zuletzt vorgegebenen Interessen. Der strukturell vorgegebene status quo lebt somit

fort. Die alte soziale Struktur beharrt auf ihrem alten Punkt. Die Interessen der

Klassenfronten verhärten sich dadurch deutlich und der Klassenkonflikt richtet sich

nun gegen die Bürokratie.

3.4.2.2. Totalitäre Herrschaft

Zu einer Verschärfung des Klassenkonflikts kann es ebenfalls kommen, wenn es

einer Interessengruppe gelingt, die Herrschaftspositionen der politischen

Gesellschaft einzunehmen und zu behalten, ohne dabei die demokratischen

Spielregeln des institutionalisierten Klassenkonflikts zu beachten. Dazu muß sich die

neue herrschende Klasse personell verschließen und die Verwirklichung der

Interessen der beherrschten Klasse unterbinden. Es entsteht somit eine totalitäre
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Herrschaft und Strukturbedingungen eines äußerst verschärften politischen

Klassenkonflikts. Ist es nun der beherrschten Quasi-Gruppe noch möglich sich zu

organisieren, kann es auch zu revolutionären Strukturwandlungen kommen. (vgl.

Dahrendorf 1957, S. 254 ff)
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3.5. Nachbemerkung

In der entwickelten industriellen Gesellschaft sind durch die institutionelle Isolierung

der Industrie und des industriellen Klassenkonflikts Proletariat und Bourgeoisie als

Verlängerung der industriellen Klassen "Kapital" und "Lohnarbeit" nicht mehr Träger

des sozialen Klassenkonflikts.

Zwar ist der industrielle Klassenkonflikt unverändert wirksam, aber durch die

Organisation der Konfliktparteien (Gewerkschaft und Unternehmerverbände), durch

Verhandlungsgremien und Schlichtungsinstitutionen, drängt dieser Konflikt nicht

mehr zur Revolution. Er wird nicht mehr als Klassenkampf, sondern als

demokratisches Streitgespräch ausgetragen. Der Klassenkonflikt ist institutionell

isoliert und verläuft in geregelten Bahnen. Er ist der Bestimmungsgrund eines

ständigen, nicht eines einmaligen revolutionären Strukturwandels.

Die Möglichkeit zur Revolution ist jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen. So

kann es bei einer totalitären Herrschaft zu einem verschärften politischen Konflikt

kommen. Wenn es der beherrschten Quasi-Gruppe in dieser Situation noch möglich

ist sich zu organisieren, dann kann aus ihr eine schlagkräftige revolutionäre

Interessengruppe heranwachsen. Doch dies scheint bei den meisten entwickelten

industriellen Gesellschaften nicht der Fall zu sein. Durch die soziale Mobilität erfolgt

ein regelmäßiger Austausch des Klassenpersonals und die beherrschte Klasse hat

Einfluß auf die Interessen der herrschenden Klasse und somit auf die sozialen

Strukturwandlungen. Durch diesen ständigen Strukturwandel wird auch der

Klassenkonflikt gemildert.
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