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Schieflagen eines Erfolgsmodells
Langfristige Verschiebungen und Spannungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur der 
BRD seit 1991

1. Strukturverschiebungen unter dem 
Druck des Pfadwechsels (1991-2013)

Es ist erstaunlich, wie wenig die jahre-
lange Diskussion über wachsende Ungleich-
heiten die strukturellen Verschiebungen im 
Klassengefüge abbildet. Immerhin bildet die 
Gliederung der beruflichen Erwerbsklassen 
sich auch in den Institutionen ab, in den ge-
werkschaftlichen und ständischen Berufs-
verbänden und im „korporativen“ Dreieck, 
dem Konf likt- und Aushandlungssystem 
zwischen den in Unternehmerverbänden 
und  Gewerkschaftsverbänden organisierten 
Klassen und dem Staat. Es gehört schon ei-
niges dazu, angesichts dieser allen sichtbaren 
„Institutionalisierung des Klassenkonfliktes“, 
die schon Geiger und Dahrendorf 1949 und 
1957 beschrieben haben, vom Verschwinden 
der Klassen zu sprechen. Denn in dem Un-
terbau dieses Systems, dem Gefüge der Ar-
beitsteilung, haben sich seit 1991 erhebliche 
Gewichtsverschiebungen und Schief lagen 
(„Prekaritäten“) der relativen Klassenstel-
lungen und Klassenlagen ergeben. Die Ver-
schiebungen in der Berufsgliederung waren 
seit 1991 wesentlich durch den tiefgehenden 
Strukturwandel des exportdominierten deut-
schen Wirtschaftsmodells mitbedingt. Ohne 
sie können die Verwerfungen im sozialen und 
parteipolitischen Gefüge, die erst nach und 
nach sichtbar werden (wie etwa im Aufstieg 
der rechtspopulistischen AfD und dessen 
Wirkung auf die übrigen Parteien), nicht ver-
standen – und auch nicht bewältigt werden. 

1.1 Eine neue Phase der Dominanz des in-
dustriellen Exportmodells

Die Dominanz des industriellen Export-
sektors in Deutschland war von Beginn bis 
heute mit erheblichen inneren und äußeren 
Ungleichgewichten erkauft worden (vgl. Hüb-
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Viele Trenddiagnosen erwecken heute 
den Eindruck, dass wir eine gewaltige sozi-
ale Abstiegsbewegung oder eine Abstiegsge-
sellschaft erleben, in der den privilegierten 
1 Prozent die benachteiligten 99 Prozent ge-
genüberstehen. Die Daten zur Ungleichheit 
bezeichnen allerdings nur statistische Maß-
zahlen. Die statistischen Einkommens- oder 
Vermögensklassen bezeichnen keine realen 
sozialen Klassen, deren Angehörige durch 
eine gemeinsame Geschichte, Erfahrung und 
Weltsicht miteinander verbunden sind und 
auf dieser Grundlage zu gemeinsamem Han-
deln mobilisiert werden könnten. Die Klas-
sengliederung einer Gesellschaft lässt sich 
nicht unmittelbar aus der Höhe der Einkom-
men oder des Geldvermögens ableiten. Art 
und Umfang von Einkommen und Vermögen 
hängen nicht nur, aber überwiegend von der 
sozialen Position ab, von dem Ort in der so-
zialen Gesamtgliederung. Dieser beruht nach 
der an sich anerkannten Theorie von Max 
Weber (1980 [1921]: 177f) auf der Zugehörig-
keit zu zwei Arten von Klassen: (1) zu einer 
bestimmten „Erwerbsklasse“, d.h. einem be-
stimmten Berufsfeld im Gefüge der gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung, und (2) zu einer 
bestimmten „Besitzklasse“, d.h. zu einer Klas-
se, deren Einkünfte primär durch ihren Be-
sitztitel (und nach Weber gerade nicht durch 
produktive Erwerbsarbeit) bedingt sind. Beide 
Zugehörigkeiten können sich überschneiden, 
besonders im Falle des Aktienbesitzes bei den 
Angehörigen der oberen Erwerbsklassen. 

1 Dr. phil. Michael Vester, geb. 1939 in Berlin, ist Professor i. R. an der Leibniz 
Universität Hannover und forscht zur politischen Soziologie sozialer Struk-
turen, Mentalitäten, Milieus und Bewegungen. Er ist Mitherausgeber der 
spw. Es handelt sich bei dem hier veröffentlichten Beitrag um eine in den 
Daten aktualisierte Kurz- und Neufassung des Artikels in der Festschrift für 
Michael Hartmann (Vester 2015). 
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ner 2011). Der Sektor war schon im ausge-
henden 19. Jahrhundert dominant geworden, 
nicht zuletzt dank kräftiger Förderung durch 
die staatliche Wirtschafts- und Außenpolitik. 
Unter dem Druck der entstehenden Arbeiter-
bewegung hatte das Bismarcksche Sozialver-
sicherungssystem zu große soziale Schiefla-
gen abgefedert. Dieses Gleichgewicht geriet 
jedoch mehrfach und insbesondere seit der 
Weltwirtschaftskrise ab 1929 erheblich aus 
der Balance – nach der dadurch begünstigten 
Machtergreifung der NSDAP schließlich mit 
katastrophalen Folgen. In den Aufschwungs-
jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich 
die Dominanz des industriellen Exportsek-
tors verstärkt, aber auch zunächst (durch 
die vor allem von den Gewerkschaften er-
kämpften sozialen Sicherungen) für mehrere 
Jahrzehnte durch eine gewisse soziale Balance 
konsolidiert.

Seit Ende der 1970er-Jahre war wiederum 
ein schleichender Abbau der sozialen Siche-
rungen zu beobachten. Er betraf weniger den 
durch das korporative System gesicherten 
Kern als den politisch schlechter vertretenen 
Rand der Gesellschaft. Um angesichts der 
neuen Liberalisierung der internationalen 
Märkte den »Standort Deutschland« zu si-
chern, wurden unter der Regierung Schmidt/
Genscher die Staatsausgaben für Bildung und 
andere soziale Dienstleistungen im Verhältnis 
zum wachsenden Bedarf gebremst. Die Tari-
fentwicklungen wurden so gedämpft, dass 
seit den 1980er-Jahren die durchschnittlichen 
Reallöhne weitgehend stagnierten. Allerdings 
war im Saldo dieses Durchschnitts bereits die 
Schieflage zwischen dem bevorzugten Kern 
und den wachsenden Niedriglohn-, Leicht-
lohn- und Teilzeitsegmenten am Rand ver-
steckt.

Nach der deutschen Vereinigung von 1990 
hat diese Schieflage nach und nach eine neue 
Qualität erreicht. Durch die weiter fortschrei-
tende globale Liberalisierung erhielt der Ex-
portboom erhebliche zusätzliche Dynamik. 
Seit etwa 2000 machte diese Dynamik einen 
nie dagewesenen Sprung nach vorne. Beför-
dert wurde dies unter der rot-grünen Koaliti-

on (1998-2005) durch eine verschärfte Politik 
der Steuersenkungen für die Großen und des 
»Sparens« bei den öffentlichen Dienstleistun-
gen und im Sozialversicherungssystem. Damit 
veränderten sich auch die Balancen zwischen 
den sozialen Gruppen im Erwerbssystem und 
im System sozialer Sicherungen.

Auf der Oberfläche, nach den allgemeinen 
Konjunkturdaten, scheinen bis jetzt die groß-
en Erfolge des Exports dessen strukturelle Be-
vorzugung zu rechtfertigen. Von 1991 bis 2017 
ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt von 
1.1580 auf 3.277 Milliarden Euro, also um 107 
Prozent, gestiegen. Gestützt wurde dies durch 
den immer wieder gesteigerten, inzwischen 
weltweit höchsten, Exportüberschuss von 245 
Milliarden Euro, noch vor China. Weil diese 
Überschüsse dauerhaft sind, verstärken sie 
die Ungleichgewichte der Wirtschaftsleistung 
im internationalen und europäischen Zu-
sammenhang nachhaltig und um den Preis 
zunehmender internationaler Spannungen. 
Die Spannungen mit den USA, die 2017 ge-
genüber der BRD ein Außenhandelsdefizit 
von 50 Milliarden Euro hatten, fanden in der 
Wahl von Donald Trump, der dieses Defizit 
mit drastischen Mitteln abbauen will, einen 
international folgenreichen Ausdruck. Die 
Spannungen mit dem im Export benachteili-
gten Südeuropa haben dort fast überall schon 
länger zu einschneidenden Verwerfungen im 
Parteiensystem geführt. Gleichzeitig verhin-
dert die immer noch restriktive Haushalts- 
und Sozialpolitik in der BRD, dass die Über-
schüsse hinreichend für eine bessere Balance 
der inneren Wirtschafts- und Sozialstruktur 
verwendet werden. Die nicht zuletzt dadurch 
begünstigten Wahlerfolge der AfD haben 
bisher zwar nicht das Parteiensystem in sü-
deuropäischen Ausmaßen destabilisiert. Sie 
haben aber doch den Volksparteien so viele 
Stimmen weggenommen, dass diese immer 
seltener Richtungskoalitionen bilden können, 
die die Strukturprobleme der Gesellschaft 
dynamischer angehen können, und sich statt-
dessen in Großen Koalitionen gegenseitig 
blockieren. 
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1.2 Von linearen Trends zu einer Konfigura-
tion mit Entwicklungsalternativen

Die Veränderungen der Erwerbsstruktur 
werden gerne als Einzeltrends dargestellt, 
die sich linear in die Zukunft fortsetzen. Dies 
führt oft zu ideologisch aufgeladenen »Zeitdi-
agnosen«, die durch die Prophezeiung groß-
er Extremtrends Suggestivkraft erreichen, 
aber gerade dadurch keine Alternativen und 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen können. 
Damit werden ganze Gesellschaften auf ei-
nen einzigen „Trend“ festgelegt und danach 
auch benannt, gleichsam als Bindestrichge-
sellschaften. Auf die „Industriegesellschaft“ 
ohne Dienstleistungen folgte die „Dienst-
leistungsgesellschaft“ ohne Maschinerie und 
oder die “Wissensgesellschaft“, in der es nur 
noch Ingenieure und keine Handarbeitenden 
mehr braucht, oder nun die digitale Gesell-
schaft, in der autonome Informationstechnik 
die Menschen ersetzt. Und auf die „nivellierte 
Mittelstandsgesellschaft“ ohne soziale Unter-
schichten folgten nun die Gesellschaften der 
„Prekarisierung“, des „Abstiegs“ oder der „1 
Prozent und 99 Prozent“. 

Aus dem Blick gerät damit das Gesamt-
bild. Dieses besteht in Wirklichkeit aus ei-
ner  Kombination solcher Bewegungen oder 
Trends, die sich widersprechen und zugleich 
gegenseitig bedingen und deren Akteure eher 
eine mosaikförmige räumliche Gliederung 
als eine uniformierbare Masse bilden. Aller-
dings gab es lange keine geeignete Analyse 
der komplexen Gesamtmuster, die alle Bewe-
gungen mit ihren Widersprüchen und Kon-
f likten – und damit auch ihren möglichen 
Alternativen – darstellen konnte. Inzwischen 
gibt es ein Konzept, das das Erwerbssystem 
als Gesamtkonfiguration von 18 (weiter un-
terteilbaren) Erwerbsklassen mit großen Da-
tensätzen in ihrer langfristigen Bewegung 
darstellen kann. Es geht auf Anregungen von 
Pierre Bourdieu (1982: 195ff) und von Walter 
Müller (1998) zur Darstellung eines mehrdi-
mensionalen Raums zurück. Als praktisches 
Rechenmodell ist es von Oesch (2006) zur 
Darstellung der Strukturunterschiede von 
hochentwickelten Gesellschaften (BRD, UK, 

Schweden und Schweiz) entwickelt und so-
dann von uns weiterentwickelt worden. Wir 
haben es in einem mehrmonatigen Pilotpro-
jekt für eine hochdifferenzierte Datenanalyse 
mit der großen Stichprobe des Mikrozensus 
(von mehr als 180.000 Fällen) entwickelt und 
ausführlich beschrieben in einem abrufbaren 
Bericht (Vester und Weber-Menges 2014) und 
einem weniger langen Artikel (Vester 2015). 
Das Projekt hat seiner Kürze wegen nur be-
grenzte Analysen durchführen können, mit 
diesen aber doch schon nachgewiesen, dass 
mit dem neuen Konzept bei entsprechender 
Förderung wesentlich verbesserte Makro-, 
Detail- und Langfristanalysen sowie prognos-
tische Szenarien der Strukturverschiebungen 
möglich wären. 

Das neue Raummodell ist hier in Abb. 3 
wiedergegeben. Die Pointe ist, dass der Raum 
nicht nur durch die üblichen vier Qualifika-
tionsstufen gegliedert ist. Quer dazu verläuft 
die horizontale Gliederung in drei Sektoren. 
Durch sie kann insbesondere die für Trenda-
nalysen zu pauschale Kategorie der „Dienst-
leistungen“ in sinnvolle Teilsektoren zerlegt 
werden: in die für das Management wich-
tigen „organisatorischen Dienstleistungen“, 
die für die Industrie wichtigen „technischen 
Dienstleitungen“ und die insbesondere 
für den Sozialstaat wichtigen „interperso-
nellen Dienstleistungen“. Dadurch kann die 
„Pfadabhängigkeit“ der Sozialstruktur abge-
bildet werden. Unterschiede erklären sich aus 
der Einbettung der Arbeitsteilung in verschie-
dene gesellschaftspolitische Regulierungssys-
teme. Beispielsweise lagen nach Oesch (2006) 
um 2000 im wohlfahrtsstaatlichen System 
Schwedens die interpersonellen Dienstleis-
tungen, zu denen insbesondere die Bildungs-, 
Sozial- und Gesundheitssysteme und eine hö-
here Erwerbstätigkeit der Frauen gehören, mit 
rund 33 Prozent um rund sechs beziehungs-
weise sieben Prozentpunkte vor Deutschland 
und dem Vereinigten Königreich. In Deutsch-
land würde es sich bei diesen Prozentpunkten 
um ein Mehr von etwa 2,4 Millionen und vor 
allem weiblichen Beschäftigten handeln. In 
dem exportorientierten System Deutschlands 
wiederum lagen die technischen Berufe, zu 
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denen vor allem die Berufe im Industriesek-
tor gehören, bei rund 36 Prozent, in Schweden 
und im Vereinigten Königreich dagegen um 
sechs beziehungsweise neun Prozentpunkte 
niedriger. 

Mit dem Modell kann nicht zuletzt dar-
gestellt werden, dass die sozialen Teilungen 
nicht nur zwischen oben und unten verlaufen, 
sondern auch zwischen Kern und Rand. Die 
Schieflagen haben insgesamt keine einheit-
liche Gestalt. Sie treffen nicht nur die unteren, 
geringer qualifizierten Berufsgruppen, son-
dern auch die sozialen Dienstleistungen und 
die kleineren Selbstständigen, die nicht dem 
Kern der qualifizierten industriellen Arbeit 
und des privaten und staatlichen Manage-
ments angehören. Hier überkreuzt sich die 
Dynamik der Kompetenzerhöhung mit der 
Dynamik der Prekarität: Diese Erwerbstätigen 
haben weitgehend an der Höherqualifikation 
in den Segmenten der sozialen Dienstleistun-
gen und der kleineren Selbstständigen teilge-
nommen. Aber ihnen werden, im Vergleich 
zu den Erwerbstätigen des Kerns, deutlich 
geringere Einkommen und schlechtere Ar-
beitsverhältnisse zugemutet. Prekarisierung 

und Benachteiligung treffen also Gruppen, 
die nach Lage, Berufsqualifikation, berufs-
verbandlicher Organisation, Verhandlungs-
macht und Mentalität sehr verschieden sind. 
Nicht alle verhalten sich nur als Opfer, wie die 
Thesen einer allgemeinen Prekarisierung und 
Erosion der Mitte unterstellen. 

1.3 Trends im Widerspruch: wachsende 
Kompetenz – zunehmende Ungleichheit

Die Längsschnittanalysen der vertikalen 
Strukturverschiebungen, die in den Abbil-
dungen 1 und 2 zusammengefasst sind, of-
fenbaren einen eklatanten Widerspruch. Die 
Qualifikationsstruktur entwickelt sich anhal-
tend zu den gehobenen Qualifikationsrängen. 
Dagegen zeigt sich in der Einkommensstruk-
tur eine wachsende Ungleichheit. Qualifika-
tionsaufstieg kann mit Einkommensabstieg 
verbunden sein. (Die vertikalen Größen sind 
aber nur Durchschnittswerte, hinter denen 
sich erhebliche horizontale Unterschiede im 
Mosaik der Berufsgruppen verbergen. Di-
ese sollen in Abschnitt 2 anhand von Profi-
len der einzelnen Gruppen herausgearbeitet 
werden.) 
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2.3 Kompetenzrevolution: Anhebung der 
Mitte statt »Wissensgesellschaft«

Das Qualifikationsgefälle ist von 1991 bis 
2011 deutlich geringer geworden. Die beiden 
obersten Gruppen, die akademischen Pro-
fessionen und die Semiprofessionen, haben 
zusammen von 30,8 Prozent auf 45,1 Prozent 
der Erwerbstätigen zugenommen. Die Stei-
gerung der Berufsqualifikationen hat damit 
das Ausmaß einer »Kompetenzrevolution« 
erreicht. Die Verteilung gleicht nicht mehr 
einer Birne, mit dem Schwerpunkt in der 
unteren Mitte. Aber die Proportionen haben 
sich auch nicht ganz nach oben verschoben. 
Die höchsten Wissensberufe bilden nicht den 
Kopf eines Pilzes, der alles dominiert. Ebenso 
wenig haben sich die Proportionen zum un-
teren Extrem hin verschoben. Der Anteil der 
gering Qualifizierten ist hoch, aber nur wenig 
gewachsen. Vielmehr ist der Schwerpunkt der 
Hierarchie der Qualifikationen in der Mitte 
geblieben; diese hat sich nur nach oben lang-
gezogen, so dass insgesamt die Form einer 
»Olive« entstanden ist. Offensichtlich braucht 
das Gesamtgefüge der Arbeitsteilung neben 
den Spitzenqualifikationen auch eine immer 
höher qualifizierte Mitte. 

2.4 Einkommensentwicklung: Wellenmus-
ter einer gebremsten Polarisierung

Dem eher gradlinigen Anstieg der Berufs-
qualifikationen steht eine wellenförmige Zu-
nahme unsicherer sozialer Lagen gegenüber. 
Für diese »prekären« Lagen haben wir insbe-
sondere die Indikatoren Niedrigeinkommen, 
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
verwendet. Sie alle ergeben das gleiche Ver-
teilungsmuster von Kern und Rand. Dieses 
Muster kann daher hier stellvertretend an 
einem dieser Indikatoren, dem individuellen 
Nettoeinkommen, expliziert werden. Wir ha-
ben dabei, in Anlehnung an Groh-Samberg 
(2009), eine etwas andere und feinere Unter-
teilung der Einteilung der Erwerbsklassen 
gewählt, um die in den gröberen Sammelka-
tegorien der OECD nicht sichtbaren Auf-und-
ab-Bewegungen erkennbar zu machen.2

2 Wir unterschieden dabei, wie Abbildung 2 zeigt, fünf Klassen der individuellen 

Nach den Längsschnittdaten ist die Ent-
wicklung nicht als gradlinige oder anhalten-
de Tendenz, sondern in Schüben und Wellen 
verlaufen. Ab 1991 hat es eine leichte Polari-
sierung gegeben, ab 1995 eine gewisse Erho-
lung, ab 2000 dann die starke Polarisierung 
und ab etwa 2007 eine leichte Abmilderung 
dieser Polarisierung, wobei allerdings die 
Verluste der unteren Mitte nicht rückgängig 
gemacht worden sind.

Insgesamt scheinen sich in dieser Entwick-
lung ökonomische und politische Einflüsse zu 
überschneiden. Beispielsweise fällt die starke 
Polarisierung nach 2000 zeitlich mit einer 
fortgesetzten wirtschaftlichen Expansion, 
aber eben auch mit der neoliberalen Politik-
wende der rot-grünen Bundesregierung zu-
sammen. Damit hatte die Einkommensstu-
fung 1991 bis 2000 die Gestalt einer Orange, 
mit einer starken unteren Mitte (der Kategorie 
des »instabilen Wohlstands«) von mehr oder 
minder 40 Prozent; 2007 und 2009 hatte sie 
die Gestalt einer Erdnuss, in der Mitte etwas 
eingeschnürt, an den Extremen etwas weniger 
breit, danach, aufgrund einer leichten Besse-
rung der Einkommenslagen, aber die Gestalt 
einer Ellipse. (Abb. 2).

Die Verschiebungen der Arbeitseinkom-
men sind dem Muster einer gebremsten Po-
larisierung gefolgt. Sie hat sich nur geringfü-
gig in das oberste und das unterste Extrem 
fortgesetzt. Die Verschiebungen sind kom-
plizierter als es die These einer allgemeinen 
»Erosion« der »Mitte« will. Von deutlichen 
Einkommensverlusten war die Mitte ober-
halb des Durchschnittseinkommens nicht 
betroffen. Die Verluste lagen vielmehr in 
Verschiebungen zwischen den drei Einkom-
mensklassen unterhalb des Durchschnitts-
einkommens. Und zwar halbierte sich die 

Nettoeinkommen, in Anlehnung an die große Untersuchung »Armut, soziale 
Ausgrenzung und Klassenstruktur« von Olaf Groh-Samberg (2009; Vester/We-
ber-Menges 2014: 57 ff.). Abweichend von den Untersuchungen der OECD 
gingen wir dabei vom Durchschnittseinkommen (und nicht vom mittleren 
Einkommen) aus, weil dieses sensibler auf die Steigerung hoher Einkommen 
reagiert. Und abweichend von der OECD, die die Armutsgrenze bei 60 Prozent 
ansetzt, unterschieden wir feiner zwischen drei Stufen unter 100 Prozent des 
Durchschnittseinkommens, nämlich zwischen instabilem Wohlstand, Preka-
rität und Armut. Dadurch wurde zwar die Kategorie der Armutseinkommen 
kleiner als bei der OECD, aber die Bewegungen der Prekarisierung durch diese 
drei Stufen konnten viel besser herauspräpariert werden.
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Kategorie des »instabilen Wohlstands« (50 
bis unter 100 Prozent des Durchschnittsein-
kommens) bis 2009 von etwa 40 Prozent auf 
etwa 20 Prozent durch Abstiege in die Kate-
gorie der »Prekarität« (50 Prozent bis unter 
75 Prozent), um sich erst danach wieder auf 
33 Prozent zu erholen.

2. Horizontale Größenverschiebungen zwi-
schen den Berufsgruppen: Schieflagen 
einer industriell dominierten Dienstleis-
tungsgesellschaft

Statistische »Klassen« sind keine real zu-
sammenhängenden Gruppen von Menschen. 
Sie sind aber »Indikatoren«, die Hinweise auf 
die realen Gruppen geben, die Berufsgrup-
pen (die sich am Arbeitsplatz und in Interes-
senverbänden zusammenfinden) und auf die 
Rangstellung, die Angehörige bestimmter 
Geschlechts-, Alters-, Herkunfts- und Kul-
turgruppen in ihnen einnehmen. Eine erste 
Annäherung an das Mosaik der realen Grup-
pen ermöglicht die nachfolgende Landkarte 
der Berufsgliederung und ihrer Verände-
rungen von 1991 bis 2013 (Abb. 3).

Auffallend sind hier nicht nur Bewegungen 
zwischen den vertikalen Rangstufen, sondern 
auch erhebliche Disparitäten zwischen den 
horizontalen Sektoren. Die Größenverschie-
bungen sind das Ergebnis einer Mehrzahl 
von Dynamiken. Dem entsprechen paradoxe 
Erscheinungen. So scheinen die technisch-
industriellen Berufe stark zu schrumpfen 
und die interpersonellen Dienstleistungen zu 
wachsen. Beziehen wir aber den Kontext ein, 
dann trifft in Wirklichkeit, wie unten darge-
stellt, für beide Fälle das Gegenteil zu.

Insgesamt bedeuten diese Proportionen, 
dass die Bundesrepublik langfristig keine 
»postindustrielle Dienstleistungs- und Wis-
sensgesellschaft« werden wird, wie sie Daniel 
Bell und Alain Touraine um 1970 prophe-
zeit haben. Vielmehr bleibt ihre nachhaltige 
Bindung an den Pfad des industriellen Ex-
portmodells unübersehbar (Hübner 2011). 
Sie wird eine »industrielle Dienstleistungs-
gesellschaft« (Geißler 2011: 166) bzw. eine 

»industriell dominierte Dienstleistungs-
gesellschaft« bleiben, aber diese steht von 
mehreren Seiten unter einem hohen Verän-
derungsdruck.

Dieser Druck geht sowohl von den Pro-
blemen der vertikalen Verteilung als auch 
von den Problemen der horizontalen Balan-
ce zwischen den Sektoren aus. Die Verschie-
bungen dieser horizontalen und vertikalen 
Balancen werden im Folgenden an zusam-
menfassenden Profilen der einzelnen Sek-
toren und Berufsgruppen näher umrissen. 
Die den Profilen zugrundeliegenden Daten 
sind in den Raumbildern über die Größen-
verschiebungen (Abb. 3), die Ungleichheit der 
individuellen Einkommen (Weber-Menges m. 
Vester 2014: 32), sowie über die Teilzeitquoten 
und die Frauenquoten (ebd.: 8, 15) im Einzel-
nen nachzulesen.

2.1 Restrukturierung des industriellen Ex-
portmodells: Transnationale Struktur-
verschiebungen und nationale Förde-
rung der technisch-industriellen Arbeit

Die Größenverschiebungen von 1991 bis 
2013 im Sektor der technisch-industriellen 
Arbeit bezeichnen einen einschneidenden 
Strukturumbruch. Sie weichen für diesen 
Sektor erheblich von den in Abb. 1 dargestell-
ten Durchschnittswerten ab. Nach den Daten 
der Abb. 3 hat die Hierarchie der Qualifikati-
onen dieser Gruppe keine Orangenform mit 
einer ausgeglichenen breiten Mitte. Vielmehr 
hat sich der Anteil der Facharbeiter und Fach-
handwerker drastisch, von 20,6 Prozent auf 
12,1 Prozent der Erwerbstätigen der BRD, 
verringert, das heißt er ist von 8,0 auf 5,1 Mil-
lionen gesunken. Auch die Semiprofessionen 
und die An- und Ungelernten haben sich ver-
ringert, wenn auch geringfügig. Zugenom-
men haben allein die Technischen Experten 
auf der Ingenieurebene; sie haben sich mehr 
als verdoppelt, von 0,9 auf 2,1 Millionen. Die 
Dynamik zu höheren Qualifikationen ist aber 
von einer Verkleinerung der übrigen Gruppen 
begleitet worden, die bei den Berufsgruppen 
der Facharbeit dramatische Ausmaße ange-
nommen hat.
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Daten nach: Weber-Menges 2016.
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Dadurch ist der Sektor der technisch-
industriellen Arbeit insgesamt von 40,2 
Prozent auf 32,7 Prozent geschrumpft, also 
von 15,6 auf 13,8 Millionen Beschäftigte. 
In der Sozialstruktur und auf dem Arbeits-
markt war dies nicht leicht zu verkraften, 
weil (rechnerisch) etwa 7,5 Prozent (oder 1,8 
Millionen) Erwerbstätige weniger gebraucht 
und auf die Dienstleistungen beziehungs-
weise die selbstständigen Berufe verwiesen 
wurden. Dies war ein Problem für die Men-
schen und für die Sozial- und Bildungspoli-
tik, die die Umstellung auf nichtindustrielle 
Arbeitsplätze flankieren musste. Für die In-
dustriestruktur dagegen war es weniger ein 
Problem, weil viele der »verschwundenen« 
Arbeitsplätze den großen Unternehmen 
nicht verloren gegangen, sondern in ande-
re Länder ausgelagert worden waren. Die-
se Entwicklung ist nicht neu, hat aber nach 
1990 eine erhebliche Steigerung erfahren. 
Unter dem internationalen Kostendruck ist 
die Arbeit verdichtet, unter Wert eingestuft 
oder in Niedriglohnländer ausgelagert wor-
den. Während dies nach 1970 zunächst die 
gering qualifizierte Lohnarbeit betraf, die 
vor allem nach Ostasien auswanderte, waren 
nach 1990 zunehmend auch die Facharbeit 
und die Semiprofessionen betroffen, die eher 
in den östlichen EU-Raum auswanderten.

Allerdings ist diese Abwanderung aus 
der industriell-technischen Arbeit nach 
2009 zum Erliegen gekommen. Dies hängt 
offensichtlich mit dem Wiedererstarken 
der Position der großen Gewerkschaften im 
korporativen Aushandlungsdreieck zusam-
men. Bis zum Jahr 2013 ist die Gruppe der 
Facharbeiter und -handwerker nur noch um 
weitere 0,1 Prozent zurückgegangen und die 
Ingenieurebene um 0,2 Prozentpunkte ge-
wachsen (Weber-Menges 2016). Dank der 
hohen industriellen Exportquote ist über-
dies die Beschäftigung in der industriellen 
Produktion deutlich höher als in anderen 
hoch entwickelten Ländern, sie lag um das 
Jahr 2000 noch sechs beziehungsweise neun 
Prozentpunkte vor Schweden und Großbri-
tannien (Oesch 2006, zusammengefasst in 
Vester/Weber-Menges 2014: 25). 

Dieser große Vorsprung ist in den Beson-
derheiten des deutschen Exportmodells be-
gründet.Das Modell beruht weniger auf Kos-
tenunterbietung in der Massenproduktion als 
auf der spezialisierten Qualitätsproduktion. 
Es braucht eine große Mitte von qualifizierten 
Facharbeitern und Semiprofessionen und ba-
siert auf Unternehmen, die sich durch spezi-
alisierte und innovative Qualitätsprodukte 
stabile Abnehmermärkte sichern. Es braucht 
daher Standorte mit hochentwickelten Struk-
turvoraussetzungen wie Bildung, Infrastruk-
tur, Rechtssicherheit und wirtschaftlichen 
Netzwerken und Clustern. Vor allem deshalb 
ist nur eine begrenzte Abwanderung in Nied-
rigkostenländer zu fürchten. Die Lieferketten 
werden eher in andere höher entwickelte Län-
der verlängert.

Politisch wird diese Struktur auch jetzt 
wieder vermehrt durch Politiken der Ar-
beitsplatzerhaltung gefördert. Nach Jahren 
der gewerkschaftlichen Kampagne, »besser 
statt billiger« zu produzieren und die »Qua-
lität der Arbeit« zu sichern, ist seit 2011 unter 
dem Namen »Industrie 4.0« eine konzertierte 
Kampagne zustande gekommen, die vom 
korporativen Dreieck von Unternehmen, Ge-
werkschaften und Staat getragen wird. Sie zielt 
insbesondere darauf, die digitalen Technolo-
gien nicht mit niedrig qualifizierten, sondern 
mit immer höher qualifizierten Arbeitsplät-
zen zu kombinieren.

Der herausgehobenen Bedeutung der 
technisch-industriellen Berufsgruppen für 
das Exportmodell entsprechen auch die üb-
rigen von uns z.B. für die Zeit von 1991 bis 
2009 erhobenen Parameter, insbesondere 
Einkommenshöhe und Teilzeitanteil (Weber-
Menges m. Vester 2014: 32, 8; Weber-Menges 
2016). Die Einkommen der technischen Pro-
fessionen und Semiprofessionen lag deutlich 
über dem Durchschnitt. Sogar die Fachar-
beiter und Fachhandwerker verdienten nicht 
unter dem Durchschnitt und damit besser 
als die Berufe mit Fachlehre in den anderen 
Sektoren. Der Anteil an Teilzeitarbeit lag 
niedriger als in allen anderen Sektoren. Im 
Durchschnitt aller Erwerbstätigen ist er von 
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1991 bis 2009 von 9,7 Prozent auf 16,8 Prozent 
gestiegen, im Sektor der technischen Berufe 
aber nur von 3,5 Prozent auf 6,7 Prozent. Das 
hängt auch damit zusammen, dass der Sek-
tor stärker männlich dominiert ist als jeder 
andere Sektor. Die Frauenquote ist einzig auf 
der Ingenieursebene gestiegen und bei den 
Facharbeitern und -handwerkern sogar auf 
das extrem niedrige Niveau von 6,4 Prozent 
gefallen (Weber-Menges m. Vester 2014: 15). 
Das konservative Familienmodell, in dem der 
Mann der Alleinverdiener oder mindestens 
der Hauptverdiener ist, hat offenbar weitge-
hend überlebt.

3.2 Privilegierung der Managementstufen 
– Prekarisierung der unteren Stufen: 
Ein neuer bürokratischer Wasserkopf?

Die Zahl der Erwerbstätigen der organi-
satorischen und verwaltenden Dienstleis-
tungen haben von 23,4 Prozent auf 25,7 Pro-
zent zugenommen. Sie erfüllen überwiegend 
direkte wirtschaftliche Bedarfe und auch 
staatliche Bedarfe, deren Aufwand nicht zu-
letzt zu den »Generalkosten« des industriel-
len Sektors gehört (Geißler 2011: 166 ff.). Der 
Sektor ist mit 10,9 Millionen Arbeitnehmern 
»nach Köpfen«, das heißt nach beschäftigten 
Personen, kleiner als der Sektor der inter-
personellen Dienstleistungen mit seinen 
circa 11,9 Millionen Erwerbstätigen. Aber 
nach dem Arbeitsvolumen, den von diesen 
Personen geleisteten Arbeitsstunden, ist er 
größer. Von den interpersonellen Dienstleis-
tenden werden insgesamt weniger Arbeits-
stunden geleistet (Weber-Menges m. Vester 
2014: 8).

Die Angehörigen des oberen und bis zu 
einem gewissen Grade auch des unteren Ma-
nagements haben überdurchschnittlich von 
der wirtschaftlichen Expansion seit 1991 
profitiert. Sie gehören überdurchschnittlich 
zu den privilegierten beiden oberen Einkom-
mensklassen. Und sie sind auch bedeutend 
stärker gewachsen als ihre Pendants in den 
drei anderen Sektoren. Zusammengenom-
men hat ihre Zahl von 7,7 Prozent (oder 3,0 
Millionen) auf 16,2 Prozent (oder 6,9 Milli-

onen) zugenommen, sich also mehr als ver-
doppelt. 

Dieses Wachstum dokumentiert alles 
andere als einen Trend zum „lean manage-
ment“. Hat sich hier ein administrativer 
Wasserkopf entwickelt?  „Verschlankt“ wur-
de jedenfalls nur auf den beiden unteren 
Stufen. Hier überwiegen prekäre Arbeit-
nehmerstandards. Die dort Beschäftigten 
sind zusammengenommen von 15,7 Prozent 
(oder 6,1 Millionen) auf 9,5 Prozent (oder 
4,0 Millionen) heruntergespart worden. 
Nach den Daten, die bis 2009 vorliegen, la-
gen bei ihnen die Anteile der Teilzeitarbeit, 
der weiblichen Beschäftigten und der beiden 
untersten Einkommensklassen deutlich über 
dem Durchschnitt (Weber-Menges m. Vester 
2014: 8, 15, 32).

Unterhalb der beiden Managementstufen 
verläuft eine soziale Grenze. Walter Müller 
(1998) konnte am Wahlverhalten bis in die 
1990er Jahre nachweisen, dass die Angehö-
rigen der Gruppe des oberen Managements 
beruflich an der Einhaltung hierarchischer 
Autoritätsverhältnisse interessiert waren 
und daher überwiegend Schwarz-Gelb wähl-
ten. Die Angehörigen der anderen oberen 
Klassenfraktionen (die auch anteilmäßig 
wuchsen), waren dagegen beruflich an der 
Autonomie gegenüber Autoritäten interes-
siert. Müller belegte, dass die Zunahme des 
Rot-Grün-Wählens nicht eine Folge der so-
genannten »Individualisierung«, sondern 
des quantitativen Wachstums dieser moder-
neren, an Kompetenz und Autonomie inter-
essierten Klassenfraktionen war.

Dabei zeigt sich in den Daten Müllers 
eine historische Entwicklungsrichtung des 
Erwerbssystems (die sich aber heute nicht 
mehrt unbedingt ins Wahlverhalten über-
setzt): die relative Zunahme der Berufsgrup-
pen der technischen und interpersonellen 
Dienstleistungen, die im Sinne Durkheims 
auf Autonomie und Gruppensolidarität 
setzten, und die relative Abnahme der Ma-
nagementberufe, die auf hierarchische Au-
torität und individuelle Konkurrenz setzten. 
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Doch gerade diese autoritär strukturierten 
Gruppen haben mit der neoliberalen Wende 
auch die Oberhoheit im deutschen Modell 
wiedererlangt. Ihre seit den 1990er-Jahren 
verstärkten neoliberalen Politiken zielen 
dahin, die Dominanz der autoritären Kon-
troll- und Befehlshierarchie auch über die 
selbstbestimmten und gruppensolidarischen 
Berufe wieder herzustellen, also das, was 
Durkheim die »erzwungene Arbeitsteilung« 
nennt, die »schmerzhafte Reibungen« und 
»Klassenkämpfe« zur Folge hat (Durkheim 
1988 [1893/1902]: 459).

2.3 Interpersonelle Dienstleistungen: Aus-
dünnung und Prekarisierung  – trotz 
zunehmender gesellschaftlicher Bedeu-
tung

Die interpersonellen Dienstleistungen 
bilden »nach Köpfen« den größten der drei 
Sektoren. Von 1991 bis 2013 ist hier die Zahl 
der Beschäftigten von 25,7 Prozent (oder 
10,0 Millionen) auf 28,2 Prozent (oder 11,9 
Millionen) gestiegen. Andererseits haben 
die Parameter der Prekarität, die von 1991 
bis 2009 vorliegen, zugenommen (Weber-
Menges m. Vester 2014: 8, 32; Vester/Weber-
Menges 2014, Datenanhang B-01 u. D-09). 
Der Anteil der Personen, die Teilzeit arbei-
ten, hat sich hier von 17,0 Prozent auf 28,7 
Prozent erhöht; in allen anderen Sektoren 
liegt dieser Anteil erheblich niedriger. Dar-
unter ist der Anteil derjenigen, die zwischen 
20 und 29 Stunden in der Woche arbeiten, 
von 12,7 Prozent auf 20,0 Prozent gestiegen; 
im Durchschnitt aller Erwerbstätigen ist er 
aber nur von 6,8 Prozent auf 12,1 Prozent ge-
stiegen. Der Sektor ist also in Wirklichkeit 
personell stark ausgedünnt. Diese Schieflage 
ist zugleich eine Schieflage nach Geschlecht. 
Der Frauenanteil ist von 57,0 Prozent auf 
63,3 Prozent der Sektorangehörigen gestie-
gen. Dem entspricht der überdurchschnitt-
liche Anteil von Niedrigeinkommen, der vor 
allem Frauen betrifft.

Diese kumulativen Schief lagen – nach 
Sektor, Qualifikationsstufe und Geschlecht 
– stehen im Kontrast dazu, dass die Bedeu-

tung der interpersonellen Dienstleistungen 
immer noch wächst. Deren zahlenmäßiger 
Schwerpunkt liegt, wie Geißler (2011: 166) 
hervorhebt, nicht bei den eher privaten ver-
brauchsbezogenen Dienstleistungen (Kon-
sum, Freizeit, Urlaub usw.), sondern bei den 
eher öffentlichen Humandienstleistungen 
der Bildungs-, Kultur-, Gesundheits-, Pflege-
, Sozial- und Ordnungsberufe. Diese sind für 
die steigenden Bedarfe der Ausbildung und 
Weiterbildung, der Gesundheit und Pflege, 
der Sozialdienste und der Infrastrukturen 
da und daher für die gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung und Integration und die Bereit-
stellung von »Humankapital« langfristig be-
sonders wichtig (ebd.).

Die kumulativen Schieflagen sind nicht 
zuletzt eine Folge der Drosselung der öffent-
lichen Ausgaben für die Humandienstleis-
tungen. Dabei liegen dort die größten Ex-
pansionspotentiale des Arbeitsmarktes. Dies 
zeigen besonders die klassischen skandina-
vischen Modelle des Wohlfahrtsstaates, die 
die Arbeitslosigkeit allgemein und besonders 
für die Frauen senken konnten, wie die in-
ternationalen Vergleichsdaten von Oesch 
bestätigen.

2.4 Ein Beschäftigungs-Puffer: Die pre-
kären kleinen Selbstständigen und 
die prekären Freien Berufe

Für den Bereich der Selbstständigen do-
kumentieren unsere Daten einen einschnei-
denden Strukturwandel (s. Abb. 3 und 
Weber-Menges m. Vester 2014: 32, 50-55 ; 
Vester/Weber-Menges 2014: 68-71). Die Aus-
dünnung vor allem der sozialen Dienstleis-
tungen und teilweise auch der beiden ande-
ren Sektoren hat dazu geführt, dass viele für 
diese Sektoren ausgebildete Menschen eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit suchten. Das 
Kleingewerbe und die Freien Berufe wurden 
von 1991 bis 2013 zu großen Beschäftigungs-
puffern (s. Abb. 3):

• Die Kleingewerbler ohne Beschäftigte, 
mithin die sogenannten »Scheinselbst-
ständigen«, nahmen von 1991 bis 2013 
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von 4,1 Prozent auf 5,3 Prozent der Er-
werbstätigen zu, das heißt von 1,6 Millio-
nen auf 2,1 Millionen Personen.

• Die akademischen Freien Berufe wuch-
sen noch erheblich stärker, von 0,9 Pro-
zent auf 2,4 Prozent der Erwerbstätigen. 
Sie verdreifachten sich damit von 349.000 
auf 1,0 Millionen Personen.

Die 651.000 bei den Freien Berufen Hin-
zugekommenen werden überwiegend der 
Kategorie Neue Freie Berufe zugerechnet. Im 
Gegensatz zu den klassischen Freien Berufen 
(wie etwa Ärzten, Anwälten und Apotheker) 
bringen sie meist weniger eigenes Kapital 
mit und genießen sie nicht den Schutz stän-
discher Zugangsbeschränkungen. So konn-
ten sie unter der Agenda-Politik, deren Kern 
die Deregulierung war, weit geringere Ein-
kommen erzielen als vorher in der Berufs-
gruppe üblich. 1991-2009 hat bei den Freien 
Berufen die oberste Einkommensklasse um 
18,5 Prozent auf 38,6 Prozent abgenommen. 
Gleichzeitig hat sich die Einkommensklasse 
der Prekarität auf 15,8 Prozent (+8,7 Pro-
zent) und die Einkommensklasse der Armut 
auf 6,7 Prozent (+4,5 Prozent) erhöht. Bei 
den Kleingewerblern ohne Beschäftigte hat 
sich die Einkommensklasse der Prekarität 
auf 30,3 Prozent (+6,0 Prozent) und die Ein-
kommensklasse der Armut auf 22,4 Prozent 
(+10,0 Prozent) erhöht, ein sicheres Indiz für 
Scheinselbstständigkeit.

Sowohl das enorme Wachstum wie die 
Einkommensverluste beider Gruppen haben 
sich sprunghaft von 2000 bis 2007 ereignet, 
in der Startphase der von der Agenda 2010 
beförderten Prekarisierung. Besonders bei 
den Neuen Freien Berufen hat sich ein akade-
misches Prekariat gebildet, das hochmodern 
und politisch agil ist. Es handelt sich sehr 
weitgehend um hoch qualifizierte und mo-
derne Berufsgruppen der soziokulturellen 
und administrativen Dienstleistungen, aber 
auch der digitalen Technologien. In Ober-
zentren, in denen sich hoch qualifizierte und 
moderne Erwerbstätige sowohl durch pull-
Prozesse wie durch push-Prozesse beson-

ders sammeln, ist (1991-2009) die Zahl der 
Freiberuflichen noch stärker gewachsen, so 
in Hamburg von 1,8 auf 4,3 Prozent und in 
Berlin von 1,2 auf 5,5 Prozent. Nicht zufäl-
lig haben sie dort auch breiter ausstrahlende 
politische Protestpotentiale entwickelt, die 
zeitweilig in der Piratenpartei zum Aus-
druck gekommen sind und sich noch ihren 
politischen Ort suchen.

3. Bewegungen für einen Paradigmen-
wechsel?

Wenn es um die Schieflagen sozialer Ge-
rechtigkeit geht, muss nach den Akteuren 
gefragt werden, die sie korrigieren können. 
Die die hier vorgestellten Landkarten un-
gleicher Gruppen sind sicherlich nicht voll-
ständig, geben aber einige Hinweise. Fraglos 
sitzen die unzufriedenen sozialen Gruppen 
gegenüber dem dominanten Machtkartell 
an den bei weitem kürzeren Hebeln. Ein ar-
chimedischer Punkt, an dem der Hebel ra-
dikaler Veränderung erfolgreich ansetzen 
kann, ist nicht in Sicht. Zu viele Akteure des 
politischen Repräsentativsystems sind in die 
Prioritäten des neoliberal gewendeten deut-
schen Modells eingebunden.

Von den unzufriedenen Gruppen erfährt 
und bewältigt jede ihre Lage auf andere Wei-
se. Sie haben ihre definitive politische Form 
noch nicht gefunden, aber es werden doch 
einige soziale Entwicklungsrichtungen sicht-
bar. Es gibt sozial ohnmächtige Gruppen, die 
(wie dies von vielen Hartz-IV-Empfängern 
angenommen wird), einen Anwalt brauchen 
(zum Beispiel eine pressure group oder ka-
ritative Instanzen), der stellvertretend in 
ihrem Interesse handelt. Die gering quali-
fizierten Berufsgruppen sind auf gewerk-
schaftliche oder politische Schutzmächte 
angewiesen, an die sie sich anlehnen oder 
bei denen sie sich engagieren können. Die 
prekären Kleingewerbetreibenden verfolgen 
eher Strategien der Gelegenheitsnutzung in 
der informellen Ökonomie. Im Unterschied 
dazu gehören viele unzufriedene Akademi-
ker der Neuen Freien Berufe, wie auch viele 
ihrer akademischen Kollegen in anderen 
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Sektoren, zu denen, die ihre Interessen sel-
ber beziehungsweise in Gruppen- und Netz-
werkform vertreten können. Bei vielen wirkt 
auch das Ferment der zivilgesellschaftlichen 
Bürgerbewegungen, die – eher im politischen 
als im ökonomischen Feld – sich in der Ge-
schlechter-, Zuwanderungs-, Ökologie-, 
Friedenspolitik usw. engagieren.

Wie aus Unzufriedenheit eine aktive Be-
wegung werden kann, lässt sich besonders an 
den sozialen Dienstleistungen ablesen. Hier 
hat sich lange wenig bewegt. Doch inzwi-
schen zeigt eine lang anhaltende Welle von 
Streiks verschiedener Teilgruppen, dass So-
lidarität und Selbstbewusstsein wachsen. Es 
geht nicht nur um das materielle Minimum 
oder die Abwehr eines absoluten sozialen 
Absturzes, es geht um Anerkennung der im-
mer höher qualifizierten Arbeit, um Respek-
tabilität, um soziale Verhältnismäßigkeit 
und um Gerechtigkeit. 

Wenn wir etwas weiter denken, sehen wir, 
dass dieser entstehende soziale Druck sich, 
ohne dass dies den Beteiligten bewusst sein 
muss, auch gegen zentrale Glaubensartikel 
des neoliberal gewendeten wirtschaftlichen 
und sozialen »Modells Deutschland« richtet, 
gegen die innere und äußere Austeritätspoli-
tik. Doch die Machtgruppe, die die Austeri-
tätspolitik als einzige Lösung der Probleme 
anbietet, ist unerschüttert – jedenfalls auf 
der politischen Ebene, auch wenn die Welle 
politischer und wirtschaftlicher Krisen, die 
in anderen Ländern ausgelöst worden sind, 
immer mehr auf uns zurückrollt. ó
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