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Bewusstsein, Milieus und Denkmuster 
 

Für Sozialisten, Kommunisten, linke Theoretiker, kritische Soziologen und viel andere 

hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum denn eine die Idee von Karl Marx 

zumindest bisher nie zur Realität geworden ist: Der Aufstieg der Arbeiterklasse zur 

herrschenden Klasse, die Überwindung des Kapitalismus und der Herrschaft des 

Kapitals, die proletarische (Welt-)Revolution. Weder das zaristische Russland noch 

das China vor Mao Tse Tung konnten wohl als entwickelte kapitalistische 

Gesellschaften gelten, in denen sich die Produktivkräfte voll entfaltet hatten – und die 

Revolutionen waren auch keine der proletarischen Massen in Russland oder China, 

die Arbeiterklasse war nicht, wie von Marx erwartet, das Subjekt des historischen 

Wandels der Gesellschaft. 

Kollektive Aktionen (wie Revolutionen) setzen den auch individuellen Willen zur Tat 

und ein entsprechendes Bewusstsein voraus. Wenn dieses Bewusstsein eher durch 

das gesellschaftliche Sein bestimmt ist als umgekehrt das Sein durch das 

Bewusstsein, dann drängt sich natürlich die Frage auf: hat das bei allen bekannten 

Arbeiterklassen der letzten 180 Jahre zumindest mehrheitlich fehlende revolutionäre 

Bewusstsein auch etwas mit dem Sein zu tun, das sich ja unübersehbar (in der Regel 

zum Besseren) verändert hat? Wird der Mensch nicht nur durch seine unmittelbare 

Arbeits-, sondern seine gesamte Lebenssituation geprägt – und welche 

Gesellschaftsbilder und Denkmuster werden entwickelt? Welche sozialen 

Differenzierungen entwickeln sich innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der 

Arbeitnehmerschaft? Welche Überzeugungen sind in welchen Gruppen 

mehrheitsfähig, welche Interpretationsansätze und Handlungsoptionen werden eher 

verworfen?  

1969 ging es auf dem Deutschen Soziologentag (Adorno 1969) unter der Überschrift 

„Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft“ auch um die Analyse von „Herrschaft, 

Klassenverhältnis und Schichtung“. Eine Gruppe aus dem legendären Frankfurter 

Institut für Sozialforschung (bekannt als Frankfurter Schule der „kritische Theorie“ 
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unter langjähriger Leitung von Adorno und Horkheimer; intellektueller Bezugspunkt der 

Studentenbewegung des Jahres 1968) setzte sich der Kritik traditioneller Marxisten mit 

ihrer „Disparitätenthese“ aus. Kern war die Aussage, „daß im staatlich regulierten 

Kapitalismus nicht mehr der globale Konflikt zwischen Klassen das dynamische 

Zentrum sozialen Wandels darstellt; es wird zunehmend überlagert von einem 

‚horizontalen‘ Schema der Ungleichheit, der Disparität von Lebensbereichen.“ Aber es 

„soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, als sei das traditionelle Muster 

vertikaler Ungleichheit tendenziell bedeutungslos.“ (Bergmann et. al. 1969, S. 85). Aus 

der Sicht der Autoren unterschied sich 1969 „die moderne Situation von der 

klassischen Phase eines Kapitalismus“ dadurch, dass die von ihnen beschriebene 

Situation „offensichtlich kein mobilisierbares Potential für die Konstitution eines 

historischen Subjekts des historischen Wandels“ liefert (S. 86). Als soziale Gruppe zur 

Formulierung von Protest mit Sprengkraft für das kapitalistische System wurde die 

„professionalisierte Intelligenz“ ausgemacht, die sich außerhalb des industriellen und 

ökonomischen Kernbereichs der Gesellschaft befand – eine Steilvorlage für die 

Studentenbewegung. 

Im Zerfallsprozess der antiautoritären Protestbewegung haben sich dann viele 

Aktivisten mit der Gründung oder Unterstützung kommunistischer Parteien und 

Gruppen beschäftigt,  haben an die von der Arbeiterklasse getragene Revolution 

geglaubt und in den Betrieben nach Unterstützung gesucht. Der im Frankfurter Institut 

für Sozialforschung ausgebildete Soziologe Michael Schumann hat sich 

währenddessen wissenschaftlich und empirisch mit der Entwicklung des 

Arbeiterbewusstseins befasst und mit seinen Teams in zwei grundlegenden Studien 

herausgearbeitet, was die revolutionären Kader von den Universitäten in der Praxis 

erfahren mussten: es gab in Deutschland auch in der Arbeiterschaft keine 

revolutionäre Stimmung. Die erste Studie zu „Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein“ 

(Kern & Schumann 1970a, 1970b; Einemann 1978b) hat die große Differenzierung 

innerhalb der Arbeit in der Produktion eindrucksvoll belegt und auch Außenstehenden 

vor Augen geführt, dass Industriearbeit keineswegs – nicht einmal überwiegend – 

monotone repetitive Teilarbeit ist. Sie wiesen nach (und bestätigten den Befund in der 

späteren Studie zum „Das Ende der Arbeitsteilung?“, 1984),  dass der technische 

Wandel zwar keineswegs zwangsläufig zur Beseitigung stark belastender und wenig 

qualifizierter Arbeit geführt hat, die Technisierung und Flexibilisierung der Produktion 
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aber nur mit  hochqualifizierten Arbeitnehmern zu bewältigen ist. Die befragten Arbeiter 

bewerteten ihre Arbeit, Arbeitsveränderungen und den technischen Wandel umso 

positiver, je angenehmer ihre Arbeitserfahrungen waren, so dass sich 

unterschiedliche, insgesamt aber überwiegend positive Beurteilungen ergaben. 

Lediglich die Angst vor Arbeitslosigkeit war ein den meisten Arbeitnehmern 

gemeinsamer Bewusstseinszug, der die überwiegend optimistischen Erwartungen und 

die Differenzierungen des Arbeiterbewusstseins relativierte. Nicht zuletzt die Tatsache, 

dass sich die Äußerungen der Gewerkschaftsmitglieder nicht erkennbar von denen der 

anderen Befragten unterschieden, bewegte Kern und Schumann zu der Feststellung: 

“Ebenso wie der Einfluß marxistisch-sozialistischer Gesellschaftsinterpretation kaum 

mehr gegeben ist, ist auch als Konsequenz zunehmender Differenzierung der 

Arbeitssituation der Rückgriff auf Kollektiverfahrungen der Klasse schwerer denn je 

möglich... In dieser Situation bleibt zu fragen, ob überhaupt inhaltlich gemeinsame, für 

die Arbeiterschaft insgesamt geltende Bewußtseinsstrukturen vorhanden sind" (Kern 

& Schumann 1970a, S. 275). Mit der festgestellten Zerfaserung des 

Arbeiterbewußtseins (S. 276) kamen den Autoren Zweifel, „ob die Arbeiterschaft noch 

als das historische Subjekt gesellschaftlichen Wandels zu fungieren vermag.“ (S. 23).                

Diese Zweifel wurden massiv von der „Werftstudie“ (Schumann et. al., 1982) bestätigt. 

Die Arbeiterexistenz wurde von den unter der Schiffbaukrise leidenden Arbeitern nicht 

als Ausgangspunkt von Stolz und Klassenbewusstsein gesehen, sondern – sehr 

verkürzt gesagt – eher mit Worten wie den folgenden beschrieben: „Wir haben ja selber 

Schuld, dass wir Arbeiter geworden sind – hätten wir uns in der Schule mehr 

angestrengt, hätte auch etwas Besseres aus uns werden können“. Die Mehrheit der 

Arbeiter hat sich im gesellschaftlichen Gefüge durchaus „unten“ eingeordnet (S. 537), 

die Krise aber als sektorale bewertet (reduzierte persönliche Dramatik) und eher mit 

der Bereitschaft zur Reduktion von eigenen Ansprüchen und dem Interesse an 

gesellschaftlichen Konsenslösungen denn radikal antikapitalistisch reagiert (S. 557). 

Die später vorgelegte sehr detaillierte Analyse (Einemann 1982) hat drei 

Denkrichtungen herausgearbeitet. (1). Für ungefähr ein Drittel der Befragten kamen  

autoritär-nationalistische Konzepte zur Krisenlösung durchaus in Frage (von 

„Ausländer raus“ bis hin zur Einschränkung der Demokratie). (2). Dominant waren 

marktwirtschaftliche Ideen der Krisenlösung (z. B. die Förderung der 

Konkurrenzfähigkeit des eigenen Unternehmens), und an die Gewerkschaften gab es 
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keine konkreten Erwartungen – bis auf die Ausübung von Druck auf den Staat als 

„letztem Retter“. Es wurde klar gesehen, dass Streiks und Betriebsbesetzungen auch 

keine Aufträge heranschaffen würden. (3). Systemkritische Ansätze gab es nur 

rudimentär; Verstaatlichungen, höhere Unternehmensabgaben zur Finanzierung 

staatlicher Aktivitäten oder Auflagen zum Abbau von Arbeitslosigkeit wurden nur selten 

ins Gespräch gebracht. Es gab keine Belege für anstehende Legitimitätskrisen von 

System oder Staat und auch keine Hinweis auf eine Stärkung des 

Klassenbewusstseins als Folgen der Krise. 

Wir haben damals darauf hingewiesen, dass sich die Lage im Falle einer 

einschneidenden Krise auf nationaler Ebene mit fühlbaren Folgen für das tägliche 

Leben der Menschen durchaus anders darstellen kann. Die schweren 

Wahlniederlagen der in der Krise nach 2008  regierenden sozialdemokratisch-

sozialistischen Parteien in Spanien und Griechenland sowie das mehrheitliche Votum 

der Bürger für wenig verantwortungsbewusste und eher politik-feindliche 

Gruppierungen in Italien 2013 deuten darauf hin, dass massive Legitimationskrisen 

des Staates, „der Politik“ und von linken Parteien als Krisenreaktion durchaus eine 

mögliche Reaktion sind. 

Wir haben auf dem Soziologentag von 1982 vorgeschlagen, bei der Frage von „Sein 

und Bewusstsein“ das Sein der Menschen nicht auf die Stellung im 

Produktionsprozess und die Arbeitssituation zu beschränken, sondern die gesamte 

Lebenssituation (von der persönlichen Einkommenssituation über das Wohnen bis hin 

zur Sphäre von Politik und Kultur) einzubeziehen (Einemann & Wittemann 1982, S. 

106ff). Diese - an sich ja gar nicht so originelle – Idee ist die Grundlage für 

unterschiedliche (eher aus der Wissenschaft und eher aus der Meinungsforschung 

kommende) Ansätze, die „Milieus“ ins Zentrum der Analyse gestellt haben. Eine sehr 

umfassende und tiefgehend Studie („Soziale Milieus im gesellschaftlichen 

Strukturwandel“) hat dazu eine Arbeitsgruppe um Michael Vester und Peter von 

Oertzen (Vester et. al. 1993) auch als Antwort auf den „Niedergang der herkömmlichen 

Schichtungs- und Klassentheorien“ (S. 13) und das Aufkommen von „Thesen des 

Wertewandels und der Individualisierung der Lebensstile“ (S. 14)  vorgestellt und dabei 

auf Daten und Überlegungen aus dem SINUS-Institut zurückgegriffen. „Soziale Milieus 

werden grundsätzlich anders definiert als soziale Klassen oder Schichten… Die 
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Zugehörigkeit zu sozialen Milieus … wird … nach der Selbstzuordnung bestimmt, die 

die Menschen in ihrer sozialen Praxis vollziehen… Als lebensweltliche 

Zusammenhänge haben die Milieus ein Eigenleben und eine Eigenlogik.“ (S. 73). 

Ausgangspunkt sind drei neuere Tendenzen: „Individualisierung als Erweiterung 

individueller Kompetenz und Selbstbestimmung sowie von gesellschaftlicher 

Mitbestimmung; Pluralisierung als Auflösung der konformistischen alten Großmilieus 

in vielfältigere Gesellungen des Zusammenlebens und des Gemeinschaftshandelns; 

Entkoppelung der alltäglichen Lebensführung von den 'typischen' Schemata der 

Klassenmentalitäten.“ (S. 70). Darüber hinaus gibt es „neue soziale Ungleichheiten, 

die nicht aus der Stellung der Menschen im Erwerbssystem“ folgen und „zunehmend 

neben die alten Ungleichheiten treten.“ (S. 70). 

Vester et. al. zeichnen ein differenziertes Bild der „lebensweltlichen Sozialmilieus in 

der pluralisierten Klassengesellschaft“ (S. 16) und leisten eine Systematisierung der 

vielen von ihnen ermittelten „gesellschaftspolitischen Grundeinstellungen in 

Westdeutschland (‚Politikstile‘).“ (S. 19). Sie differenzieren zwischen Habitus, Milieu, 

ideologischem Lager, Politikstil und Gesellungstypus und weisen am Ende die (partei-

)politischen Präferenzen  unterschiedlicher Typen aus. Die komplexen Überlegungen 

und Befunde und sehr   ausführlichen Erläuterungen werden von den Autoren in gut 

verständlichen kurzen Übersichten zusammengefasst, die aufgrund ihrer Relevanz für 

die weitere (auch aktuelle politische) Diskussion und zur Vermeidung von Verlusten 

hier ausführlich dokumentiert werden.     
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Die lebensweltlichen Sozialmilieus in der pluralisierten Klassengesellschaft 

 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 16) 

 

 

  



 
7 

 

Gesellschaftspolitische Grundeinstellungen in Westdeutschland I (‚Politikstile‘) 

 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 19) 
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Gesellschaftspolitische Grundeinstellungen in Westdeutschland II (‚Politikstile‘) 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 49) 

 

Vester et. al. kommen u. a. zu dem politischen Schluss, dass um Einfluss bemühte 

Parteien und Organisationen sich den Luxus des Ausschließens bestimmter 

Zielgruppen nicht leisten können und die „moderne Mitte“ durchaus als Teil des 

demokratisch-arbeitnehmerischen Lagers anzusehen ist: „Die Mitte ist kein ‚juste 

milieu‘, sondern Teil eines demokratisch-arbeitnehmerischen Lagers mit großem 

Interesse an mehr sozialer Gerechtigkeit für alle gesellschaftlichen Gruppen“ (S. 59).   

Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Neugebauer 2007) ist zu einer anderen 

Milieu-Konstruktion gekommen. Es werden neun politische Typen ausgemacht: 

Leistungsindividualisten (11%), etablierte Leistungsträger (15%), kritische 

Bildungseliten (9%), engagiertes Bürgertum (10%), zufriedene Aufsteiger (13%), 

bedrohte Arbeitnehmermitte (16%), selbstgenügsame Traditionalisten (11%), 

autoritätsorientierte Geringqualifizierte (7%) und abgehängtes Prekariat (8%).  Die 
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stark von Ausgrenzung bedrohten stellen im Osten mit 25% die Mehrheit (gegenüber 

4% in der alten Bundesrepublik). Mit Hilfe einer ergänzenden repräsentativen 

Befragung (von TNT Infratest 2006) wurde eine Zuordnung der Wahl-Absicht zu den 

Typen ermittelt. Auch wenn dabei bestimmte politische Vorlieben bestimmter Milieus 

deutlich werden (etablierte Leistungsträger bevorzugen die mit 48% deutlich CDU, das 

abgehängte Prekariat stimmt mit 28% für die Linke), ist die Kernaussage eine andere: 

die Zeit der eindeutigen partei-politischen Zuordnungen von sozialer Situation oder 

Milieu ist vorbei.     

Politische Milieus nach Parteianhängern 

 

(Quelle: Neugebauer 2007, S. 103)    

 

Im August 2012 hat Benjamin Mikfeld (2012)ein interessantes Werk (100 Seiten) mit 

dem Titel „Alte und neue Wege aus der großen Krise“ veröffentlicht und darin 

idealtypisch sieben in sich weitgehend stimmige, unterschiedliche wissenschaftlich-

politische Ansätze zur Analyse und Lösung der Krise beschrieben. Überschriften zur 

Kennzeichnung der Grundpositionen sind: (1) Marktfreiheit und schlanker Staat, (2) 
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Made in Germany, (3) Marktwirtschaft mit gesellschaftlicher Verantwortung, (4) Grünes 

Wachstum, (5) Soziale Regulierung und gerechte Verteilung, (6) Maßvoller Wohlstand 

sowie (7) Alternatives Wirtschaften und Postwachstum. Originell ist der Versuch, diese 

Grundpositionen (von Mikfeld nicht ganz treffend „Diskurse“ genannt) drei 

„Diskurslagern“ (konservativ, „umkämpfte Mitte“, progressiv-demokratisch) 

zuzuordnen und dabei auf Überschneidungen hinzuweisen (S. 9). Mikfeld zeigt, dass 

sich bis auf die Grundposition „Markfreiheit und schlanker Staat“ zumindest Elemente 

anderer Grundhaltungen bei SPD, Grünen und Gewerkschaften wiederfinden und 

Positionen wie „Grünes Wachstum“, „Modernisierung der Wirtschaft“ und  „soziale 

Marktwirtschaft“ bis weit in die „umkämpfte Mitte“ hinein abstrahlen. Für diese These 

werden Belege in vielen Meinungsumfragen gefunden. 

Der Ansatz von Mikfeld bietet eine Erklärung für die rot-grüne Hegemonie vor allem in 

den größeren deutschen Städten: die progressiv-demokratischen Grundpositionen 

sind im Laufe der Jahrzehnte auch in der politischen Mitte der Gesellschaft 

„angekommen“, SPD und Grüne sind strukturell mehrheitsfähig. 

Von Seiten der GRÜNEN hat der ehemalige maoistische Kommunist (KBW) und 

heutige Geschäftsführer der den GRÜNEN verbundenen Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf 

Fücks, seinen älteren Aufsatz in der ZEIT („Auf in den Ökokapitalismus!“,  2007) zu 

einem neuen Buch mit dem Titel „Intelligent wachsen. Die grüne Revolution“ (2013) 

weiterverarbeitet. In einem Interview mit dem Bremer Weser-Kurier (vom 3.3.2013) hat 

Ralf Fücks eine seiner Lebens-Erkenntnisse erläutert: „‘Weg mit dem Kapitalismus‘ 

habe ich in meinen wilden Zeiten auch gerufen. Mein Buch ruft dazu auf, den Kapita-

lismus zu reformieren. Er hat sehr unterschiedliche Gesichter, von brutaler Ausbeu-

tung bis zu den vielen Unternehmen, die bereits auf Kurs Richtung Nachhaltigkeit sind. 

Mein Leitbild ist eine soziale und ökologische Marktwirtschaft mit einem starken 

öffentlichen Sektor. Die Stärke des Kapitalismus liegt in der Fähigkeit, Krisen in 

Innovationen zu verwandeln. Gleichzeitig brauchen wir eine konsequente Regulierung 

der Märkte durch die Politik.“  

Mikfeld ist zuzustimmen, wenn er die folgende zentrale strategische Erkenntnis für das 

Projekt der Zukunft zu verkündet: „Dabei geht es nicht um eine abstrakte 

Systemalternative, sondern im Kern um eine Marktwirtschaft, die sozialen, 

ökologischen und demokratischen Prinzipien folgt und in der Markt, Staat, öffentliche 
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Güter und gesellschaftliche Selbstorganisation nebeneinander existieren, aber den 

gleichen ,Leitplanken’ folgen müssen. Solche ‘reformistischen’ 

Transformationsansätze sind keinesfalls neu: Schon in den 80er Jahren wurde mit 

Leitbildern wie dem ‘sozialökologischen Umbau der Industriegesellschaft’ 

gearbeitet…” (Mikfeld 2012, S. 90).  
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