Klaus Dörre zusammen mit
Martin Baethge, Andrea Grimm, Wolfgang Pelull
Jugendliche Angestellte

Klaus Dörre
zusammen mit
Martin Baethge, Andrea Grimm
und Wolfgang Pelull

Jugendliche Angestellte
Selbstbehauptung gegen Solidarität?
Eine Studie des
Soziologischen Forschungsinstituts
Göttingen (SOFI)

Leske + Budrich, Opladen 1994

ISBN 978-3-8100-1220-3
ISBN 978-3-663-05719-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-05719-2

© 1994 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhalt

Seite
Vorwort

11

1. Junge Angestellte - Individualisierung contra Solidarität?

2.

3.

1.1. Individualisierung, Ungleichheit, soziale Konflikte
und "Kampf um Wertschätzung"

16

1.2. Die gewerkschaftliche Reformdiskussion - zwischen
Erneuerung und Retraditionalisierung

23

Gruppendiskussion - Zur empirischen Anlage und
Durchführung der Untersuchung

29

2.1. Auswahl und Zusammensetzung des SampIes Durchführung der Gruppendiskussionen

29

2.2. Das Objektivitätsdilemma der Gruppendiskussionen methodische Überlegungen zur Auswertungsstrategie

33

2.3. Die Darstellungsform

37

Betriebliche Handlungs- und Problemkonstellationen im
Einzelhandel und im Finanzdienstleistungssektor fünf Fallbeispiele

41

3.1. Alles muß anders werden, nichts wird sich ändern

41

5

Seite
3.1.1. Teilnehmer/-innen-Zusammensetzung und
Dramaturgie der Gruppendiskussion
3.1.2. Der Einstieg: Gewerkschaft als notwendige,
aber ferne Instanz
3.1.3. Positionen: Zwischen Gegenrnacht und
Entsolidarisierung
3.1.4. Erfahrungen mit Gewerkschaften und betrieblicher
Interessenvertretung
3.1.4.1. Die Auseinandersetzung um den
Dienstleistungsabend
3.1.4.2. Probleme der JAV-Arbeit
3.1.5. Soziale Selbstverortung und berufliche Problemkonstellationen: Wer will schon Verkäufer/-in
werden...
3.1.6. Eine verborgene Diskussionsebene: Männer im
"Frauenberuf'
3.1.7. Konfliktregulienmg im Warenhaus: Das Management
als unkooperative Machtinstanz
3.1.8. Beruflicher Problemdruck und kollektive
Handlungsbereitschaft
3.1.8.1. Die berufliche Misere - (k)ein Ansatzpunkt
für gewerkschaftliches Engagement?
3.1.8.2. Über den Zusammenhang von Beruf und
Politik: Das Beispiel Rechtsextremismus
3.1.9. Ansprüche an eine gewerkschaftliche Interessenpolitik
3.2. "... Wir sind echt die Kleinsten im ganzen Laden ... "
3.2.1. Zusammensetzung der Gruppe und Dramaturgie der
Diskussion
3.2.2. Der Einstieg: "Von der Gewerkschaft habe ich noch
nichts gehört ... "
3.2.3. Meinungen: "... ich bin doch auch nicht versichert ... "
3.2.4. Erfahrungen mit betrieblicher und gewerkschaftlicher
Interessenvertretung: "Die Gewerkschaft ist ja nicht
für den einzelnen zuständig ... "
3.2.5. Berufliche Problemlagen: "... wenn ein Knacks drin
ist, geht er nicht mehr 'raus ... "
3.2.6. Konfliktbewältigung in der Einzelhandelskette:
"... warum soll man deswegen zum Betriebsrat
rennen?!"

6

42
46
47
50
51
55
56
61
62
65
65
67
71
74
75
79
79
84
86
95

Seite
3.2.7. (Fehlende) Ansprüche an Gewerkschaften: "Die
können uns auch nicht großartig helfen."
3.2.8. Eine Bilanz: "... wir Kleinen können doch am
wenigsten tun ... "
3.3. "... bei uns ist der Vorstand der 'liebe Onkel' ... "
3.3.1. Teilnehmer/-innen und Dramaturgie der
Gruppendiskussion
3.3.2. Der Einstieg: "... wer von euch ist denn drin ... ?"
3.3.3. Positionen: "... Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt
nicht ... "
3.3.4. Erfahrungen: Das Berufsanfänger-Wochenende
3.3.5. Konfliktregulierung in der Provinzbank: Der
Bankvorstand als "lieber Onkel"
3.3.6. Berufliche Problemkonstellationen
3.3.7. Ansprüche an eine kollektive Interessenpolitik:
"Weg frei!"
3.3.8. Kollektive Interessenorientierung und Selbstorganisation ohne Gewerkschaften?
3.4. "Als Azubi in einer Bank, da denkt man eher fachlich als
sozial ... "
3.4.1. Teilnehmer/-innen-Zusammensetzung und Dramaturgie
der Diskussion
3.4.2. Der Einstieg: "... ich bin nicht gerade GewerkschaftsFan ... "
3.4.3. Positionen: "... ich kriege die höheren Löhne genauso,
auch wenn ich nicht in der Gewerkschaft bin ... "
3.4.4. Realerfahrungen mit der Interessenvertretung:
"... bestimmt nicht zur JAV!"
3.4.5. Berufliche Problemlagen: Vom Chefsessel-Traum zur
Sachbearbeiter-Realität?
3.4.6. Konfliktregulierung in der Bank: Gewerkschaft, das
ist nicht chic ...
3.4.7. Anforderungen an (gewerkschaftliche) Interessenpolitik: Schwerpunkt "Flaschenhals-Problematik"?
3.4.8. Der Fall: Kritik am Berufsalltag und "Schichtbewußtsein"

98
10 1
104
106
108
109
116
121
126
132
135
138
139
143
144
150
154
160
163
165

7

Seite
3.5. "... Das ist irgendwie nicht 'in', daß man sich um andere
Leute kümmert ... "

4.

3.5.1. Zusammensetzung der Teilnehmer/-innen und
Dramaturgie der Gruppendiskussion
3.5.2. Der Einstieg: "Viele verkneifen sich, den
Mund aufzumachen ... "
3.5.3. Positionen: "... Gewerkschaft, das ist aus der Mode
gekommen ... "
3.5.4. Erfahrungen im Betrieb: "... wenn es Probleme gibt,
dann kommen sie ... "
3.5.4.1. Erfahrungen mit den Gewerkschaften
3.5.4.2. Probleme der JA V-Arbeit
3.5.5. Modi der Konfliktregulation: Zuerst zum Ausbilder,
nur im Notfall zur JAV
3.5.6. Berufliche Problemlagen: Bruch nach der Ausbildung
3.5.7. Ansprüche an betriebliche Interessenpolitik:
"... wie eine kleine Insel ... "
3.5.8. Der Fall: Junge Versicherungskaufleute gewerkschaftliches "Organisationspotential in spe"?

195

Die Fallbeispiele im Überblick: Weder "geduldige Lohnarbeiter"
noch "individualistische Yuppies"

199

4.1. Gruppenmeinungen: Die Gewerkschaft als "Dienstleistungsbetrieb"?

201

4.2. Das Meinungsspektrum: Zwischen Ablehnung und
überschießenden Erwartungen

204

4.3. Erfahrungen: Die "unsichtbare" Gewerkschaft?

208

4.3.1. Erfahrungen mit betrieblichen Interessenvertreter/-innen
4.3.2. Die Jugendvertreter/-innen - eine Schlüsselgruppe?
4.3.3. Erfahrungen mit gewerkschaftlichen Aktionen
4.4. Berufliche Problemlagen: Polarisierung von Arbeitsbedingungen und sozialen Chancen

8

168
169
172
174
178
178
180
184
188
191

208
210
212
214

Seite

4.4.1. Handel: Wunsch nach grundlegender Verbesserung
des beruflichen Status
4.4.2. Private Finanzdienstleistungen: Hauptproblem
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
4.4.3. Separierte Sozial welten und Bewußtsein der
Differenz
4.4.4. Geschlechterverhältnisse und Dienstleistungsarbeit
4.5. Wunschvorstellungen: Annäherung der Gewerkschaft an
differenzierte Berufswelten und Interessenlagen?
4.5.1. Der Beruf als Focus kollektiver Interessen?
4.5.2. Betriebsfixierung, Partizipationsbedürfnis und
gewerkschaftlicher Politikstil
4.5.3. Vertretungsmodelle: Zwischen "Firmengewerkschaft"
und "IG Metall für Angestellte"
5.

215
217
220
226
228
230
236
239

Gespaltene Berufswelten - ausgehandelte Solidarität

245

5.1. Individualisierung als Aufzehrung der "Ressource
Solidarität"?

245

5.2. Identifikation mit dem Beruf - Bindung an eine "Elite der
Gewinner"

249

5.3. Demokratiedefizite, Partizipationsfallen

254

5.4. Anregungen für eine Neuorientierung gewerkschaftlicher
Jugendarbeit und Politik

258

Literaturverzeichnis

265

9

Vorbemerkung

Die vorliegende Studie ist die überarbeitete und erweiterte Fassung eines
Forschungsberichts, der im Rahmen des Projekts "Jugendliche Angestellte"
und Gewerkschaften im Bereich Handel, Banken und Versicherungen" entstanden ist.
Die Untersuchung fragt nach Kollektivinteressen und gewerkschaftlichen
Politikzugängen Jugendlicher. Sie verortet die Ergebnisse aber auch im
Kontext der allgemeineren Debatte um Jugend, Individualisierung, Interessendifferenzierung und Politik.
Im vorliegenden Text ist der Präsentation und Interpretation des empirischen Materials breiter Raum gewidmet. Jeder Fall ist so geschrieben, daß er
"für sich" aussagekräftig ist. Auf diese Weise sollen die Interpretationen
nachvollziehbar gemacht werden. Es geht aber auch darum, das "Überschüssige" zu dokumentieren, was jeder Einzelfall gegenüber vergleichenden und
verallgemeinernden Einschätzungen besitzt.
Dem Zeitpunkt der Projektkonzeption ist es geschuldet, daß die Untersuchung ausschließlich die alten Bundesländer einbezieht.
Unser Dank gilt der Hans-Böckler-Stiftung, die das Projekt finanzierte, den
Mitgliedern des Projektbeirats, besonders aber den Teilnehmern/-innen sowie
den Gewerkschaftern/-innen und betrieblichen Ansprechpartnernl-innen,
ohne deren Engagement die Durchführung der Forschungsarbeiten nicht
möglich gewesen wäre. Namentlich gedankt sei Gudrun Linne, die sich um
Projekt und Manuskript bemühte.
Erika Beller, Heike Pfannkuche, Gabriele Schappeit, Cornelia Simonovic
und Ingelore Stahn verwandelten während des Projekts unsere Manuskripte
und Diktate in lesbare Texte. Heike Pfannkuche erstellte mit großer Professionalität die Druckvorlage für dieses Buch. Ihnen allen sei herzlich gedankt.

Göttingen, März 1994
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1.

Junge Angestellte - Individualisierung contra
Solidarität?

Ein Gespenst geht um in Gewerkschaften und politischen Parteien. Sein
Name ist Vergreisung. Hält der Trend zum "Auszug aus den Institutionen"
an, sind viele Organisationen dabei, sich in jugendfreie Zonen zu verwandeln. Allein bei der IG Metall, ihres Zeichens größte Einzelgewerkschaft,
ging die Zahl der jugendlichen Mitglieder innerhalb von zwei Jahren um ca.
200.000 (zwei Fünftel) zurück. 1992 verbuchte die Organisation den Austritt
von 32.000 jungen Leuten. Auch wenn konjunkturelle und demographische
Faktoren bei sinkenden Mitgliederzahlen eine Rolle spielen, verweist das soziale Profil der "Organisationslücke" auf ein den gesamten DGB betreffendes
strukturelles Problem: Überdurchschnittlich hoch sind die Einbußen bei jungen Frauen und Jungangestellten - ein sicheres Indiz dafür, daß sich die Ausstrahlung der Gewerkschaften in sogenannten "neuen Arbeitnehmergruppen"
weiter verringert hat. I
Die Organisationsmüdigkeit Jugendlicher beschränkt sich jedoch nicht auf
Gewerkschaften und deren Jugendverbände. Betroffen ist das gesamte Netz
"intermediärer" Organisationen. Besonders kraß macht sich die Organisationskrise im Parteiensystem bemerkbar. Politische Formationen jedweder
Coleur leiden an Nachwuchsmangel. Seit über einem Jahrzehnt empirisch
nachgewiesen, hat sich der Trend zur "Überalterung der Mitgliedschaft" bei
allen Bundestagsparteien während der 90er Jahre noch beschleunigt (Leif
1993, S. 43). In den parteinahen Jugendorganisationen nimmt der Anteil von
Mitgliedern unter 21 Jahren kontinuierlich ab. Selbst die Grünen, einst
nahezu ausschließlich von jüngeren Wählerkohorten in die Parlamente gewählt, verzeichnen wachsende Distanz zur jugendlichen "Gesellschaft der
Altersgleichen" (zum Begriff: Zinnecker 1981).

Die Zahl der IG Metaller/-innen bis 25 sank von 534 623 (Dezember 1991) auf
343889 (Ende 1993, Der Gewerkschafter 2/94, S. 20).
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Stand der rückläufigen Organisations- und Mobilisierungsfähigkeit politischer Jugendverbände in den 80er Jahren eine große Beteiligung Heranwachsender an locker organisierten, netzwerkartig verbundenen sozialen Bewegungen gegenüber, so verzeichnen diese "Bewegungsmilieus" seit geraumer
Zeit ebenfalls nachlassendes Engagement. Zwar genössen, so die Autoren der
Studie "Jugend '92", "soziale Bewegungen und unkonventionelle politische
Aktionsformen wie Bürgerinitiativen oder Unterschriftenaktionen bei fast
allen Jugendlichen weiterhin" hohes Ansehen; die "Befürwortung von straßenbezogenen Aktionen wie (genehmigte) Demonstrationen und Anhalten
des Verkehrs" habe sogar zugenommen. Doch die mobilisierende Kraft der
Protestbewegungen sei rückläufig. Als Motto könne gelten: Soziale Bewegung ja - aber ohne mich" .2
Nicht nur, daß die sozialen Bewegungen hochgesteckte Erwartungen an ein
neues Subjekt gesellschaftlicher Emanzipation (HirschIRoth 1986,
S. 211 ff.) - vorerst - nicht erfüllen konnten. Der Jugendprotest selbst hat
seine Unschuld verloren. Wenngleich demokratische Wertorientierungen bei
einer Mehrheit der jungen Generation fest verankert sind, wird die Jugenddebatte der 90er Jahre in hohem Maße durch Phänomene wie Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt gegen Fremde geprägt (RathgeberlWahl
1993, S.5). Wie die überwiegend von politisch nicht organisierten Tätern
getragene Gewaltwelle (Willems u.a. 1993), aber auch die zum Teil überdurchschnittlichen Jungwählerergebnisse rechtsextremer Parteien gezeigt
haben, können politische Interventionen "von unten" zum "Vehikel der
Gegenmoderne" (Beck 1993), zu Instrumenten rechtspopulistischer, antidemokratischer Strömungen werden.
Vor diesem Hintergrund wirkt die Distanz vieler Jugendlicher zur Sphäre
legitimer Politik, gegenüber etablierten Parteien und Gewerkschaften, janusköpfig. Als Reaktion darauf hat sich auch der Tenor öffentlicher Thematisierungen des sozial-kulturellen Wandels merklich verschoben. Immer häufiger
dient Individualisierung als Chiffre für Verlusterfahrungen, in deren Gefolge
"die Chancen auf kollektive Identitätsbildung und kollektive politische
Handlungsfähigkeit sinken" (Heitmeyer 1989, S. 15). Auch die zivilisatorische Qualität des Wertewandels ist nicht mehr unumstritten. Nicht zufällig
fordern gerade ehemalige Antiautoritäre eine neue Werte- und Erziehungsdebatte. Das optimistische Bekenntnis zur Erprobung "riskanter Freiheiten" ist
vielfach der besorgten Frage gewichen, wie unter den Bedingungen von
Interessendifferenzierung und Durchrationalisierung der Lebenswelten überhaupt noch gemeinschaftliches Zusammenleben zu ermöglichen ist. Einer
solchen Sichtweise erscheint die nachlassende Bindekraft und Mobilisierungsfähigkeit des intermediären Organisationssystems der Gesellschaft als
2
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Zinnecker 1992, Band 1, S.24; ZinneckerlFischer 1992, S. 216 f.; siehe auch:
Baethge 1991, S. 51.

Anzeichen für ein generelles Schwinden der "Ressource Solidarität". 3
Zugleich wachsen die Zweifel, ob sozialen Desintegrationstendenzen allein
über eine Erneuerung rationalistischer Interessenpolitik beizukommen ist.
Viele intellektuelle Anstrengungen konzentrieren sich daher auf eine Art
"letzte Zuflucht", auf die Erneuerung der Bindekraft gesellschaftlicher Moral. 4 Wie immer man derartige Versuche bewerten mag - die Verlustanzeige
für den Gemeinsinn der Bürger, bevorzugt aufgegeben von nach eigenem
Selbstverständnis kritischen Intellektuellen, besitzt symbolische Kraft. Zeigt
sie doch, in welchem Maße sich das Gravitationszentrum öffentlicher Diskurse vom Verändern auf das Bewahren verschoben hat.
Doch selbst wenn man modischen Klagen über die "zersetzenden" Folgen
von Individualisierungsprozessen kritisch begegnet, bleibt ein ernstzunehmender Befund: Individualisierung und Interessendifferenzierung bedeuten,
daß Gewerkschaften und politische Parteien mehr und mehr ihrer angestammten "sozialstrukturellen Basis beraubt" werden (Beck 1993, S. 77). Sofern sich Jugendliche engagieren, geschieht das meist zeitlich befristet, themenbezogen, pragmatisch und ohne dauerhafte Bindungen an formelle Organisationen und Programme. Solidarität ist zu einer "vagabundierenden" sozialen Kraft geworden, die sich in formalisierten Organisations strukturen
nicht oder nur schwer verstetigen läßt.
Die vorliegende Untersuchung bearbeitet einen Ausschnitt aus dieser Problematik. Gefragt wird nach Formen eines Gemeinsamkeitsbewußtseins, aus
denen Bedarf an und Bereitschaft zu betrieblich-gewerkschaftlicher Interessenvertretung erwachsen kann. Nachgegangen wird dieser Fragestellung anhand einer spezifischen, auf den ersten Blick wenig spektakulären Teilgruppe
Jugendlicher. Das Untersuchungsinteresse gilt Angestellten aus dem privaten
Dienstleistungssektor, Auszubildenden und jungen Berufstätigen in Banken,
Versicherungen und Handel. Thematisiert wird somit eine besondere Form
kollektiver Organisations- und Handlungsbereitschaft. Es geht um gemeinsame Erfahrungen, Problemdeutungen und Interessen, die Anküpfungspunkte
3

4

Der Begriff "Solidarität" wird hier nicht als moralischer Kampfbegriff der Arbeiterklasse, sondern in einem soziologisch umfassenderen Sinne gebraucht.
Nach Durkheim erzeugt Arbeitsteilung beobachtbare Regelsysteme, eben verschiedene Arten von Solidarität, die die Bildung sozialer Aggregate beeinflussen.
Der Begriff der Solidarität richtet sich demnach "auf die allgemeinen Formen der
Soziabilität und ihre Gesetzte"; er bezeichnet jenes soziale Band, das Gesellschaft im Durkheimschen Verständnis überhaupt erst möglich macht (MüllerlSchmidt 1992, S. 489).
Dafür steht z.B. die breite Rezeption der nordamerikanischen "Kommunitarier"
(siehe z.B.: Bellah 1987, Walzer 1991, 1992, Honneth 1992, kritisch: Demirovic
1993). Ulrich Beck interpretiert sie als Versuch, das scheinbar verloren gegangene "Gemeinwohl mit einer Pflichtimpfung in die Herzen der Menschen zu
spritzen" (Beck 1993, S. 154).
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für gewerkschaftliche Selbstbetätigung und Politisierung bieten. Nicht die
soziale Kraft Solidarität schlechthin und in ihren vielfältigen Bezügen, sondern mögliche Wandlungen einer ihrem historischen Ursprung nach auf Kapital-Arbeit-Gegensätzen und "ähnlichen" sozialen Lagen beruhenden "Arbeitnehmersolidarität" sind Gegenstand der Analyse. Trotz dieser Focussierung lassen sich die Untersuchungsergebnisse jedoch - mit gebotener Vorsicht - auf einige Felder der allgemeineren Debatte um Jugend, Individualisierung und Politik beziehen. Die Merkmalskombination "jung, weiblich,
Dienstleistungstätigkeit, Angestelltenstatus" definiert eine für Gewerkschaften, aber auch für politische Jugendorganisationen und Parteien offenbar
schwer zu erreichende und kaum organisierbare Teilgruppe der jungen Generation. Das Verhältnis dieser Angestellten zur Gewerkschaft steht, wie noch
zu zeigen sein wird, bis zu einem gewissen Grad exemplarisch für die Beziehung Jugendlicher zu anderen politischen Institutionen. Allerdings ist die
Formel "Individualisierung und Interessendifferenzierung" viel zu allgemein,
um die in dieser Gruppe wirksamen Ursachen für den Auszug aus bzw. den
Nichteinzug in die politischen Institutionen zu erklären. Nachfolgend daher
einige Überlegungen zur Eingrenzung und Präzisierung der Fragestellung.

1.1.

Individualisierung, Ungleichheit, soziale Konflikte
und "Kampf um Wertschätzung"

Das zur Erklärung jugendlichen Verhaltens inzwischen gängige Zauberwort
"Individualisierung" ist eine Sammelkategorie, die eine Vielzahl widersprüchlicher sozialer und kultureller Prozesse bündelt. Auf entwickelte kapitalistische Industriegesellschaften angewendet, meint sie nicht nur die Freisetzung aus "ständischen" Sozialmilieus und die Entzauberung tradierter
Wert- und Ideensysteme, sondern auch einen Verbindlichkeitsverlust moderner Sozialformen (Klasse, Schicht, Kleinfamilie). Die immer umfassendere
Vergesellschaftung individueller Existenzen wirkt als "paradoxer Zwang" zur
"Herstellung, Selbstgestaltung und Selbstinszenierung" der eigenen Biographie und ihrer sozialen Einbindung (Beck 1993, S. 152 f.). Jugend ist demnach zu einer Altersphase geworden, in der die Konzipierung halbwegs kohärenter Lebenskonzepte mehr und mehr der Eigenverantwortung Heranwachsender anheim fällt - und das bei gleichzeitiger Konfrontation mit Risiken und Problemlagen, die sich zunehmend einer individuellen Bearbeitung
entziehen.
Für politische Organisationen bedeuten Individualisierungsprozesse, daß
es, z.B. aufgrund der Freisetzung aus tradierten sozial-moralischen Milieus,
die eine "soziale Vererbung" fraglos geteilter Wertorientierungen leisteten,
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schwerer wird, Interessen zu bündeln, Mitglieder zu integrieren oder dauerhafte Loyalität von Anhängern zu sichern. Mit der Individualisierung von
Interessen und politischen Konflikten erhöhen sich aber zugleich die Chancen "subpolitischer Interventionen". Während die offiziellen politischen Institutionen an Bindekraft und Steuerungsfähigkeit verlieren, etablieren sich in
der zivilen Gesellschaft neue Partizipationsansprüche, die durch lose Interessenkoalitionen, Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen repräsentiert werden. Desintegrationstendenzen des offiziellen politischen Systems fallen
demnach mit einer neuen politischen Kultur des "korrigierenden Eingriffs
von unten" (Beck 1993, S. 164) zusammen - eine Entwicklung, die freilich
innerhalb der Jugendforschung ein ambivalentes Echo ausgelöst hat.
Optimistischen Betrachtungen folgend, handelt es sich um einen Prozeß, in
dessen Verlauf die Fähigkeit zu individueller und kollektiver Interessenvertretung von eigens dafür geschaffenen professionalisierten Organisationssystemen an selbstorganisierte, bei Bedarf aktivierbare informelle Zusammenhänge übergeht. Noch nicht in die Zwänge der Arbeitswelt eingebundene
Jugendliche erscheinen aus dieser Optik heraus geradezu dafür prädestiniert,
in einer partikularisierten Gesellschaft als das Allgemeinwohl repräsentierender "Statthalter des Öffentlichen" zu agieren (Zinnecker 1987, S. 314 f.,
S. 323 f., S. 344 ff.). Heranwachsende halten, so eine These, zwar in ihren
Einstellungen an der Parteiendemokratie fest, betrachten das offizielle politische System aber nicht mehr als Bereich für eigenes Engagement, sondern
als Bestandteil eines "Dienstleistungssystems", von dem man sich geradezu
selbstverständlich die "Regelung der politischen Aufgaben erwartet" - in der
optimistischen Sicht Beleg für den eigenen Politikstil einer "politisch reifen"
Jugendgeneration (Otten 1992, S. 11 f.). Die skeptische Sichtweise hingegen
deutet solche "instrumentellen" Einstellungen eher als Indiz für einen Zerfall
kollektiver Handlungs- und Solidarisierungspotentiale (vgl. z.B. Baethge
1986) - nach dieser Interpretation eine Fehlentwicklung, die leicht zum Einfallstor für rechtsextreme, fremdenfeindliche, autoritäre oder machiavellistische5 Orientierungen werden kann (vgl. Heitmeyer 1994). Unabhängig von
solch kontroversen Bewertungen stellt sich allerdings die Frage, was das
neue Verhältnis von offiziellen Institutionen und subpolitischer Intervention
für die Arbeitswelt und für gewerkschaftlich-betriebliche Handlungsmöglichkeiten sozial differenzierter Gruppen Jugendlicher bedeutet.
Die hier verfolgte Hypothese lautet nun, daß im Übergang zu den 90er Jahren in Modernisierungs- und Individualisierungsschüben ohnehin angelegte
Ungleichzeitigkeiten und soziale Asymmetrien zu einer entscheidenden
Hürde für gewerkschaftliche, zum Teil auch politische Organisationsprozesse
5

Machiavellismus meint hier eine Haltung, die den Verbindlichkeitsverlust und
die wachsende Begründungspflicht politischer Identitäten "opportunistisch nicht
als Belastung, sondern als Beliebigkeitschance" betrachtet und so wendet, "daß
individueller Machtzuwachs" erreicht wird (Heitmeyer 1991, S. 30).
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geworden sind. Mit einer Konservierung oder Verschärfung sozialer Ungleichheiten einhergehend, bedeutet die durchschnittliche Zunahme entscheidungsoffener Anteile der Biographie für Individuen, Geschlechterwesen, Berufsgruppen usw. höchst Unterschiedliches. Dies - und nicht so sehr die
durchschnittliche Ausweitung von individuellen Wahlmöglichkeiten und
Entscheidungszwängen an sich - stellt Gewerkschaften, aber auch politische
Jugendverbände und Parteien vor wachsende Organisations- und Integrationsprobleme. Politik wird mehr und mehr zur Angebotsformulierung an
Zielgruppen, deren Präferenzen, Wertorientierungen und Interessenprioritäten nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Am Beispiel junger
Angestellter aus dem privaten Dienstleistungsgewerbe läßt sich diese Problematik in ihrer Vielschichtigkeit analysieren.
Individualisierungsprozesse ändern nichts daran, daß berufliche Chancen nun vor allem in Abhängigkeit vom Bildungsniveau, damit in "maskierter"
Form aber weiter durch soziale Herkunft und Positionierung beeinflußt - ungleich verteilt sind. Unschwer läßt sich das auch bei den im privaten Dienstleistungssektor Beschäftigten feststellen. Fourasties klassische Vision einer
nachindustriellen Dienstleistungsgesellschaft mit anspruchsvollen, gut bezahlten, qualifizierten Tätigkeiten, die zur geistigen, kulturellen und moralischen Entwicklung der Gesellschaft, zu einer "tertiären Zivilisation" (Fourastie 1954) beitragen, hat sich so nicht bewahrheitet. Historisch schon immer
durch Heterogenität der Tätigkeiten und Beschäftigungsverhältnisse geprägt,
zeichnet sich im privaten Dienstleistungssektor seit den 80er Jahren eine
scherenförmige Entwicklung ab. Ein Zuwachs ist sowohl bei qualifizierten,
anspruchsvolleren Tätigkeiten mit vergleichsweise hohen Einkommen und
geringem Beschäftigungsrisiko (vorwiegend im Finanzdienstleistungssektor
und bei qualifizierten unternehmensbezogenen Dienstleistungen) als auch bei
wenig attraktiven Arbeiten (im Handel, bei Hilfsdiensten und sonstigen
Dienstleistungen) festzustellen. Wenngleich systemische Rationalisierung
den Wegfall vor allem gering qualifizierter, monotoner Routinetätigkeiten
impliziert (Baethge/Oberbeck 1986), bedeutet das offenbar keineswegs ein
rasches Verschwinden einfacher Dienstleistungstätigkeiten. Vielmehr beruht
die Zunahme von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsgewerbe zu einem erheblichen Teil auf der Expansion von sogenannten "bad jobs" (vgl. dazu: OberbecklNeubert 1992, S. 15 ff.). Die Bandbreite der im privaten Dienstleistungssektor Beschäftigten reicht von der Teilzeitarbeitskraft ohne formelle
Ausbildung im Handel bis zu beruflichen Positionen in Versicherungen und
Kreditinstituten, die zumindest eine idelle Nähe zum mittleren oder höheren
Management mit sich bringen. In den "klassischen" Dienstleistungsbranchen
Handel und Finanzdienstleistungsgewerbe trifft man auf Angestelltenfraktionen, die sich - neben der Art der Tätigkeit, dem Ansehen des Berufs, den
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, der Beschäftigungssicherheit
sowie dem (antizipierten) Einkommen - vor allem durch den Umfang des an-
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geeigneten "Bildungskapitals,,6 unterscheiden. Individualisierung als Optionenvielfalt und Ausweitung individueller Freiheiten dürfte eine Erfahrung
sein, die, vernachlässigt man die Differenzierungen innerhalb der Fraktionen,
eher auf junge Banker und Versicherungsangestellte als auf Jugendliche aus
dem Handel zutreffen dürfte.
Soziale und kulturelle Unterschiede zwischen jungen Finanzdienstleistern
und Handelsangestellten fallen um so stärker ins Gewicht, als sie in einem
gesellschaftlichen Kontext angesiedelt sind, der seit Beginn der 90er Jahre
durch ökonomische Krisen, steigende Arbeitslosigkeit, sinkenden Lebensstandard und wiedererwachende Verteilungskonflikte geprägt wird. Vieles
deutet darauf hin, daß die Verklammerung von Individualisierung mit relativem Wohlstand und sozialer Sicherheit auf längere Sicht und für wachsende
Bevölkerungsgruppen aufgebrochen ist. 7 Ökonomische Rezession, Strukturprobleme in wichtigen Industriebranchen (Maschinenbau, Auto- und Zulieferindustrie, Elektro-Branche) und die Transformationskrise in den neuen
Bundesländern sind der Nährboden für einen "neuen Verteilungskonflikt"
(Kurz-Scherf 1992), der in seinen verschiedenen Dimensionen (Oben-Unten,
Ost-West, Marginalisierte-Integrierte, Männer-Frauen, Ökonomie-Ökologie
sowie eher versteckt: Nord-Süd) zunehmend die Konjunktur politischer
Themen bestimmt und auch den industriellen Beziehungen im neuen
Deutschland seinen Stempel aufprägt. Obwohl junge Dienstleister von vielen
ökonomischen Krisenphänomenen zunächst nur mittelbar betroffen sind,
kann doch davon ausgegangen werden, daß ein sinkender Lebensstandard in
den alten Bundesländern für Angestelltengruppen am unteren Ende betrieblicher und beruflicher Hierarchien einen anderen Stellenwert besitzt als für
qualifizierte Gruppen mit vergleichsweise hohen Einkommen und sicheren
Arbeitsplätzen. Im Resultat könnte das dazu führen, daß Gewerkschaftenund in gewissem Sinne auch politische Organisationen - sich seitens der Be-

6

7

Bourdieu unterscheidet zwischen ökonomischem, sozialem (Kapital an "mondänen Beziehungen") und kulturellem (Bildungs-)Kapital. Je nach Kapitalvolumen
und -struktur lassen sich die einzelnen Berufsgruppen dann unterschiedlichen
Klassenfraktionen zuordnen. Spannungen entstehen nicht nur zwischen "oben"
und "unten", sondern auch zwischen "ökonomischen" und "kulturellen" Klassenfraktionen. VgL dazu Bourdieu 1982/1988 (2. Auflage), besonders S. 169 ff.; ein
Versuch, dies auf den Jugendhabitus anzuwenden, findet sich bei: Zinnecker
1986.
Für Beck z.B. spielt der "Fahrstuhleffekt", d.h. das in der Prosperitätsphase zwischen 1950 und 1970 erreichte "kollektive Mehr" an Wohlstand und sozialer Sicherheit bei stabilen oder sich vergrößernden Ungleichheitsrelationen eine entscheidende Rolle bei der Begründung seiner Individualisierungsthese. Mit Blick
auf die 80er wird ein "Fahrstuhleffekt nach unten" zwar eingeräumt, aber nur als
zusätzliche Drehung an der Individualisierungsspirale begriffen.
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schäftigten im privaten Dienstleistungssektor mit geradezu konträren Erwartungshaltungen konfrontiert sehen.
Die Revitalisierung "industriegesellschaftlicher Konfliktlinien", wie sie
sich schon in den 80er Jahren abzuzeichnen begann (Vester u.a. 1993, S. 37),
mündet nicht automatisch in die Erneuerung einer fraktions- und branchenübergreifenden Lohnabhängigensolidarität. Ein wesentlicher Grund sind sozialstrukturelle und kulturelle Veränderungen.
Folgt man neueren Untersuchungen zum gesellschaftlichen Strukturwandel, so haben
Individualisierungsprozesse keineswegs zur vollständigen Auflösung sozialer Milieus
geführt. Vester u.a. zeigen z.B., daß "zwischen" objektiver Erwerbsstruktur und politischen Verarbeitungsformen nach wie vor relativ stabile, über Habitusformen und
Mentalitäten konstituierte Milieubindungen existieren. Zwar bestünden, so die Forschergruppe, Mentalitätsunterschiede zwischen Ober-, Mittel.- und Unterschicht fort,
allerdings "nicht in polarisierter Form". Die Mehrheit (60 %) verorte sich in der gesellschaftlichen Mitte. Zugleich könne auf der horizontale Ebene eine Ausdifferenzierung sozialer Milieus beobachtet werden. Während Gruppen mit "traditionellen",
"ständischen" Mentalitäten schrumpften, sonderten sich von ihnen verstärkt "modeme
Gruppen" mit höherem kulturellen Kapital ab (ebenda, S. 42 f.). Außerdem wirke die
Öffnung des sozialen Raums zunehmend selektiv; der Chancenerweiterung für bestimmte Gruppen stünden zunehmend soziale Schließungsprozesse gegenüber. Insgesamt zeichnet die Forschergruppe das Bild einer Gesellschaft, in der "vertikale Klassenbarrieren" (Mobilitätsstau, verschärfte Konkurrenz unter Aufstiegswilligen) und
"horizontale Pluralisierung" (Anwachsen neuer Berufe, die ein durchschnittlich
höheres kulturelles Kapital voraussetzen) mit einer "Weitung der Privilegienschere"
(Rückkehr zu ständischer Privilegierung und Diskriminierung - etwa aufgrund der
Geschlechterzugehörigkeit) zusammenfallen (ebenda, S. 45 ff.).
Trifft die These einer Pluralisierung von Habitusformen und Mentalitäten auf
der horizontalen Achse zu, so entsteht ein weites Terrain für Abgrenzungsund Konkurrenzkämpfe zwischen benachbarten Sozial- und Berufsgruppen
(vgl. dazu Schwingel 1993, S. 147 ff.). Zugespitzte Verteilungskonflikte und
ständische Privilegierungen 8 können solche Spannungen weiter verstärken
und eine Verselbständigung von Gruppenegoismen begünstigen. Gut möglich, daß dies die Kluft zwischen Angestelltenfraktionen mit vergleichsweise
geringem kulturellem Kapital auf der einen und höher qualifizierten Berufsgruppen auf der anderen Seite in der wechselseitigen Wahrnehmung noch
vergrößert. Bei den hier interessierenden jungen Dienstleistungsangestellten
wird also auf ein komplexes Geflecht sozialer Beziehungen zu achten sein.
Interessenorientierungen, die z.B. aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Berufsgruppe erwachsen, können zu kollektivem Handeln motivieren, ohne
daß dadurch die Abgrenzung gegenüber anderen Angestelltengruppen aufgegeben werden müßte.
8
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Zur "neuen Dialektik" von Privilegierung und Benachteiligung bei Jugendlichen
vgl. bereits: Baethge u.a. 1988.

Damit ist bereits eine weiterer Aspekt berührt, der sich aus dem besonderen
Charakter von Dienstleistungstätigkeiten ergibt. Durch eine Reihe empirischer Untersuchungen ist belegt worden, daß Individualisierung und Wertewandel nicht zu einem massenhaften "inneren Rückzug" Jugendlicher aus der
Arbeitswelt geführt haben. Feststellbar sind veränderte Balancen von Arbeit
und Freizeit, vor allem aber gewachsene arbeitsinhaltliche und sozialkommunikative Ansprüche (zusammenfassend: Baethge 1990; vgl. auch: Baethge
u.a. 1988), die sich im beruflichen Selbstverständnis konkretisieren. Dabei
ergibt sich mit Blick auf Dienstleistungstätigkeiten eine Besonderheit: Entsprechende Tätigkeiten bringen in der Regel kein Produkt hervor, welches
die Basis für Produzentenstolz sein könnte. Je stärker der Dienstcharakter
solcher Tätigkeiten ausgeprägt ist, desto wichtiger sind für die soziale Identität der betreffenden Angestelltengruppen die arbeitsplatzvermittelten Sozial- und vor allem die Kundenbeziehungen.
Die traditionell enge Verschränkung von Berufstätigkeit und Konsumentenbezug hat
Hans Speier bereits am Beispiel des Verkaufspersonals in der Weimarer Republik beschrieben. Bei dieser Gruppe wuchs mit "steigendem Umsatz für jede Verkaufskraft"
auch die "soziale Geltung". Laut Speier war das jedoch nur der "qualifizierende Ausdruck für die Tatsache, daß das Verkaufspersonal in Geschäften mit hochwertigen
Artikeln höher eingeschätzt wurde als das Ladenpersonal, das billige Waren verkaufte" (Speier 1989, S. 31 ff.). Insgesamt zeigte sich, daß die "soziale Geltung des
Kunden" auf den "gesellschaftlichen Rang des Personals" abfärbte (ebenda, S.33).
Dabei handelte es sich nicht um die bloße Reflexion "objektiver", in der sozialen Ordnung wurzelnder Unterschiede. Vielmehr war es das Verkaufspersonal selbst, das entsprechende Bewertungen aufs sorgfältigste ausübte.

Die hieran exemplarisch sichtbar werdende Problematik ist von brennender
Aktualität. Speiers Analyse besagt im Kern, daß der für Angestelltengruppen
maßgebliche soziale Status sich nicht auf eine "ökonomische Klassenlage"
zurückführen läßt; er beruht auf - sich unter anderem in Kundenbeziehungen
realisierenden - Prinzipien sozialer Geltung und Wertschätzung (ebenda,
S. 14, S. 26; zu den Begriffen "soziale Geltung" oder "soziale Ehre" vgl. auch
Weber 1924, S. 634), die offenbar im Prozeß beruflicher Sozialisation angeeignet und habitualisiert werden. Im Zuge von Individualisierungsprozessen
ist die traditionell-ständische Basis solcher Geltungsansprüche (Speier verweist z.B. auf die Bedeutung der Militärzugehörigkeit und die "nationale Gesinnung") erodiert. Konstitutiv für soziale Wertschätzung sind nun vor allem
das in Titeln und Zertifikaten legitimierte "kulturelle Kapital", das gesellschaftliche Ansehen der ausgeübten Tätigkeit und die reale oder imaginäre
Teilhabe am Ansehen von Vorgesetzten und betrieblichen Entscheidungsträgern. Für die Frage nach überindividuellen Handlungspotentialen junger Angestellter ist dies in doppelter Weise bedeutsam. Gemeinsame Handlungsmotive dieser Jugendlichen lassen sich nicht ausschließlich auf rationale Interessenkalküle zurückführen. Mit dem Interessenhandeln auf widersprüch-
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liche Weise verwoben ist, gerade bei Angestellten, das Streben nach sozialer
Wertschätzung, nach Anerkennung. 9 Die Mißachtung entsprechender Bedürfnisse und Wünsche kann zur Quelle kollektiver Unrechtsempfindungen
und Protesthaltungen werden. Über individualisierte Lebenskonzepte und
ausdifferenzierte Interessen hinweg, entstehen auf diese Weise, so jedenfalls
die Mutmaßung, Gemeinsamkeiten und emotionale Verbundenheiten als
wichtige Bedingungen solidarischer, kollektiver Praxen. Wichtig ist diese
Dimension auch deshalb, weil vieles dafür spricht, daß sich zeitgenössische
soziale Konflikte weniger als Resultate einer objektiv meßbaren "ökonomischen Verelendungs- und Marginalisierungsschere" verstehen lassen, sondern
als "Verletzung von Legitimitätsnormen sozialer Gerechtigkeit" zu interpretieren sind (Vester 1993, S.9).10 Verletztes Gerechtigkeitsempfinden artikuliert sich in Anerkennungsbeziehungen; es darf jedoch nicht übersehen werden, daß sich Wünsche nach sozialer Wertschätzung an unterschiedliche
Adressaten richten können und keineswegs mit der Aufhebung von Machtoder Konkurrenzverhältnissen verbunden sein müssen. Auch "Kämpfe um
Anerkennung" können individuell oder auf der horizontalen Achse als Konkurrenz benachbarter Berufsgruppen und Angestelltenfraktionen ausgetragen
werden.
Halten wir fest: Allgemein, aber auch mit Blick auf die jungen Dienstleistungsangestellten spricht wenig dafür, daß Individualisierung jegliches Gemeinsamkeitsbewußtsein zerstört und kollektive Interessenorientierungen
auflöst. Denkbar ist etwas anderes: Durch soziale Unsicherheit und wiedererwachte Verteilungskonflikte verstärkt, können seit Generationen existierende soziale und kulturelle Differenzen zwischen Angestelltenfraktionen für
das Selbstverständnis, die soziale Identität der Betreffenden zentrale Bedeutung erlagen. Eine Folge wäre, daß sich innerhalb der Fraktionen je eigene
kollektive Problemdeutungen und Interessenorientierungen herausbilden.
Eher "traditionellen" Gruppen einfacher Angestellter mit Bedarf an klassischen gewerkschaftlichen Schutzfunktionen stünden somit "moderne", qualifizierte, hochgradig individualisierte Gruppen gegenüber, für die solche
Schutzfunktionen keine oder doch eine ungleich geringere Bedeutung besitzen. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß sich - unter anderem aufgrund des
durchschnittlich gestiegenen Bildungsniveaus - in allen Fraktionen eine Habitusmetamorphose vollzogen hat, weshalb einfache Polarisierungen ("traditionell" - "modern") kaum der Realität entsprechen dürften. Doch selbst
wenn die skizzierte Tendenz nur in Ansätzen zuträfe, würde sie eine Gewerkschaft, die auf eine Einbeziehung der verschiedenen Gruppen angewiesen ist,
vor enorme Integrationsprobleme stellen.
9

Die Begriffe "soziale Geltung" und "Anerkennung" sind, das sei hier am Rande
vermerkt, nicht unbedingt identisch. Vgl. dazu: Honneth 1993.
10 Zur Diskussion vgl. auch: Moore 1982, Thompson 1987; sowie aus der Perspektive von Arbeitslosen: Kronauer u.a. 1993.
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Dies gilt umso mehr, als bei den jungen Angestellten wohl kaum ein großer
Vorrat an fraktionsübergreifend wirksamen politischen Ideen vorausgesetzt
werden kann. Die Jugendlichen gehören einem Generationszusammenhang
an (zum Begriff: Mannheim 1964), dessen Erfahrungshorizont durch eine
tiefgreifende Erschütterung (vermeintlicher) Gewißheiten, politischer Orientierungen und sinnstiftender Ideensysteme geprägt worden ist. Insofern kann
es nicht verwundern, wenn bei vielen Jugendlichen offenbar Skepsis gegenüber ausgefeilten Programmen, utopischen Entwürfen und gängigen politischen Ideologien vorherrscht. Aus der Sicht aktiver Gewerkschafter werden
solche Haltungen leicht als Indiz für Entpolitisierung gewertet. Dabei macht
man jedoch häufig die eigene politische Sozialisation zum Maßstab für
nachwachsende Jahrgänge. Unberücksichtigt bleibt, daß Leitideen, die Anfang der 70er (im Gefolge der Lehrlingsbewegung) oder zu Beginn der 80er
Jahre (in der Mobilisierungsphase neuer sozialer Bewegungen) für engagierte
Minderheiten aktivierend wirkten, auf die neue Generation nicht mehr in
gleicher Weise ausstrahlen - ein Phänomen, das die Attraktivität der Gewerkschaften bei Jüngeren zusätzlich beeinträchtigen dürfte.

1.2.

Die gewerkschaftliche Reformdiskussion - zwischen
Erneuerung und Retraditionalisierung

Treffen unsere Überlegungen zu, so muß davon ausgegangen werden, daß
innergewerkschaftliche Kontroversen zwischen sogenannten "Modernisierern" und "Traditionalisten" - Etikette, denen allerdings längst keine eindeutigen Lagerzuordnungen mehr entsprechen - auch in heterogenen Adressatenkreisen und Zielgruppen von Gewerkschaftspolitik einen Ursprung haben.
Es ist eben etwas anderes, ob man sich zum Sprecher der Schutzbedürfnisse
ausgesprochener "Verlierergruppen" macht, oder aber nach Wegen sucht,
qualifizierte Angestelltengruppen mit hochgradig individualisierten Lebenskonzepten für gewerkschaftliche Interessenpolitik zu gewinnen. Angesichts
dieser Problematik lohnt es sich, die gewerkschaftlichen Organisations- und
Mobilisierungsprobleme im privaten Dienstleistungssektor genauer zu betrachten.
Wie alle Einzelgewerkschaften, so hat auch die zuständige HBV gravierende Mitgliedereinbußen zu verkraften. Nach den veröffentlichten Zahlen verlor die Dienstleistungsgewerkschaft allein im Zeitraum von 1991 auf 1992 14,6 % ihrer Mitglieder. 11
11 Zur Mitgliederentwicklung in den 90er Jahren gibt es bislang nur unzureichendes
statistisches Material. Vgl. dazu Löhrlein 1993, S. 100 ff. Allerdings ist aus
wichtigen Einzelgewerkschaften bekannt, daß Rezession und strukturelle Krise
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