Wem gehört Amerika?
Sozialstruktur und Besitzverhältnisse in den
Vereinigten Staaten
Von Maurice Zeitlin
Jede Erwähnung von „Klassen" in den Vereinigten Staaten oder gar von
„Kapitalisten" und ,,Arbeiterna'klingt mittlerweile geradezu altmodisch und
mehr als nur ein bißchen fremdartig. Jeder, der von ihnen spricht, riskiert, sich
intellektuell suspekt zu machen. Amerikaner sind fixiert auf ein surreales politisches Theater vorbeiziehender Bilder; ,,linksn und ,,rechtsMerscheinen,
wenn überhaupt, lediglich als wechselnde Stimmungslagen. Amerikaner haben für die tieferen Unterschiede in ihrem gesellschaftlichen Leben keine
feststehende politische Ausdrucksmöglichkeit. Und dennoch sind diese Unterschiede tief und dauerhaft, und keine „stille" oder „unsichtbareu ~ e v o l d tion hat sie beseitigt. Leider ist es noch nicht an der Zeit, das Verschwinden
von Klassen in Amerika zu feiern, etwa preiswerte Besichtigungsfahrtennach
Newport zu organisieren „und Bustouren durch Grosse Pointe, ausschließlich
zu Bildungszwecken, so wie man früher die Karlsbader Höhlen besichtigte",
oder auszurufen: „Die Arbeiterklasse ist tot. Lang lebe die Erinnerung an die '
Arbeiterklasse!" ') Betrachtet man die gerade zitierten Äußerungen weniger
humorvoll und mit größerem Ernst, so steckt in ihnen die Behauptung (die
wiederholt aufgestellt wurde, um die Theorie zu untermauern), die Vereinigten Staaten hätten eine wesentliche Demokratisierung ihres Wirtschaftslebens, die Auflösung der Klassen und die Geburt einer ,,nachkapitalistischen
Gesellschaft" oder eines ,,neuenIndustriestaates" erlebt2).Diese Behauptung
erscheint in gleicher Weise in wissenschaftlichen Arbeiten und populären
Bestsellern. So schreibt Talcott Parsons, in theoretischer Hinsicht der Mentor
einer ganzen Generation amerikanischer Soziologen, die „Verlagerung der
Untemehmenskontrolle von den Besitzinteressen der Gründerfamilien hin
zum leitenden und technischen Personal" habe in Verbindung mit „hoher
progressiver Besteuerung'' und weiteren „Veränderungen in der Struktur der
Wirtschaft die frühere Oberschicht ,be~chnitten'"~).
Der Publizist und Industrieberater Peter Drucker hat - zuerst in seinem neokonservativen Buch Public Znterest und vor kurzem in The Unseen Revolution die Behauptung aufgestellt, der Besitz amerikanischer Unternehmen sei so gestreut und der Aktienbesitz der Arbeitnehmer-Rentenfonds mittlerweile so umfangreich, daß „der
Sozialismus der marxistischen Theorie erstmalig auf amerikanischem Boden
1) David Bazelon, Power in Arnerica, New York 1971; S. 364, 357.
2) Ralf Dahrendorf, Classes and Class Conflict in I Industriai Society, Stanford 1959. - John Kenneth Galbraith.
The New Indusirial State, New York 1967.
3) A Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification; in: R. Bendix/S. M. Lipset (Hrsg.),
Class, Status, and Power, Glencoe, iilinois o. J.; S. 123.
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verwirklicht worden istu4).Ein angesehenes College- ehrb buch der Wirtschaftswissenschaften erklärt, in den Vereinigten Staaten sei es zu „einer
dramatischen Verschiebung von Blue Collar zu White Collar, von Muskel- zu
Kopfarbeit gekommen", während uns der Bestseller Future Shock voller Begeisterung darüber informiert, daß „zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit" eine Gesellschaft „es innerhalb einiger kurzer Jahrzehnte
schaffte, das Joch der körperlichen Arbeit abzuwerfenn5).Kurz, mit den Worten eines populären Buches über Politik: „Das ökonomische Klassensystem
verschwindet. . . Die Neuverteilung von Wohlstand und Einkommen . . . hat
die politische Bedeutung wirtschaftlicher Ungleichheit beseitigt. "6 ,
Diese Behauptungen, so plausibel sie auch sein mögen, sind Pseudotatsachen: scheinbar empirische Aussagen, die ebenso überzeugend wie trügerisch sind7).Ein Grund für ihre weite Verbreitung liegt in der Schwierigkeit,
die Fakten über den Besitz von Reichtum und die Kontrolle von Unternehmen
in Erfahrung zu bringen. Selbst die offiziellen Daten der amerikanischen
Volkszählung halten für den Unaufmerksamen Fallstricke bereit, die ein klares Erfassen der realen Klassenbeziehungen unmöglich machen. Eine sorgfältige Analyse zeigt jedoch, daß die wirtschaftliche Ungleichheit so schwer
wiegt wie eh und je und einen tiefen Einschnitt in der amerikanischen Gesellschaft darstellt und daß weder Kapitalisten noch Arbeiter aus dem amerikanischen Leben verschwunden sind.
Der Besitz von Reichtum wird in einem Wust von Finnenbeteiligungen und
finanziellen Zwischeninstanzen sowohl absichtlich versteckt als auch unbewußt verschleiert. Selbst Wirtschaftswissenschaftler der Regierung mit Zugang zu den IRS-Daten * ) haben außerordentliche Schwierigkeiten, wenn sie
abzuschätzen haben, was wem gehört. Dennoch enthüllen die Verstorbenen
oft, was die Lebenden zu verbergen suchten - eine Tatsache, die durch die
Methode der Nachlaßmultiplikatoren verdeutlicht wird. Betrachtet man die
jeweils im Verlaufe eines Jahres Verstorbenen als „geschichtete Stichprobe"
der Lebenden und zieht man ferner die Nachlaßsteuererklärungen des iRS
heran, so werden durch dieses Verfahren relativ genaue und verläßliche
Schätzungen möglich über die Vermögenshöhe der wenigen Superreichen
und über ihren Anteil am Vermögen aller Amerikaner. Diese Untersuchungen
zeigen, daß gerade 4 % aller erwachsenen Amerikaner Vermögen von nicht
weniger als 60 000 Dollar besitzen, wobei ihr gesamter Besitz zusammengerechnet und ihre Schulden abgezogen wurden. Innerhalb dieser Gruppe stellt
eine winzige Anzahl Amerikaner jedoch die wirklichen Besitzer Amerikas
dar. Nur 55 400 Erwachsene besitzen eine Million Dollar Aktienkapital; noch
weniger, lediglich 40 000,haben 100 000 Dollar oder mehr in staatlichen oder
') IRS: Interna1 Revenue Service, amerikanische Steuerbehörde. (Anm. d. Obs.)
4) New York 1976.
5) Campbell R.McConnell. Economics,New York '1966, S. 377. - AlvinToffler,Future Shock,New York 1970.

S. 16.

6) StimsonBullit,To Be APolitician,New York 1959,S. 20. (Mit einem glänzenden Vorwort des Harvard-Soziologen David Riesman.)
7) Das Wort ,,Pseudotatsache"ist eine gelungene Neuschöpfung des Soziologen an der Columbia-Universität
Robert K. Merton.
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örtlichen Pfandbriefen (die alle von Bundessteuern ausgenommen sind), und
33 500 Erwachsene besitzen 200 000 Dollar oder mehr, wenn man alle staatli-

chen, örtlichen und Bundespfandbriefe (Sparbriefe ausgenommen), Bundesschatzbriefe, Zertifikate, Schuldverschreibungen und Hypotheken sowie ausländische Schuldverschreibungen berücksichtigt. Kurz, diese winzige besitzende Klasse, die die äußerste Spitze der Gesellschaft bildet - sie macht kaum
mehr aus als ein Zwanzigstel % aller erwachsenen Amerikaner - besitzt ein
Fünftel des gesamten Aktienkapitals, fast zwei Drittel des Werts aller staatlichen und örtlichen Pfandbriefe und zwei Fünftel aller Pfandbriefe und
Schuldverschreibungen.
Schneiden wir oben eine Scheibe ab, die gerade das reichste eine % aller
Amerikaner umfaßt, so ergibt sich, daß sie ein Siebentel des Grundbesitzes,
über die Hälfte des privaten Aktienkapitals, fast ein Sechstel des gesamten
Bargeldes (in bar oder auf Bank- und anderen Konten) und fast alle Treuhandvermögen (von denen sich die meisten wiederum auf den Konten einiger
Großbanken befinden) in den Vereinigten Staaten enthält. Zusammenfassend
ist also festzustellen, daß das eine % Amerikaner an der Spitze über ein Viertel des Eigenkapitals aller Amerikaner verfügt. Diese Schätzungen, das sei
ausdrücklich vermerkt, liegen noch um etwa 10 bis 15% unter der wirklichen
Konzentration des Reichtums, da bei den Daten Anpassungen vorgenommen
wurden, um die Konsistenz zu erreichen, die zur Ermittlung von Trends seit
den 20er Jahren erforderlich war. Untersucht man eine etwas stärkere Oberschicht, so stellt man fest, daß - aufgrund von Daten, die durch Erhebungen
ermittelt wurden- die reichsten 5% amerikanischer Familien 40% des gesamten persönlichen Vermögens besitzen. (Nachlaßdaten führen zu fast den gleichen Schätzungen, nach denen die oberen 4 % 37% des Nettovermögens besitzen.) Irn Gegensatz dazu besitzt die untere Hälfte aller Familien lediglich
3% des gesamten Nettoverrnögens. Absolut bewegt sich der Anteil der oberen
5% am Reichtum in einer Größenordnung von über einer Billion Dollar - genug, um das gesamte Sozialprodukt der Vereinigten Staaten aufzukaufen und
immer noch genügend übrig zu behalten, um die vereinigte Produktion mehrerer kleiner Länder Europas auch noch mitzunehmen. Nach Schätzungen,
die auf Nachlaßsteuerdaten basieren, besitzen sie weit über ein Viertel vom
Grund und Boden der Nation, fast zwei Drittel des Aktienkapitals, vier Fünftel
der staatlichen und kommunalen Pfandbriefe und nahezu alle Schuldverschreibungen, Hypotheken, Auslands- und Firmenobligationen. Wem gehört
also Amerika? Die Antwort ist klar: einer winzigen besitzenden Klasse an der
Spitze.
Und diese Klasse hat den Griff, in dem sie die Reichtümer der Nation hält,
auch nicht gelockert. In den 30er Jahren gab es eine offensichtliche Abnahme
in der Vermögenskonzentration; sie erfolgte jedoch zum größten Teil während
der großen Depression, als viele Vermögen senkrecht abstürzten. Und selbst
dieser Niedergang ist vielleicht eher scheinbar als wirklich und spiegelt zum
großen Teil sicherlich die phänomenale Inflation auf dem Aktienmarkt, der
Hauptversorgungsquelle der Reichen, kurz vor dem Zusammenbruch wider.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Konzentration des Reich-
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tums nicht meßbar verändert. In jedem der seitdem in Abständen von ungefähr einem halben Jahrzehnt jeweils herausgegriffenen Jahren zeigen die Daten, daß das reichste eine % rund ein Viertel und das halbe % an der Spitze
ungefähr ein Fünftel des Nettovermögens aller Amerikaner zusammen besitzen. In der Tat ergibt sich aus der Analyse handschriftlicher Volkszählungsberichte, daß der Anteil des reichsten einen % am Reichtum der Nation am Vorabend des Bürgerkriegs vor über einem Jahrhundert fast genau derselbe war
wie heute: im Jahre 1860 belief er sich auf 24%,während er im Vergleich dazu
im Jahre 1969 24,996 betrug8)!

*

Die Vermögenskonzentration sollte nicht mit der Einkommensverteilung
verwechselt werden, so eng sie auch miteinander in Verbindung stehen, da
die Höhe des Einkommens, das jemand jährlich bezieht, in keiner notwendigen Beziehung zur Höhe seines Vermögens steht. J e höher natürlich die Einkommensklasse, um so größer ist der prozentuale Anteil derjenigen, deren
Einkommen aus dem Besitz von Vermögen stammt. Auf die „VerbraucherEinheiten" in der Einkommensquppe der oberen 5% entfiel (im Jahre 1962,
aus dem die letzten verläßlichen Schätzungen stammen) fast die Hälfte aller
Einkommen aus Vermögensbesiiz, und zwar in folgender Aufschlüsselung:
rund zwei Drittel der Dividende iiffentlich gehandelten Kapitals, zwei Drittel
des Einkommens aus Treuhandvermögen und Grundbesitz, fast zwei Fünftel
der gesamten Miet-, Pacht- und Tantiemen-Einnahmen und etwas weniger
als ein Drittel des gesamten Zinseinkommens. Geht man von dem gesamten
Familien-Privateinkommen einschließlich der Löhne, Gehälter usw. aus, so
entfallen etwa 5% auf das Fünftel mit den niedrigsten Einkommen und etwa
40% auf das Fünftel mit den höchsten Einkommen; und diese Aufteilung ist in
jedem Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu identisch geblieben. Das ist ein stabiles Verhältriis von acht zu eins, und die Vorausberechnungen gehen davon aus, daß es lois zum Jahre 1985 gleich bleiben wird. (Die
Kluft zwischen den Einkommen, wie sie in diesem Verhältnis des oberen
Fünftels zum unteren Fünftel gemessen wird, ist in den Vereinigten Staaten
größer als in der BRD, Großbritaimien, den Niederlanden und Japan. Nur in
Frankreich steht es noch schlechter.) Obwohl das Verhältnis stabil ist, ist die
Kluft zwischen dem durchschnitt.lichen Realeinkommen des oberen und des
unteren Fünftels weiter gewordeii: in den zwei Jahrzehnten von 1949 bis 1969
ist sie von 11 000 Dollar auf 19 000 Dollar gestiegen (in konstanten Dollars von
1969).
Es mag in früheren Jahren, von 1929bis 1948, so etwas wie einen Rückgang im
Einkommensanteil der oberen 3% gegeben haben; schließlich waren dies
Jahre der Depression, einer Massenorganisation der Industriearbeiter, der
Lohn- und Preiskontrollen und der Vollbeschäftigung während des Zweiten
Weltkriegs. Dennoch ist dieser Rückgang umstritten, und zwar aus verschie8) Die Daten zur Vermögenskonzentrationstammen aus: Robert Lampman, The Share of Top Wealth-Holders
in National Wealth, Princeton 1962; James D. SmitWStephen D. Franklin, Concentrationof Personal Wealth,
1922-1969; in: ,,American Economic Review" 86. Mai 1974, C. 162-167; James D. Smith, The Concentrationof
Personal Wealth in America, 1969, in: „Review of Income and WealthM,Reihe20,Nr. 2, Juni 1974, S. 14>180;
Robert E. Gaiiman, Trends in the Size Distributionof Wealth in the Nineteenth Century, in: Lee Soltow (Hrsg.),
Six Papers on the Size Distribution of Income, New York 1969.
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denen Gründen. Der wichtigste Grund besteht darin, daß die Hauptuntersuchung, in der ein solcher Rückgang der Einkommensungleichheit behauptet
wird (von Simon Kuznets), die nicht ausgezahlten Untemehmensgewinne,
Bestandsbewertungen von Unternehmen und die immer stärker florierenden
Formen versteckter Einkommen und der zu niedrigen Steuererklärungen, wie
sie für die höheren Einkommensgruppen typisch sind, nicht berücksichtigt.
(Untersuchungen haben ergeben, daß die Abgabe zu niedriger Steuererklärungen viel häufiger bei Einkommen aus Dividenden, Zinsen und Pacht anzutreffen ist als bei Lohn- und Gehaltseinkommen.) Hinzu kommt, daß Einkommen-Splitting unter Wohlhabenden, wodurch Einkommen lediglich unter
Einzelpersonen und Familien innerhalb derselben Klasse neu verteilt wird,
als Verminderung der Einkommensungleichheit zu Buche schlägt, obwohl
der von der besitzenden Klasse erhaltene Anteil als Ganzes tatsächlich in
keiner Weise reduziert wurde.
Die sogenannte progressive Besteuerung hat ganz gewiß die „obere Schicht''
äußerst intakt gelassen. Und soweit die Auswirkungen meßbar sind, haben
auch Besteuerung und Regierungsausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg
nicht mehr Gleichheit in der Einkommensverteilung bewirkt. In Wirklichkeit
ist die steuerliche Gesamtlast wahrscheinlich regressiver geworden, d. h. die
Steuern ziehen den Angehörigen der unteren Einkommensgruppen mehr vom
Einkommen ab als denen der höheren Gruppen. Ein Grund dafür besteht darin, daß die Steuern auf staatlicher und kommunaler Ebene, die typischerweise
regressiver sind als die Bundessteuern, heute einen größeren Anteil an der
steuerlichen Gesamtlast darstellen; von 42% der Bundessteuem im Jahre
1950 sind sie 1961 auf 5 1% und 1970 auf 58% gestiegen. Und sogar die Belastung durch Bundessteuern ist im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte wahrscheinlich regressiver geworden. Die Körperschaftssteuer ist niedriger geworden - sie sank von 1950bis 1970von 27 % der gesamten Bundessteuem auf
16%, während Sozialversicherung und Lohnsummensteuer schneller gestiegen sind, nämlich im gleichen Zeitraum von 9 auf 26%. Auf diese Weise ist es
trotz des massiven Anstiegs der Regierungsausgaben und der immer tieferen
Eingriffe des Staates in alle sozialen Beziehungen nicht zu einer meßbaren
Abschwächung der Ungleichheit in der Einkommensverteilung der USA gekommen9). Seit vor kurzem die neue Steuergesetzgebung den Kongreß passiert hat, durch die die Besteuerung von Kapitalgewinnen reduziert und die
Besteuerung der Einkommen von Lohn- und Gehaltsempfängern erhöht werden, läßt sich sogar eine Tendenz voraussagen, die zu noch größerer Ungleichheit führen wird (Vgl. Tabelle im Anhang zu diesem Aufsatz.)

9) Die Daten zur Einkornmensverteilungstammen aus D. S. hojector/G. S. Weiss/E. T. Thoresen, Composition
of Income as Shown by the Survey of Financial Characteristicsof Consumers;in: Soltow (Hrsg.).SixPapers . .,
a.a.0.; More Money, but the Shares Stays the Same; in: ,,Business Week", V. 1. 4. 1972, S. 5 6 5 7 ; Seima
F. Goldsmith, Changes in the Size Distribution of Income; in: „Amencan Economic Review". 47/2, Mai 1953,
S. 504-518; Victor Perlo, A Review of ,,Sharesof Upper Income Groups in Income and Savings";in: ,,Science&
Society", 18/2, Frühjahr 1954, S. 168-173; Morgan Reynolds/Eugene Smolensky, Public Ritrlgets and t h 11
~S
Distributionof Income: 1950,1961,and 1970 in: Maurice Zeitlin (Hrsg.),Arnerican Society,Inc.,Chicago '1977.
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Ausgaben für militärische Zwecke
Während den Reichen die Steuerlast erleichtert wird, steigen die Ausgaben
für Krieg und Kriegsvorbereitungweiter an, Das Militärbudget des Haushaltsjahres 1978 hat nicht, wie vom Kandidaten Carter seinerzeit versprochen, eine
Senkung der Militärausgaben gebracht, sondern diese Ausgaben erhöht. Die
Regierung Carter forderte gegenüber der Zahl des Vorjahrs eine Erhöhung
um 12 Mrd. Dollar; sie erhielt 8 Mrd. Dollar - eine Steigerung um 2% zusätzlich zur Inflationsrate. Mehr noch, dieser Militärhaushalt in Höhe von 116
Mrd. Dollar enthält noch nicht die militärbezogenen Aktivitäten, die im Budget des Energieministeriums versteckt sind und die Atomwaffentechnologie
betreffen. Ebensowenig enthält er die rund eine halbe Mrd. Dollar für Militärhilfe sowie über 3 Mrd. Dollar für Treuhandfonds zugunsten von Rüstungsverkäufen im Ausland. Dies alles ergibt den höchsten Militäretat, der jemals
in der arnerikanischen Geschichte in Friedenszeiten aufgestellt wurde, und
die Regierung Carter hat bereits um eine weitere Aufstockung der in diesem
Jahr erhaltenen 116 Mrd. Dollar auf 126 Mrd. Dollar im kommenden Jahr ersucht. Dennoch bezeichnete Verteidigungsminister Harold Brown den Militärhaushalt des Jahres 1978 als ,,kargHund als „aufgestellt unter Berücksichtigung der Finanzierung innenpolitischer Programme aus den Regierungseinnahmen". Bestenfalls kann sich die Regierung Carter darauf berufen, daß
sie die Zuwachsrate reduziert hat, wenn auch nicht den Militärhaushalt selbst,
wie Carter das versprochen hatte. Mit 5% der Weltbevölkerung geben die
Vereinigten Staaten jetzt ein Drittel aller Aufwendungen aus, die auf der ganzen Welt für Kriegszwecke gemacht werden. Zwei von jeweils drei Dollars aus
dem frei verfügbaren Haushalt (nochohne die Verpflichtungen,die sich durch
Zinsentilgung, Aufwendungen für soziale Sicherheit, Veteranenzuwendungen u m . ergeben) werden jetzt von der Regierung der Vereinigten Staaten für
Zwecke der Kriegsvorbereitungausgegeben. Darüber hinaus werden die Militärauscjaben in zunehmendem Maße kapitalintensiver, so daß nicht einmal
mehr der Anspruch erhoben werden kann, sie würden „Arbeitsplätze schaffen". Im Gegenteil, neues Beweismaterial legt den Schluß nahe, daß jede Erhöhung der Militärausgaben um 1 Mrd. Dollar die Amerikaner 11 600 Arbeitsplätze kostet.
Es ist daher nicht überraschend, daß einige führende Gewerkschaftsvorsitzende beginnen, die „geplante Umstellung" des Militärhaushalts auf die Erfordernisse des Friedens zu fordern. Das bedeutet, wie William A. Winpisinger, der Präsident der Internationalen MaschinenbauergewerkschaftIAM, es
am 6.April 1978 formulierte, ,,jetzt zu planen, damit für diejenigen Arbeiter,
die von der Drosselung oder Aufgabe eines Unternehmens oder eines Programms der Verteidigungsindustrie betroffen werden, in Zukunft Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste und Wegfall von Arbeitnehmerzuschlägen
vermieden werden. Es bedeutet die Umstellung ungenutzter Fabrikanlagen
und Einrichtungen aus dem Verteidigungs- und Militärbereich auf zivile und
sozial nützliche Produktion. Es bedeutet die Möglichkeit zum Bau von Eisenbahnen, Massenverkehrssystemen, Häusern und Sonnenenergiesystemen
anstelle von überflüssigen Raketen, Bomben und Atomsprengköpfen. Damit
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wäre wirkliche Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit gegeben, wenn Verteidigungsarbeit eingestellt wird. "
Selbst der streitbare alte und konservative Kalte Krieger George Meany, der
Vorsitzende der AFL-CIO, fängt an, sich über die gegen die Arbeiterklasse gerichtete Politik der Regierung Cartes Sorgen zu machen; und tatsächlich gebraucht sein enger Vertrauter und voraussichtliche Nachfolger Lane Kirkland, Schatzmeister der AFL-CIO, eine Klassen- und ,,Klassenkampf"sprache,
wie man sie seit über vierzig Jahren auf dieser Ebene der Gewerkschaftsbewegung nicht mehr gehört hat. Empört über die antigewerkschaftliche Politik
der Regierung Carter und über die systematischen Versuche des Großkapitals, die Gewerkschaftsbewegung zu schwächen, legte er am 24. Mai 1978
gegen das Big Business los. Hinter dem „zivilisierten, kooperativen Gespräch" des Managements mit den Gewerkschaften und seiner gefälligen
,,Tüncheder Höflichkeit" liege, so erklärte er, ,,urprimitiv das scharfmacherische Streben nach der Herr-Knecht-Beziehung". Die amerikanische Industrie
habe, so Kirkland, ,,eine Kampagne gestartet, um die Hoffnungen der am
stärksten unterdrückten und verdienstvollsten Arbeiter dieses Landes zu zerschlagen. Das ist Klassenkampf. . ., und er wurde von den Privilegiertesten
und Mächtigsten in unserer Gesellschaft begonnen."
In ähnlicher Weise hat Donald Fraser, der Vorsitzende der 1,5Millionen Mitglieder umfassenden Vereinigten Automobilarbeitergewerkschaft UAW, der
größten Industriegewerkschaft der USA, die „Business-Gemeinschaft" mit
ungewohnt scharfen Worten angeprangert. Im Juli 1978 erklärte er als Mitglied der quasi-offiziellen „Labor-Management Group" seinen Rücktritt mit
den folgenden Worten: „Ich bin überzeugt davon, daß die Führer der Geschäftswelt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sich dazu entschlossen haben, heute in diesem Lande einen einseitigen Klassenkrieg zu führen, einen
Krieg gegen die Arbeitslosen, die Armen, die Minderheiten, die sehr Jungen
und die sehr Alten und sogar gegen viele Angehörige der Mittelklasse unserer
Gesellschaft."
Vielleicht ist also in Amerika der Klassenkampf doch noch nicht ganz verschwunden, und es verhält sich damit ebenso wie mit dem angeblichen Verschwinden der Klassen selbst. Diese Auffassung, daß Klassen ein verschwindendes Phänomen seien, beruht nicht ausschließlich oder in erster Linie auf
der Behauptung, an der Spitze seien die Besitzenden gekappt worden, sondern auch darauf, daß die Arbeiterklasse selbst im Schwinden begriffen sei.
Oder daß sie sogar überhaupt nicht mehr existiere, während die sogenannte
,,White col1ar"-Mittelklasse stärker werde. Die Verwirrung - denn um eine
solche handelt es sich - rührt daher, daß zwischen der Zusammensetzung
nach Berufen und der Klasseneinteilung nicht unterschieden wird. So erklärt
beispielsweise John Kenneth Galbraith, ein Hauptgrund für das Absterben
des Klassenkampfes in Amerika liege in der einfachen ,,Tatsachenbegründet,
daß „die Anzahl der White-collar-Arbeiter in den Vereinigten Staaten vor fast
15 Jahren die Anzahl der Blue-collar-Arbeiterschaft überholt hat und sie jetzt
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natürlich bei weitem übertrifft" 'O). „Natürlich" -nur daß diese Zählweise die
wirklichen Ereignisse verschleiert. Seit der Jahrhundertwende, vor allem
während des Zweiten Weltkriegs und mit zunehmendem Tempo während der
letzten Jahre, wächst der Anteil der Frauen (insbesondere der verheirateten
Frauen) an der arbeitenden Bevölkerung. Rund zwei Fünftel der arbeitenden
Bevölkerung sind heute Frauen, und fast die Hälfte aller Frauen übt eine bezahlte Tätigkeit aus oder ist auf der Suche danach. Und es war dieser Zustrom
von Frauen in der Arbeiterschaft, der der steigenden Zahl der sogenannten
,,White collar jobs" - hauptsächlich in der Büroarbeit und auf dem Verkaufssektor - während der letzten Jahrzehnte parallel lief und in sie einmündete.
Von allen arbeitenden Frauen war 1900 weniger als ein Zehntel in Büros oder
im Verkauf beschäftigt; um 1940, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, war
die Zahl bereits auf 29% gestiegen und kletterte weiter bis auf 42% im Jahre
1970. Gleichzeitig sank der Anteil der als Handwerkerinnen, Fabrikarbeiterinnen und ungelernte Arbeiterinnen außerhalb der Landwirtschaft Beschäftigten ebenso wie die Anzahl der in den sogenannten Dienstleistungsberufen
Tätigen, wo vor allem von Frauen typisch niedrige Beschäftigungen ausgeübt
wurden, wie zum Beispiel Dienstbotentätigkeit oder Küchenarbeit. Einige
„White collar jobs" werden heute fast nur von Frauen ausgeübt; und zehn Beschäftigungen - darunter Kellnerin, Stenotypistin, Kassiererin, Friseuse und
Kosmetikerin, Krankenschwester und Diätassistentin, Verkaufsangestellte machen allein über zwei Fünftel aller Frauenberufe aus. Zwei Drittel aller
Büro- und Verkaufsberufe und der gleiche Prozentsatz im Dienstleistungsbereich werden von Frauen ausgeübt und stehen nur einem Sechstel in den Bereichen Handwerk, Fabrikarbeit und ungelernte Arbeit außerhalb der Landwirtschaft gegenüber. Im Gegensatz dazu ist bei den Männern im Verlauf der
letzten dreißig Jahre bis heute der Anteil an den Büro- und Verkaufsberufen
nicht gestiegen. Der Prozentsatz stieg von 7 im Jahre 1900 auf 12 im Jahre 1940
und ist seitdem auf diesem Stand geblieben. (,,Höhereund technische" Berufe
haben während der gleichen Jahre zugenommen und sind von 3 auf 6 und
dann auf 14% gestiegen. Viele derjenigen, die solche ,,höheren" Berufe ausüben, kommen jedoch aus berufsbildenden Schulen. Ungefähr 40% aus der
expandierenden Sparte der „TechnikerHsind zum Beispiel keine graduierten
College-Absolventen.) Tatsache ist ganz einfach, daß die spezifische Kategorie der ,,manuell Tätigen" bei den Männern von 38% im Jahre 1900 auf 45%
im Jahre 1920 angewachsen und seitdem in dieser Größenordnung geblieben
ist: im Jahre 1670 waren 47% der männlichen Arbeiterschaft Handwerker,
Fabrikarbeiter und ungelernte Arbeiter außerhalb der Landwirtschaft. Hinzu
kommt noch, daß in den Tiefen der Volkszählungskategorie „Beschäftigte im
Dienstleistungsgewerbe" unzählige Arbeiterberufe (also „Blue collar jobs")
versteckt sind, z. B. Hausmeister, Pförtner, Kellner, Tellerwäscher und Wäschereiarbeiter. Wie viele von den 7% Männern in solchen Berufen (1970)als
,,wirklicheArbeiter" auszusieben wären, ist Ansichtssache; ich nehme an, es
sind die meisten. (Die Zahlen für den Dienstleistungsbereich haben sich
10) J. K. Galbraith, What Happened to the Class Struggle? Nachdmck aus „Washington Monthly" in meinem
Buch American Society, Inc., a . a . 0 .
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der ihre Arbeit in die Profite des Kapitals umwandelt. Auch wenn man diesen
Aspekt beiseiteläßt, bleibt doch der kritische Sachverhalt bestehen, daß sie
unter ihren adretten sauberen Kragen besitzlose Arbeiter sind, vollkommen
abhängig vom Verkauf ihrer Arbeitskraft; und dies ist das spezifische Wesensmerkmal der Arbeiterwirklichkeit.
Es ist also weder die arbeitende noch die besitzende Klasse verschwunden. Ist
aber die letztere wirklich eine kapitalistische Klasse? Hat sie nicht, da ihr Besitz so weitgestreut ist, die Kontrolle über die großen Gesellschaften verloren,
die heute die entscheidenden Produktionseinheiten in Amerika darstellen? * )
Von den drei Pseudotatsachen, die der Auffassung zugrundeliegen, die Klassen hätten sich aufgelöst, ist keine derart flexibel immer wieder ins Spiel gebracht worden wie diejenige, die durch diese Fragen impliziert wird. Behauptet wird, die ,,Trennung von Eigentum und Kontrolle" der großen Unternehmen habe im Bereich der Produktionsmitteldie Verbindung zwischen Familie
und Privateigentum unterbrochen. Das Ergebnis sei, daß nicht mehr das Kapital, sondern die Bürokratie, nicht mehr Kapitalisten, sondern anonyme Verwalter die Produktionsmittel kontrollieren und in der modernen Gesellschaft
die entscheidende Macht ausüben. Die „Manageru haben danach den Platz
ihrer kapitalistischen Vorgänger usurpiert; der inhärente Konflikt zwischen
Arbeit und Kapital wurde ersetzt durch eine rationale Berufsordnung, in der
„Vergütungen" gewährt werden entsprechend „funktionaleru Wichtigkeit;
und mit der Auflösung des Kapitals und der Bürokratisierung der Unternehmen ist das Herauswirtschaften von Profit nicht mehr länger die treibende
Kraft in der neuen „nachkapitalistischen Gesellschaft". Statt dessen sind, wie
Donald S.McNaughton, der Vorsitzende der Prudential-Lebensversicherung,
vor kurzem erklärte, die Angehörigen des Firmenmanagements heute lediglich „Treuhänder für alle, die an dem Unternehmen beteiligt sind . . .: Aktionäre, Arbeitnehmer, Zulieferer, Verbraucher und Offentlichkeit"12).
Die propagandistische Absicht und ideologische Funktion derartiger Darlegungen ist klar: sie dienen der Verschleierung von Klassenherrschaft. Letztlich ist die Illusion der Managertheorie (managerialism)aus der Undurchsichtigkeit der Beziehungen zwischen Besitz und Kontrolle großer Unternehmen
herzuleiten. Und diese Illusion wird weiter genährt durch die ,,massive Verdunkelung", wie es der verstorbene Senator Lee Metcalf anklagend formulierte, der hauptsächlichen Kapitaleigentümer, die diese Unternehmen in
Wirklichkeit kontrollieren13).Tatsächlich kontrolliert nicht die Bürokratie,
') Die größten 200 Firmen au6erhalb des Finanzbereichs kontrollieren legal rund 60% vom Netto-Anlagekapital der Unternehmen und mit Sicherheit wesentlich mehr über verschiedene Formen der Minderheitskontrolle.
Auf dem Herstellungssektor besitzen die größten 20 allein fast ein Drittel des gesamten Netto-Anlagekapitals
und zwei FünRel der Gewinne nach Abzug der Steuern, während die größten 100 über weit mehr als die Hälfte
des Netto-Anlagekapitals und fast sechs Zehntel aller Gewinne im Hersteliungsbereichverfügen. Die 500 größten Industriegesellschaften kontrollieren drei Viertel des Netto-Anlagekapitals. erhalten acht Zehntel der Gewinne und beschäftigen drei von vier Industriearbeitern des Landes.
12) Zit. in: The Corporation in Transition, Defining its Social Charter; Chamber of Commerce of the United
States 1973, S. 12.
13) U.S. Senate, Disclosure of Corporate Ownership, Washington, D.C., 1974. Einleitungvon Senator Lee Metcalf und Senator Edmund Muskie. Auszüge daraus sind abgedmckt in meinem Buch American Society, Inc.,
a.a.0. -Detailliertes Material zur Untermauemng meiner Argumentation habe ich vorgelegt in meiner Arbeit
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sondern das Kapital den Produktionsprozeß auf drei Ebenen, die miteinander
in enger Verbindung stehen: Erstens wird das Großunternehmen - obwohl es
von Funktionären gemanagt wird, die keine ,,EigentümerHzu sein brauchenvon grundlegenden Besitzinteressen kontrolliert. Zweitens sind die hauptsächlichen „EigentümerMund „Manageru der Großunternehmen als Ganzes
genommen lediglich Angehörige der gleichen, mehr oder weniger einheitlichen sozialen Klasse, deren Kern die Haupteigentümer des Kapitals bilden.
Drittens ist die Führung eines Großunternehmens wesentlich bestimmt durch
die Erfordernisse der Kapitalakkumulation.
Anhänger der Managertheorie verwechseln Kontrolle und Verwaltung des
Kapitals. Um seine unternehmerischen Ziele zu verfolgen, d. h. Kontrolle auszuüben, muß der Besitzeranteil nicht formal bei den Führungskräften und Direktoren vertreten sein. Kontrolle ist abhängig vom Besitz eines variablen
prozentualen Anteils am Stammkapital und von besonderen finanziellen Abmachungen, die insbesondere die Schuldenhaftung betreffen. Welcher Anteil
bereits zur Kontrolle eines Unternehmens ausreicht, variiert sowohl mit der
internen Zusammensetzung seiner Haupteigner als auch mit dem Netz seiner
Beziehungen zu anderen Unternehmen. Die Fiihigkeit zur Kontrolle wächst
mit der Zahl weiterer Unternehmen (einschließlich Banken und anderer Finanzinstitutionen), an denen ein Einzelner, eine Familie oder eine Gruppe
von Gesellschaftern Beteiligungen besitzen. Gleiche Kapitalprozente haben
verschiedene Auswirkungen, je nachdem, ob sie sich im Besitz einer führenden Kapitalistenfamilie befinden, deren Einflußsphäre sich auf diverse Großunternehmen und Banken erstreckt, oder jemandem gehören, der über keine
sonstigen Verbindungen oder Mittel verfügt. (Man vergleiche etwa den verstorbenen Richard King Mellon bei General Motors mit dem Songschreiber
Billy Rose bei AT&T.)Und gerade weil der Kapitalbesitz so weit gestreut ist,
kann - worauf in dem vom Unterausschuß Senator Metaclfs kurz nach dessen
Tod im Januar 1978 veröffentlichten Bericht hingewiesen wird - ein Anteil
von nur 1 oder 2% vom Stammkapital eines Unternehmens ausreichen, um
Kontrolle über die Unternehmenspolitik auszuüben. Empirisch sind die entscheidenden Beteiligungen und Verbindungen für den uninformierten Beobachter und oft sogar für den geübten Ermittler unsichtbar. So entdeckte zum
Beispiel der Metcalf-Unterausschuß, daß Laurence S. Rockefeller ein beherrschendes Paket von 5% der Stimmrechtsaktien bei Eastern Airlines besitzt. Er
war jedoch in keinem der Berichte an die SEC ) oder das Amt für Zivilluftfahrt
unter den Hauptaktionären aufgeführt. Monatelang mußten die Konten von
Strohmännern sondiert werden, um es herauszufinden14). Selbst „Insideru
wie die Finanzanalytiker bei „Fortunen, ,,ForbesHund ,,Business Week" verlassen sich weitgehend auf Klatsch, um die Beteiligungen sogar von ,,führenden Familien" an Unternehmen abschätzen zu können, die von ihnen seit langem kontrolliert werden. Denn ihre Beteiligungen sind versteckt in einem
Corporate Ownership and Control: The Large Corporation and the Capitalist Class; in: .,ArnericanJournal of
Sociology" 79, Nr. 5, S. 1073-1119.
(Anm. d. Ubs.)
14) U.S. Senate, Voting Rights in Major Corporations, Washington. D.C., 1978.
') SEC: Securities and Exchange Commission, amerikanische Wertpapier- und Elörsenaufsichtsbehorde.
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Durcheinander von Mittelsmännern, Maklern, Stiftungen, Straßennamen,
Holdinggesellschaften, Gesellschaftern, Vermittlern und anderen „Strohmännern". Das Ausmaß der Beteiligungen einer Familie wird außerdem verschleiert durch ein feingewobenes, aber verwickeltes Gewebe verwandtschaftlicher Beziehungen, durch die scheinbar beziehungslose Personen in
zusammenhängenden Besitzeinheiten zu Kontrollzwecken zusammengefaßt
werden. Wollte man ohne Nachforschungen dieses Gewebe zu durchdringen
versuchen, so wäre jede Bemühung, die wirklichen Zentren der Macht zu
lokalisieren, von vornherein stark behindert.
Kein Wunder, daß die sogenannte „inkontrovertible" Tatsache - diese Bezeichnung stammt von dem Yale-Politologen Robert Dahl - der Trennung von
Eigentum und Kontrolle in Wirklichkeit niemals im einzelnen nachgewiesen
wurde1'). Wie sich herausstellt, enthält sogar das Buch Modern Corporation
and Private Property von Berle und Means, mit dem vor rund vierzig Jahren
alles begann, Informationen, die es den Autoren lediglich ermöglichten, von
den 200 größten Unternehmen 22% als definitiv vom Management geleitet
einzustufen, und von den 106 Industriellen standen ganze 4% unter Kontrolle
des Managements! Eine hervorragende neue Untersuchung von Philip Burch
Jr., der systematisch über einen Zeitraum von mehreren Jahren die öffentlich
zugänglichen Informationen aus erster Hand auswertete, soweit sie in den
führenden Wirtschaftszeitschriften und -zeitungen erschienen sind, kommt zu
dem Schluß, daß sich mindestens 60% der 500 größten Unternehmen „wahrscheinlich" (236) oder „möglicherweise" (64) unter Familienkontrolle befindeni6). Aber „niemand weiß wirklich, wem die riesigen Unternehmen gehören, die unser Wirtschaftsleben beherrschen", wie Ralph Nader zu Recht bemerkt 17). Daher liegen vermutlich sogar die Schätzungen Burchs noch viel zu
niedrig. Meine eigene Vermutung geht dahin, daß - könnte man einen Weg
ausfindig machen, um den Schleier der Strohmänner zu durchdringen - auch
bei den übrigen Großunternehmen spezifisches Eigenkapital in beherrschender Position entdeckt würde.
Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, selbst wenn bestimmte große Banken und Unternehmen nicht wie üblich von besonderen Eigentumsinteressen
beherrscht wären, würde das nicht bedeuten, daß die Macht auf die „neuen
Prinzen", wie sie von Berle und Means genannt wurden, des ManagementBereichs übergegangen wäre, denn deren relative Autonomie bliebe durch
die allgemeinen Interessen des Kapitals beschränkt. Die Chefs der größten
Unternehmen sind die Hauptfunktionäre des Kapitals, ihre persönlichen Karrieren, Interessen und Verpflichtungen sind auf diffizile Weise an die Expansion des Gesellschaftskapitals gebunden. Soweit wir wissen, gehören sie in
der Regel nicht zu den wenigen größten Aktienbesitzern der von ihnen geleiteten Unternehmen. Viele sind es jedoch, und die meisten verfiigen über Aktienbesitz, dessen Gesamtwert nicht nur die Quelle eines großen Teils ihrer
Einkommen darstellt, sondern sie auch zur Spitze der Kapitalbesitzer gehören
15) Dahl, After the Revolution?, New Haven, Connecticut, 1970, S. 125.
16) The Managerial Revolution Reassessed, Lexington, Massachusetts 1972.
17) In: U.S.Senate Hearings on Corporate Secrecy, Role of Giant Corporation, Teil 2, S. 1056
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läßt. Bezeichnenderweise verkehren sie im gleichen intimen sozialen Milieu
wie die Superreichen. Debütantinnenbälle, exklusive Klubs, Sommer- und
Winterkurorte sowie eine Anzahl Badeorte gewährleisten ebenso wie die
„richtigenn Schulen und Hochschulen das Zusammentreffen ihrer Familien,
ihre Verträglichkeit und ihren Sinn für gesellschaftliche Solidarität sowie als
Konsequenz daraus ihre Tendenz, sich untereinander zu verheiraten. Man
kratze an einem beliebigen leitenden Angestellten oder Direktor eines Unternehmens, und es bestehen gute Aussichten, daß er ein verwandter irgendeines Hauptaktionärs ist. Enge soziale Bindungen und feste Verwandtschaftsbeziehungen, gemeinsame Interessen und bindende Verpflichtungen
vereinigen die Familien der Manager und der führenden Kapitalbesitzer zu
ein und derselben herrschenden Klasse.
Schließlich wären die Angehörigen des Managements, wenn sie wirklich die
alleinige Kontrolle über die Unternehmen besäßen, immer noch gezwungen,
alles zu versuchen, um die höchsten praktikablen Profite herauszuwirtschaften. Ihr Verhalten wird in erster Linie bestimmt durch die objektiven Erfordernisse der Kapitalakkumulation: durch die Typen der Investitionen, die
(heute grundsätzlich globale) Wettbewerbslage und das Verhältnis zwischen
Unternehmensleitung und Arbeitnehmern, jeweils im Hinblick auf ihre Firmen. Sogenannte „Managerziele" - Wachstum, technische Leistungsfähigkeit und eine starke Marktposition - sind ebenfalls kritische Determinanten
hoher Unternehmensprofite, von denen wiederum hohes Managereinkommen und ein entsprechender Status abhängen. Unabhängig von ihrer „Motivierung" werden die Entscheidungen des Managements über die Organisation von Produktion und Verkauf an einem Maßstab gemessen: sie dürfen die
Rentabilität des Unternehmens nicht gefährden. Daß sich in der letzten Zeit in
den Wirtschaftszeitschriften Artikel zu dem Thema „Wie entläßt man einen
leitenden Angestellten?" häufen, zeigt ebenso wie die neu für sie eingerichteten Stellenvermittlungsdienste deutlich, was aus der angeblichen „beherrschenden Stellung des Managements" in Zeiten sinkender Gewinnspannen
wird. Im Jahre 1974 nahm man an, daß schätzungsweise die Hälfte aller leitenden Angestellten in den Vorständen der 500 amerikanischen Spitzenfirmen abgelöst würden. Ein wöchentlich erscheinender Informatioilsdiensr für
Unternehmensleitungen sprach von einer ,,Welle von Entlassungen leitender
Angestellter", die „zum g~ößtenBruch in der Geschäftswelt seit der Depression des Jahres 1929" führen würde1'). Sinkende Gewinne spiegeln sich außerdem schnell wider in fallenden Aktienkursen des Unternehmens, wodurch
dessen Kapitalbasis geschmälert, es selbst zu einem attraktiven und verwundbaren Ziel für Übernahmeaktionen - und das Management entlassen
wird. Weiterhin wären angesichts der Aktienzentralisierung bei den Treuhandabteilungen einiger weniger Banken, die die Portefeuilles der Superreichen verwalten (sie verwalten inzwischen größere Vermögensbestände als
die der 100 größten Unternehmen), die Ängste besonders tief und die Konsequenzen ziemlich schmerzhaft für diejenigen leitenden Angestellten, die
18) Gallagher President's Report, zit. nach ,.The Milwaukee Journal" V. 9. 1. 1974, Abschnitt 2. C. 17
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niedrigere Kapitalverzinsungen als andere erreichen ). Gewinne sind sowohl
das einzige eindeutige Kriterium erfolgreicher ,,unternehmerischer Leistung" als auch unabdingbare Voraussetzung für das Überleben des Unternehmens.
Die großen Unternehmen sind die entscheidenden Einheiten in einem klassenkontrollierten Apparat privater Aneignung. Eine politische Strategie, die
nicht auf einem soliden Verständnis dieser Realität beruht oder die die tiefen
Klassenunterschiede in unserem Lande ignoriert, kann den gemeinsamen Interessen der Mehrheit aller Amerikaner nicht entsprechen. Zum Glück setzt
sich diese Erkenntnis jetzt auf der höchsten Ebene der Gewerkschaftsbewegung durch. Eine Koalition aus 104 liberalen, gewerkschaftlichen und „Minderheits"-Organisationen (des schwarzen und mexikanischstämmigen Bevölkerungsteils) hat einen noch zögernden, aber wichtigen Gegenangriff auf
„die zunehmende Drohung rechtsgerichteter Unternehmergewalt in Amerika" gestartet. Diese Koalition reicht von den Bauarbeitergewerkschaften bis
zur National Lawyers Guild, einer linken Anwälteorganisation. Sie hat sich
zusammengefunden unter Führung Douglas A. Frasers, des Vorsitzenden der
Vereinigten Automobilarbeitergewerkschaft, und es gehören ihr über 30 Gewerkschaften an. Die Koalition, die noch keinen Namen hat, befindet sich
möglicherweise, wie Fraser ankündigte, durchaus „auf einem Kollisionskurs
zur Demokratischen Partei, solange diese keine Veränderungen bewirkt". Er
hat bereits öffentlich, wenn auch noch gedämpft, von der möglichen Gründung einer Arbeiterpartei gesprochen, und von vielen Delegierten wurde dies
im Oktober 1978 auf dem Gründungskongreß der Koalition in Detroit zur
Sprache gebracht. Fraser erklärte, den Gedanken einer Arbeiterpartei ,,müssen wir vielleicht letzten Endes, wenn nichts anderes mehr geht, in Erwägung
ziehen". Andere Gewerkschaftsführer auf dem Kongreß, wie zum Beispiel Sol
Stetin, der Stellvertretende Vorsitzende der Vereinigten Textilarbeitergewerkschaft (ACTWU),erklärten in aller Öffentlichkeit: „Es ist für die heute
hier anwesenden Organisationen an der Zeit, sich ernsthaft klarzumachen,
entweder vollständige Kontrolle über die Demokratische Partei zu erlangen
oder unsererseits eine eigene Partei zu gründen." Eins ist sicherlich klar: solang die Amerikaner sich der Illusion hingeben, eine stille Revolution habe
das Kapital bereits zu Grabe getragen, die Arbeiterschaft emanzipiert und
Wohlstand und Einkommen in ihrem Lande neu verteilt, so lange wird jede
wirkliche ,,Revolution" mit den gleichen Zielen immer wieder auf die lange
Bank geschoben. Diese Illusion jedoch wird jetzt in zunehmendem Maße von
vielen genau derjenigen Liberalen und Gewerkschaftsführern zunichte gemacht, die einst ihre lautstärksten Vertreter waren. Zumindest bedeutet es bereits eine wichtige Veränderung in der amerikanischen Politik, wenn einer
der prominentesten Gewerkschaftsführer der USA unverblümt von der Notwendigkeit sprechen kann, wie Fraser es tat, „die Demokratische Partei umzuwandeln in eine wirklich progressive Volkspartei".
') Lediglich 30 Banken in zehn wichtigen Städten verwalten 52% aller Treuhandvermögen, die von nationalen
Banken verwaltet werden. In sieben von diesen zehn Städten verwalten die Banken dieser Gruppe über 90%
sämtlicher Treuhandvermögen des betreffenden Gebiets.
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Wirtschaftliche Konzentration
Untersuchung

Datenmaterial

Ergebnisse

Means

IRS

Die 200 größten Unternehmen (außer Geldinstitute)
= 58% d e s Netto-Kapitalvermögens i m Jahre 1929.
h e u t e etwas mehr. - Die 100 größten Herstellerfirmen = 44Oh (1929) bzw. 58% (1962).

Mueller

F TC

Die 50 qrößten Herstellerfirmen = 36%, 100 =
46%, 200 = 56% des gesamten Betriebsvermögens
aller 420000 Herstellerfirmen. - Die 20 qrößten
= 25% d e s gesamten, aber 31 % d e s Netto-Anlagekapitals der Herstellerfirmen und 38% der G e w i n n e nach A b z u g der Steuern (1962). Die 4 19 000
kleinsten = Anteil der 20 größten a m Gesamtvermögen i m Herstellungsbereich.

- -

1 % an der Spitze der Firmen mit Auslandsinvestitionen = 60% der Auslandsgewinne. - 2 % an der
Spitze = 57% v o m W e r t der US-lnvestitionen i m
Ausland (1957).

Sherman

Patman
Comittee

FDIC

Die 100 größten Handelsbanken = 46% sämtlicher
Einlagen bei 13 775 Banken. - Die 14 größten Bank e n (ein Zehntel %) = 25% der Einlagen. - Fur
Großstadtgebiete typisch: d i e 3 größten Banken
v e r f ü g e n über m e h r als die Hälfte der Einlagen. 49 Banken i n 10 Städten = über die Hälfte (52%)
aller Treuhandvermögen. W e n i g e r als d i e führend e n 2 % der Banken = 62% aller Treuhandverm ö g e n (1964).

Vermögensbesitz
Smithl
Franklin

Nachlaß

Verteilung stabil seit 1945: 1 % an der Spitze =
27,5% alles persönlichen Kapitals (1953); 27,4%
(1962); 24,9% (1969); 0,5% an der Spitze = 22%,
21,6% und 19,g0/o i n d e n gleichen Jahren. - Führende 0.5% = 85% aller Treuhandvermögen; führendes 1 % = 14% (1 969). Führendes 1 O/O= 14% v o m
Marktwert d e s Grundbesitzes; 14% d e s Bargelds;
51 % des privaten Aktienkapitals. - Obere 4% =
27,4% Grundbesitz; 78,4% Pfandbriefe; 32,6% Bargeld; 63% Aktienkapital; die meisten Schuldscheine, Hypotheken und Schuldverschreibungen
v o n Aktiengesellschaften; 37% des gesamten
Eigenvermögens (1969).
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Datenmaterial

Ergebnisse

Universität von
Massachusetts

Umfrage

Führende 5% = 40% alles persönlichen Kapitals
(1970).

Projectorl
Weiss

Volkszählung

Prozentsatz aller Verbrauchereinheiten mit Vermögen i n folgender Höhe (1962): bis 1 Dollar =
10%; 1-999 Dollar = 16%; 1000-4999 Dollar =
19%; 5000-9999 Dollar = 16%; 10000-24999
Dollar = 23%; 25000-49999 Dollar = 11%;
50000-99 999 Dollar = 4%; 100000- 199 999 Dollar
= 1 %; 200000-499999 Dollar = 1 %; 500000999999 Dollar = weniger als 0,5%; 1 Mio. Dollar
und mehr = weniger als 0,5%.

Ungleiche Einkommensverteilung
Projector/
Weissl
Thoresen

Volkszählung

Obere 20% = 64% des Geschäftseinkommens und
Einkommens aus Grundbesitz. -Obere 20% = 45%
der Löhne und Gehälter. - Untere 20% = 2% bzw.
I % der gleichen Kategorien. - Gini = 0,43 für Einkommen aus beliebiger Quelle; 0,52 für Löhne
und G e h d t e r und 0,93 für Einkommen aus Grundbesitz. - Obere 5% = 47% des gesamten Einkommens aus Grundbesitz; 64% der Dividende; 37%
der Miet- und Pachteinkünfte und Tantiemen; 64%
der Treuhand- und Nachlaßeinkünfte ( 1 962).

Thurow/
Lucas

Volkszahlung

1947 und 1970: Anteile etwa gleichbleibend: die
ärmsten 20% = 5% des Einkommens; obere 20%
= 42% des Einkommens in fast allen dazwischenliegenden Jahren.

Kuznets

IRS

Obere 5% = 32,2% (1929) bzw. 19,4% (1948) der
privaten Einzeleinkommen.

Goldsmith

IRS,
Volkszählung

Obere 5% = 30,O0/0 (1929) bzw. 20,5% (1952) des
privaten Familieneinkommens. - Obere 5% =
33% (1929); 27% (1939) bzw. 26% (1950-55) des
Volkseinkommens (einschließlich Einkommensrücklagen und Körperschaftssteuer).

Labor
Research
Association;
Volkszählung

Obere 5% = 33% (19291, 33% (1948). Oberes 1%
= 16,6% (1929), 16,6% (1948).

IRS

Oberes 1 O/O= Durchschnittswert 8% (1946-67).

Verschiedene

Verteilung nach der Besteuerung, gemessen anhand des Gini-Koeffizienten = ,381 (1950); ,367
( 1 961); ,366 (1970) als Mittelwert aus f ü n f verschiedenen Versuchen. Vor der Besteuerung = .436
(1950); ,436 ( 1 961); ,446 (1970).

Budd
Smolensky

,,Experimente";

Volkszahlung;
IRS

Lorenz Knorr
Quellen: Diese Untersuchungsergebnisse beruhen auf den vom Verfasser in der obigen Tabelle zitlerten empirischen Untersuchungen. Die genauen Untersuchungen werden ausführlich beschrieben oder
auszugsweise dargestellt in Maurice Zeitlin (Hrsg.),American Society, Inc. Studies of the Social Structure and Political Econoniy of the United States. Chicago 1970; 2. Aufl. Chicago 1977. Es sind dies die
stichhaltigsten und verlä0lichsten Untersuchungen, die zur Zeit zur Verfügung stehen.
Abkürzungen: IRS = Interna1 Revenue Senice, amerikanische Steuerbehörde. - FTC = Federal Trade
Commission, Ausschuü zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, amerikanische Bundesbehörde.
die die Einhaltung der Antitrustgesetze überwacht. - FDIC = Federal Deposit Insurance Corporation,
bundesstaatliche Einlagenversicherungsanstalt in den USA, ubenvacht die Depotgesetzbestimmungen. (Anm. d. Übs.)

Denkspiele über die Nützlichkeit
von Kriegen
Von Lorenz Knorr
Zwei auffallend kontrastierende weltpolitische Ereignisse am Ende des Jahres 1978 verweisen einerseits auf friedensfestigende, andererseits auf friedensgefährdende Planungen und Entwicklungen. Das eine Ereignis drückt
den großangelegten Versuch aus, die Rüstungslawine zu stoppen, die schwer
errungenen Entspannungserfolge zu stabilisieren, das fundamentale Menschenrecht auf Leben und die Wohlfahrt der Völker durch Abrüstung zu gewährleisten. Das andere unterminiert infolge eines langfristig konzipierten
verschärften Rüstungskurses das militärische Gleichgewicht und damit die
relative Sicherheit der Völker. Nur eine kleine Minderheit profitiert von diesem rücksichtslosen Streben nach militärischer Konfrontation. Dieser grundlegende Widerspruch charakterisiert auch das neue Jahr.
Die neue Deklaration der Warschauer Pakt-Staaten') enthält ein ebenso umfassendes wie detailliert-konkretes Programm zur Verringerung der Rüstungen. ,,Esgibt keine Waffenart, zu deren Begrenzung oder Reduzierung die auf
der Tagung vertretenen sozialistischen Staaten auf der Grundlage der strikten
Achtung des Prinzips der gleichen Sicherheit aller Länder nicht bereit wären." Ausdrücklich wird erklärt, daß „sie selbst niemals nach militärischer
Überlegenheit strebten und streben werden" und daß das militärische
Gleichgewicht durch reduzierte Rüstungen auf viel niedrigerer Ebene zu sichern sei. Eindringliche Warnungen vor beschleunigter Rüstungseskalation
werden mit einem Appell an alle Regierungen und Völker verbunden, alle internationalen Streitfragen friedlich zu losen und konkrete Abrüstungsmaß1) Vgl. ,.Blatter", 12,1978. S. 1520ff
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