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It outlines the steps for a sociological research program that does 
not analyze ethnocentrism and discrimination of labor migrants 
isolated from the social and historical context of social inequality, 
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Vorwort 

Ucr 22. Ueut.•:cllc Soziolo11crilil,J larid vorn D. bis 12. OktolJcr 1D8'1 i11 Dortrnund stall. Sein 
Therna lautete: "Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung". 

Der vorlie9ende Band dokumentiert die ArlJeit der Sektionen und der Ad-hoc-Gruppen. 
"Scktionen" sind innerhallJ der Deutschen Gesellschaft fur Soziologie langfristig institutionali
sierte Arbeitszusammenhange, die sich mit jeweiligen "Bereichssoziologien" beschaftigen. "Ad
hoc-Gruppen" sincl von cinem oder rnchrerc11 lnteressentcn zu einem bestimmten Thema initi· 
icrte Arbeitskreise, die zuniichst nur im Rahmen eines Soziologentages stattfinden, u.U. aber 
auch danach noch wciter zusammenarbeiten und eventuell auf einem folgenden Soziologentag 
wreder vertretcn sine!. 

Die flelere11len der Sektione11 und Ad-hoc-Gruppen wurden vom Herausgeber gebeten, 
maximal lunfseitige Kurzfassungen ihrer Beitriige anzufertigen. lch danke alien Autoren, dar.. 
sic es ermoglicht haben, eine nahezu vollstandige Dokumentation der Sektions- und Ad-hoc
Gruppen-Arbeit des Soziologentages vorzulegen. Der Band gibt zugleich einen Eindruck von der 
Vielfalt und Bandbreite der qegenwartigen soziologischen Arbeit in der Bundesrepublik Deutsch· 
la11d, wobei die Beitrage aus NachiJarliindern eine Bereicherung darstellen. 

Danken mur.. ich den Autoren auch fur ihr Verstiindnis, wenn ich aufgrund der gro&n 
Fiille voI1 Beilriigen und des damit verbundenen Umstandes, alles setzcn !assen zu mussen. in 
etlichen Fallen rigide um Einhaltung des vorgegebenen Umfanglimits nachsuchen mur!,te. In 
einigen Fallen konnte ich die Oberschreitung des Limits dulden, weil andere Beitrage ausfielen 
oder aufgrund von Absprachen unter den Autoren entsprechend gekurzt wurden. Dar.. die an· 
n5hemcl 1 .1100 Seite11 Milnuskri'r,t gesetzt werden konnten, wurde durch einen ZuschuP.. der 
Staci t Dortmu11d errnogliclit, llir de11 ich auch an dieser Stelle da11ken m6chte. 

Sollten Sie Kontakt zu einzelnen Autoren suchen, empfehle ich Ihnen die Benutzung des 
Soziologentilgs-Programms, das oin Autorenregisler und die Adressen aller Veranstaltungsleiter 
enthiclt. Das Prograrnm k611nen Sie auch noch gegen Einsendung von DM 3 in Briefmarken bei 
der Gesellschalt zur Forderung der Sozialforschung in Dortmund (GFS), die den Soziologentag 
orqanisiono, hestollo11. Die Adrosso: Rhoinlandcliir11rn 199, 4600 Donrnund 1, Tolefon: 0231-
10.22.l,(,. 
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Thesen zur ethnischen Stratifikation, lnteressenkonkurrenz und sozialen ungleichheit in 
kapitalistisch verfaflten lndustriegesellschaften 

Hermann Kurthen 

1. Mit der Niederlassung der Arbeitsrnigranten und durch die gcgcnwiirtige Gesch5ftigungs
krise hat sich innerhalb der fur rnoderne kapitalistische Gesellschaften typischen sozialen Un
gleichheiten und Stratifikation eine neue ethnisch-national akzentuierte Stratifikation und Kon
fliktlinie entwickelt (1 ). Diese wird vor allern uber die lnteressenkonkurrenz reproduziert, die sich 
insbesondere auf die Reproduktionschancen bezieht. Die lnteressendurchsetzungsfiihigkeit 
einzelner Klassen, Schichten und Gruppen (2) hat dabei praktische Konsequenzen fur 

die Verteilung der rnateriellen Reproduktionschancen 
die Verteilung sozialer, politischer und kultureller Macht, Einflul), und Status 
die Verteilung der Entwicklungschancen von lndivichrnlitiit, d.h. von kognitiven, 
norrnativen, rnotivationalen und iisthetischen Fiihi9keiten, Kenntnissen und 
Becforfnissen. 

2. Zur Er kliirung sozialor lJnglcicl1hei I hzw. cthnischer Strnt i fika t icm groi fen wi ,· ,wf cin r,o· 
lit-ukonornisclies Konzept zuruck, in dern die lnteressen und Spiclriiurne des Handelns in Jrbeits
teilig organisiertcn, auf dern Privateigcnturn boruhcnden, w,mmproduziorenden Gesellschnftcn 
entlang der Dirnensionen von Produktion, Distribution, Zirkulation ond Konsurntion unter
schieden werden. Trotz ihrer unterschiedlichen klassen-, schicht- und gruppenspezifischen Merk· 
rnale bzw. personlichen Eigenschaften treten sich die lndividuen in der Zirkulation als gleich
geltende Privateigenturnw gegenuber, auf Basis eines interdependenten Marktsysterns van Ar
beits-, Guter-, "Status" etc. -rnarkten. Die Zirkulation verrnittelt die individuelle Konsurntion 
hzw. flr,rJiirf11ishefriodirprnr1 rnil rlnr rJnsollsclrnfllichon Produklio11 inrwrhalb noonbn11or Distril111-
lionsvorhiiltnisse, dcren ouerfliichliclies flosultat die dispmitiire Vcrteilung der produzierton Gutcr 
und Einkornrnen ist, welche selbst wieder auf Basis bestirnrnter Aneignungs- bzw. Eigenturnsver
haltnisse die Ull\Jleichc Verteilung der Arboit uml dor Produktionsinstrurnento unc! -rossource11 zur 
Voraussetzu11g hat. 

3. Die auf Basis gegebener historischer Distributionsverhaltnisse stiindig reproduzierten 
Grundbedingungen sozialer lJngleichheit und Stratifikatior. sind der Ausgangspunkt van Koali
tionsbildungen, in denen gesellschaftliche Klassen, Schichten und Gruppen versuchen, durch Bil
dung von Mono- und Oligopolen oder anderen Forrnen sozialer Schliel),ung eine flir ihre lnter
essen optirnale Kontrolle der Konkurrenzverhiiltnisse bzw. der Produktions- und Konsurntions
bedingungen zu erreichen. Auf dern Arbeitsrnarkt werden dazu etwa neben offiziell anerkannten 
Angebots· bzw. Nachfragekartellen inoffizielle Forrnen sozialer Schliei),ung des Arbeitsrnarkt· 
zutritts (z.B. durch Diskrirninierung entlang gruppenspezifischer Merkrnale) angewandt. Hinzu 
treten sozialstaatliche lnterventionen, die durch rechtliche Regelungen, Subventionen, staatliche 
Nachfranc clc. die n;ihrncnborJinqrrnoon dor Konkurrcnz bzw. die Paritiil dor lnterosscn bcoin
flussen. 

4. lnnerhalb der Vielfalt rniiglicher lnteressenorientierungen dorniniGren solche, die die 
existentielle Reproduktion der lndividuerr zurn Gegenstand haben. Fur die Mehrheit der erwerbs
fahigen Gevi:ilkerung in einern (lohn-)abhiingigen Beschiiftigungsverhaltnis sind dies das lnter
esse. 

an einern Arbeitsplatz und einer akzeptablen Arbeit 
an der Erhaltung und Verbesserung der Oualitat ihres Arbeitsverrnogens 
und ihrer Arbeitsrnotivation 
an deer Sicherr,n,1 und Erweilerung ihrer Einkornrnen. 
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Diesen dorninanten Reproduktionsinteressen entsprechen bestirnrnte lnstrurnentarien zur kollek· 
tiven und individuollen lnteressendurchsetzung und spezifisch kognitive bzw. diskursive Strate
qien zur Legitimation von lnteressenorientierungen. 

5. Entsprechend unserer These von der Dorninanz von Reproduktionsinteressen lai),t sich 
ethnisch-nationale Diskrirninieru11\J bzw. Auslii11derfeindlichkeit als cine l11teressenorientierung 
van lnlii11dern interpretieren, dir. das sirrnfiillige Kritoriurn askriptiver oder prirnordialer Merk
rnale instrurnentell verwe11det, urn Auslander van Marktzutrit tschancen auszugrenzen bzw. 
der Eigengruppe bestirnrnte rnaterielle unrJ irnrnaterielle Vorteile, Statussyrnbole, Oberlegen
heitsattiliiden usw. zu orhallen. In bezw1 auf die Wirksarnkeit sozialer Schliei),ung ist es sekundar, 
ob Diskrirninierung in bewu!.',ter Absicht r1oschieht oder ob sie (wenn sie die Forrn eines sozialen 
und uberlieferten Vorurteils bzw. Stereotyps bekornrnen hat) als pseudo-naturliches, quasi-biolo
gisches Privileq einer bestirnrnten Personengruppe erscheint und etwa aus Unwissenheit, Gedan
kenlosigkeit, Anpassung etc. ubernornrnen wird. Das Ergebnis ist in jedern Falle ethnisch akzen
tuiertr, s01iale Ungleichheit. 

6. Ethnische Diskrirninierung nreift hiiufig sinnlich wahrnehrnbare Eigenschaften und Merk
rnalo der diskrirninierten Grurpe auf und verknupft diese rnit Erfahrungen die rnit Reproduk
tionsintrirnssor1 in eirir.111 7usarnrnrrnhanq stehe11. Diskrirninierung isl dabei hiiufig rnotiviert durch 
das (i11 Konkurrnnz- u11d Marktsiesellschaflen) verstiindliche Bestreber1, die Marktrisiken durch 
Koalitionshilclunn zu rerlu1ierer1 anhanrl unterscheidbarer und existentiell relevanter Mitglieder
rnerkrnale. Verringerung van Chancen bzw. Vergrol),erung von Risiken verstarkt i.d.R. die Dis
krirninierungsbereitschaft. Wo Existenzbedingungen bedroht sind und das Wissen uber tatsiich
liche Ursachen und Folgen von Verschlechterungen und Unsicherheit fehlt, wachsen Angste, 
Vorurleile, Feindseligkeit und Bediirfnisse nach Sicherheit und Orientierung. Autoritare und 
undernokrntische Arbeits-, Lebens- und Sozialisationsbedingungen begunstigon schliel),lich ras
sisclw, elhnisclw u11d t1illionalc1 Diskrirninimungsilereilschafl, die oft iiber die ursprungliche 
l11t,i11tio11 sozialer Sclilief.\u11,1 vor1 MarktzrJ1ritlsclia11ce11 hinausgeht. 

7. Ethnische Diskrirninierung kann in iiquivalenzfunktionalistischer Perspektive als Ausdruck 
einer KonfliktvcrschiP.bu11n intr.rrirnticrt werden, durch die sowohl individuelle wie gesellschaft
licl1c Ko11flikle arlf ei11er ilndercn, wonisier restriktiv Silnktionierton Ebcne ausgetragen werden. 
Diese Verschiebunn kann f(ir die ausschliei),ende Klasse, Schicht, Gruppe oder Person einen 
kornpensatorischen Effekt haben. In bezug auf die gesarntgesellschaftliche Konfliktregulation 
kann ethnisch-nationale Diskrirninierung (etwa analog zur geschlechtsspezifischen) funktional 
sein zur 

Legitimation individueller, klassen-, schicht- und/oder gruppenspezifischer lnteressen 
und zur 
Sicherung bzw. Vertiefung gegebener gesellschaftlicher Macht· und Herrschaftsverhaltnisse 
bzw. sozialer Ungleichheit, 

indern sie 
1wiscl1en ,msrrnslrm u11tr,rscl1inrllichen, z.T. sogar qegensiitzlichen rmd sohr hetcrogcnen 
lntercssenlaqen Ordnunn stiftet (d.h. etwa deren Konfliktwirkung kornpensiert, neutra
l isier t etc.) unrJ 

Sinn und Motivation verrnittelt und dadurch dern Denken, Fuhlen und Handeln Ziel und 
Richtung gibt (etwa Bediirfnissen nach Einordnung in einen sozialen Zusarnrnenhang inner
halb einer als anornisch, komplex und widerspruchlich erfahrenen "Urnwelt"). 

Anrnerkungen: 

(1) Wir SP.1/fm voraus, rla" rlir. UncJleichhcit dor Arbeils· und Lebcnsbodingungen und der 
VerlnilrmsJ von Chnncen und Risike11 entlang ethnisch-nationaler Stratifikationsrnerkrnale 
bekannt sind. Vgl. dazu - urn nur einige bekanntere Autoren zu nennen - die Arbeiten 
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Din Klnssomuqnhiiriqknit bomif.\t sich ;rn dnr Stollunq flines lndivirJuurns irrnorlinll, do, 
knpi1nlistisd10ri C,osnrnlproduktlo11sprornssos. Uin Scllicl1trngolli\rlqkniI bomil!,t sic:11 n11 
de11 - er11pirisch sirrnfiillig wailrnclunlJaro11 - funktionalon, stofflichon ,1.a. Untcrsciliorle11 
otwa 11acil dem lnlwlt, dern Geyonst8nd, der Dauor und Funktio11 dos /\rbeitsvollzt1ges, 
der Oualifikation und dern Bildungsstand, der Lohnform bzw. der Hohe des Einkornrnens, 
des Vermogens und der Verrnogensubertragung, den arboits- und sozialrechtlichen Privi• 
legien, den Beschiiftigungschancen und -risiken, den Moglichkeiten zur Teilhabe an Macht 
und Entscheidungen, den lnteressenvertretungschancen und -forrnen etc. Bei den askrip
tiven Gruppenzugehorigkeitsmerkmalen etwa nach Alter, Geschlecht, Farnilienstand, Her
kunft, Nationalitat, Rasse, Sprache, Gesundheitszustand usw. handelt es sich dagegen urn 
Unterscheidungsrnerkmale, die rnit der jeweiligen gesellschaftlich-historischen Form des 
Gesamtreproduktionsprozesses nur in· einern indirekten Zusarnrnenhang stehen. Durch ge· 
sellschaftliche Konvention normative u.a. Zuschreibung konnen diese Merkrnale jedoch 
in Verbindung mit den Klassen- und Schichtungsrnerkrnalen eine sozialstrukturelle Diffe
renzierungsfunktion bekornmen und als quasi naturliche Legitimation sozial bedingter 

Unterschiede erscheinen. 

• 

Zurn Einflu8 von Oryanisations- und l<ornmunikationsbedingungen auf die Entwicklung 
des Spannungsverhaltnisses zwischen eingesessenen Bevolkerungen und Arbeitsmigranten
rninderheiten 

Jiirgon Fijalkowski 

1. Organisationsbeclingunnen (zu C) 

Damit rlio Potentialo fLir Mobilisierung und Politisierung, die sich aus der disparitaren Entwick
lung der Lebensbedingungen ergibt, in die engere Arena kollektiver Auseinandersetzungen und 
organisierter politischer Aktionen zur Verteidigung und Durchsetzung bestirnmter inhaltlicher 
lnteressen oder auch zur Behauptung und Neusetzung der Karnpfregeln eintreten und in kon
kreten politisch relevanten und politisch wirksarnen Handlungen aktualisieren konnen, bedur
fen sie der Organisation. Die Organisationsbedingungen, unter denen sich die Aktualisierung 
und konkrete Manifestierung der Modi des Verhaltnisses zwischen Eingesessenen und Zuwan
derern vollzieht, urnfassen sowohl die lockerer und fester etablierten Organisationen der Ge
sellschaft der Eingesessenen und dernn ausdruckliches Verhalten gegenuber den Zuwanderern 
als auch die unsicher inforrnalen und erst allmiihlich sich forrneller etablierenden lnteressen
agqregationen und Kooperationsvernetzungen der Zugewanderten sowohl innerhalb als auch 
selbstiindig 9ogenlibor diesen vorgefumlenen Organisationen der Gesellschaft rler Eingesesse
nen. In beiden Fallen kornrnt engeren Gruppen der Meinungsfuhrer, Aktivisten, Funktions
triiger und Avantgarde besondere Bedeutung zu. 

Im deutschen Orqanisationswesen sind es nur die Gewerkschaften, die den Auslandern 
voile Partizipation bieten, obschon sie in cler Linie ihrer Politik eher fur restriktive Optionen 
in der Gesarnthandhabung von Arbeitsrnigration sind. Die deutschen Parteien haben nur wenig 
Anstrengungen unternornrnen, Ausl~nder auch in ihrem Basisgruppenleben aktiv zu integrie
ron. Aktiv in dor Ausliinclnriitlrnit sind dio kirchlichon unrl die W8ltlichen Wohlfahrtsverbiinde 
Cnriliis, Uiiikon. Work und /\rlJoitmwolilfiilirl in oinor charnktoristischon Arboitsloil1mo. Jodocli 
s,nd alle Wohlfahrtsorwrnisationo11 [)at1mialistische Organisationer1, dio dio Objokte ihrer Bo· 
rnuhungen als Klien ten, nicht als Mitglieder, behandeln und sich stets nur zu deren Fursprechern 
rnachen konnen, ohne dazu auch ein ausdrUcklich organisierbares Mandat erhalten zu konnen. 
Deutsche Freizeitvereine und auch die Forrnen nachbarschaftlicher Begegnung und gernein
samer Initiative hahen eher ethnozentrische Orientierungen. Von den Partizipationsstrukturen 
der forrnollen Organisation des Gerneinwesens bleibt die Mehrheit der Arbeitsmig1anten wegen 
Nichtbesitz der Staatsburgerrechte weitgehend ausgeschlossen. Mithin sind die Arbeitsrnigranten 
Irn besonderen Mai?,e auf ihre Eigenorganisationen sowie auf die Eroffnung von Sonderwegen 
angewiesen, urn ihre Minderheiteninteressen Uberhaupt bernerkbar rnachen und ihnen einige 
Berucksichtigung verschaffen zu konnen, zurnal die Botschaften und Konsulate der Herkunfts· 
lander nur eine beschriinkte Hille zu bieten verrnogen. Ober die Differenzierung und die ver
schiedenen Funktionen solcher Eigenorgnnisationen gibt es bisher jedoch.kaurn Studien, schon 
gar nicht solche, die den Funktionen fur die Entwicklung der sozialen ldentitaten, die gegensei
tige Offnung und Schliei?,ung der Gruppen und die Verarbeitung von Konfliktpotentialen nach
gehen (vgl. etwa die Bibliographien von AloisWEIDACHER). 

2. Komrnunikationsbedingungen (zu D) 

Darnit aus Veriinderungen von Lebenslagebedingungen und dabei entstehenden oder sich ver
tiefenden Ungleichhoiten kollektives und insbesondere organisierbares Handeln werden kann, 
miissen kor1nitive Dissormnzen unci Wahrnehrnun~en bestohender oder clrohender relativer De
privation unter !Jriif!.oren Menqcm von Betrofferien kornrnuniziert werden. Es gibt relativ breite 
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