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»Wer sich in seiner Lebensführung den Bedingungen
kapitalistischen Erfolges nicht anpasst,
geht unter oder kommt nicht hoch.«1

I Einleitung

Die alte Bundesrepublik war lange Zeit eine Industriegesellschaft
par excellence. Der soziale Kompromiss der Nachkriegszeit gewähr-
leistete für »goldene dreißig Jahre« den Interessenausgleich zwi-
schen Arbeitgebern und abhängig Beschäftigten, der das institutio-
nelle Rückgrat der Arbeitsgesellschaft bildete. Paradigmatisch lässt
sich diese Erfolgsgeschichte an der Entwicklung der Industriearbei-
terschaft ablesen. Die Arbeits- und Industriesoziologie stellt einen
stetig fortschreitenden Prozess institutioneller und sozialer Integra-
tion der Industriearbeiter in der Nachkriegszeit fest: Korporatismus
und Tarifautonomie gewährleisteten den materiellen Aufstieg, die
Humanisierung des Arbeitsprozesses beseitigte die schwersten ge-
sundheitlichen Belastungen, betriebsinterne Arbeitsmärkte boten
Chancen sozialen Aufstiegs, die Anhebung des Lebensstandards ge-
währleistete immer größere Dispositionsspielräume in der Freizeit
und entlastete das Leben vom Zwang »von der Hand in den Mund«2

leben zu müssen. Vom Schreckgespenst oder Hoffnungsfunken re-
volutionärer gesellschaftlicher Entwicklungen wurde die Industrie-
arbeiterschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer
tragenden Säule der bundesrepublikanischen Sozialordnung.

Viel ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten über den neolibera-
len Angriff auf diese alte Ordnung geschrieben worden. Auch in den
industriellen Kernsektoren der bundesrepublikanischen Arbeits-
welt sind die Liberalisierungs- und Deregulierungspolitiken der ver-
gangenen dreißig Jahre nicht folgenlos geblieben. Allerdings hat sich
die institutionelle Ordnung des »Industrialismus«3 als erstaunlich
anpassungsfähig und bemerkenswert stabil erwiesen.

1 Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, S. 92.
2 Bahrdt, »Die Angestellten«, S. 16.
3 Baethge, »Der unendlich lange Abschied vom Industrialismus«; ders., »Abschied

vom Industrialismus«.
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Dennoch kann von einem fundamentalen Wandel moderner Ar-
beitsgesellschaften gesprochen werden, deren anderer Aspekt im
Blick auf die Wirkmächtigkeit politisch-ökonomischer Ideologien
allerdings allzu oft außen vor bleibt: Die Bundesrepublik ist nicht
mehr ohne Weiteres als integrierte industrielle Sozialordnung be-
schreibbar. Das Kleinod, als das der altbundesrepublikanische so-
ziale Kompromiss im Rückblick häufig dargestellt wird,4 zeigte spä-
testens in den 1980er Jahren deutliche Abnutzungserscheinungen
und ist mittlerweile Geschichte geworden. Die Berliner Republik
ist, trotz der im internationalen Vergleich noch immer beachtlichen
Beständigkeit eines hoch produktiven industriellen Sektors, primär
eine Dienstleistungsgesellschaft.5

Die wirtschaftliche Tertiarisierung bleibt nicht folgenlos für die
institutionelle Ordnung des Arbeitsmarktes, sie verändert Tätig-
keitsprofile und Organisationskontexte und beeinflusst Modelle der
Lebensführung. Im Zuge dieses Wandels brechen neue Spaltungs-
linien in der bundesrepublikanischen Sozialstruktur auf, die das
Thema der vorliegenden Studie sind. Es wird unter herrschaftstheo-
retischer Perspektive ein Segment der »Einfacharbeit« in den Blick
genommen, das bisher beinahe unsichtbar im Schatten industrieller
Tätigkeiten und hoch qualifizierter Dienstleistungsarbeit existierte:
das Feld »einfacher« Dienstleistungsarbeit.

Die Invisibilität dieses Arbeitsmarktsegments spiegelt sich im all-
täglichen Vollzug der betreffenden Tätigkeiten: Ob die Reinigung
von Büroflächen, der Wachschutz für einen Industriekomplex, das
Durch- und Einräumen in Supermärkten und Textilgeschäften oder
der Transport unterschiedlichster Güter – immer handelt es sich um
Repetitiv- und Normalisierungsarbeit, um Prozesse, die dann als er-
folgreich gelten, wenn sie möglichst unbemerkt bleiben. Auch die
wissenschaftlichen Prognosen zur Entwicklung von Dienstleistungs-
gesellschaften tragen dazu bei, dass die einfachen Dienste weitge-
hend im Dunkel öffentlicher und politischer Aufmerksamkeit ge-

4 Es handelt sich hierbei freilich um eine normative Rekonstruktion, die mit der
Realität der Industriegesellschaft nur teilweise korrespondiert.

5 Rainer Geißler versucht, dieses scheinbar paradoxe Phänomen mit dem Hybrid-
begriff »industrielle Dienstleistungsgesellschaft« zu benennen. Die unterschied-
lichen Aspekte der Dominanz von Dienstleistungen in der bundesrepublikani-
schen Arbeitsgesellschaft werden in Kapitel II ausführlich dargestellt.
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blieben sind. Mit dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleis-
tungsgesellschaft wurden vornehmlich positive Erwartungen ver-
knüpft. Nicht umsonst trägt das wohl einflussreichste Buch zur
erwarteten Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft den Titel
»Die große Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts«. Der Autor
dieses Werks, Jean Fourastié, prognostizierte Ende der 1940er Jahre,
die Expansion von Dienstleistungsarbeit würde vor allem saubere,
gut bezahlte, wissensintensive, interaktive und von Autonomie ge-
prägte Tätigkeiten entstehen lassen. Ein entscheidender Baustein in
Fourastiés Theorie war seine Behauptung der Rationalisierungsre-
sistenz von Dienstleistungen: Der Industriearbeiter6 war im Taylo-
rismus zum Knecht der Technik geworden, leicht ersetzbar und von
seiner Tätigkeit entfremdet, die in immer kleinere Einzelschritte
zerlegt worden war. Technische Rationalisierung war die Grundlage
des Arbeitsprozesses und drohte stets menschliche Arbeit zu ent-
werten und tendenziell überflüssig zu machen. Technik war Herr-
schaft. Dienstleistungen, so Fourastié, funktionierten dagegen im di-
rekten Gegenüber von Kunden und Dienstleistern. Im Prozess der
Leistungserbringung seien permanente Abstimmungen notwendig,
der Arbeitsprozess könne technisch nicht entscheidend beschleu-
nigt werden. Die Dienstleistungsgesellschaft projizierte eine Huma-
nisierung der Arbeitswelt, die sich letztlich auch in einer Beruhigung
sozialstruktureller Verwerfungen ausdrücken werde. Die zyklischen
Krisen der Industriegesellschaft seien in einer »tertiären Zivilisa-
tion«7 nur noch dunkle Erinnerungen.

Heute wissen wir, dass diese Erwartungen zumindest teilweise
enttäuscht wurden. Spätestens seit den 1990er Jahren erhielt das Bild
einer allgemeinen Meliorisierung durch die Transformation der Ar-
beitswelt Risse. Mit der Realisierung dessen, was in den 1950er Jah-
ren noch als optimistische Vision einer postindustriellen Gesell-
schaft verkündet worden war, traten auch deren Schattenseiten ans
Licht: Tertiarisierung erzeugte keine allgemeine Humanisierung und

6 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird zum Zwecke besserer Lesbarkeit in
der Regel die männliche Form verwendet. Die Aussagen beziehen sich selbstver-
ständlich auf beide Geschlechter, sofern der Text eine anderweitige Aussage nicht
explizit nahelegt. In einigen Ausnahmefällen wird, wiederum im Dienste des
bestmöglichen Textflusses, von dieser Faustregel abgewichen.

7 Fourastié, Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts.



12

Aufwertung der Arbeit. Sie führte auch zur Expansion atypischer
Beschäftigung und zur Etablierung von Niedriglohnsegmenten, die
der korporatistischen Regulierung noch heute schwer zugänglich
sind. Die soziologische Sozialstrukturanalyse hat diese Entwicklung
früh registriert und darauf schon Anfang der 1990er Jahre mit der
Frage nach der Entstehung eines postindustriellen Proletariats8 rea-
giert. War ein solches Dienstleistungsproletariat9 zu dieser Zeit noch
schwer nachzuweisen, so operieren jüngere Arbeiten erfolgreich mit
dem Konzept und liefern detaillierte statistische Erkenntnisse zu
dieser Gruppe.10

Die Sozialstrukturanalyse scheint hiermit allerdings eine Frage
aufzuwerfen, die sie alleine nur begrenzt beantworten kann. Die
Konstatierung statistischer Aggregate im Rahmen der Sozialstruk-
tur liefert erste Hinweise auf den spezifischen institutionellen Rah-
men der einfachen Dienste und deren quantitative Bedeutung in der
Arbeitsgesellschaft der Gegenwart. Betriebliche Bedingungskon-
texte der möglichen Proletarisierung von Dienstleistungsarbeit und
die Folgen für Subjektkonstitutionen streift sie nur am Rande. Diese
beiden Fragen jedoch gehören zum Kerngeschäft der Arbeits- und
Industriesoziologie. Betriebliche Entstehungskontexte sozialstruk-
tureller Entwicklungen thematisiert sie klassisch über die Frage der
Rationalisierung des Arbeitsprozesses. Subjektivierungsdynamiken
spielen von jeher eine Rolle im Rahmen der Arbeiterbewusstseins-
forschung. Die Arbeits- und Industriesoziologie hat es in der alten
Bundesrepublik verstanden, diese Teilaspekte sozialen Wandels auf
die Erkenntnisse der Sozialstrukturanalyse zu beziehen. Hiervon
zeugt die bereits angesprochene Debatte um die Entwicklung der
Industriearbeit. Sie stand gesellschaftsdiagnostisch unter dem Stern
des Marx’schen Proletarisierungstheorems. Die Kernfrage lautete,
ob sich im Arbeitsprozess Dynamiken ausmachen ließen, die auf
eine Abwertung »lebendiger« Arbeit und damit in Richtung einer
Proletarisierung der Industriearbeiter deuteten. Es ging um die em-
pirische Kontextualisierung optimistischerer Befunde zur Entwick-

8 Vgl. Esping-Andersen, »Post-industrial Class Structures«.
9 Vgl. Bahl/Staab, »Das Dienstleistungsproletariat«.

10 Oesch, Redrawing the Class Map; die Ergebnisse der Sozialstrukturanalyse
werden im zweiten Kapitel dieser Arbeit ausführlich besprochen.
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lung der Sozialstruktur wie Helmut Schelskys Nivellierungsthese11

und Theodor Geigers Analyse einer Pluralität der Schichtungen.12 In
diesem Spannungsfeld entwickelte die Arbeits- und Industriesozio-
logie ihr empirisches und theoretisches Programm. Ihre Diagnosen
bündelten sich im Kern in der Analyse der Aufwertung der Indus-
triearbeit. Diese fand ihren Spiegel in einer »mentalen Entproletari-
sierung«. Dichotomistische Deutungen, die noch den ersterbenden
Funken eines klassenkämpferischen Weltbildes enthielten, wichen
einer stärker instrumentellen Bezugnahme auf die eigene Arbeit. Ein
gestiegener materieller Dispositionsspielraum ermöglichte eine Dif-
ferenzierung von Modellen privater Lebensführung.

Die vorliegende Studie orientiert sich explizit an klassischen Ar-
beiten der Arbeits- und Industriesoziologie. Dies gilt vor allem für
die thematische Ausrichtung: Es wird die Frage nach einem mög-
lichen Proletarisierungsprozess gestellt, der nicht die Industrie-
arbeit, sondern die einfachen Dienste betrifft. Ganz im Sinne klas-
sischer Arbeiten wird dabei die Verbindung von Sozialstruktur,
Arbeitssituation und Lebensführung gesucht.

Die Datenerhebung zur vorliegenden Studie fand zwischen Som-
mer 2010 und Frühjahr 2012 statt. Zunächst wurden einige Exper-
teninterviews geführt, die helfen sollten, das empirische Feld für die
Datenerhebung zu strukturieren und Ratschläge für den Feldzugang
einzuholen. Anschließend wurden über drei methodische Instru-
mente Daten für die Arbeitssituationsanalysen13 und die Frage nach

11 Schelsky, »Die Bedeutung des Schichtungsbegriffs«.
12 Geiger, Klassengesellschaft im Schmelztiegel; Vester, »Was wurde aus dem Pro-

letariat?«.
13 Vgl. Thomas, Analyse der Arbeit; Georg/Meyn/Peter, Arbeitssituationsana-

lyse; den Überlegungen Konrad Thomas’ folgend wird die Arbeitssituation als
kleinste Beobachtungseinheit, als »Zelle des Arbeitslebens« verstanden. Die Si-
tuation bildet den Rahmen des konkreten Arbeitsprozesses, in dem alltägliche
Praxis und herrschaftsrelevante Konflikte in einem gemeinsamen Kontext ana-
lysiert werden können. Deutungsmusteranalysen (vgl. Oevermann, »Zur Ana-
lyse der Struktur von sozialen Deutungsmustern«; Matthiesen, »›BOURDIEU‹
und ›KONOPKA‹«; Neuendorff/Sabel, »Zur relativen Autonomie der Deu-
tungsmuster«; Lüders, »Deutungsmusteranalyse«) ergänzen die handlungs-
theoretische Analyse der Situation, indem sie die Übersetzung der konkreten
Erfahrung der Arbeitenden in deren spezifische Deutung leisten, die in der
Folge wiederum handlungsleitend wirken kann. Im Blickfeld des Forschungs-
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Lebensführungsmodellen14 gesammelt. Untersucht wurden Arbeits-
situationen in der Pflegearbeit, im Einzelhandel, in Zustellunterneh-
men und in Reinigungs- beziehungsweise anderen rein gewährleis-
tenden Tätigkeiten.15 Beobachtungsdaten, erhoben einerseits im
Bereich der konkreten Ausführung der Arbeit, andererseits im Be-
reich von Freizeit und Familienleben, bilden die erste Säule der Un-
tersuchung.16 Die vorliegende Studie verfolgt einen praxistheore-
tischen Ansatz.17 Beobachtungsdaten ermöglichen einerseits, die
Materialität von Praxis in den Arbeitssituationen zu erfassen. Ande-
rerseits bieten sie einen Zugang zu Praktiken alltäglicher Lebensfüh-
rung. Ergänzt wurden die Beobachtungsdaten durch 18 Expertenin-

vorhabens stand in erster Linie die Kategorie der typischen Arbeitssituation,
das heißt die Elemente der Alltagssituation unter Einbeziehung des alltäglichen
Erlebens der Beschäftigten. Fragen der Antizipation und Austragung sozialer
Konflikte, spezifische Problemlagen des alltäglichen Arbeitsvollzugs und der
rahmengebenden Rolle von Kontrollstrategien rückten daher in den Blick.

14 Ausgerichtet war die Analyse dabei am Konzept alltäglicher Lebensführung, wie
es seit den 1980er Jahren im Rahmen des Münchner Ansatzes subjektorientier-
ter Soziologie verwendet wird (vgl. Voß, Lebensführung als Arbeit; Jurczyk/
Rerrich, Die Arbeit des Alltags; Projektgruppe »Alltägliche Lebensführung«;
Weihrich/Voß, »Tag für Tag«).

15 Die Fallauswahl orientierte sich an der Definition des Dienstleistungssektors
gemäß der europäischen Arbeitskräftestichprobe. Hier werden produktionsbe-
zogene, konsumorientierte, soziale und distributive Dienstleistungen unter-
schieden. In der vorliegenden Studie wird ein praxistheoretischer Ansatz verfolgt,
weswegen besonderes Augenmerk auf die Materialität spezifischer Tätigkeiten
gelegt wird. Produktionsnahe Dienstleistungen wurden daher nur am Rande
(beispielsweise Beobachtungen externer Reinigungsdienste in einem Industrie-
betrieb) in den Blick genommen, weil davon auszugehen ist, dass es sich dabei
entweder um Tätigkeiten handelt, die, ihrem materialen Profil gemäß, eigentlich
industrielle Arbeit sind (bestimmte Formen der Leiharbeit beispielsweise), oder
um solche, die prinzipiell produktionsnah und produktionsfern erfolgen kön-
nen (wie Reinigungstätigkeiten).

16 Die Anzahl der Beobachtungen zu benennen fällt nicht ganz leicht. Protokol-
liert wurden 24 Beobachtungen in Arbeitssituationen und 28 Beobachtungen in
privaten Zusammenhängen. Faktisch sind Informationen aus vielen weiteren
Feldterminen in die Analyse mit eingeflossen: zahlreiche Gespräche auf Be-
triebsversammlungen, an Stammtischen oder in privaten Wohnzimmern bei-
spielsweise, die nicht separat protokolliert wurden.

17 Vgl. Reckwitz, »Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken«; ders., »Prak-
tiken und Diskurse«.
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terviews18 und 50 halbstrukturierte Interviews mit Arbeitnehmern.
Ziel der Interviews war einerseits die Erhebung von Kontextwissen
sowie andererseits der Zugang zu »subjektiven Erfahrungen«19 und
arbeitsbezogenen Deutungsmustern. Gerade kollektive Deutungs-
muster wurden auch über den dritten methodischen Baustein der
vorliegenden Studie, über Gruppendiskussionen20 mit Arbeitneh-
mern, erhoben. Diese dienten auch der »Simulation« und Themati-
sierung von Konflikten, die die Arbeitssituationen, aber auch die all-
gemeine soziale Situation, in der sich die Arbeitnehmer befinden,
prägen. Die Stellungnahmen der Beschäftigten zu solchen Problem-
kontexten haben daher Eingang in die Arbeitssituationsanalysen
gefunden. Obwohl die einzelnen Unternehmen nicht zeitgleich un-
tersucht wurden, kehrte ich doch immer wieder zu einzelnen Schlüs-
selpersonen vorangegangener Betriebsfallstudien zurück, um mich
über den weiteren Verlauf der Verhältnisse in den Unternehmen zu
erkundigen. So konnten in vielen Fällen, jenseits zeitlich beschränk-
ter Beobachtungen und der Rekonstruktion der Vergangenheit aus
den Interviews, Daten zur Entwicklung spezifischer Dynamiken im
Zeitverlauf gesammelt werden. Der Feldzugang erwies sich in den
repressiven Arbeitsumwelten der einfachen Dienste als äußerst
schwierig.

Schon in den klassischen Studien der Arbeits- und Industrieso-
ziologie bildete der Begriff der Herrschaft den Anker für die Fragen
nach den betrieblichen Entstehungs- und Reproduktionskontexten
von Proletarität sowie deren Auswirkungen auf die mentale Struk-
tur und das Handeln der Subjekte. Auch in der vorliegenden Studie
wird der Blick in diesem Sinne auf die systematische Produktion
und Verstetigung sozialer Asymmetrien gerichtet.

Der Herrschaftsbegriff impliziert Aussagen über Gesellschaft in
der Form eines generellen Zusammenhangs. Am prominentesten
stehen für diesen Anspruch die beiden Väter der Herrschaftssozio-
logie, Karl Marx und Max Weber. Sosehr sich Webers Analysen ge-

18 Vornehmlich mit Funktionären, Gewerkschaftern, Betriebsräten und Wissen-
schaftlern.

19 Merton/Kendall, »Das fokussierte Interview«, S. 171.
20 Vgl. Mangold, Gegenstand und Methode des Gruppendiskussionsverfahrens;

es wurden insgesamt drei homogene Gruppendiskussionen mit zwischen vier
und acht Teilnehmern durchgeführt.
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sellschaftlicher Rationalisierung21 von Marx’ Beschreibungen des
strukturellen Herrschaftsverhältnisses auf Basis des Gegensatzes
von Kapital und Arbeit auch unterscheiden mögen, im Anspruch
der Generalität, für den der Herrschaftsbegriff in Anschlag gebracht
wird, sind sich die beiden Klassiker einig.

Die Arbeits- und Industriesoziologie thematisierte Herrschaft
klassisch unter Marx’scher Perspektive.22 Ihm folgend war unstrittig,
dass die Disziplin den Finger am Puls der gesellschaftlichen Verhält-
nisse hatte, konnte der Industriebetrieb doch als der privilegierte Ort
gesellschaftlicher Herrschaft und sozialen Wandels verstanden wer-
den. Herrschaft im Bereich der Arbeit wurde vornehmlich über das
Paradigma technischer Rationalisierung thematisiert. Sie wurde, mit
anderen Worten, als Grundlage des Arbeitsprozesses betrachtet.

Die zeitweilige Dominanz dieser theoretischen Ausrichtung der
Arbeits- und Industriesoziologie hatte unter anderem zur Folge,
dass der Industriebetrieb lange der entscheidende Bezugspunkt der
empirischen Forschung war.23 Veränderungen der Arbeitswelt im
Zuge der Tertiarisierung der Tätigkeitsstrukturen wurden nicht sys-
tematisch erfasst.24 Doch erklärt die empirische Fixierung auf In-
dustriearbeit alleine nicht, warum die Arbeitssoziologie bezüglich
der einfachen Dienste bisher weitgehend stumm geblieben ist. Zwei
Probleme können diesen Sachverhalt erhellen: Zum einen ist der Ge-
neralitätsanspruch des Herrschaftsbegriffs der Industriesoziologie
in eine grundsätzliche Krise geraten. Mit welchem Recht soll im
Zuge fortschreitender sozialer Differenzierung eine »herrschafts-
theoretische Privilegierung« der Arbeitsforschung behauptet wer-
den? Nicht nur hat sich die Arbeitswelt differenziert, weswegen von
einer grundsätzlichen diagnostischen Vorherrschaft der Industriear-

21 In Webers Fall ist dieser Begriff selbstverständlich nicht auf den betrieblichen
Kontext reduziert.

22 Sei es nun in inhaltlich-konzeptioneller oder lediglich in thematischer Hinsicht
(Brandt, »Marx und die neuere deutsche Industriesoziologie«).

23 Freilich trat mit der Angestelltenforschung schon sehr früh ein weiteres For-
schungsfeld in den Blick der Analyse. Auch hier dominierten allerdings, wie
später gezeigt werden wird, die konzeptionellen Paradigmen der Industriefor-
schung.

24 Brose, »Proletarisierung, Polarisierung oder Upgrading der Erwerbsarbeit«,
S. 133.
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beit nicht mehr ausgegangen werden kann. Auch ob das Feld der Ar-
beit an sich als dominanter Ort für gesellschaftliche Herrschaft ver-
standen werden kann, darf beispielsweise im Zuge der politischen
Determinierung der Arbeitswelt durch den Wohlfahrtsstaat und mi-
lieuspezifischer Differenzierungsprozesse in der Sozialstruktur be-
zweifelt werden. Zum anderen ist unklar, wo arbeitssoziologische
Herrschaftsforschung anzusetzen hat, wenn von einer klaren tech-
nischen Determinierung des Arbeitsprozesses nicht mehr ohne Wei-
teres ausgegangen werden kann. Technik duldete keine Widerrede,
das Fließband war auf Zustimmung und aktive Beförderung durch
die Arbeiter nicht angewiesen. In der Dienstleistungsarbeit verhält
es sich anders: Ohne Technik muss Disziplin durch »soziale Ratio-
nalisierungsstrategien«25 gesichert werden. Aushandlungsprozesse,
die den Charakter von Herrschaft verändern, sind die notwendige
Folge. Herrschaft im Bereich der Arbeit kann, anders gesagt, nicht
mehr als Grundlage des Arbeitsprozesses verstanden werden. Sie ist
sein Effekt.

Aus beiden Problemen, der »Generalitätskrise« und der »Grund-
lagenkrise«, sind spezifische Konsequenzen zu ziehen. Erstens muss
der Stellenwert, den eine Analyse betrieblicher Rationalisierungs- und
Ordnungsprozesse im Rahmen der Frage nach genereller Herrschaft
beanspruchen kann, empirisch ausgewiesen werden. Der Blick auf
das Feld der Arbeit alleine genügt hierfür nicht. Arbeitsforschung,
Sozialstrukturanalyse und Lebensführungsmodelle müssen in eine
systematische Beziehung zueinander gesetzt werden. Herrschaft be-
zeichnet dann eine allgemeine Zusammenhangshypothese, die nicht
notwendig auf einen Substanzbegriff26 angewiesen ist, sondern die
Verbindung unterschiedlicher gesellschaftlicher Arenen bei der Re-
produktion systematischer Asymmetrien in den Blick nimmt. Re-
produktionslogiken sozialer Ordnungszusammenhänge sind dabei
von entscheidender Bedeutung, weil Herrschaft auf stabile Asym-
metrien verweist. Zweitens muss ein analytisches Programm ent-
wickelt werden, das es ermöglicht, Herrschaft als Effekt von In-
teraktionen zu erfassen. Es muss eine empirische Perspektive

25 Auf diesen Begriff wird im Laufe des dritten Kapitels der vorliegenden Studie
ausführlich eingegangen.

26 Beispielsweise »Kapital« oder »Rationalisierung«.



18

ausgewiesen werden, die die strukturellen Resultate der Interaktio-
nen der entscheidenden Akteure des Feldes in den Blick nimmt.

Thema der vorliegenden Studie ist Herrschaft im Bereich einfa-
cher Dienstleistungsarbeit. Der Herrschaftsbegriff verspricht einer-
seits die Integration unterschiedlicher Teilaspekte des untersuchten
Phänomens unter gesellschaftstheoretischer Perspektive. Anderer-
seits ermöglicht er die Thematisierung systematischer Asymmetrien
in der Arbeitsgesellschaft der Bundesrepublik, die bisher ein Schat-
tendasein führten. Hierfür muss zunächst der Gegenstandsbereich
der Forschung veranschaulicht werden. In Kapitel II der vorliegen-
den Arbeit wird daher das Segment einfacher Dienstleistungsarbeit
umrissen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der institutionellen
Eingebundenheit der einfachen Dienste.

Das dritte Kapitel behandelt den Herrschaftsbegriff. Der erste
Teil des Kapitels wird sich der Frage widmen, warum der Blick auf
Herrschaft als generelle Kategorie unerlässlich und wie eine solche
Perspektivierung konzeptionell möglich ist. Im zweiten Teil des Ka-
pitels wird der Blick auf die empirischen und gesellschaftsdiagnosti-
schen Ergebnisse arbeitssoziologischer Herrschaftsforschung ge-
richtet. Die Literatur zu diesem Thema füllt Regale. Ungeachtet
möglicher theoretischer Kritik an vielen herrschaftssoziologischen
Studien sind ihre Ergebnisse doch wichtig für ein gesellschaftsdiag-
nostisch tragfähiges Verständnis der Konzeption und des Stellen-
werts der Erforschung einfacher Dienstleistungsarbeit. Das vierte
Kapitel bildet den Kern der Untersuchung: Es werden insgesamt
neun Betriebsfallstudien aus vier verschiedenen Bereichen einfacher
Dienstleistungsarbeit präsentiert und verglichen. Die Fälle sind so
arrangiert, dass einerseits die Reihenfolge der Branchen auch die
Stärke der Betroffenheit von betrieblichen Rationalisierungsstrate-
gien beschreibt. Andererseits sind die Fallstudien in den einzelnen
Branchen so arrangiert, dass sie jeweils zwei äußere Pole bezüglich
der Form und teilweise der Radikalität von Herrschaftsmechanis-
men bestimmen.27 Über die Darstellung von Aspekten der Lebens-
führung wird zudem verdeutlicht, in welcher Form Arbeit weitere

27 Die drei Fallstudien zum Einzelhandel bilden hier eine Ausnahme: Sie können
gewissermaßen »hierarchisch« gelesen werden. Von der ersten bis zur dritten
Fallstudie im Einzelhandel nimmt der Durchsetzungsgrad betrieblicher Ratio-
nalisierungsstrategien zu.



19

Lebenszusammenhänge prägt. Im fünften Kapitel werden die Fall-
studien verdichtet und allgemeine Aussagen über die Mechanismen
der Durchsetzung von Rationalisierungsstrategien und deren Ef-
fekte formuliert. Die theoretische Bündelung dieser Ausführungen
bildet die Diagnose unterschiedlicher Variationen einer spezifischen
Herrschaftslogik im Bereich der einfachen Dienste, die zu Logiken
der Lebensführung von Beschäftigten in Beziehung gesetzt wird.
Diese Herrschaftslogik fasst Prozesse der Etablierung und Stabi-
lisierung sozialer Ordnungen und verweist zugleich auf die Frage
der Proletarisierung. In einem abschließenden Punkt wird daher Bi-
lanz gezogen und ein Vorschlag zur gesellschaftsdiagnostischen In-
terpretation der Ergebnisse unterbreitet. Insbesondere wird die
Frage beantwortet, welche Stellungnahmen zum Thema der Proleta-
rität in der Dienstleistungsgesellschaft die erfolgten Analysen nahe-
legen. Die vorliegende Arbeit will und kann natürlich nicht abschlie-
ßend bilanzieren: Ihr Anliegen ist, ein Segment zu erschließen, das
noch immer im Schatten der Arbeitsgesellschaft steht.
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