
Text 1 
Hermann Glaser und Walter Pützstück: Klassengesellschaft 
 
,,[...] Die Klassengesellschaft im Wilhelminischen Zeitalter glich einer Py-
ramide, deren Spitze mit dem Kaiser der breiten Basis der sozialen Unter-5	  
schichten gegenüberstand und die sich von dieser Basis hierarchisch nach 
oben aufbaute. Der Darstellung von Gerhard A. Ritter und Jürgen Kocka in 
ihrer ,Deutschen Sozialgeschichte’ folgend, kann man vier ,Niveaus’ unter-
scheiden: Zu den Unterschichten zählten gewerbliche Lohnarbeiter, Heim-
arbeiter, Dienstboten, aber auch Randexistenzen wie Asylbewohner, Va-10	  
gabunden und Prostituierte. ,Sie unterscheiden sich von bürgerlichen 
Gruppen dadurch, dass sie entweder über keinen regelmäßigen und aus-
kömmlichen Lebensunterhalt verfügen oder ihren Lebensunterhalt durch 
unselbstständige Handarbeit oder andere untergeordnete Tätigkeiten ver-
dienen. Die Grenze zwischen den sozialen Unterschichten und den Klein-15	  
bürgern ist nicht exakt zu bestimmen. [ ... ]’ Zu den Arbeitern, einschließ-
lich Landarbeitern und der Mehrzahl der Verkäufer, gehörten 1882 mit 
10,2 Millionen etwa 56 % und 1907 mit 17,8 Millionen etwa 63 % der er-
werbstätigen Bevölkerung. Dazu muss man noch die Zahl der etwa 1,7 
Millionen in häuslichen Diensten beschäftigten Personen hinzuzählen, die 20	  
1882 9 % und 1907 6 % der Erwerbstätigen ausmachten. Somit waren vor 
1914 über zwei Drittel aller Erwerbstätigen sowie deren Angehörige zu den 
sozialen Unterschichten zu rechnen. 
Das Kleinbürgertum umfasst all diejenigen, denen zumindest bewusst-
seinsmäßig (nicht immer von den wirtschaftlichen Verhältnissen her) der 25	  
Absprung vom Proletariat gelang. Es gehörten dazu Facharbeiter, Kleinge-
werbetreibende, Kleinkaufleute, kleinere Beamte, Kleinbauern, Handlungs-
gehilfen und Angestellte aller Art. Seit der Jahrhundertwende bürgerte sich 
für diese Schicht der Begriff ,Mittelstand’ ein; er schloss auch mittlere Be-
amte, Privatangestellte und die weniger gut gestellten Vertreter der freien 30	  
Berufe ein. [ ... ] 
Besitz und Bildung: Hier finden wir den eigentlichen Kern des Bürgertums 
vor, das sich im Gefolge der Französischen Revolution emanzipiert hatte. 
Die Übergänge nach unten zu den kleinbürgerlichen und mittelständischen 
Gruppen erwiesen sich als fließend. Auch die Abgrenzung nach oben war 35	  
durchlässig, zumal sich im Prozess der Industrialisierung rasche Verschie-
bungen ergaben, etwa aus einem einfachen Handwerksmeister ein respek-
tabler Fabrikbesitzer wurde. [ ... ] 
Die ,Spitzen der Gesellschaft’ umfassten die höfische Gesellschaft der 
deutschen Bundesstaaten und die Angehörigen des Hochadels sowie des 40	  
grundbesitzenden Landadels, wegen ihrer Herrschaftsfunktion auch die 
hohen Militärs und Verwaltungsbeamten. Diese ältere Elite wurde im wil-
helminischen Deutschland durch das reiche, wirtschaftlich und oft poli-
tisch mächtige Großbürgertum in Industrie, Handel und Bankwesen er-
gänzt. [ ... ]"45	  
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