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I Einleitung

Karl Mannheim entwickelte in seinem 1929 erschienenen Werk „Ideologie und Utopie“ die

These einer prinzipiellen „Seinsverbundenheit“ des Denkens. Sowohl Auswahl und

Formulierung eines wissenschaftliches Problems, als auch die verfolgten Lösungsstrategien

seien nicht zufällig oder objektiv gegeben, sondern hingen von der spezifischen sozialen

Situation des denkenden Individuums – etwa des Wissenschaftlers - ab. Dies gelte

insbesondere für die verwendeten Begriffe, die „Kategorialapparatur“ einer Aussage:

„...dasselbe Wort, der gleiche Begriff  [bedeuten] im Munde sozial verschieden

gelagerter Menschen und Denker meistens ganz Verschiedenes. [Hervorheb. i. Orig.] 

Entsprechend zeichne sich jede Theorie durch implizite „Denkmodelle“ aus, deren

Offenlegung das wirkliche Verständnis einer Theorie erst ermögliche.

Entsprechend sind auch Theorien sozialer Ungleichheit durch solche impliziten Denkmodelle

unterfüttert:

„Indirekt geben Theorien sozialer Ungleichheit oft auch Auskunft über weitere

Fragen, die sich die Menschen immer wieder gestellt haben: Ob soziale Ungleichheit

notwendig ist, ob sie nützlich oder schädlich ist, ob sie zu rechtfertigen ist usw. .“

Solche Fragen sind oft normativer Natur, ihre Antworten politisch brisant und entsprechend

umstritten. So macht es für die politische Willensbildung – aber auch für die Sicht auf

gesellschaftliche Verhältnisse überhaupt – einen großen Unterschied, ob man davon ausgeht,

daß soziale Ungleichheit weitgehend natürliche Ungleichheiten widerspiegelt, oder ob man

die These vertritt, daß soziale Ungleichheit ausschließlich umweltbedingt, prinzipiell etwa alle

Menschen unbegrenzt bildbar sind. Solche Grundannahmen haben oft einen axiomatischen

Charakter und sind meist entsprechend „ideologiebehaftet“. 

Theorien sozialer Ungleichheit treffen stets in unterschiedlichem Maße bestimmte

Grundannahmen, auf denen meist die weiteren Überlegungen basieren – so läßt sich der

bisherige Gedankengang zusammenfassen. Es ist das Ziel dieser Arbeit, solche

Grundannahmen herauszuarbeiten und offenzulegen. Dazu soll in vier gedanklichen Schritten

vorgegangen werden:
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 In einem ersten Schritt soll der Begriff der „Theorie sozialer Ungleichheit“ eingegrenzt,

verschiedene Arten von derartigen Theorien vorgestellt und eine Auswahl der in dieser

Arbeit zu untersuchenden Theorien vorgenommen und begründet werden (Kapitel 1).

 In einem zweiten Schritt soll ein „Analyseraster“ zur Untersuchung der impliziten

Annahmen der unterschiedlichen Theorien entwickelt werden; i. e. es sollen Fragen

formuliert werden, hinsichtlich deren jeweiligen Antworten sich die Theorien

charakterisieren und einordnen lassen (Kapitel 2)

 In einem dritten Schritt wird dieses Analyseraster dann auf die einzelnen Theorien

angewendet werden. Dabei sollen sowohl traditionelle (Kapitel 3), als auch neuere

Theorien sozialer Ungleichheit (Kapitel 4 – 6) untersucht werden.

 Abschließend sollen die Ergebnisse zusammengefaßt und der Versuch einer Ordnung

hinsichtlich der jeweiligen Grundannahmen vorgenommen werden (Kapitel 7).

II 1.) Theorien sozialer Ungleichheit – Eingrenzung und

Auswahl

In der Soziologie spricht man von „sozialer Ungleichheit“, wenn Menschen in

unterschiedlichem Maße über Güter verfügen, die als wertvoll gelten. Somit ist auch die

Tatsache, daß ein Lehrer mehr als ein Hilfsarbeiter verdient, ein Phänomen sozialer

Ungleichheit. Soziale Ungleichheit in diesem Sinne zu konstatieren, enthält also keine

Wertung, ob diese Ungleichheit legitim oder illegitim, gerecht oder ungerecht ist.

Darüber hinaus spricht die Soziologie nur dann von – soziologisch relevanter – sozialer

Ungleichheit, wenn diese gesellschaftlich bedingt und institutionalisiert ist, sowie relativ

regelmäßig auftritt. Auch aus Glück, Schönheit, harter Arbeit etc. kann soziale Ungleichheit

resultieren, diese ist dann allerdings in der Regel zufällig oder vorübergehend. Solche

Ungleichheiten sind erst dann ein Thema der Soziologie, wenn die sich in sozialen,

gesellschaftlich strukturierten Ungleichheiten niederschlagen. Die Soziologie kennt vier

Dimensionen solcher soziologisch relevanten Ungleichheit: Die Dimension des materiellen

Wohlstands, der Macht, des Prestiges und – in den letzten Jahren neu hinzugekommen – der

Bildung.
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Theorien sozialer Ungleichheit beschäftigen sich mit deren Bedingungen, Konsequenzen und

Begleiterscheinungen. Dabei erheben sie entweder den Anspruch, soziale Ungleichheit

generell zu erklären und einzuordnen oder versuchen in ihrer „bescheideneren“ Variante,

einzelne Aspekte oder Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit zu untersuchen.

Hradil unterscheidet zwischen „herkömmlichen“ ( Marx‘ Klassentheorie, Webers Typologie

nach „Klassen“, „Ständen“ und „Parteien“ sowie der Strukturfunktionalismus) und neueren

Theorien sozialer Ungleichheit. Letztere wiederum untergliedert er je nach unabhängiger

Variable bei der Erklärung sozialer Ungleichheit in „ökonomische Theorien“ (Neuere

marxistische Klassentheorien,  Regulationstheorie, Post-Fordismus-Theorie, Neuere

nichtmarxistische Klassentheorien, Arbeitsmarkttheorien, Theorien vom Ende der

Arbeitsgesellschaft) „politische Theorien“ (Theorie kollektiven Handelns,

Neo-Korporatismus, „Versorgungsklassen-Theorie“, Theorie der „horizontalen“ Disparität der

Lebensbereiche, politische Soziologie sozialer Ungleichheit, Typologie moderner

Wohlfahrtsstaaten) und „soziolkulturelle Theorien sozialer Ungleichheit“ (Habitus-Theorie

Pierre Bourdieus, Individualisierungsthese Ulrich Becks) – eine Klassifikation, die in dieser

Arbeit übernommen wurde.

Es ist allerdings am Rahmen dieser Arbeit nicht leistbar, alle 17 eben genannten  Theorien

unter die Lupe zu nehmen – eine solche Analyse müßte auf Grund des beschränkten Umfangs

dieser Arbeit notwendig oberflächlich ausfallen. Es ist daher meines Erachtens vertretbar und

sinnvoll, zuerst die Marxsche Klassentheorie und den Strukturfunktionalismus als

Paradebeispiele bestimmter einflußreicher – und äußerst unterschiedlicher - Erklärungsmuster

zu betrachten, dann jeweils zwei Theorien aus den Bereichen ökonomische, und politische

Theorien sowie die soziokulturelle Theorie Bordieus zu analysieren. Bei der Auswahl dieser

Ansätze wurde darauf geachtet, daß sie relativ verschieden und - wenn möglich - nicht rein

deskriptiv sind.

Diese ausgewählten Theorien sollen im Folgenden jeweils in ihrer grundlegenden

Argumentation vorgestellt werden und dann an Hand des im nächsten Kapitel entwickelten

Analyseraster untersucht werden.

2.) Analyseraster
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An dieser Stelle sollen grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden, deren Antworten in den

einzelnen Theorien oft sehr unterschiedlich und axiomatischer Natur sind:

 Welches Menschenbild liegt der Theorie zu Grunde? Fast alle Theorien gehen von

bestimmten anthropologischen Annahmen aus, halten den Menschen z. B. für maßgeblich

durch seine Umwelt oder durch seine biologische Ausstattung beeinflußt, nehmen einen

egoistischen, altruistischen oder rational handelnden „Modellmenschen“ an. Diese

jeweilige Anthropologie wird in der Regel nicht explizit als solche deklariert, sondern

schwingt meist zwischen den Zeilen mit; ist aber von entscheidender Bedeutung für die

jeweilige Argumentation.

 Welche Dimensionen sozialer Ungleichheit werden betrachtet? Wird nur von

materieller Ungleichheit ausgegangen, oder werden auch andere Dimensionen, etwa

Macht, Prestige oder Bildung betrachtet?

 Wie wird soziale Ungleichheit bewertet? Wird soziale Ungleichheit als Basis

menschlicher Ausbeutung, somit als etwas Schlechtes, oder als notwendiges Mittel zur

Motivation einzelner Gesellschaftsmitglieder, somit als etwas Nützliches und Gutes

betrachtet? Oder wird soziale Ungleichheit wertneutral als gesellschaftliches Faktum

hingenommen und nicht weiter hinterfragt?

 Gilt soziale Ungleichheit als überwindbar? Geht die Theorie davon aus, daß soziale

Ungleichheit prinzipiell abschaffbar ist oder verneint sie diese Möglichkeit? Wenn soziale

Ungleichheit für überwindbar gehalten wird, unter welchen gesellschaftlichen

Bedingungen kann dies laut Theorie geschehen? Es wird deutlich, daß diese Frage

besonders starke politische Konnotationen aufweist: Theorien, die soziale Ungleichheit für

überwindbar halten und dies auch tatsächlich fordern, streben damit in der Regel eine

nachhaltige Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse an. Der

Übergang zwischen Theorie und politischen Programm ist hier entsprechend fließend.

 Worauf bezieht sich die Theorie? Werden Individuen betrachtet, die ungleich sind, 

Positionen, die mit unterschiedlichen Status verknüpft sind oder wird von der Existenz

von Klassen ausgegangen? Oder werden Lebensbereiche untersucht, die jeweils mit

ungleichen Behandlungen der sich in ihnen befindlichen Personen verknüpft sind?

Das zu Grunde liegende Menschenbild, die betrachtete Art und die Bewertung sozialer

Ungleichheit, die angenommene Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit und

der jeweilige theoretische Bezugspunkt – diese grundsätzlichen Positionen  sollen im

Folgenden bei den einzelnen Theorien herausgearbeitet werden.
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3.) Traditionelle Theorien sozialer Ungleichheit

Im Folgenden werden die Klassentheorie Karl Marx‘ und der Strukturfunktionalismus,

insbesondere in der Form, wie ihn Kingsley Davis und Wilbert Moore vertreten, vorgestellt

und untersucht. Dabei kann jede Theorie nur in ihren Grundgedanken skizziert werden  -

jeweils in dem Maße, das zur Beantwortung der in Kapitel Zwei aufgeworfenen Fragen

ausreicht.

Beide Theorien sind deutlich erkennbar „Kinder ihrer Zeit“, so trägt die Theorie Karl Marx‘

eindeutige Züge ihres Entstehungshintergrundes - der industriellen Revolution - , so muß die

Theorie Kingsleys und Moores im Kontext des Siegeszuges des modernen

Leistungsgedankens in westlichen Industrienationen betrachtet werden.

a) Die Klassentheorie Karl Marx‘

Nach Marx sind die Menschen gezwungen, zur Sicherung ihrer physischen Existenz in

Kooperation mit anderen Individuen zu produzieren.

„Die Notwendigkeit der Produktion wie auch die Notwendigkeit gesellschaftlichen

Daseins haben für Marx (...) den Charakter von allgemein gegebenen, empirisch

vorfindbaren und, im theoretischen Sinne, axiomatisch (...) vorauszusetzenden

Grundbedingungen menschlicher Existenz.“

Die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse sind historische Ausformungen dieser

Grundbedingungen und lassen sich durch ihre spezifische Produktionsweise bestimmen. Die

Produktionsweise der bürgerlichen Gesellschaft ist der Kapitalismus. Er zeichnet sich durch

einen notwendigen Antagonismus zwischen der herrschenden Klasse derer, die

Produktionsmittel besitzen (die Bourgeoisie), und der unterdrückten Klasse derer, die keine

Produktionsmittel besitzen und daher zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungen sind (das

Proletariat), aus. Das Verhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat beruht nach Marx

objektiv auf Ausbeutung und führt zur Entfremdung des Arbeiters von seinem Produkt –

unabhängig davon, ob dies der einzelne Proletarier auch subjektiv so empfindet.
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Allerdings ist die bürgerliche Gesellschaft nach Marx nur ein - letztes - Übergangsstadium. Er

geht nämlich davon aus, daß die Geschichte nach erkennbaren Gesetzten abläuft und auf ein

bestimmtes Endziel, die klassenlose kommunistische Gesellschaft, hinsteuert. Darunter

versteht Marx eine Gesellschaft, die von der Produktivität einer weiterhin industriellen

Produktionsweise profitiert, in der es aber keinen Privatbesitz, somit auch keine Klassen mehr

gibt. 

Motor dieser Entwicklung ist das Proletariat. Es wird sich irgendwann notwendig seiner

Ausbeutung und Unterdrückung bewußt werden und in einem revolutionären Akt erst eine

„Diktatur des Proletariats“, dann den Kommunismus erzwingen.

Welche impliziten Grundannahmen über soziale Ungleichheit sind in der Marxschen Theorie

enthalten? Dies soll im Folgenden an Hand des entwickelten Analyserasters untersucht

werden:

 Anthropologie: Eindeutig sozial konditioniert und altruistisch – dies sind meines

Erachtens die beiden Grundpfeiler des Marxschen Menschenbildes.

Das menschliche Bewußtsein wird durch „das Sein“, die konkreten

Produktionsverhältnisse, bestimmt. Somit ist auch ein Bourgeois kein per se schlechter

Mensch, sondern er tut das, was er auf Grund seines Besitzes an Produktionsmitteln

notwendig tun muß: Das Proletariat ausbeuten. Soziales – und dies heißt bei Marx in

erster Linie: ökonomisches – Handeln entspringt somit nicht individuellen Bedürfnissen

und Präferenzen, sondern hängt primär von der ökonomischen Lage des Einzelnen ab. Nur

auf der Basis dieser Annahme ist es für Marx überhaupt möglich, derart konkrete

Aussagen über das Verhalten ganzer Klassen zu machen.

Das Marxsche Endziel ist allerdings die klassenlose Gesellschaft, in der weiter industriell

produzierter materieller Wohlstand herrscht, es aber kein Privateigentum mehr gibt. Eine

solche Utopie setzt meines Erachtens ein altruistisches Menschenbild voraus, da in dieser

Gesellschaft ja weiter produziert, gearbeitet werden muß, dies aber offensichtlich nicht in

Form von Einkommen – denn dies wäre Privatbesitz – vergütet werden soll. Die

Versorgung der Menschen mit materiellen Gütern hängt einzig von den jeweiligen

Bedürfnissen ab. Dennoch ist auch diese Gesellschaft darauf angewiesen, daß gearbeitet

wird – somit muß Marx meines Erachtens von altruistisch handelnden Menschen

ausgehen, die zu Gunsten des Kollektivs Nachteile – nämlich Arbeit – in Kauf nehmen.
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 Dimensionen sozialen Ungleichheit: Soziale Ungleichheit ist bei Marx primär

ökonomisch bestimmt – es ist einzig der Besitz bzw. Nichtbesitz an Produktionsmitteln,

der die Klassenlage eines Individuums definiert. Allerdings beschreibt Marx speziell in

seinen Gedanken zur „Entfremdung“ Auswirkungen dieser ökonomischen Ungleichheit

auf andere Dimensionen menschlichen Zusammenlebens – somit hat Marx zwar primär,

nicht aber ausschließlich ökonomische Ungleichheit im Blick.

 Bewertung sozialer Ungleichheit: In dieser Frage äußert sich Marx sehr eindeutig. Die

Ausbeutung des Proletariats beruht auf der ungleichen Verteilung an Produktionsmitteln

und führt zu Verelendung und Unterdrückung. Einzig die Abschaffung sozialer

Ungleichheit bietet die Chance einer „Assoziation freier Menschen“.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Auch in diesem Punkt ist Marx

leicht zuzuordnen: Eine klassenlose Gesellschaft ist nicht nur möglich, sondern nach dem

Marxschen Geschichtsbild auch notwendig eintreffendes Endziel der Geschichte.

 Theoretischer Bezugspunkt: Marx betrachtet nicht einzelne Menschen, sondern Klassen.

Auch diese Klassen bestehen bei Marx nicht aus Individuen, sondern aus

Positionsinhabern – Inhaber der Positionen Proletarier oder Bourgeois. Menschen mit

spezifischen individuellen Bedürfnissen oder von der Ökonomie unabhängigen

Bewußtseinsausprägungen sind für die Marxsche Theorie nicht – bzw. lediglich im Sinne

eines „falschen Bewußtseins“ – relevant.

b) Der Strukturfunktionalismus

Eine grundlegend andere Auffassung als Marx vertritt der Strukturfunktionalismus.

Ausgehend von der Feststellung, daß jede funktionierende Gesellschaft einerseits ihre

Mitglieder auf die verschiedenen Positionen verteilen muß, andererseits diese Positionen aber

unterschiedlich angenehm, jeweils ein spezifisches Maß an Ausbildung erfordern und vor

allem für den Fortbestand der Gesellschaft von unterschiedlicher Bedeutung sind, ist es

generell notwendig, besonders wichtige und anspruchsvolle Positionen mit bestimmten

„Belohnungen“ zu verknüpfen.
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„Die Belohnungen sind gewissermaßen in die Positionen ‚eingebaut‘. Sie bestehen aus

den mit der Position verbundenen Rechten und – sozusagen – ihrem Zubehör oder

ihren ‚Zugaben‘.“

Lohnunterschiede beispielsweise sind nach diesem Ansatz ein Mechanismus, um die Auswahl

der Besten für besonders wichtige Positionen zu gewährleisten. Dabei ist die funktionale

Bedeutung einer Position für die Gesellschaft allerdings nur eine notwendige, noch keine

hinreichende Bedingung, um eine Position mit besonders hohen Belohnungen auszustatten,

denn „wenn eine Position ohne Schwierigkeiten besetzt werden kann, braucht sie trotz ihrer

Bedeutung nicht hoch belohnt zu werden“. Es muß eine Knappheit an für diese Position

geeigneten Personen als hinreichende Bedingung hinzukommen, um einen hohen Rang der

Position als für die adäquate Besetzung notwendig zu begründen. Somit erklärt sich

beispielsweise auch, warum die Krankenschwester und der Arzt derart ungleich entlohnt

werden: Selbst wenn man ihnen eine ähnliche Bedeutung für die Gesundheit einer

Bevölkerung beimißt (hohe Bedeutung einer Position als notwendige Bedingung), ist doch die

Ausbildung eines Mediziners ungleich schwieriger und langwieriger, so daß sie naturgemäß

von weniger Personen auf sich genommen wird (Knappheit an geeigneten Personen als

hinreichende Bedingung).

Dies bedeutet nach Davis/Moore allerdings nicht, daß alle Gesellschaften in Art und Maß

sozialer Ungleichheit übereinstimmen. Vielmehr hinge es von den spezifischen Problemen

und der Entwicklung einer Gesellschaft ab, welche Positionen als wie wichtig erachtet

werden, wie soziale Ungleichheit ausgeprägt sei.

Von welchen Grundannahmen geht der Strukturfunktionalismus aus? Hierzu wieder folgende

Analyse:

 Anthropologie: Der strukturfunktionalistische Modellmensch handelt rational und ist von

der Natur mit einem bestimmten Maß an Begabung ausgestattet. Außerdem ist er

ausreichend flexibel, um an einem freien Wettbewerb um Positionen überhaupt

teilnehmen zu können – so die entscheidenden anthropologischen Grundannahmen Davis‘

und Moores. 

Nur ein rational handelnder Mensch bemüht sich stets um die höchste der Positionen, die

er mit seiner Ausstattung an Begabung und Ausbildung erfüllen kann. Täte er dies nicht

und strebte beispielsweise aus affektuellen Gründen eine niedrigere Position an, wäre der

Mechanismus der Auswahl der Besten empfindlich gestört. Dieser wäre auch dann gestört,

wenn es keinen wirklich freien Wettbewerb um Positionen gibt. Der
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strukturfunktionalistische Modellmensch ist also derart flexibel, daß er – unabhängig von

örtlichen Bindungen etwa – jede ihm den höchsten Nutzen bringende Position annimmt.

Andersherum findet auch die Auswahl von Positionsinhabern nach diesem Konstrukt nach

rein rationalen Gesichtspunkten statt, werden also keine Bewerber auf Grund sozialer

Beziehungen, passendem Geschlecht o. ä. bevorzugt.

Darüber hinaus geht der Strukturfunktionalismus nicht nur von einer Knappheit an gut

ausgebildetem Personal, sondern auch an natürlicher Begabung aus. Die Existenz

derartiger „genetischer Zwänge“ ist sehr umstritten.

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Die Belohnungen, die nach Davis/Moore mit

bestimmten Positionen verknüpft sind, sind nicht rein materieller Natur. Vielmehr sind

auch die Arbeitsbedingungen, gesellschaftliches Prestige und an die jeweilige Position

gebundene Rechte Teil der „Belohnung“  - und somit entsprechend ungleich in der

Gesellschaft verteilt. Der Strukturfunktionalismus betrachtet also alle drei klassischen

Dimensionen sozialer Ungleichheit: Materiellen Wohlstand, Macht und Prestige.

Auch die „moderne Dimension“ Bildung spielt eine wichtige Rolle, ist Ungleichheit in

diesem Bereich doch eine Voraussetzung für die Notwendigkeit bestimmter Belohnungen.

 Bewertung sozialer Ungleichheit: Soziale Ungleichheit stellt im Strukturfunktionalismus

ein funktionales Erfordernis für den Erhalt eines jeden gesellschaftlichen Systems dar.

Möchte man somit das bestehende System erhalten, muß man auch die jeweils

entsprechende Ausprägung sozialer Ungleichheit – zumindest in einem funktionalen Sinn

- positiv bewerten. Ob allerdings jedes soziale System automatisch auch erhaltenswert -

im Sinne eines Werturteils zugunsten des jeweiligen Status quo  - ist, wird von

Davis/Moore nicht entschieden. Somit bewerten Davis/Moore meines Erachtens soziale

Ungleichheit zwar generell als positiv funktional, fällen aber, da sie kein bestimmtes

soziales System als „gut“ bewerten, auch kein Werturteil zu Gunsten einer bestimmten

Ausprägung sozialer Ungleichheit.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Hier äußern sich Davis/Moore

eindeutig: Soziale Ungleichheit ist eine „universale Notwendigkeit“ jeder Gesellschaft,

somit nicht abschaffbar.

 Theoretischer Bezugspunkt: Davis/Moore betrachten in ihren Überlegungen das

Positionensystem einer Gesellschaft; legen auch explizit wert auf die analytische

Trennung  dieses Komplexes von der Frage „wie bestimmte Individuen in diese Positionen
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hineingelangen“, die der Erörterung des Positionensystems „logisch und auch faktisch“

nachzuordnen sei.

4.) Ökonomische Theorien

Ökonomische Theorien sozialer Ungleichheit erklären Schichtung durch wirtschaftliche

Prozesse, haben sich somit noch nicht allzu weit von traditionellen Erklärungsansätzen

entfernt. Insbesondere der Einfluß der Marxschen Klassentheorie ist bei diesen Theorien

unübersehbar.  Es entstanden aber auch explizit nichtmarxistische Klassentheorien – die

Variante Ralf Dahrendorfs soll im Folgenden unter die Lupe genommen werden.

Ein weiterer wichtiger Theoriezweig betrachtete Mechanismen des Arbeitsmarktes – hierfür

soll beispielhaft die Arbeitsmarktsegmentationtheorie Werner Sengenbergers stehen.

a) Die nichtmarxistische Klassentheorie Ralf Dahrendorfs

Basis der Dahrendorfschen Überlegungen ist seine Gesellschafts- bzw. Konflikttheorie: Nach

dieser existieren in jeder Gesellschaft Normen, die durch positive und negative Sanktionen

umgesetzt werden. Die Implementierung von Normen bzw. Verhängung von Sanktionen kann

nach Dahrendorf jedoch nur auf der Basis von Herrschaft geschehen. Soziale Ungleichheit

entsteht demnach aus der ungleichen Verteilung von Herrschaft, aus der wiederum meist 

Ungleichheiten in Bezug auf Einkommen, Prestige, Wissen etc. entstehen. Anders

ausgedrückt: Die herrschende Gruppe einer Gesellschaft setzt Normen durch und schafft

damit eine Ungleichheit zwischen denen, die diesen Normen genügen, so Vorteile aller Art

genießen und denen, die diesen Normen nicht genügen können. Somit ist soziale Ungleichheit

immer ein Ausfluß der Verteilung von Herrschaft in einer Gesellschaft.

Um die Verteilung dieser Herrschaft wird aber wiederum in sozialen Konflikten stets

gerungen:

„Der Universalität von Zwang bzw. Herrschaft (...) entspricht auf der

Handlungsebene die Universalität des Konflikts als permanent ablaufenden Prozeß
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der Infragestellung der aus herrschaftlichen Strukturen ableitbaren Phänomene

sozialer Ungleichheit...“

Derartige Konflikte sind die Basis sozialen Wandels und damit positiv funktional für den

historischen Prozeß. Träger dieser Konflikte sind in der Regel Klassen. In diesen schließen

sich jeweils Inhaber solcher Positionen zusammen, die mit der Ausübung von Herrschaft

verbunden sind, bzw. solcher Positionen, die von Herrschaft ausgeschlossen sind. In der Regel

korreliert die jeweilige Klassenlage auch mit der sozialen Lage bzw. im Marxschen Sinne mit

dem Besitz bzw. Nichtbesitz an Produktionsmitteln, dies ist allerdings im Dahrendorfschen

Klassenbegriff nicht zwingend enthalten. Entscheidend ist vielmehr die Teilhabe bzw.

„Nichtteilhabe“ an Herrschaft, woraus dann ein entsprechendes gemeinsames Interesse am

Erhalt oder an der Veränderung bestehender Herrschaftsstrukturen entsteht.

In jeder Gesellschaft setzen herrschende Gruppen durch Sanktionen ihre Normen

durch und erzeugen damit soziale Ungleichheit. Auf dieser Basis organisieren sich Klassen,

die in sozialen Konflikten den Erhalt oder die Veränderung der Herrschaftsstruktur anstreben

und damit indirekt zum permanenten gesellschaftlichen Wandel beitragen – so läßt sich die

Dahrendorfsche Theorie zusammenfassen.

Die Dahrendorfsche nichtmarxistische Klassentheorie enthält folgende Grundannahmen:

 Anthropologie: Der Dahrendorfsche Modellmensch weist meines Erachtens

Ähnlichkeiten mit dem Marxschen auf. Er handelt entsprechend seiner Klassenlage, ist

somit auch stark sozial konditioniert. Im Gegensatz zu Marx ist die Klassenlage allerdings

nicht Resultat der ökonomischen Stellung des Menschens, sondern seiner Teilhabe an

Herrschaft. 

Darüber hinaus sieht Dahrendorf in der permanenten Existenz von Konflikten eine

gesellschaftliche Grundtatsache, geht also davon aus, daß „die menschliche Natur nicht a

priori sozial ist“, sondern durch Herrschaft und Normen zu sozialem Verhalten

gezwungen werden muß. Auch bezüglich der Omnipräsenz von Konflikten weist

Dahrendorfs Denken also Parallelen zu Marx auf, allerdings sieht er nicht die Möglichkeit

einer Abschaffung dieser Konflikte (Vgl. hierzu „Möglichkeit der Überwindung sozialer

Ungleichheit“ bei Dahrendorf).

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Dahrendorf betrachtet alle Dimensionen sozialer

Ungleichheit; Normen nicht zu genügen kann sich sowohl in materieller Hinsicht, als auch

bezüglich Prestige, Macht und Bildung negativ auswirken.
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 Bewertung sozialer Ungleichheit: In diesem Punkt argumentiert Dahrendorf ähnlich wie

der Strukturfunktionalismus. Soziale Ungleichheit hat eine positive und notwendige

Funktion für die Gesellschaft. Während jedoch der Strukturfunktionalismus soziale

Ungleichheit als positiv funktional für den Erhalt des sozialen Systems ansieht, sieht

Dahrendorf in sozialer Ungleichheit die Antriebskraft für sozialen Wandel. Wie der

Strukturfunktionalismus bewertet also Dahrendorf soziale Ungleichheit als positiv

funktional, gibt aber keine inhaltliche Wertung ab, ob das jeweilige Produkt dieses

Wandels unbedingt „gut“ ist – ebensowenig wie der Strukturfunktionalismus nicht jedes

durch soziale Ungleichheit erhaltene System als „gut“ beurteilt.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Obwohl das Dahrendorfsche

Menschenbild Ähnlichkeiten mit dem Karl Marx‘ aufweist, leitet er doch aus diesem

Menschenbild hinsichtlich der Frage der Überwindbarkeit sozialer Ungleichheit eine

negative Antwort ab: Konflikte zwischen Menschen sind nicht abschaffbar, ebensowenig

Herrschaft. Aus Herrschaft resultiert wiederum soziale Ungleichheit – somit ist auch diese

nicht überwindbar.

Die „Lösung“ Karl Marx‘, die Verstaatlichung der Produktionsmittel und die daraus

resultierende Abschaffung ökonomischer Herrschaft, hätte im Dahrendorfschen Denken

keine Aussicht auf Erfolg, da er auch andere Dimensionen sozialer Ungleichheit

gleichberechtigt berücksichtigt, denen auch der Kommunismus „nichts anhaben“ kann. So

dürften beispielsweise auch in einer klassenlosen Gesellschaft bestimmte Normen gelten,

deren Befolgung mit Prestige belohnt wird -  es gäbe also nach wie vor soziale

Ungleichheit.

 Theoretischer Bezugspunkt: Dahrendorf betrachtet wie Marx Klassen, die sich aus

Inhabern von Positionen, die jeweils in einem bestimmten Verhältnis zu der Ausübung

von Herrschaft stehen, zusammensetzen. 

b) Arbeitsmarktsegmentationstheorie

Arbeitsmarktsegmentationstheorien betrachten Spaltungen des Arbeitsmarktes als Ursache

sozialer Ungleichheit und setzen sich damit von der neoklassischen Konzeption, nach der sich

die Rekrutierung von Arbeitskräften allein über den Mechanismus von Angebot und

Nachfrage ergibt, ab. Vielmehr gehen Arbeitsmarktsegmentationstheorien davon aus, daß
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Arbeitsmärkte regelmäßig in zwei oder mehrere „Teilmärkte“ zerfallen und diese Teilung

ökonomisch und politisch gewollt ist.

„Sie [die Spaltung in Teilmärkte, K. K.] ist in mehr oder weniger formalen Regeln

verfestigt und relativ stabil und dauerhaft, so daß der Zugang zu bestimmten

Teilmärkten oder der Übergang zwischen den Teilmärkten anhaltend erschwert oder

unmöglich ist.“

Über die genaue Ausformung der Segmentation kursieren unterschiedliche Konzepte.

Teilweise wird von einer „Dualität“ eines primären Marktes mit guten Arbeitsbedingungen

und stabilen Arbeitsplätzen und eines sekundären Marktes, in dem sich bei schlechten

Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen Minderheiten, gering qualifizierte Arbeitnehmer

und Frauen drängen, ausgegangen. Andere, insbesondere auf die Bundesrepublik

zugeschnittene Ansätze, nehmen eine Dreiteilung des Arbeitsmarktes in einen

berufsfachlichen, einen betrieblichen und einen Jedermannsarbeitsmarkt an. Im

berufsfachlichen Markt konkurrieren Arbeitnehmer mit guter Qualifikation, die in vielen

Bereichen einsetzbar sind, im betrieblichen Markt finden sich vor allem betrieblich

ausgebildete Personen, die somit gute Aufstiegschancen innerhalb, nicht aber außerhalb ihres

Unternehmens haben und im Jedermannsarbeitsmarkt sammelt sich der gering qualifizierte,

austauschbare „Rest“.

Die Gründe für diese Segmentation sind umstritten. Während nach Sengenberger marxistisch

orientierte Theorien in ihr den bewußten Versuch sehen, die Arbeiterklasse zu spalten und

damit ihre Solidarität zu untergraben, verteidigt die Neoklassik - nach anfänglicher Leugnung

dieses Phänomens - die Spaltung als effiziente Reaktion auf bestimmte ökonomische Fakten,

wie z. B. die innerbetriebliche Ausbildung.

 Anthropologie: Sengenberger weist selbst darauf hin, daß es sich bei diesem Ansatz um

keine konsistente Theorie handele, sondern „allenfalls um Bausteine oder Mosaikteile für

eine Arbeitsmarkttheorie“. Dies dürfte der Grund sein, warum er seine Gedanken ohne

anthropologische Annahmen formulieren kann. Allenfalls die marxistische Interpretation

der Motive der Arbeitgeber deutet auf das klassisch-marxistische Denken hin, nach dem

die Produktionsmittelbesitzer auf Grund ihrer öknomischen Lage automatisch daran

interessiert sind, Solidarität zwischen den Proletariern zu verhindern.

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Soziale Ungleichheit entsteht nach diesem Ansatz

durch unterschiedliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt – somit betrachtet die Theorie
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sämtliche Dimensionen sozialer Ungleichheit, die mit dem Beruf verknüpft sind. Dies

können sowohl Unterschiede hinsichtlich Einkommen, Macht, Prestige oder Bildung sein

– allerdings gibt es zumindest innerhalb der drei letzten Dimensionen auch Bereiche, die

mit dem jeweiligen Beruf nichts zu tun haben – z. B. Prestige auf Grund fundierter

Kenntnisse der Modernen Malerei -, somit erklärt die Arbeitsmarktsegmentationstheorie

nur bestimmte Bereiche innerhalb aller Dimensionen sozialer Ungleichheit.

 Bewertung sozialer Ungleichheit: Sengenberger selbst enthält sich einer expliziten

Bewertung der durch die Spaltung des Arbeitsmarktes verursachten Ungleichheit und

referiert statt dessen unterschiedliche Positionen, in denen nach Gründen für die

Segmentation gesucht wird und damit  - v. a. von marxistischer und neoklassischer Seite –

implizit sehr unterschiedliche Bewertungen abgegeben werden. Damit wird deutlich, daß

die Feststellung einer solchen Arbeitsmarktsegmentation keine Bewertung einschließt,

vielmehr innerhalb dieses Ansatzes Raum für äußerst konträre Bewertungen ist.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Nach Sengenberger ist die

Segmentation der Arbeitsmärkte letztlich auf „Profit- oder Rentabilitätsinteressen beim

Einsatz von Arbeitskräften“ zurückzuführen. Interesse an Profit ist aber die wichtigste

Triebfeder jedes ökonomischen Handelns. Somit ist diese Form sozialer Ungleichheit

meines Erachtens nicht abschaffbar, zumindest nicht in einer marktwirtschaftlichen

Ordnung. Das Ausmaß dieser Ungleichheit allerdings ist sicherlich begrenzbar, etwa durch

Gesetzte, die bestimmten Gruppen besonderen arbeitsrechtlichen Schutz einräumen (z. B.

Mutterschutz).

 Theoretischer Bezugspunkt: Sengenberger betrachtet Teilarbeitsmärkte, die sich aus

Individuen mit ähnlichen Qualifikationen zusammensetzen. Je nach dem welchem

Teilarbeitsmarkt man angehört, sind die Chancen auf bestimmte Positionen besonders

hoch oder besonders niedrig.

5.) Politische Theorien

Politische Theorien sozialer Ungleichheit betrachten Auswirkungen staatlichen Handelns auf

das Gefüge sozialer Ungleichheit. Insbesondere wird solchen politischen Mechanismen

Aufmerksamkeit geschenkt, die soziale Ungleichheit vergrößern. Dies erscheint auf den ersten

Blick erstaunlich, ist doch laut „Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik
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Deutschland“ die Aufgabe moderner Sozialstaaten „die Milderung der ökonomischen

Ungleichverteilung und der sozialen (Klassen-, Schichten-, Gruppen-) Gegensätze.“ Einige

politische Theorien sozialer Ungleichheit zeigen allerdings, daß diesem Anspruch nicht immer

genügt wird, daß staatliches Handeln aktiv Ungleichheiten schafft und vergrößert. Als

Beispiel für einen solchen Ansatz soll hier die Theorie der „Disparität der Lebensbereiche“

von Claus Offe skizziert werden.

Andere Ansätze vergleichen im internationalen Rahmen sozialstaatliches Handeln und

kommen zu dem Ergebnis, das die jeweilige Beschaffenheit des Wohlfahrtsstaates großen

Einfluß auf die Art und das Maß sozialer Ungleichheit hat. Als Beispiel hierfür sei die

„Typologie der Wohlfahrtstaaten“ von Gsta Esping-Andersen vorgestellt.

a) Disparität der Lebensbereiche

„Wodurch werden die konkreten Entscheidungsprozesse im politisch-administrativen

Steuerungszentrum im spätkapitalitischen Wohlfahrtsstaat determiniert?“

So lautet die Ausgangsfrage dieser Theorie. Die Antwort ist eine funktionalistische: Es ist ein

„‘sachgesetzlicher‘ Imperativ“, der den demokratischen, „spätkapitalistischen“ 

Wohlfahrtsstaat zwingt, bestimmten Problemkomplexen besondere Aufmerksamkeit zu

schenken. Diese Bereiche sind (in abnehmender Wichtigkeit): Der „Komplex der

ökonomischen Stabilität“, „der außenpolitischen, außenwirtschaftlichen und militätpolitischen

Beziehungen“ und „der Sicherung von Massenloyalität“.

Diese Komplexe sind für den Erhalt des politischen Systems von außerordentlicher

Bedeutung, daher ist es das wichtigste Anliegen staatlichen Handelns, Probleme innerhalb

dieser Gebiete zu vermeiden. Entsprechend haben Interessen und Ansprüche, die aus diesen

Bereichen an das politische System herangetragen werden, eine besonders hohe Chance,

berücksichtigt zu werden. Umgekehrt ist diese Chance für Lebensbereiche, die nicht unter die

drei „Systemimperative“ fallen, wie etwa Bildung, Verkehr, Gesundheitssystem oder auch die

biographischen Situationen der vorschulischen Sozialisation oder der Arbeitslosigkeit,

besonders niedrig.

Soziale Ungleichheit ist somit nicht mehr in erster Linie ein „vertikales“ Phänomen zwischen

den sozialen Schichten, sondern eher ein „horizontales“ Phänomen zwischen

unterschiedlichen Lebensbereichen. Offe spricht in diesem Zusammenhang von
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„Situationsgruppen“: Je nach dem in welcher Situationsgruppe man sich befindet, ist man

Bevorzugung oder Deprivation ausgesetzt – und dies relativ unabhängig von den

herkömmlichen Schichtungsmerkmalen wie Einkommen oder Status. So kann man tagsüber

Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens sein und damit beste Chancen haben, in

seinen Wünschen von der Politik berücksichtigt zu werden, abends sich aber im

„Lebensbereich Bildung“ befinden und in einem überfüllten Volkshochschulkurs sitzen. Offe

weist aber auch darauf hin, daß vertikale und horizontale Ungleichheiten oft zusammenfallen:

„Im unteren Bereich der Einkommensskala kumulieren sich gleichsam die Effekte

distributiver Benachteiligung und horizontaler Disparität.“

Offe trifft meines Erachtens folgende Grundannahmen:

 Anthropologie: Ähnlich wie bei Sengenberger finden sich bei Offe kaum

anthropologische Setzungen. Dies hängt auch damit zusammen, daß von Offe die

Ungleichbehandlung bestimmter Lebensbereiche als funktionale Notwendigkeit

„spätkapitalistischer Systeme“ betrachtet wird, und nicht mehr im Sinne Marx‘ auf den

„interessierten Gebrauch von Machtmitteln“ durch die herrschende Klasse zurückgeführt

wird. Somit ist es nicht mehr die Klassenlage, sondern Imperative des Systems, die

menschliches Handeln determinieren.

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Nach Offe entsteht Ungleichheit durch bevorzugte

Behandlung bestimmter Lebensbereiche durch das politische System. Es ist somit evident,

daß Angehörige bevorzugter Lebensbereiche besondere Macht haben. Ungleiche

Behandlung wird sich aber auch in finanzieller Hinsicht niederschlagen, so wird Offe das

höhere Einkommen eines Spitzenmanagers als das eines Kindergärtners vermutlich – auch

– darauf zurückführen, daß ersterer seine Arbeit in einem privilegierten, von staatlicher

Seite finanziell besonders ausgestatteten Lebensbereich hat.

Die Dimension Bildung ist laut Offe per se benachteiligt – es sei denn, die Massenloyalität

hängt von der Ausstattung dieses Bereiches ab. Prestige schließlich dürfte kaum direkt von

staatlichem Handeln abhängen – höchstens indirekt, als Resultat großer Macht etc.. Offe

betrachtet somit in erster Linie die Dimensionen Macht und Einkommen, die Dimensionen

Bildung und Prestige höchstens indirekt. Außerdem dürfte es wie bei Sengenberger in all

diesen Dimensionen Bereiche geben, die von staatlichem Handeln völlig unabhängig sind.
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 Bewertung sozialer Ungleichheit: Offe bewertet die von ihm beschriebene soziale

Ungleichheit nicht explizit. Seine deutlich marxistisch angehauchte Terminologie

(„Spätkapitalismus“) legt jedoch nahe, daß er diese Ungleichheit als negativ betrachtet.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Auch hier legt sich Offe nicht

explizit fest. Indirekt scheint er aber meines Erachtens von der Abschaffbarkeit der von

ihm beschriebenen sozialen Ungleichheit auszugehen, da er sie einerseits als

Systemimperativ demokratischer, spätkapitalistischer Systeme bezeichnet, sie somit an die

Existenz eines Gesellschaftstypus‘ koppelt, andererseits bereits in seinem Begriff

Spätkapitalismus transportiert, daß die Überwindung dieses Gesellschaftstypus‘ – und

somit auch dieser sozialen Ungleichheit - möglich und nahe ist.

 Theoretischer Bezugspunkt: Offe betrachtet im Gegensatz zu allen bisher aufgeführten

Theorien keine „vertikalen Einheiten“ wie Klassen, Schichten oder Positionen, sondern

horizontale Lebensbereiche, in denen sich Individuen je nach Lebenssituation aufhalten.

b) Die Typologie der Wohlfahrtsstaaten

Gsta Esping-Andersen betrachtet in seinem Werk „The three worlds of welfare capitalism“

die Auswirkungen der politischen Institutionen des modernen Wohlfahrtsstaates auf das

gesellschaftliche Gefüge sozialer Ungleichheit. Seiner Untersuchung liegt die These zu

Grunde...

„... that welfare states (...) have a direct causal impact on how employment-structures

and, as a result, new axes of social conflict, evolve.“

Zur Überprüfung dieser Annahme untersucht er 18 OECD-Länder und erstellt so eine

Typologie moderner Wohlfahrtsstaaten. Maßstab ist hierbei das jeweilige Ausmaß an

Dekommodifizierung (das Maß, in dem soziale Sicherung von der Stellung im Markt abhängt)

und an Stratifizierung (das Maß, in dem die gesellschaftlichen Verhältnisse durch

wohlfahrtsstaatliche Institutionen strukturiert werden). 

Er kommt zu dem Schluß, daß sich jeweils historisch gewachsene unterschiedliche politische

Ordnungsvorstellungen in den einzelnen Ländern in deren wohlfahrtstaatlichen

Institutionengefügen niedergeschlagen haben und so drei „Wohlfahrtstaattypen“ entstanden

sind: In liberalen Wohlfahrtsstaaten (USA, Australien, Japan, Kanada) ist das Maß an

Dekommodifizierung und Stratifizierung am niedrigsten, in sozialdemokratischen
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Wohlfahrtsstaaten (Skandinavische Länder) am höchsten; konservative Wohlfahrtsstaaten

(Benelux-Länder, Deutschland, Österreich) nehmen eine mittlere Position ein.

So ist beispielsweise der Schutz gegen Einkommensausfälle in liberalen Wohlfahrtsstaaten

niedrig, in konservativen mittel und in sozialdemokratischen hoch. Im Gegenzug ist der Anteil

der privaten Sozialausgaben in liberalen Ländern besonders hoch, in sozialdemokratischen

besonders niedrig. Auch die Umverteilungskapazität des Staates ist im sozialdemokratischen

Wohlfahrtsstaat am höchsten.

Esping-Andersen trifft nur wenige Annahmen:

 Anthropologie: Diese Theorie legt ihr Hauptaugenmerk auf staatliches Handeln, die

individuelle Handlungsebene bleibt unberücksichtigt. Daher müssen auch keine

anthropologischen Annahmen getroffen werden. 

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Die Typologie der Wohlfahrtsstaaten betrachtet

primär die Auswirkungen staatlichen Handelns auf die Dimension des materiellen

Wohlstandes. Prestige, Macht und Bildung werden lediglich am Rande erwähnt, etwa

wenn darauf hingewiesen wird, daß im liberalen Wohlfahrtsstaat die Unterstützung für die

Ärmsten einer Gesellschaft mit besonderen Stigmata versehen ist, somit das Prestige

derer, die auf sie angewiesen sind, in besonderem Maß negativ beeinflußt.

 Bewertung sozialer Ungleichheit:  Esping-Andersen behandelt einerseits ausführlich die

historischen Entstehungszusammenhänge bestimmter wohlfahrtsstaatlicher Typen und

bildet in der Beschreibung moderner Ausprägungen dieser Typen einen zweiten

Schwerpunkt. Beide Komplexe hält der Autor sehr deskriptiv und enthält sich inhaltlicher

Wertungen.  

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Esping-Andersen geht davon

aus, daß die Verfaßtheit des Wohlfahrtsstaates großen Einfluß auf das Maß sozialer

Ungleichheit hat. Demnach ist soziale Ungleichheit durch staatliche Maßnahmen

zumindest einzudämmen. Zu der Frage jedoch, ob sie – etwa durch gesetzliche

Maßnahmen - völlig abschaffbar ist, finden sich keine Stellungnahmen.

 Theoretischer Bezugspunkt: Es werden in dieser Theorie weder Klassen, noch

Schichten, noch Positionen betrachtet, sondern es wird das Maß der Realisierung

bestimmter politischer Ordnungsvorstellungen (Dekommodifizierung und Stratifizierung)



20

an Hand einzelner Indikatoren gemessen. Dazu werden fast ausschließlich ökonmische

Kenngrößen herangezogen und verglichen.

6.) Die soziokulturelle Theorie Pierre Bourdieus

Pierre Bourdieu untersucht in seinem Werk „Die feinen Unterschiede“ kulturelle Praktiken

der einzelnen sozialen Schichten:

„Nicht nur jede kulturelle Praxis (der Besuch von Museen, Ausstellungen, Konzerten,

die Lektüre usw.), auch die Präferenz für eine bestimmte Literatur, ein bestimmtes

Theater, eine bestimmte Musik erweisen ihren engen Zusammenhang (...) mit der

sozialen Herkunft.“

Zwischen den verschiedenen kulturellen Praktiken bestehe eine gesellschaftlich akzeptierte 

Hierarchie, diese korrespondiere signifikant mit der Hierarchie ihrer Konsumenten. Daher sei

es naheliegend, „Geschmack“ als Indikator für die Klassenlage aufzufassen.

Die jeweilige Klassenlage bestimmt Bourdieu relativ traditionell über das Ausmaß des

Besitzes an Kapital. Allerdings betrachtet er nicht mehr nur ökonomisches Kapital  -

insbesondere in Form von Einkommen -, sondern geht davon aus, daß in modernen

Gesellschaften auch das kulturelle und das soziale Kapital von entscheidender Bedeutung

sind, vor allem das kulturelle Kapital im Vergleich zum ökonomischen immer mehr an

Bedeutung gewinnt.

Die Klassenlage schlägt sich wiederum in einem spezifischen  „inkorporierten Habitus“

nieder. Der Habitus besteht aus unterschiedlichen unbewußten „Dispositionen“, die das

Denken, Fühlen und Meinen eines Individuums prägen, sein Handeln bestimmen.  Der

Habitus ist zugleich „strukturierend“ und „strukturiert“: Einerseits strukturiert er das Denken

und Handeln, andererseits wird er durch die Erziehung und soziale Lage eines Individuums

strukturiert. Durch diese „zirkuläre Reproduktion“ des Habitus‘ ist er zugleich Medium der

Reproduktion der Klassentruktur einer Gesellschaft.

Bourdieu führt zur Verdeutlichung seines Konzeptes vor allem Beispiele aus dem Bereich der

Kultur an. So bedürfe es für die „Aneignung eines Kunstwerkes“ notwendig bestimmter

„Interpretationsschemata“, eines spezifischen „kulturellen Codes“. Dieser werde – wenn

überhaupt – in der familiären Erziehung erlernt. Bereits der schulischen Vermittlung solcher

„Codes“ seien enge Grenzen gesetzt, da sie nur dann auf fruchtbaren Boden fallen könne,
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wenn bestimmte kulturelle und sprachliche Kompetenzen bereits vorhanden seien. Daher

kommt Bourdieu zu dem Schluß:

„...da die Aneignung dieser [kulturellen, K. K.] Güter den vorherigen Besitz der

Instrumente der Aneignung voraussetzt, braucht man nur die Gesetze der kulturellen

Übermittlung spielen zu lassen, damit das kulturelle Kapital zum kulturellen Kapital

wandert und somit die Struktur der Verteilung des kulturellen Kapitals unter den

sozialen Klassen reproduziert wird...“

Folgende Grundannahmen werden in der Habitus-Theorie Bourdieus getroffen:

 Anthropologie: Der Bourdieusche Modellmensch ist sehr stark sozial konditioniert und

verfügt über eine nur geringe Lernfähigkeit. Der Habitus hängt weitgehend von der

sozialen Lage ab und ist – da tief im Unterbewußtsein verankert – kaum veränderbar. Die

bewußte Aneignung bestimmter „kultureller Codes“ oder Verhaltensweisen scheint

Bourdieu für relativ unmöglich zu halten.

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: Bourdieu betrachtet alle Dimensionen sozialer

Ungleichheit. Dies drückt sich auch in seiner Unterscheidung der Kapitalarten aus:

Während die Verteilung von ökonomischen Kapital primär zu materiellen Ungleichheiten

führt, schlagen sich unterschiedliche  Ausstattungen mit kulturellem Kapital in

Ungleichheiten des Prestiges und der Bildung nieder. Unterschiedliches soziales Kapital

dürfte vor allem zu Ungleichheit hinsichtlich Macht führen.

 Bewertung sozialer Ungleichheit: Bourdieu betont in seinen Schriften eine gewisse

„Auswegslosigkeit“ aus der zirkulären Reproduktion der sozialen Struktur. Dies kann als

negative Bewertung sozialer Ungleichheit gedeutet werden. Allerdings ist diese

Interpretation meines Erachtens nicht zwingend – zumal dann nicht, wenn man betrachtet,

mit welcher Begeisterung er teilweise hochkulturelle Praktiken beschreibt.

 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Eine solche Möglichkeit ist mit

der Bourdieuschen Theorie nicht vereinbar. Vielmehr wird ja gerade das Hauptaugenmerk

auf die ständige Reproduktion von Ungleichheit gelegt. Ungleichheit ist nach Bourdieu

auch nicht mit einer bestimmten Gesellschaftsformation verknüpft und wäre somit

zusammen mit dieser abschaffbar. Stattdessen ist die Habitus-Theorie sehr flexibel, geht

beispielsweise auf Veränderungen hinsichtlich der Bedeutung unterschiedlicher

Kapitalarten ein und ist somit auf viele Gesellschaftsarten anwendbar.



22

Allerdings betont Bourdieu den Einfluß des Bildungssystems, konstatiert beispielsweise,

daß dieses um so mehr zur Reproduktion der Sozialstruktur beitrage, je näher es in seinen

Inhalten der „herrschenden Kultur“ stünde. Evtl. möchte der Autor damit einen Weg

aufweisen, die von ihm beschriebenen Reproduktionsmechanismen zumindest etwas zu

„entschärfen“. 

 Theoretischer Bezugspunkt: Bourdieu betrachtet einerseits Klassen in ihrem

spezifischen Verhalten, andererseits aber auch – zumindest exemplarisch – Individuen mit

ihren Biographien, Einstellungen und Vorlieben. 

7.) Zusammenfassung und Einordnung

In den vorigen Kapiteln wurden insgesamt sieben Theorien sozialer Ungleichheit skizziert und

hinsichtlich ihrer jeweiligen (zum großen Teil impliziten) Grundannahmen untersucht. Es

erscheint sinnvoll, zur Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse die einzelnen

Punkte des Analyserasters nochmals Revue passieren zu lassen:

 Anthropologie: Das Spektrum der zu Grunde liegenden Anthropologien ist breit. Es

reicht vom durch sein „Sein“ bestimmten, aber auch mit der Fähigkeit zum Altruismus

ausgestatteten Modellmenschen des Marxismus über den ständig um die

Herrschaftsverhältnisse kämpfenden Menschentypus‘ Dahrendorfs bis hin zum mit

bestimmter biologischen Begabungen ausgestatteten, rationalen, durch Belohnungen zu

Leistungen motivierbaren Modellmenschen des Strukturfunktionalismus‘. 

Insbesondere in puncto Anthropologie findet sich aber meines Erachtens ein deutlicher

Bruch zwischen traditionellen und modernen Theorien sozialer Ungleichheit: Erstere

treffen eindeutig mehr anthropologische Annahmen, während letztere, auch da sie oft nur

bestimmte Ausschnitte oder Ausprägungen sozialer Ungleichheit betrachten, teilweise fast

völlig ohne derartige Festlegungen auskommen – als Beispiel hierfür seien die

Arbeitsmarktsegmentationstheorie und der die Typologie der Wohlfahrtsstaaten genannt.

 Dimensionen sozialer Ungleichheit: In den hier untersuchten Theorien werden

unterschiedlche Dimensionen sozialer Ungleichheit in mehreren Kombinationen

betrachtet: Auf eine Dimension, die ökonomische, konzentrieren sich die Klassentheorie

Karl Marx‘ und die Typologie der Wohlfahrtsstaaten Esping Andersens. Die Motive

hierfür dürften jedoch verschieden sein: Während Marx vermutlich in der materiellen
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Dimension die mit Abstand bedeutendste  Ausprägung sozialer Ungleichheit gesehen hat –

was angesichts seiner täglichen Konfrontation mit extremen Pauperismus auf Grund der

industriellen Revolution auch nicht verwundert -, dürfte die Konzentration

Esping-Andersens auf diese Dimension eher an seiner spezifischen Fragestellung liegen;

es ist zu vermuten, daß der Autor bei einer allgemeinen Betrachtung sozialer Ungleichheit

auch die anderen Dimensionen berücksichtigen würde.

Alle Dimensionen sozialer Ungleichheit betrachten der Strukturfunktionalismus,

Dahrendorfs nichtmarxistische Klassentheorie, die Arbeitsmarktsegementationstheorie

und die soziokulturelle Theorie Pierre Bourdieus. Allerdings führen spezifische

Blickwinkel dazu, daß innerhalb dieser Dimensionen nur bestimmte  - beispielsweise mit

dem Arbeitsmark verknüpfte – Bereiche berücksichtigt werden.

Die Theorie der horizontalen Disparität der Lebensbereiche schließlich legt ihr

Hauptaugenmerk auf Ungleichheiten bezüglich materieller Ausstattung und Macht, was

wiederum damit zusammenhängen dürfte, daß sie den Einfluß der Sphäre der Politik

untersucht, der naturgemäß auf diese Bereiche menschlichen Zusammenlebens besonders

groß ist.

 Bewertung sozialer Ungleichheit: Auch in diesem Punkt bilden die beiden traditionellen

Theorien sozialer Ungleichheit die beiden Endpunkte eines Kontinuums: Keine der

anderen Theorien bewertet soziale Ungleichheit so eindeutig negativ wie die Marxsche

Klassentheorie, keine äußert sich so eindeutig positiv wie der Strukturfunktionalismus.

Zwischen diesen Polen befinden sich die modernen Theorien, wobei Dahrendorf ebenfalls

eine deutlich positive bzw. positiv funktionale Bedeutung sozialer Ungleichheit annimmt,

bei Offe eindeutig negative Wertungen mitschwingen. Einer Bewertung enthalten bzw.

nicht eindeutig einordnen lassen sich die Arbeitsmarktsegmentationstheorie, die Typologie

der Wohlfahrtsstaaten und Pierre Bourdieu.

Die größere „Werturteilsabstinenz“ moderner Theorien liegt meiner Meinung nach an dem

modernen Verständnis von Wissenschaft, das unter anderem auf dem Weberschen Postulat

der Werturteilsfreiheit und der strikten Trennung politischer Wertungen von

wissenschaftlichen Beschreibungen und Erklärungen basiert. Allerdings stellt das Thema

der sozialen Ungleichheit ein politisch so brisantes dar, daß völlige Werturteilsfreiheit

derartiger Theorien niemals zu erreichen ist – und vielleicht auch gar nicht von jedem

Autor, insbesondere nicht von Vertretern einer sich „kritisch“ gebenden Wissenschaft,

angestrebt wird.
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 Möglichkeit einer Überwindung sozialer Ungleichheit: Naturgemäß hängt die

Annahme einer Überwindbarkeit sozialer Ungleichheit eng mit deren Bewertung

zusammen. Entsprechend geht Marx auch explizit, Offe implizit von einer derartigen

Möglichkeit aus; entsprechend halten der Strukturfunktionalismus und Dahrendorf eine

solche Option für nicht gegeben.

Die drei „werturteilsfreien“ Theorien legen auch in diesem Punkt eine eher pragmatische

Sichtweise an den Tag, indem sie Möglichkeiten aufzeigen oder solche zumindest

offenlassen, wie sich die Art und /oder das Ausmaß sozialer Ungleichheit verändern

lassen. So kann beispielsweise die Esping-Andersensche Typologie als Demonstration der

Möglichkeiten staatlicher Beeinflussung der sozialen Schichtung verstanden werden.

 Theoretischer Bezugspunkt: Hier zeigt sich keine so eindeutige Tendenz: Einige

Theoretiker, wie Marx, Dahrendorf und Bordieu betrachten in ihrer Analyse Klassen, der

Strukturfunktionalismus legt sein Augenmerk auf Positionen. 

Andere Theorien lassen sich meines Erachtens nicht in dieses Schema pressen, so

untersucht Sengenberger unterschiedliche Teilarbeitsmärkte, Offe verschiedene

Lebensbereiche. Bei beiden entsteht Ungleichheit dadurch, daß Individuen diesen

Bereichen in unterschiedlichem Maße angehören. 

Esping-Andersen wiederum beschränkt sich auf die Betrachtung staatlicher Institutionen

und untersucht deren Wirkungen an Hand ökonomischer Kenngrößen.

Ohne allzu grob zu vereinfachen läßt sich meines Erachtens zusammenfassen, daß die beiden

traditionellen Theorien sozialer Ungleichheit besonders viele und eindeutige Grundannahmen

treffen, in einigen Bereichen sogar jeweils Endpunkte eines Kontinuums möglicher

Ausprägungen solcher Annahmen darstellen. 

Dies liegt, so denke ich, einerseits an dem hohen Anspruch dieser Theorien, soziale

Ungleichheit möglichst umfassend zu erklären, während moderne Theorien oft nur einzelne

Ausschnitte oder Ausprägungen sozialer Ungleichheit betrachten, andererseits an einem zu

Grunde liegenden Wissenschaftsverständnis, nach dem die Setzung bestimmter Axiome und

Wertungen vielleicht unkritischer als heute betrachtet wurde.

III Abschließende Bemerkung
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Karl Mannheim konstatierte in „Ideologie und Utopie“ die Existenz „impliziter Denkmodelle“

in jeder wissenschaftlichen Theorie und propagierte deren Offenlegung, um das wirkliche

Verständnis einer Theorie erst zu ermöglichen.

Es war das Ziel dieser Arbeit, dieser Forderung – zumindest in Ansätzen – auf dem Gebiet der

Theorien sozialer Ungleichheit nachzukommen. Insofern hat diese Arbeit meines Erachtens

zwei Dinge gezeigt: Zum Einen wurde deutlich, daß es solche impliziten Denkmodelle mit

axiomatischem Charakter tatsächlich gibt. Der Strukturfunktionalismus versucht nicht zu

belegen, daß Menschen rational handeln, sondern postuliert diese Annahme und baut darauf

seine Theorie auf. Dies ist weder unwissenschaftlich noch in einer anderen Art verwerflich,

vielmehr meist notwendig und sinnvoll, will man nicht in eine unendlichen

„Begründungsregreß“ verfallen. 

Es ist aber für das Verständnis und die Einordnung einer Theorie tatsächlich von äußerster

Wichtigkeit, sich solche Annahmen bewußt zu machen – so das zweite wichtige Ergebnis

dieser Arbeit. Erst wenn klar ist, welche Aussagen einer Theorie axiomatischen Charakter

haben, welche daraus abgeleitet sind und welche empirisch fundiert sind, erst dann kann man

eine Theorie auch sinnvoll kritisieren. Denn nur dann läßt sich einordnen, ob man einer

Theorie mangelnde innere Konsistenz vorwirft, etwa, daß sie ihre eigenen Setzungen nicht

durchhalte und sich in Widersprüche verwickele, ob man kritisiert, daß sie empirisch nicht

haltbar sei oder ob man ihre Axiome in Frage stellt. Eine solche Trennung ist meines

Erachtens für eine stringente, fundierte und auch faire Auseinandersetzungen mit

theoretischen Konzepten unerläßlich.
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