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Reinhard Kreckel

GESCHLECHTSSENSIBILISIERTE SOZIOLOGIE.

Können askriptive Merkmale eine vernünftige Gesellschaftstheorie begründen?1

I.

Die Feststellung, daß die Soziologie über lange Zeit kein Auge für die Frauen gehabt

habe, daß sie also weitgehend „geschlechtsblind“ gewesen sei, trifft in Fachkreisen

kaum noch auf offenen Widerspruch. Auch der Ruf nach dem Ausbau der sozial-

wissenschaftlichen Frauenforschung stößt mittlerweile vielfach auf das wohlwollende

Nicken der Kollegen. 

Aber bereits an der Forderung nach „Frauenforschung von Frauen für Frauen“ und am

Reizwort „Feminismus“ scheiden sich die Geister. Das heißt, es wird zwar die

Beseitigung von empirischen „weißen Flecken“ durch die Frauenforschung begrüßt,

und auch bestimmte begriffliche Neuerungen – wie etwa die Ausweitung des sozialwis-

senschaftlichen Arbeitsbegriffes auf den Bereich der Hausarbeit – werden akzeptiert.

Die Vorstellung aber, daß es eine spezifisch weibliche Gesellschaftstheorie und eine

eigene feministische Forschungslogik gäbe, die womöglich nur für Frauen zugänglich

sei1, löst heftigere Reaktionen aus.

Ich möchte im folgenden drei typische Reaktionsweisen auf die feministische

Herausforderung an die Soziologie unterscheiden – eine zynische, eine besorgte und

eine betroffene Reaktion:

- Soziologische Zyniker und Zynikerinnen nehmen die Einrichtung einer

separaten „Frauenecke“ innerhalb ihres Faches achselzuckend hin: Man hält es

für das beste, feministisch engagierte Soziologinnen einfach zu ignorieren und

in ihrem eigenen Saft schmoren zu lassen. Im übrigen vertraut man auf die
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etablierten Mechanismen der wissenschaftlichen Auslese und der kollegialen

Kontrolle, die schon dafür sorgen werden, daß nur solche Frauenforscherinnen

professionellen Erfolg haben, die sich an die anerkannten akademischen

Standards halten.2

- Die besorgte Reaktion dagegen nimmt die feministische Herausforderung an

die Soziologie sehr ernst – so ernst, daß sie im Feminismus einen gefährlichen

Angriff auf die wissenschaftlichen Grundlagen des Faches sieht, der nicht

bagatellisiert werden darf: Entweder es wird die Gefahr des schrankenlosen

epistemologischen Relativismus heraufbeschworen. Denn wenn man erst

einmal einen eigenständigen weiblichen Standpunkt in den Sozial-

wissenschaften zulasse, was hindere einen dann noch daran, etwa auch eine

islamische, eine katholische oder eine schwarze Soziologie anzuerkennen?

Oder es wird auch vor der Gefahr der politischen Dogmatisierung der Soziologie

gewarnt. Die feministische Gesellschaftstheorie wird dann gerne in die

Nachbarschaft von Schreckbildern wie dem „Wissenschaftlichen Kommunis-

mus“ oder gar der „Deutschen Physik“ gerückt. Diesen obskurantistischen

Bedrohungen wird die epistemologische Basisnorm entgegengehalten, daß vor

den Schranken der Wissenschaft alle Forscher – unabhängig von Geschlecht,

Rasse, Herkunft oder Weltanschauung – die gleichen Regeln zu akzeptieren

hätten. Real existierende Benachteiligungen und Diskriminierungen im

Wissenschaftsbetrieb seien zu bekämpfen, nicht durch erkenntnistheoretischen

Separatismus zu verewigen.

- Schließlich ist es für Soziologen beiderlei Geschlechts aber auch möglich, auf

die feministische Herausforderung nicht intellektuell blasiert oder intellektuell

bedroht, sondern intellektuell betroffen zu reagieren. Ich selbst möchte mich

gerne dieser Gruppe zurechnen. Sie geht davon aus, daß durch den

feministischen Anstoß in der Soziologie etwas „in Bewegung“ gekommen sei

(Lautmann 1989), das es nun produktiv zu nutzen gelte. 

In einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz habe ich deshalb – unter dem Eindruck

feministischer Kritik an der soziologischen Klassen- und Schichtungstheorie – für die

Erarbeitung einer „bis in die Grundbegriffe hinein geschlechtssensibilisierten Sozio-

logie“ (Kreckel 1989: 309) plädiert. Das ist nun freilich leichter gesagt als getan. Es

geht mir daher jetzt darum, etwas genauer darüber nachzudenken, wie eine derartige

„Geschlechtssensibilisierung“ der Soziologie, speziell der Soziologie der sozialen
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Ungleichheit, überhaupt möglich sein kann, ohne in erkenntnistheoretische Aporien zu

verfallen. 

II.

Bei meinen Überlegungen gehe ich aus von einer etwas schematisierenden

Gegenüberstellung zwischen der „herkömmlichen“ Soziologie einerseits, für die die

Geschlechtszugehörigkeit der Menschen überhaupt kein theoretisches Thema ist, und

der „feministisch inspirierten“ Gesellschafttheorie andererseits, die das genau

umgekehrt sieht. Meine Prämisse ist es, daß die Gegensätze zwischen diesen beiden

Perspektiven nicht auf unüberbrückbaren Weltanschauungsunterschieden beruhen,

sondern mit wissenschaftlichen Argumenten angegangen werden können, die für

beide Seiten gültig sind. Ich ignoriere deshalb zunächst einmal das separatistische

Postulat von der erkenntnistheoretischen Sonderstellung der Frauenforschung, ebenso

ihre bewußte Parteilichkeit für die Sache der Frauen. Ich fasse die feministische

Sozialforschung vielmehr als einen theoretischen Gegenentwurf auf, der die

traditionelle Soziologie auf ihrem eigenen Terrain zur Rede stellt. Die beiden direkt

miteinander in Konkurrenz tretenden Ansätze möchte ich nun kurz umreißen:

1. Der geschlechtsindifferente Ansatz ist in allen herkömmlichen Klassen- und

Schichtungstheorien3 anzutreffen. Für diese Theorien ist die von feministischer

Seite vorgebrachte Kritik, ihr Begriffsapparat sei „geschlechtsblind“, kein

ernstzunehmender Vorwurf. Im Gegenteil, sie können geradezu stolz auf ihre

theoretische Indifferenz gegenüber Geschlechtsunterschieden sein. Diese

Indifferenz ist für sie eine notwendige Voraussetzung dafür, daß empirische

Ungleichheiten und Diskriminierungen geschlechtsspezifischer Art überhaupt

wissenschaftlich aufgedeckt und erklärt (und eventuell auch kritisiert und

bekämpft) werden können.

2. Genau umgekehrt setzt der feministische Gegenentwurf an, nämlich bei der

Annahme: „All social relations are gendered“ (Acker 1989a:77). Oder, mit

anderen Worten: Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sind Geschlechterverhält-

nisse. Diesen Satz könnte man nun lediglich so verstehen, daß alle (oder doch:

nahezu alle) uns bekannten Kulturen eine binäre Klassifikation ihrer Gesell-

schaftsmitglieder nach dem Merkmal „männlich“ oder „weiblich“ kennen (Müller

1985; Tyrell 1986; Gildmeister 1988). Aber der feministische Ansatz geht über
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diese empirische Verallgemeinerung in zweifacher Hinsicht hinaus: Zur

Annahme der Ubiquität, also: der Allgegenwart der sozialen Zweigeschlecht-

lichkeit, tritt noch die Annahme der Zentralität und die Annahme der

Asymmetrie des Geschlechterverhältnisses hinzu. Das heißt zum einen, daß

die Tatsache der sozialen Regulierung der Geschlechterbeziehungen nicht als

irgendeine Randerscheinung angesehen wird, sondern als ein zentrales (,wenn

nicht sogar das zentrale,) Organisations- und Strukturprinzip der Gesellschaft.

Und zum anderen wird davon ausgegangen, daß das Geschlechterverhältnis in

der heutigen empirischen Realität in der Weise asymmetrisch strukturiert ist,

zum Nachteil der Frauen. Zur Beschreibung dieses Gesamtsachverhaltes hat

sich der Begriff des „Patriarchats“4 eingebürgert.

Über die Tatsache der Allgegenwart und Asymmetrie des Geschlechterverhältnisses

gibt es zwischen „geschlechtsindifferenten“ und „feministischen“ Gesellschaftstheorien

nun keinen ernsthaften Dissens. Der Zwist beginnt erst, wenn es um die theoretische

Einschätzung dieser Sachlage geht – also: um die Frage der „Zentralität“. Für die

einen ist das Klassenverhältnis, für die anderen des Geschlechterverhältnis das

„zentrale“ Strukturmerkmal. Sicherlich, gelegentlich wird auch für eine additive

Verknüpfung zwischen beiden plädiert, also: für „Klassengesellschaft und Patriarchat“5.

Aber das muß arbiträr bleiben, solange keine genaueren Kriterien für die Bestimmung

der „Zentralität“ des einen oder des anderen Strukturmerkmales verfügbar sind.6

Genau darum will ich mich nun bemühen. Zu diesem Zweck möchte ich freilich

zunächst einen kleinen argumentativen Umweg gehen.

III.

Im Untertitel dieses Vortrages habe ich die Frage gestellt: „Können askriptive

Merkmale eine vernünftige Gesellschaftstheorie begründen?“ Ich spiele damit bewußt

auf einen bekannten Aufsatz von Jürgen Habermas (1974) an, der den Titel trägt:

„Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?“ Habermas’

Antwort auf dies Frage ist, kurz gesagt: Nein, moderne Gesellschaften können das

nicht. Sie pflegen nämlich nationalstaatlich verfaßt zu sein. D.h., die den Mitgliedern

eines Staates zugeschriebene kollektive Identität ist eine territorial begrenzte,

partikulare Identität. Nationale Identität grenzt Ausländer aus und ist insofern der

Ausdruck des gemeinsamen Partikularinteresses aller Inländer. Da die Zugehörigkeit

zu einer Nation außerdem im Regelfall nicht durch bewußte Entscheidung gewählt,
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sondern durch Geburt bestimmt wird, haben wir es hier also mit zwei Merkmalen zu

tun, die dem aufklärerischen Vernunftprinzip zuwiderlaufen: Nationale Identität ist zwar

in der heutigen Weltgesellschaft ein ubiquitäres Merkmal, aber dennoch ist sie un-

weigerlich askriptiv und partikular. 

Kein dem universalistischen Vernunftprinzip verpflichteter Sozialwissenschaftler wird

nun allerdings auf die Idee kommen, aus der Tatsache, daß der Nationalstaat in der

heutigen Welt die ubiquitäre Form gesamtgesellschaftlicher Organisation ist, die

Konsequenz zu ziehen, daß „die Nation“ die Grundlage sozialwissenschaftlicher

Theoriebildung sein müsse. Die nationalstaatlich verfaßte Einzelgesellschaft mag

zwar, aus pragmatischen Gründen, als gängige empirische Untersuchungseinheit

dienen. Das dafür heranzuziehende analytische Instrumentarium wird aber selbst-

verständlich universalistisch und transnational angelegt: Das askriptive und parti-

kularistische Merkmal der „nationalen Identität“ ist keine vernünftige Grundlage für eine

wissenschaftliche Theorie der Gesellschaft.7

Die Querverbindung dieses kurzen Exkurses über nationale Identität zu meiner

bisherigen Diskussion dürfte deutlich geworden sein: Auch Geschlechtsidentitäten

sind, trotz ihrer Ubiquität, immer partikular und askriptiv, ganz ebenso wie nationale

Identitäten. Ist aus dieser Parallele nun zu folgern, daß „Frausein“ und „Deutschsein“

gleich schlechte Grundlagen für die wissenschaftliche Theoriebildung sind? Vielleicht

doch nicht. Denn es gibt in der sozialwissenschaftlichen Theoriegeschichte zumindest

ein Beispiel für eine gelungene Verknüpfung von Partikularinteresse und universali-

stischem Erkenntnisanspruch – nämlich die Marx’sche Klassentheorie, die möglicher-

weise als Modell dienen könnte.

Die Marx’sche Theorie beinhaltet bekanntlich, daß in der kapitalistischen Gesellschaft

das Partikularinteresse des industriellen Proletariates mit dem Allgemeininteresse der

menschlichen Gattung zusammenfällt. Die sozialwissenschaftliche Theorie kann ideo-

logische Verzerrungen deshalb nur vermeiden, wenn sie sich den proletarischen

Klassenstandpunkt selbst zu eigen macht.

Der marxistischen Klassentheorie gelingt es damit auf elegante Weise, Erkenntnis-

und Gesellschaftstheorie miteinander zu verknüpfen. Die marxistische Lösung hat

allerdings einen gravierenden Mangel – sie rechnet mit dem Proletariat als einer realen

sozialen Klasse, die zum historischen Subjekt und kollektiven Träger der gesellschaft-

lichen Emanzipation werden kann. Wahrscheinlich ist aber das Proletariat als
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geschlossener kollektiver Akteur schon immer weitgehend eine empirische Fiktion

gewesen; heute jedenfalls ist es unübersehbar, daß diese Fiktion mit jedem Tage

mehr und mehr zerfällt. Kein ernstzunehmender Soziologe spricht noch davon, daß es

in einer fortgeschrittenen kapitalistischen Staatsgesellschaft eine sozial integrierte

Arbeiterklasse gäbe, der die Mehrheit der Bevölkerung zuzurechnen sei und die als

schlagkräftiger kollektiver Akteur im Klassenkampf fungiere. Damit ist auch die vom

proletarischen Klassenstandpunkt aus argumentierende Gesellschaftstheorie heute

zur grauen Theorie geworden8. Als erkenntnistheoretisches Modell für die Begründung

einer feministischen Gesellschaftstheorie jedenfalls taugt sie nicht mehr.

Es wird mittlerweile nun sogar die These vertreten, daß mit dem Verfall der sozialen

Klassen (und Stände) als Kristallisationskernen für soziale Großgruppenbildung eine

Bedeutungszunahme von askriptiven Zugehörigkeiten wie Geschlecht und Nationalität

zu erwarten sei (Beck 1986: 159). Angesichts der allgemeinen Pluralisierung,

Flexibilisierung und Individualisierung sozialer Bindungen blieben nur noch sie „als

stabile Anhaltspunkte der Identitätszuschreibung“ erhalten (Lau 1989: 223).

Geschlecht, Nationalität oder ethnische Zugehörigkeit seien deshalb heute

verläßlichere Grundlagen für kollektive Identitätsbildung und solidarisches Handeln als

die Klassenzugehörigkeit.

Es mag sein, daß sich diese Diagnose als richtig erweisen wird. Aber auch das würde

nichts daran ändern, daß die neubelebten askriptiven Vergemeinschaftungen

schwerlich die Grundlage für eine verallgemeinerungsfähige sozialwissenschaftliche

Perspektive abgeben können. Ihre partikularistische Interessenbindung ist auch dann

noch unübersehbar, wenn sie erfolgreich sein sollten.

Es bleibt also doch dabei: Weder das „Frausein“ oder das „Deutschsein“ noch die

Bindung an das „Arbeiterdasein“ bieten eine privilegierte Erkenntnisgrundlage für die

Soziologie.

IV.

Sind damit nun Geschlecht, Klasse, Nation und Ethnizität endgültig in den Status von

Randbedingungen der Sozialstrukturanalyse zurückgestuft? Noch nicht ganz. Noch

steht nämlich die oben angekündigte Diskussion des Zentralitätspostulates aus. Meine

Frage lautet deshalb jetzt: Wie läßt sich beurteilen, ob die geschlechtliche Identität
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(oder auch: die nationale Identität oder die Klassenzugehörigkeit) der Menschen von

so zentraler Bedeutung für die makrosoziologische Forschung ist, daß sie nicht nur

von Fall zu Fall, sondern regelmäßig in die Analyse einbezogen werden muß? 

Will man nicht zu essentialistischen Behauptungen Zuflucht nehmen und Nation,

Klasse oder Geschlecht einfach per Dekret zu „zentralen“ Strukturmerkmalen

bestimmen, so gibt es noch die Möglichkeit, die mit ihnen verbundene Erklärungskraft

zum Kriterium zu machen. Damit erhält meine Fragestellung ihren eingangs schon

angekündigten erfahrungswissenschaftlichen Zuschnitt: Eine soziale Tatsache soll

dann als theoretisch „zentral“ gelten, wenn für die Erklärung und Aufklärung gesamt-

gesellschaftlicher Strukturzusammenhänge nicht ohne erheblichen Erkenntnisverlust

auf sie verzichtet werden kann.

Nun sind aber gesamtgesellschaftliche Strukturzusammenhänge stets historisch

bedingt und insofern wandelbar. Deshalb kann es nach meiner Auffassung zwar streng

allgemeine soziologische Grundbegriffe geben, niemals aber eine allgemeine und

erklärungskräftige Sozialstrukturtheorie. Erklärungskräftige Makrosoziologie ist nur auf

der Grundlage von Gesellschaftstheorien mit historisch begrenzter Reichweite möglich.

Sie sind zwar einer universellen Forschungslogik und einer allgemeinen Begrifflichkeit

verpflichtet, müssen aber stets von bestimmten zentralen historischen Gegebenheiten

ausgehen (vgl. Kreckel 1975). Diese „zentralen“ historischen Gegebenheiten können

folglich nicht in den begrifflichen Status von streng allgemeinen Kategorien überführt

werden. Dennoch müssen sie – bei Strafe des Verlustes an Erklärungskraft – in ihrem

jeweiligen historischen Geltungsbereich als grundlegende Unterscheidungskriterien

berücksichtigt werden. Ist die Soziologie auf begrifflicher Ebene für derartige „zentrale“

historische Gegebenheiten nicht sensibilisiert, so bleibt sie buchstäblich „strukturblind“.

In dieser Hinsicht stehen wir nun aber nicht mit völlig leeren Händen da: Zuvor hatte

ich die mit den Schlagworten „Nation“, „Klasse“ und „Geschlecht“ symbolisierten

partikularen Perspektiven als unbrauchbar für die Grundlegung einer der Aufklärung

verpflichteten soziologischen Theorie bezeichnet. Meine These ist es jetzt aber, daß

mit ihnen drei von vier zentralen historischen Schlüsselfragen angesprochen sind, die

keine um Erklärungskraft bemühte Theorie strukturierter sozialer Ungleichheit in der

heutigen Welt übersehen darf. Zu ihnen gesellt sich dann noch, als viertes Kriterium

der asymmetrischen Differenzierung, das „Alter“ hinzu. Ich behaupte nun, daß mit den

Schlagworten „Nation“, „Klasse“, „Geschlecht“ und „Alter“ die vier zentralen Organisa-

tionsprinzipien von sozialer Ungleichheit angesprochen sind, die in der heutigen Welt
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zusammenwirken. Ich kann das hier selbstverständlich nicht ausführlich begründen,

sondern nur kurz erläutern.9 

1. Die heutige Weltgesellschaft ist als eine Welt von souveränen Einzelstaaten

konstruiert. D.h., die territorial-politische Strukturierung ist das allgemeinste

Klassifikationsraster, mit dem die Menschen auf dem von ihnen bewohnten

Globus sozial verortet und gegeneinander abgegrenzt werden. Dieses Klassi-

fikationsraster steht aber nicht nur auf dem Papier, es hat höchst reale

Auswirkungen: Das quasi-askriptive Merkmal der Staatsangehörigkeit

entscheidet bekanntlich über die Lebens- (und: Überlebens-)chancen von

Millionen und Milliarden von Menschen. Inländer werden begünstigt, Ausländer

werden kontrolliert und ausgegrenzt. Sie haben kein Anrecht auf Zugang zu

„nationalen“ Ressourcen. Das heißt, der Nationalstaat ist der wichtigste institu-

tionelle Garant des weltweiten Systems territorialer Ungleichheit. Staatlichkeit

(bzw. „Nationalität“) ist das Abgrenzungskriterium nach außen. Ethnizität und

Rassismus sind Folge- und Fortsetzungsphänomene des nationalstaatlichen

Prinzips im Inneren. Sie pflegen sich innerhalb bereits existierender staatlicher

Strukturen bzw. in Auseinandersetzung mit diesen zu entfalten. Anders – und

vereinfacht – gesagt. Ich verstehe die heutigen regionalistischen und eth-

nischen Bewegungen ebenso wie den modernen Rassismus und die

Diskriminierung von Ausländern als die Kehrseite des nationalstaatlichen

Prinzips, nicht als eigenständige Phänomene.

2. Das erste zentrale Organisationsprinzip von sozialer Ungleichheit ist somit die

Segmentation der Weltgesellschaft in nationalstaatliche Einheiten. Die zweite

Konfliktachse bilden dann die üblicherweise unter der Chiffre „Klassenstruktur“

oder „soziale Schichtung“ laufenden vertikalen Ungleichheiten innerhalb der

staatlich verfaßten Einzelgesellschaften. Auch an ihnen kann keine um Erklä-

rungskraft bemühte Gesellschaftstheorie vorübergehen. „Vertikale Distink-

tionen“ (Bourdieu 1979) bzw. „vertikale Klassifikationen“ (Schwartz 1981) sind

ebenso wirklichkeitsmächtig wie nationalstaatliche Realitätskonstruktionen.

Zwar stehen sich heute weniger denn je „die“ sozialen Klassen als kollektive

Akteure im gesellschaftlichen Verteilungskonflikt gegenüber, sondern staatliche

Instanzen, die Repräsentanten von Kapital und Arbeit sowie organisierte

Einzelinteressen und soziale Bewegungen (vgl. Kreckel 1990). Aber ohne die

Frage anzugehen, wie die nationale Solidargemeinschaft es erreicht, die in ihr

verfügbaren Ressourcen in dauerhafter Weise „ungleich und dennoch legitim zu
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verteilen“ (Habermas 1973: 132), kann eine erklärungskräftige Gesell-

schaftstheorie schwerlich entworfen werden. 

Mit der territorialen Aufspaltung der Welt in eine komplexe Hierarchie von

Nationalgesellschaften und der vertikalen Differenzierung der Menschen innerhalb

dieser Gesellschaften sind sozusagen die „öffentlichen Grobstrukturen“ institutio-

nalisierter Ungleichheit benannt. Die Hauptakteure auf der allgemeinsten, internatio-

nalen Ebene sind nach wie vor fast ausschließlich erwachsene Menschen männlichen

Geschlechtes. Sie treiben die Politik und führen die Kriege. Innerhalb der nationalen

Vertikalstrukturen fortgeschrittener Gesellschaften treten die Frauen hingegen zuneh-

mend selbst als aktive Erwerbspersonen auf den Plan, wenn auch bisher überwiegend

in untergeordneten Positionen und nach wie vor in der Minderzahl.

 

3. Die weitgehende Ausgrenzung und Benachteiligung von erwachsenen Frauen

im öffentlichen, internationalen und nationalen Raum ist nun nur zu begreifen,

wenn man auch die private Gegenwelt der Familien- und Geschlechter-

beziehungen mit in die gesamtgesellschaftliche Strukturanalyse einbezieht.

Dazu sind die herkömmlichen Klassen- und Schichtungstheorien nicht im

Stande. Sie gehorchen der institutionell vorgegebenen Norm, die Privatsphäre

zu „respektieren“, und konzentrieren sich auf die „öffentlichen“ Ungleichheiten.

Sie können deshalb nur die Auswirkungen registrieren , die sich beim Übergang

aus männlichen oder weiblichen Lebenszusammenhängen ins Erwerbsleben

ergeben. Diese geschlechtsspezifisch strukturierten Lebenszusammenhänge

selbst bleiben dabei für sie ausgeblendet. Das gilt es zu korrigieren: Die Frage,

wie aus der klassifikatorischen Differenz der Geschlechter ein asymmetrisches

Geschlechterverhältnis wird, ist ein eigenständiges Problem. Es betrifft

gewissermaßen die „Mikrophysik“ der sozialen Ungleichheit: Eine Makrosoziolo-

gie, die ihr Wahrnehmungsvermögen gegenüber der Allgegenwart asymmetri-

scher Geschlechterbeziehungen verschließt, wird weder erklären noch ver-

stehen können, wie soziale Ungleichheit wirkt und sich auswirkt. Die Fiktion von

der Familie als in sich homogener Grundeinheit der Ungleichheitsforschung ist

unhaltbar geworden. Die Verwerfungslinien und Asymmetrien gehen durch die

Familie hindurch oder an ihr vorbei.

4. Seit die Frauenbewegung den Slogan in Umlauf gebracht hat, daß „das Private

das Politische“ sei, werden die bisher als reine „Privatsache“ ignorierten

Verteilungs- und Beziehungskonflikte zwischen den Geschlechtern allmählich
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als vollgültiger Bestandteil des gesamtgesellschaftlichen Strukturzu-

sammenhanges wahrgenommen. Prononcierte Verteilungs- und Beziehungs-

ungleichheiten gibt es aber auch zwischen Altersgruppen oder Generationen.

Trotz gelegentlich aufflammender Jugendproteste und „Grauer Panter“ werden

sie freilich nur selten als eigenständiges Strukturierungsprinzip von sozialer

Ungleichheit erkannt. Der Hauptgrund ist wohl der, daß das Lebensalter als

biographisches Durchgangsstadium wahrgenommen wird, das keine dauerhafte

Interessenartikulation ermöglicht: Wer einst „keinem über dreißig“ traute, ist

heute längst selber über vierzig. Und dennoch – wer die Ergebnisse der moder-

nen Lebenslaufforschung10 zur Kenntnis nimmt, muß sehen, daß die soziale

Altersstrukturierung vielleicht der wichtigste institutionelle Mechanismus ist, mit

dessen Hilfe Verteilungs- und Beziehungsungleichheiten biographisch relativiert

und damit sozial entschärft werden.

Nation (einschließlich Rasse und Ethnizität), Klasse, Geschlecht und Alter sind somit

vier grundlegende Organisationsprinzipien von strukturierter sozialer Ungleichheit in

der modernen Welt. Eine auf Erklärungskraft bedachte Gesellschaftstheorie muß

ihnen allen zentral Rechnung tragen, sie darf sich nicht auf die herkömmliche

Vorstellung von der vertikalen Klassenstrukturierung der Gesellschaft beschränken

und die anderen drei Organisationsprinzipien als bloße Randbedingungen behandeln.

Warum ist diese so naheliegende Forderung so schwer in die Tat umzusetzen? Die

Antwort ist, daß es sich in allen vier Bereichen um asymmetrische Konfliktfelder

handelt. Zu den wichtigsten Mechanismen der Legitimation von Ungleichheit aber

gehört die selbstverständliche Akzeptanz und das Stillschweigen. Dieses Schweigen

ist bisher nur auf der Ebene der vertikalen innerstaatlichen Ungleichheiten nachhaltig

durchbrochen worden. Dort ist es bekanntlich zu einer „Institutionalisierung des

Klassenkampfes“ gekommen, die womöglich auch dann noch weiterleben wird, wenn

von „sozialen Klassen“ als empirischen Gegebenheiten längst nicht mehr die Rede

sein kann. Hier kann sich die Soziologie also an einen gesellschaftlich bereits vorgege-

benen Diskurs anhängen, an den ritualisierten Verteilungskampf im korporatistischen

Dreieck von Kapital, Arbeit und öffentlicher Hand. Für die Wahrnehmung

internationaler Ungleichheiten gilt das hingegen nicht – oder eher, es gilt mit

umgekehrtem Vorzeichen: Hier hat die herkömmliche Ungleichheitsforschung mit

ihrem nationalstaatszentrierten Gesellschaftsbegriff11 die staatlich gesetzten Grenzen

weitgehend akzeptiert und schweigt sich über internationale Ungleichheiten aus.

Ebenfalls kritiklos akzeptiert wurde über lange Zeit die institutionelle Scheidelinie
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zwischen diskursfähigem öffentlichem Bereich und tabuisierter Privatsphäre. So

fanden vornehmlich nur die Worte und Taten von Männern, den Trägern des

öffentlichen Lebens, wissenschaftliches Gehör. Da auch die Wissenschaft selbst ein

– unübersehbar männlich geprägter – Bereich des öffentlichen Lebens ist, ist das nicht

ganz überraschend. Mittlerweile hat aber die feministische Stimme begonnen, sich

Respekt zu verschaffen und die Abgeschiedenheit der Privatsphäre zu

problematisieren. Wie Rüdiger Lautmann (1989) schreibt: Mit der Frauenbewegung

kommt auch in der Soziologie etwas in Bewegung. Inwieweit es gelingen wird, im Zuge

dieser Entwicklung auch die Asymmetrie der Alters- und Generationenverhältnisse ans

Tageslicht zu bringen, muß sich noch erweisen.

V.

Ich habe in diesem Beitrag die Frage gestellt, wie geschlechtssensibilisierte Soziologie

möglich sei. Meine Antwort ist, daß die Suche nach einer separaten feministischen

Erkenntnistheorie eine Sackgasse wäre. Im Rahmen einer sich historisch-kritisch

verstehenden Gesellschaftstheorie dagegen ist sehr wohl eine grundlegende

Geschlechtssensibilisierung möglich und notwendig – nämlich dann, wenn man sich

für die zentralen Organisationsprinzipien von strukturierter sozialer Ungleichheit

interessiert. Freilich wird man dabei schwerlich zu einem feministischen Alleingang

ansetzen können. Vielmehr lassen sich vier zentrale Problemfelder identifizieren,

denen gegenüber sich eine um Aufklärung bemühte Gesellschaftstheorie heute

sensibilisieren muß, obwohl sie teilweise auf askriptiven Merkmalen beruhen: Nation

(und Ethnizität), Klasse, Geschlecht, Alter. Mit diesen vier Schlüsselworten, so meine

These, sind die vier Hauptachsen angesprochen, entlang derer die Menschen

einander im gesellschaftlichen Raum klassifizieren, distinguieren und diskriminieren

und die die Chancen zur Teilhabe an materiellen und symbolischen Ressourcen

strukturieren. D.h., die Soziologie hat es nicht nur mit „abstrakten Individuen“ zu tun,

sondern mit modernen Menschen, deren soziale Identität und Lebenschancen in

entscheidendem Maße von ihrer nationalen (und ethnischen) Situation, von ihrer

Klassenlage sowie von den ihnen zugeschriebenen Geschlechtsmerkmalen und

Altersattributen abhängen. Es handelt sich dabei um „zentrale“ Strukturmerkmale,

nicht um irgendwelche zufälligen empirischen Variablen. D.h., die allgemeine

Soziologie kennt nur den vergesellschafteten Menschen in abstracto, also: den

„reinen“ sozialen Akteur oder Rollenträger, ohne Geschlecht, Alter, Klasse oder

nationale Zugehörigkeit. Die auf unsere historische Welt gerichtete Gesellschafts-
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1. Auf die folgenden neueren Publikationen über die theoretischen und
methodologischen Grundlagen feministischen Denkens möchte ich besonders
hinweisen: Beer (1987), Benhabib / Cornell (1987), Connell (1987), Harding (1990),
Hausen / Nowotny (1986), List / Studer (1989), Maynard (1990), Mies (1984), Smith
(1987), Stacey / Thorne (1985), Wallace (1989).

2. Genau diesen Prozeß beschreibt, am Beispiel Frankreichs, R.- M. Lagrave (1990).

3. Zum Begriff der „herkömmlichen“ (marxistischen und nicht-marxistischen)
Ungleichheitstheorien und deren Kritik siehe: Kreckel (1983; 1985).

4. Zum Begriff des „Patriarchats“: Beechey (1979), Hausen (1986), Waters (1989),
Walby (1989), Acker (1989b).

5. Siehe dazu die kritischen Literaturüberblicke bei Haug / Hauser (1984), Walby
(1986) und Chafetz (1988).

6. Das gilt auch für den Vorschlag, die Triade von „Sexismus, Rassismus und
Klassismus“ zum Schlüsselproblem der Strukturanalyse zu machen (vgl. Meulenbelt
1988). 

7. Auf die von Habermas (1987; 1990) vorgetragenen Überlegungen zum Thema
„Verfassungspatriotismus“ als einer möglichen Grundlage vernünftiger Identitäts-
bildung „in weltbürgerlicher Absicht“ kann ich hier nicht näher eingehen.

8. Vgl. dazu, mit ausführlichen Nachweisen, Kreckel (1990).

9. Zur ausführlichen Begründung meiner hier nur skizzenhaft vorgetragenen
Argumentation verweise ich auf mein demnächst erscheinendes Buch „Politische
Soziologie der sozialen Ungleichheit“ (Kreckel 1991). 

theorie aber darf sich damit nicht begnügen. Sie kann nicht so tun, als ob sie nicht

wüßte, daß Nation, Klasse, Geschlecht und Alter heute die zentralen sozialen

Verwerfungslinien sind. Sie müssen deshalb auch auf grundbegrifflicher Ebene – als

„Strukturkategorien“ – gebührend berücksichtigt werden, freilich mit historischem

Augenmaß. Daß dies nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, dafür hoffe ich

Argumente vorgetragen zu haben. Wie es im einzelnen zu geschehen hat, das bleibt

eine Aufgabe für die Zukunft.

Anmerkungen
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10. Zum Zusammenhang von Lebenslauf und Sozialstruktur zusammenfassend:
Blossfeld (1989; 1990), Kohli (1985, 1989).

11. Vgl. dazu Wallerstein (1983; 1990), Kreckel (1985), Giddens (1985), Mann (1986).


