
     1 Vortrag bei der Arbeitstagung der Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur-
forschung“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie am 6./7. Oktober 1995 in
Hannover. Vgl. dazu auch die publizierte Fassung in: P. A. Berger / M. Vester (Hg.),
Alte Ungleichheiten – Neue Spaltungen?, Opladen 1998, S. 31 – 47.

     2 Sowohl Luhmann (1985, 1986) als auch Beck (1986) haben sich ausführlich und
nuanciert über den Zusammenhang von sozialer Differenzierung bzw.
Individualisierung und sozialer Ungleichheit geäußert, so daß ihnen selbst schwerlich
Problemverkürzung vorgehalten werden kann.
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Reinhard Kreckel

KLASSENTHEORIE AM ENDE DER KLASSENGESELLSCHAFT1

Der für diesen kurzen Aufsatz gewählte Titel – „Klassentheorie am Ende der Klassen-

gesellschaft“ – klingt ehrgeiziger, als er gemeint ist. Denn mir geht es hier nicht darum,

einen eigenen Beitrag zur Theoriebildung zu liefern, der über das in meinem Buch

„Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit“ (1992; 21997) bereits Gesagte ernst-

haft hinausgeht. Der folgende Text ist vielmehr eher als eine theoriestrategische

Intervention gedacht: Ich sehe nämlich in der neueren deutschsprachigen Fach-

diskussion gewisse Anzeichen dafür, daß die Kernthematik der soziologischen Un-

gleichheitsforschung – also: die systematische gesellschaftliche Produktion und

Reproduktion von ungleichen Lebenschancen – zerredet und geradezu vergessen

werden könnte (vgl. auch Geißler 1996a).

Bekanntlich gewinnen heute postmoderne Denkfiguren, die eher von Leitbegriffen wie

„Differenzierung“ und „Individualisierung“ ausgehen, auch in der empirischen Sozial-

strukturforschung an Resonanz und verdrängen den Grundbegriff der strukturierten

sozialen Ungleichheit. Besonders zwei Namen werden dabei immer wieder ge- und oft

auch mißbraucht: Niklas Luhmann und Ulrich Beck. Werden deren gesellschafts-

theoretische Leitbegriffe – also: Differenzierung und Individualisierung – verkürzt rezi-

piert, so kann das in der Tat zu einer weitgehenden Indifferenz gegenüber dem Pro-

blem der strukturierten sozialen Ungleichheit führen.2
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Ich dagegen bin der Auffassung, daß  – trotz aller Veränderungen der makrosozialen

„Großwetterlage“, der politischen Kultur und der intellektuellen Moden – noch immer

eine an gesellschaftskritische Traditionen anknüpfende soziologische Ungleichheits-

forschung vonnöten ist. Deshalb halte ich am Klassenbegriff fest und stelle die folgen-

den Ausführungen unter die paradox anmutende Überschrift „Klassentheorie am Ende

der Klassengesellschaft“.

Um im Rahmen dieses kurzen Beitrages etwas Vertretbares über ein derartig kom-

plexes Thema sagen zu können, entlaste ich mich dadurch, daß ich in einem ersten

Teil zunächst in thesenartiger Verknappung einige Prämissen setze. Ich verstehe

diese Prämissen als eine Art Quintessenz, von der ich vermute, daß sie – jenseits aller

Kontroversen – bei der Mehrheit der heute in Deutschland tätigen Ungleichheitsfor-

scher Zustimmung finden müßte – auch wenn selbstverständlich jeder oder jede ein-

zelne ihre persönlichen Akzente etwas anders setzen würde.

Meine Quintessenz aus den neueren ungleichheitstheoretischen Debatten werde ich

dann im zweiten Teil meiner Ausführungen voraussetzen und versuchen, etwas

genauer herauszuarbeiten, welche Bedeutung einer spezifisch „klassen“-theoretischen

Argumentation innerhalb dieses allgemeinen ungleichheitstheoretischen Diskurses

heute noch zukommt. Dabei werde ich mich in dem theoretischen Rahmen bewegen,

den ich in meinem Buch „Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit“ bereits

entfaltet habe. In dem vorliegenden Beitrag geht es mir vor allem darum, etwas genau-

er darzulegen, warum die Klassensemantik auch heute noch für die Ungleichheits-

forschung unverzichtbar ist.

I.

Meine ersten drei Prämissen betreffen die These vom „Ende der Klassengesellschaft“:

1. In der alltagssprachlichen Selbstbeschreibung der deutschen Gesellschaft und

in der öffentlichen Rhetorik von Parteien, Gewerkschaften und Massenmedien

spielt die Vorstellung von der Klassengesellschaft heute nur noch eine unterge-

ordnete Rolle. In Westdeutschland ist das spätestens seit dem Abklingen des

Einflusses der Studentenbewegung und der sog. „Neuen Linken“ der Fall, in

Ostdeutschland seit der Entwertung des offiziellen marxistisch-leninistischen

Weltbildes.
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Diese deutsche Erfahrung läßt sich vorsichtig über Deutschland hinaus verall-

gemeinern: Auch im weltgesellschaftlichen Rahmen stehen Klassen- und

Klassenkampfrhetorik heute nicht bzw. nicht mehr im Vordergrund. „Globalisie-

rung“ oder „Informatisierung“ der Weltgesellschaft sind die gängigen Stichworte.

Die klassenkämpferischen Parolen, die allenfalls in den letzten Außenposten

des zerbrochenen Sowjetimperiums, in Kuba oder Nordkorea, noch gelten,

nimmt andernorts niemand mehr ernst.

2. In der das Alltagsleben begleitenden Soziologie sind soziale Klassen (oder

auch: soziale Schichtung) zwar weiterhin ein vielbeachteter empirischer For-

schungsgegenstand. Aber Klassen- und Schichtungstheorien sind in den letzten

Jahren „immer mehr in die Defensive geraten“ (Berger/Hradil 1990: 5; Geißler

1994: 16). Das gilt insbesondere dann, wenn sie sich nicht mit der unterge-

ordneten Rolle von begrenzten Spezialtheorien begnügen wollen, sondern

weiterhin „die zentrale Stellung in der Makrosoziologie“ (Lockwood 1986: 11) für

sich beanspruchen. Die einzig nennenswerte Ausnahme bildet gegenwärtig

wohl die von Pierre Bourdieu (1979) inspirierte kultursoziologische Erneuerung

der Klassentheorie als „Theorie der sozialen Distinktion“.

Bekanntlich wird zur Zeit in der Soziologie kontrovers diskutiert, ob die traditio-

nelle Konzentration der Ungleichheitsforschung auf vertikale Strukturen heute

noch gerechtfertigt sei oder nicht. Zur „Vertikalitätsdebatte“ beziehe ich jetzt

nicht Stellung (vgl. dazu Kreckel 1987; 1992: 32ff., 120ff.). Ich gehe lediglich

von der Prämisse aus, daß vertikale Strukturen nicht ohne weiteres als das

dominante Strukturmerkmal moderner Gesellschaften angesehen werden

können. Als Beispiele für konkurrierende Strukturprinzipien nenne ich nur:

Funktionale Differenzierung, geschlechtsspezifische Strukturierung, interna-

tionale Segmentierung, Alters- und Verwandtschaftsstrukturierung. D.h., die

Frage nach der Strukturdominanz muß im Kontext einer komplexen Konfigura-

tion von Strukturprinzipien gestellt werden. Ein eindeutiges Primat der Klassen-

oder Schichtstruktur kann nicht vorausgesetzt werden.

3. Ich selbst neige dazu, makrosoziale Strukturzusammenhänge mit einer konflikt-

theoretischen Perspektive anzugehen. Ich verwende dazu, in Anlehnung an

Pierre Bourdieu (1979) und Richard Edwards (1979), die Metapher vom „um-

kämpften Feld“ (Kreckel 1975: 53ff.; 1992: 157ff.). Sie erlaubt es, auch schein-

bar ruhende gesellschaftliche Zustände auf die in ihnen wirkenden Kräfte und

Gegenkräfte zu analysieren. Das bedeutet nun aber gerade nicht – und das ist
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die dritte Prämisse –, daß Klassenkonflikte notwendigerweise „tragende“ oder

„zentrale“ gesellschaftliche Konflikte, womöglich gar „Grundwidersprüche“ sind.

Das kann, muß aber nicht der Fall sein.

Kurz zusammengefaßt besagen meine drei ersten Prämissen also: (1.) Weder die

Menschen im Alltag noch die sie vertretenden Politiker oder die sie beredenden

Medien finden heute die Klassenrhetorik besonders plausibel. (2.) Für die Sozialwis-

senschaft ist die Klassenstruktur nicht mehr die dominante Struktur moderner Gesell-

schaften, sondern bestenfalls eine unter mehreren. (3.) Der Klassenkonflikt ist nicht per

se der Schlüsselkonflikt für das konflikttheoretische Verständnis moderner

gesellschaftlicher Verhältnisse.

Diese drei Prämissen dürften wohl genügen, um die Formel vom „Ende der Klassenge-

sellschaft“ einsichtig zu machen. Stillschweigend schwingt dabei freilich die Vorstellung

mit, daß es früher einmal Verhältnisse gegeben habe, für die die Charakterisierung als

„Klassengesellschaft“ angemessen war. Das mag der Fall gewesen sein oder auch

nicht. Ich will dazu jetzt nicht explizit Stellung beziehen – es sei denn, daß ich meine

Skepsis gegenüber jeder Art von makrosoziologischen „Einer-Typologien“ zum Aus-

druck bringe: Ob die deutsche Gesellschaft in früherer Zeit einmal eine „Klassengesell-

schaft“, eine „Massengesellschaft“ oder auch eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“

gewesen sein mag, ob sie heute als „Risikogesellschaft“, als „Erlebnisgesellschaft“, als

„Dienstleistungsgesellschaft“ oder womöglich als „Informationsgesellschaft“ tituliert

werden soll – die Gefahr der Übervereinfachung und falschen Konkretisierung ist allen

diesen Etikettierungen gemeinsam. 

In meinen bisherigen Prämissen habe ich bereits stillschweigend mit dem Klassen-

begriff operiert, ohne ihn genauer zu explizieren. Ich hatte lediglich unterstellt, daß er

„irgendetwas“ mit der vertikalen Strukturierung der Gesellschaft zu tun hat. Nun möchte

ich einige weitere Bestimmungen hinzufügen. Sie sind allesamt negativer Art:

4. Wie immer man „Klassen“ begrifflich faßt – Klassen sind keine Akteure. Es wäre

ein schwerer soziologischer Kategorienfehler, das zu mißachten. Individuen

oder Organisationen können zwar im Namen von Klassen handeln; aber Klas-

sen selbst sind weder soziale Organisationen noch soziale Bewegungen, auf die

der Begriff des kollektiven Handelns anwendbar ist, sondern klassifikatorische

Konstrukte.
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Da Klassen keine Akteure sind, können sie selbstverständlich auch nicht als

„historisches Subjekt“ auftreten und womöglich eine „historische Mission“

erfüllen. Derartige Vorstellungen vertragen sich nicht mit der nüchternen Auf-

gabe der sozialwissenschaftlichen Analyse.

5. Das gesellschaftliche Sein bestimmt nicht das gesellschaftliche Bewußtsein.

D.h., wie auch immer der Begriff der „Klassenlage“ im einzelnen definiert sein

mag, auf jeden Fall läßt sich sagen, daß aus Klassenlagen weder Bewußt-

seinsinhalte noch Interessen abgeleitet werden können. Das „Bewußtsein“ der

Menschen (also: ihre Wertvorstellungen, normativen Orientierungen, Welt- und

Gesellschaftsbilder, Glaubens- und Wissensinhalte, ästhetischen Präferenzen

etc.) ist stets kulturell und subkulturell geformt. Und was die „Interessen“ an-

betrifft, so sind auch sie nicht strukturell determiniert; sie müssen im sozialen

und kulturellen Kontext artikuliert und von Interessenten vertreten werden (vgl.

etwa Bourdieu 1979; Eder 1993). D.h., bei der Tradierung, Formung und Neu-

bildung von sozialem Bewußtsein und von Interessen fungieren strukturelle

Ungleichheiten als fördernde oder hemmende Bedingungen, nicht als bestim-

mende Ursachen.

Schon Max Weber (1988 [1904]: 153) hat diese komplizierte Sachlage erkannt

und mit der poetischen Vorstellung von den „Wahlverwandtschaften“ zu fassen

versucht. Anthony Giddens (1984) hat sie dann mit seinem Konzept der „duality

of structure“ theoretisch faßbar gemacht.

6. Es muß begrifflich genau unterschieden werden zwischen abstrakten Klassen-

verhältnissen als strukturtheoretischem Konzept und sozialer Klassenbildung als

lebensweltlichem Phänomen (Giddens 1973: 28ff.; Kreckel 1992: 147f.). Die

Frage, ob es innerhalb des Rahmens einer abstrakten Klassenstruktur zur Bil-

dung von „sozialen Klassen“, also: von vertikal verortbaren sozialen Groß-

gruppen mit eigener Subkultur, erhöhter Interaktionsdichte und besonderem Zu-

gehörigkeitsbewußtsein der Mitglieder kommt oder nicht, ist theoretisch nicht

vorentscheidbar. So besteht z.B. auch die Möglichkeit der Bildung von „un-

gleichheitsrelevanten Makro-Milieus“ im Sinne von Stefan Hradil (1987: 169);

oder die Mitglieder einer ungleich strukturierten Gesellschaft können eher dem

von Ulrich Beck (1986) hervorgehobenen Leitbild der „individualisierten“ Le-

bensführung entsprechen. Deshalb bleibe ich bei meiner Formulierung, daß

heute damit gerechnet werden muß, daß auf der Ebene der alltäglichen Hand-

lungswirklichkeit „ein komplexes Mischungsverhältnis von klassenspezifischen,
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milieuspezifischen und atomisierten Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit

auftritt, das nicht theoretisch bestimmt, sondern nur empirisch ermittelt werden

kann“ (Kreckel 1992: 137). Und klar ist darüber hinaus ja auch, daß ein und

dasselbe Individuum gleichzeitig oder sukzessive in mehreren unterschiedlichen

Relevanzrahmen agieren kann (vgl. Berger 1996). 

Legt man etwa die Forschungen der Hannoveraner Arbeitsgruppe um Michael

Vester (Vester et. al. 1993; 1995) zugrunde, so wird deutlich, daß in der Milieu-

strukturierung der deutschen Gegenwartsgesellschaft zwar noch deutliche

vertikale Merkmale vorhanden sind, daß aber eine durchgängige Aufgliederung

der Bevölkerung in handlungsprägende „soziale Klassen“ nicht möglich ist –

schon garnicht, wenn dabei auch die besondere Ost-West-Problematik mit-

berücksichtigt wird. Liest man stattdessen etwa Gerhard Schulze (1992), so ist

die Abweichung vom Vertikalitätsmodell sogar noch sehr viel stärker. 

Aber, wie dem auch sei, es geht wohl nichts an der Einsicht vorbei, daß das

Konzept der sozialen Klassenstrukturierung für die lebensweltliche Erfassung

der sozialen Ungleichheiten im heutigen Deutschland nicht ausreicht. Die These

vom „Ende der Klassengesellschaft“ erhält damit noch weitere Nahrung.

7. Auf lebensweltlicher Ebene besteht demnach kontinuierlicher empirischer

Forschungsbedarf, um die sozialen Formen – also: die Vergemeinschaftungen,

die Vergesellschaftungen und / oder die Vereinzelungen – zu identifizieren, mit

denen die Menschen auf strukturelle Ungleichheit reagieren. Das bedeutet frei-

lich, daß von hier aus ein Beitrag zur „Klassentheorie am Ende der Klassenge-

sellschaft“ nicht zu erwarten ist. Daraus folgt im Umkehrschluß – und das ist

meine letzte Prämisse: Wenn überhaupt noch etwas klassentheoretisch Sinn-

volles gesagt werden kann, so muß auf strukturtheoretischer Ebene angesetzt

werden. Das will ich nun im  zweiten Teil dieses Beitrages andeuten.

II.

Wenn meine sieben Prämissen zutreffen sollten, wenn also im Alltagsleben ebenso

wie in der Soziologie die Vorstellung von der Klassengesellschaft tatsächlich im

Abklingen ist, wenn außerdem Klassenkonflikte heute nicht mehr die dominanten ge-

sellschaftlichen Konflikte sind, wenn vielmehr Klassen überhaupt nicht als soziale
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Akteure gelten können und auch keine direkte Ableitungsbeziehung zwischen „objekti-

ven“ Klassenlagen und „subjektivem“ Klassenbewußtsein besteht, und wenn es zur

Bildung von „sozialen Klassen“ ohnehin nur unter ganz spezifischen empirischen

Voraussetzungen kommen kann – wenn alles das also auch nur näherungsweise

zutrifft, dann scheint sich doch die Entscheidung nahezulegen, sowohl den Klassen-

begriff als auch die Klassentheorie möglichst rasch und geräuschlos aus der Soziologie

zu verabschieden. Niklas Luhmann beispielsweise hat genau das in seinem Aufsatz

„Zum Begriff der sozialen Klasse“ (1985) empfohlen.

Ich dagegen plädiere nicht für eine Verabschiedung, sondern eher für einen Umbau

der Klassentheorie, mit dem Ziel, ihr eine genauer eingegrenzte Aufgabenstellung

zuzuweisen. Der Umbau vollzieht sich in drei Schritten.

Den ersten Schritt dieses Umbauprozesses habe ich bereits beschrieben: Klassen-

theorie muß sich auf die strukturtheoretische Ebene konzentrieren und sich von der nur

empirisch zu lösenden Frage entlasten, ob und inwieweit auf lebensweltlicher Ebene

soziale Großgruppen oder soziale Milieus auftreten, die als „soziale Klassen“ im We-

ber’schen Sinne gelten können.

Im zweiten Schritt wird dann eine Ausweitung der Perspektive erforderlich: Herkömm-

licherweise besteht bekanntlich eine enge Affinität zwischen klassentheoretischem

Denken und der verbreiteten Vorstellung, daß soziale Ungleichheit ein ‚vertikal‘

strukturiertes Phänomen sei (vgl. Ossowski 1962, Schwartz 1981). Diese einengende

Festlegung muß aufgegeben werden, damit auch nicht-vertikale Ungleichheiten in die

Strukturtheorie sozialer Ungleichheit Eingang finden können. 

Ich habe in einer früheren Schrift (Kreckel 1991) vier zentrale Organisationsprinzipien

von sozialer Ungleichheit in der heutigen westlich beherrschten Weltgesellschaft

identifiziert – Territorialität, Vertikalität, Geschlecht und Alter. Das heißt, die üblicher-

weise mit Klassen- oder Schichtbegriffen erfaßten vertikalen Strukturierungen interfer-

ieren mit territorial verankerten internationalen Ungleichheitsstrukturen sowie mit den

jeweils herrschenden Formen ungleicher Geschlechter- und Altersstrukturierung, also:

mit ‚nicht-vertikalen‘ Varianten von sozialer Ungleichheit. Ich möchte diese Überlegung

hier nicht weiter vertiefen, sondern sie lediglich mit Hilfe von Tafel I schematisch

veranschaulichen.
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(Hier: Tafel I)

Die Tafel kann auf zweierlei Weise gelesen werden:

- Erstens können die vier Achsen einfach nur als vier unerläßliche empirische

Koordinaten der Ungleichheitsforschung aufgefaßt werden. Das heißt, um die

Stellung individueller Erdenbewohner innerhalb der für sie maßgeblichen

Ungleichheitsordnung empirisch bestimmen zu können, muß auf jeden Fall ihre

Altersgruppenzugehörigkeit, ihr Geschlechtsstatus, ihre Lage innerhalb des

vertikalen Gefüges sowie ihre nationale, regional-kulturelle oder auch ethnische

Zugehörigkeit differenziert erfaßt und im jeweiligen sozio-kulturellen Kontext

interpretiert werden.

- Für die gegenwärtige Erörterung wichtiger ist die zweite Lesart, der zufolge die

vier von mir unterschiedenen Achsen sozialer Ungleichheit einen theoretischen

Raum markieren. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt soziale Ungleichheits-

verhältnisse soziologisch angemessen erfaßt werden sollen, muß versucht

werden, diesen theoretischen Raum voll auszuleuchten. Die bisher gängige

Konzentration auf jeweils einen der vier Aspekte im Rahmen von speziellen

Soziologien ist deshalb ebenso unbefriedigend wie die verbreitete

Gleichsetzung von vertikaler und sozialer Ungleichheit. Unter forschungsprakti-

schen Gesichtspunkten ist die gesonderte Beschäftigung mit sozialer Ungleich-

heit in Alters- oder Lebenslaufstrukturen, mit asymmetrischen Geschlech-

terverhältnissen, mit Klassen- oder Schichtstrukturen, mit ungleichgewichtigen

internationalen oder interethnischen Beziehungen sicherlich berechtigt. Wenn

es aber nicht gelingt, die theoretischen Zusammenhänge zwischen diesen

Bereichen aufzuklären, kann die mit der Forschungsspezialisierung erkaufte

Blickverengung nicht überwunden werden. 

Zweifellos bleibt in dieser Hinsicht noch viel zu tun. Meine eigenen Versuche,

zumindest das theoretische Verhältnis von „Klasse und Geschlecht“ – also: die

Beziehung zwischen den vertikalen Strukturierungen und den geschlechts-

spezifischen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft – genauer auszuloten, sind

hier bestenfalls ein bescheidener Anfang (vgl. Kreckel 1992: 212-284).
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Akzeptiert man die geforderte Ausweitung der theoretischen Perspektive, so bedeutet

das, daß meine Absicht, etwas zur „Klassentheorie am Ende der Klassengesellschaft“

beizutragen, nur innerhalb des soeben skizzierten allgemeinen ungleichheitstheo-

retischen Bezugsrahmens verwirklicht werden kann. D.h., die Klassenproblematik ist

– ebenso wie das mit ihr konkurrierende Paradigma der „sozialen Schichtung“ – der

vertikalen Achse des vierdimensionalen ungleichheitstheoretischen Raumes zu-

zurechnen. Ein allgemeine Theorie der sozialen Ungleichheit läßt sich demzufolge

nicht vom Klassenbegriff her aufbauen.

Die Voraussetzungen für den dritten Schritt des theoretischen Umbauprozesses sind

damit gegeben: Es wäre nämlich zu simpel, wenn man nun alle theoretischen Anstren-

gungen, die sich auf die Analyse der vertikalen Achse von sozialer Ungleichheit

konzentrieren, einfach als „Klassentheorie“ titulieren würde. Ich habe deshalb in

meinem Buch „Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit“ den Versuch unter-

nommen, der Klassentheorie einen spezifischen Ort innerhalb der Theorie der vertika-

len Ungleichheit zuzuweisen. Dabei habe ich mich von der auf Karl Marx zurückgehen-

den Theorietradition leiten lassen, der zufolge der strukturelle Gegensatz zwischen

Lohnarbeit und Kapital die Grundlage der Klassenstrukturanalyse in modernen

kapitalistischen Gesellschaften bildet. Das heißt, ich vermeide das handlungstheoreti-

sche Konzept der ‚sozialen Klassen‘. Im Einklang mit meinem Plädoyer für die struktur-

theoretische Ebene behalte ich aber den Begriff des ‚Klassenverhältnisses‘ als

Strukturmerkmal marktwirtschaftlich geprägter Ungleichheitsordnungen bei.

Um die Stichhaltigkeit dieses Vorschlages auch nur ernsthaft in Erwägung ziehen zu

können, muß eine Minimalbedingung erfüllt sein – man muß nämlich bereit sein

anzunehmen, daß die Analyse ökonomischer Reproduktionsbedingungen überhaupt

noch etwas zur Erforschung vertikaler Ungleichheiten beitragen kann. In der Tat gibt

es ernstzunehmende Autoren – ich nenne nur Hartmut Lüdtke (1989), Gerhard Schul-

ze (1992), Karl Hörning und Matthias Michailow (1990) – , die davon ausgehen, daß in

der von ihnen untersuchten westdeutschen Überflußgesellschaft die ökonomischen

Bedingungen sozialen Handelns keinen nennenswerten Beitrag zur Konstitution

sozialer Ungleichheit mehr leisten. Vielmehr spielen in derartigen „Lebensstiltheorien“

ästhetische, kognitve, manchmal auch moralische Gesichtspunkte der subjektiven Kon-

struktion von sozial strukturierter Ungleichheit eine dominierende Rolle.

Meines Erachtens liegt die Stärke solcher Ansätze in ihrer besonderen Sensibilität bei

der Wahrnehmung neuer Erscheinungs- und Ausdrucksformen von sozialer Un-
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gleichheit. Die fortdauernde Wirkung ökonomischer Kräfte aber unterschätzen sie,

indem sie sich bereits auf dem Wege in ein überflußgesellschaftliches „Reich der

Freiheit“ wähnen, in dem ökonomische Zwänge keine Rolle mehr spielen. 

Möglicherweise genügt es, an Max Webers Bemerkung zu erinnern, daß „eine gewisse

(relative) Stabilität der Grundlagen von Gütererwerb und Güterverteilung“ das Vorherr-

schen ständischer Gliederungen begünstigt, während „jede technisch-ökonomische

Erschütterung und Umwälzung sie bedroht und die ‚Klassenlage‘ in den Vordergrund

schiebt“ (Weber 1964  [1922]: 688). 

In der Tat sind die ungleichheitstheoretischen Vorstellungen von Lüdtke, Schulze,

Hörning und Michailow noch in der ‚alten‘ Bundesrepublik vor 1990 gereift. Wenn man

den damaligen Verhältnissen die von Max Weber angesprochene „relative wirtschaftli-

che Stabilität“ zugesteht, dann mag verständlich werden, daß sich die Aufmerksamkeit

mancher Soziologen in diesen Jahren auf quasi-ständische Prägungen wie ‚Lebens-

stile‘ und ‚Milieus‘ konzentriert hat und ökonomisch bedingte Ungleichheiten aus dem

Blickfeld gerieten.

Mittlerweile ist, im vereinten Deutschland, die trügerische Ruhe der Vorwendezeit aber

zu Ende. Die „Marktlage“ ist erneut zu einem schmerzlich wahrgenommenen Thema

geworden. Damit müßte dann – frei nach Max Weber – auch wieder eine unüber-

sehbare „Klassenlage“ entstanden sein. 

Freilich wäre es völlig abwegig, jetzt die soziologische Ungleichheitsforschung auch

wieder auf das altbekannte Klassenkampfmodell umstellen und alle empirisch auf-

tretenden vertikalen Ungleichheiten umstandslos als Klassenfragen begreifen zu wol-

len. Im Hinblick auf die heutigen modernen Staatsgesellschaften läßt sich vielmehr

zeigen, daß keineswegs alle vertikalen Ungleichheiten – geschweige denn die interna-

tionalen, die geschlechtsspezifischen und die altersspezifischen Ungleichheiten – auf

die kapitalistische Grundstruktur der Trennung von Lohnarbeit und  Kapital zurüc-

kgeführt werden können. Das Kräftefeld, das dabei ins Spiel kommt, ist weitaus

vielfältiger und von großer historischer Variabilität. 

Diese Sachlage hat mich zur Konstruktion eines heuristischen Mehrebenenmodells für

die Analyse vertikaler Ungleichheit in fortgeschrittenen kapitalistischen Staatsgesell-

schaften bewogen, daß von dem sog. „korporatistischen Dreieck“ zwischen Kapital,

Arbeit und Staat im Zentrum des Kräftefeldes ausgeht und darüber hinaus das Wirken
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von Interessengruppen, sozialen Bewegungen und dem praktischen Handeln der

sozial strukturierten Bevölkerung berücksichtigt. Ich gebe dieses Modell hier nur im

Schaubild wieder und verweise auf die ausführlichen Erläuterungen in Kreckel (1992:

149-165).

(Hier: Tafel II)

Wichtig ist mir jetzt vor allem die Betonung des Umstandes, daß auch in der heutigen,

sog. „postindustriellen Gesellschaft“ der strukturelle Gegensatz zwischen Kapital und

Arbeit noch immer einen erheblichen, genau nachweisbaren Einfluß auf die Reproduk-

tion und die fortwährende Restrukturierung von vertikaler Ungleichheit hat. Am Beispiel

der Arbeitsmarktstrukturierung habe ich das an anderer Stelle ausführlich dargelegt

(Kreckel 1992: 165-211). Ich habe dort u.a. auch eine heuristische Gliederung der

gesamten Wohnbevölkerung der ‚alten‘ Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf

ihre Einkommensquellen vorgenommen, mit deren Hilfe sich die unterschiedlichen

Grade der persönlichen Betroffenheit vom Klassenverhältnis und damit der variable

Einfluß des Gegensatzes von Kapital und Arbeit auf die Lebenslagen der Menschen

recht gut demonstrieren läßt. Diese Darstellung möchte ich deshalb hier kurzzusam-

menfassen: 

Die Gliederung erfaßt zuerst die erwerbstätige Hälfte der erwachsenen Wohnbevölke-

rung, und zwar zunächst die abhängig Erwerbstätigen, die im Hinblick auf die Art ihrer

Betroffenheit vom strukturellen Klassenverhältnis in vier Gruppen unterteilt werden:

(1) Am direktesten und nachhaltigsten kommt der Gegensatz zwischen Kapital und

Arbeit im privatwirtschaftlichen Sektor des Arbeitsmarktes zur Geltung, und dort

insbesondere in den erfolgreichen kapitalistischen Großunternehmen. Hier sind

Anklänge an die prototypische Klassenkonfliktsituation zwischen „Proletariern“

und Unternehmern noch am ehesten erkennbar, auch wenn die öffentliche

Hand über die Arbeits-, Sozial-, Steuergesetzgebung und ihre Konjunkturpolitik

stets präsent ist. 

(2) Weitaus unübersichtlicher ist dagegen die Lage im mittelständischen Bereich

der Privatwirtschaft. Er umfaßt das ganze heterogene Spektrum vom dyna-
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mischen Kleinunternehmen in der Computer-Industrie oder Bauwirtschaft bis hin

zum traditionellen Einzelhandelsgeschäft oder handwerklichen Reparatur-

betrieb. Die gewerkschaftliche Repräsentanz ist hier häufig geringer, und die

Unternehmensautonomie ist – besonders bei Zulieferbetrieben – vielfach stark

eingeschränkt. Dennoch bleibt die Gewinnorientierung leitendes Prinzip. Die

Gewinnchancen, die Marktlage und die branchenspezifischen Besonderheiten

der Unternehmen variieren jedoch im mittelständischen Bereich ganz erheblich,

und das gilt selbstverständlich auch für die jeweilige Verhandlungssituation

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.  

(3) Als dritten Arbeitsmarktbereich möchte ich die hoch subventionierten Branchen

der privaten Wirtschaft nennen, wie die Stahl-, Bergbau- oder Werftindustrie, die

Landwirtschaft, oder auch die zahlreichen „künstlich“ am Leben erhaltenen

Unternehmen im Gebiet der ehemaligen DDR.  Überall dort ist der direkte

Einfluß von wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Aktivitäten der

öffentlichen Hand bereits so dominierend, daß es völlig unrealistisch wäre,

wollte man die auftretenden Konflikte und Problemlösungen primär auf den

Interessengegensatz von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zurückführen.

(4) Im öffentlichen Beschäftigungssektor vollends, dem in der alten Bundesrepublik

Deutschland Ende der achtziger Jahre mehr als ein Fünftel aller abhängig

Erwerbstätigen angehörten – eine Zahl, die dem Anteil der Beschäftigten in der

kapitalistischen Großindustrie beinahe entsprach - ist das Arbeitsmarktgesche-

hen kaum noch von einer unternehmerischen Profitorientierung geprägt. Hier

dominieren politische Erwägungen, tarifrechtliche Bindungen und bürokratische

Gepflogenheiten. Dementsprechend ist der direkte Einfluß des strukturellen

Klassenverhältnisses von Kapital und Arbeit hier nicht mehr gegeben.

Trotz aller Unterschiede darf nun allerdings der gemeinsame Nenner nicht übersehen

werden, der den öffentlichen Beschäftigungssektor mit den davor genannten drei

privaten Bereichen verbindet:  Sie alle sind von einer generalisierten kapitalistischen

Arbeitsmarktlogik geprägt. Das heißt, die Erwerbstätigen in privaten und öffentlichen

Betrieben oder Behörden sind als abhängige Erwerbstätige beschäftigt. In den

fortgeschrittensten kapitalistischen Industriegesellschaften betrifft das heute über 90%

der Erwerbstätigen, etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung: Alle sind sie auf

einen „Arbeitgeber“ angewiesen, um ihr Arbeitsvermögen einsetzen und ein Ein-

kommen erzielen zu können. Für sie alle (mit Ausnahme der Lebenszeitbeamten) ist
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auch der Verlust des Arbeitsplatzes eine reale Bedrohung und die Abhängigkeit vom

„Chef“ eine ständige Erfahrung. Aus der Perspektive der Arbeitnehmer ist deshalb die

Vorstellung von der „Ware Arbeitskraft“, deren Verwertbarkeit und Preis weitgehend

fremdbestimmt ist, durchaus plausibel. Der Unterschied zwischen privaten und öffentli-

chen Arbeitgebern stellt sich für sie eher als graduell, denn als prinzipiell dar. 

(5) Der Spielraum für Selbständigentätigkeiten als Alternative zum Arbeitsmarkt ist

eng. In der Erwerbstätigenstatistik fortgeschrittener westlicher Staatsgesell-

schaften liegt er deutlich unter der Zehn-Prozent-Grenze. Auch die Grauzonen

der „neuen“, häufig illegalen Selbständigkeit sind zu pre-kär, als daß man sie

zur „Alternativökonomie“ hochstilisieren sollte. Das heißt, für die übergroße

Mehrzahl der Erwerbspersonen ist der Weg in die wirtschaftliche Selbstän-

digkeit keine gangbare Option. Sie bleiben den Zwängen des privaten oder

öffentlichen Arbeitsmarktes ausgesetzt.

Deutlich anders sieht dagegen die Situation für die andere Hälfte der erwachsenen

Bevölkerung aus, also: für alle diejenigen, die weder auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt

noch als Selbständige tätig sind, die aber dennoch auf ein Einkommen angewiesen

sind, da sie nicht zu der kleinen, hier vernachlässigten Zahl der nichtarbeitenden

„Privatiers“ und der aktiven „Kapitalisten“ mit z.T riesigen Vermögen zählen. Ihnen

stehen nur noch die folgenden beiden Einkommensquellen offen:

(6) Direkte Transfer-Einkommen, also vor allem: Ausbildungsförderung und Stipen-

dien, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Für ein knappes

Viertel der erwachsenen Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland am

Ende der achziger Jahre waren sie die Haupteinkommensquellen.

(7) Privater Unterhalt, in der Regel: Alimentierung durch Familienmitglieder oder

Lebenspartner. Auch hiervon war am Ende der achtziger Jahre, grob gerechnet,

ein Viertel der erwachsenen Wohnbevölkerung der BRD betroffen. Hinzu

kommen die privat versorgten Kinder und Jugendlichen.

Es versteht sich, daß die empirische Realität weitaus komplexer ist als die hier ver-

suchte heuristische Gliederung der Bevölkerung - allein schon deshalb, weil viele

Individuen ihr Einkommen gleichzeitig aus mehreren Bereichen beziehen. Dennoch

dürfte die Einteilung dazu taugen, die unterschiedlichen Grade der Betroffenheit vom
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abstrakten Klassenverhältnis innerhalb der Ungleichheitsstruktur fortgeschrittener

westlicher Staatsgesellschaften zu illustrieren: 

Den Angehörigen aller sieben Bereiche gemeinsam ist zunächst einmal ihre existentiel-

le Angewiesenheit auf einen nach kapitalistischen Prinzipien funktionierenden Waren-

markt. Sie alle sind Konsumenten, die zur Selbstversorgung nicht in der Lage sind.

Deshalb bedürfen sie eines stetigen Geldeinkommens. Für alle, außer für den relativ

kleinen Kreis der Selbständigen und der Vermögenden, bedeutet das entweder

Abhängigkeit von einem Arbeitgeber oder von einem öffentlichen oder privaten Geld-

geber. Die Gruppe dieser im weitesten Sinne „Abhängigen“ umfaßt in fortgeschrittenen

kapitalistischen Staatsgesellschaften etwa 90% der erwachsenen Wohnbevölkerung.

Innerhalb dieser Gruppe tritt dann die große Scheidelinie zwischen den arbeitsmarkt-

internen Lohn- und Gehaltsabhängigen einerseits und den arbeitsmarktexternen

Transfer-Einkommensbeziehern und privat Versorgten andererseits auf. Die Interessen

der ersteren werden auf der Ebene kollektiven Handelns von den Gewerkschaften

vertreten, sei es im Rahmen des korporatistischen Dreiecks von Kapital, Arbeit und

Staat oder im Duett zwischen Gewerkschaft und öffentlichem Arbeitgeber. Um die

Interessenvertretung der letzteren ist es dagegen nicht gut bestellt. Das gilt insbeson-

dere auch für die große Gruppe der (offiziell als solche anerkannten) Arbeitslosen.

Auch sie gehören nicht zu den „Arbeitsmarktparteien“, ihnen fehlt es an Organisations-

und Konfliktfähigkeit. Wenn sie innerhalb des „korporatistischen Dreiecks“ von Kapital,

Arbeit und Staat überhaupt auf nachdrückliche Fürsprache hoffen können, so am

ehesten von staatlicher Seite. Auch das ergibt sich, per Umkehrschluß, aus der

generalisierten kapitalistischen Arbeitsmarktlogik. 

Diese ungleichheitstheoretisch ausgerichtete Aufschlüsselung des korporaristischen

Regulierungsmodelles von Kapital, Arbeit und Staat ist aus den Gegebenheiten der

„alten“ Bundesrepublik Deutschland gewonnen worden. Ich habe das Modell hier so

ausführlich dargestellt, weil es – unter teilweise veränderten Bedingungen – im heuti-

gen Deutschland weitergilt (vgl. etwa Wiesenthal 1995; Kaase u.a. 1996). Mit dem

Institutionentransfer  von West nach Ost im Zuge der deutschen Vereinigung sind

marktwirtschaftliche Verhältnisse, korporative Interessenvertretungen und die föder-

alistische parlamentarisch-demokratische Regierungsform in ganz Deutschland

verankert worden.. Fundamentale Bürger- und Wohlfahrtsrechte (Marshall 1950) und

rechtsstaatliche Verfahren sind gewährleistet, allerdings nicht das DDR-spezifische

„Recht  auf Arbeit“.
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Für die in Gesamtdeutschland zur Minderheit gewordene Bevölkerung  Ostdeutsch-

lands hat dies zu einer Reihe von  ungleichheitsrelevanten Sonderbedingungen

geführt: Hohe Unterbeschäftigung, zahlreiche Karrierebrüche, Einkommens- und

Vermögensrückstände im Vergleich zum Westen, Subventionsabhängigkeit großer

Teile der Wirtschaft etc. (Vgl.  Hauser u.a. 1996; Geißler 1996).  Diese Sonderentwic-

klungen nach der deutschen Einigung lassen sich aus der Funktionsweise des in

seiner Wirkung auf ganz Deutschland ausgedehnten ungleichheitsgenerierenden

Kräftefeldes erklären, das sich im Rahmen des „korporatistischen Dreiecks“  bewegt.

Das im nationalstaatlichen Rahmen wirkende „korporatistische Dreieck“ gerät al-

lerdings durch Entwicklungen auf transnationaler Ebene zunehmend selbst unter

Druck: Politische Europäisierung und wirtschaftliche Globalisierung sind hier die

augenfälligsten Stichworte. Wichtig ist dabei vor allem der  Umstand , daß  die gewich-

tigsten wirtschaftlichen und politischen Kollektivakteure – also:  Großunternehmen und

Wirtschaftsverbände einerseits, Regierungen und Verwaltungen andererseits – die

nationalstaatlichen  Grenzen leichter überspringen können als die Interessenvertreter

der Arbeitenden und Arbeitssuchenden. Es ist somit nicht auszuschließen , daß sich

in dem Maße, wie sich die Konflikt- und Entscheidungssphäre auf die transnationale

Ebene verlagert, das innerstaatlich funktionierende „korporatistische Dreieck“ an

Gewicht verliert und sich einem supranational operierenden „korporatistischen Duett“

von wirtschaftlichen und politischen Akteuren unterzuordnen hat. Man denke in diesem

Zusammenhang nur an die Sparbeschlüsse von Maastricht.

Diese wenigen Bemerkungen müssen hier genügen. Sie zeigen, auf welche Weise das

von der historischen Erfahrung der „alten“ bundesrepublikanischen Gesellschaft

herrührende idealtypische Modell des „korporatistischen Dreiecks“ für eine theoretisch

anspruchsvolle Ungleichheitsforschung nutzbar gemacht werden kann, ohne zu

unerträglichen Vereinfachungen führen zu müssen. Es wird deshalb bewußt nicht mit

immer feiner aufgegliederten vertikalen Klassen- oder Schichtabstufungen gearbeitet,

in denen sozial heterogene Gruppen zusammengeworfen werden müßten Vielmehr

wurden – in einem ersten Schritt – sieben im Hinblick auf ihre jeweilige Hauptein-

kommensquelle homogene Gruppen gebildet. Aufgrund ihrer jeweiligen strategischen

Lage innerhalb des korporatistischen Kräftefeldes gelten für sie jeweils unterschiedli-

che ungleichheitsgenerierende Bedingungen.. In dem darauf aufbauenden zweiten

Analyseschritt  müssen dann innerhalb jeder der sieben idealtypisch unterschiedenen

Gruppen von Einkommensbeziehern weitere interne Differenzierungen und Ungleich-

verteilungen identifiziert werden. Das heißt, in diesem zweiten Schritt werden die



     3 Am Beispiel des privatwirtschaftlichen Sektors des Arbeitsmarktes wird dies in
Kreckel (1992: 190-212) genauer ausgeführt.  Es wird dort ein neunstufiges Zentrum-
Peripherie-Modell arbeitsmarktstrategischer Lagen skizziert, das sich von (1.) illegalen
und damit rechtlosen Arbeitskräften am äußersten Rand des ‚sekundären
Arbeitsmarktes‘ über (2.) sozial marginalisierte Erwerbstätige, (3.) un- und
dequalifizierte ‚Normalarbeitskräfte‘ und (4.) angelernte Spezialarbeiter und  einfache
Angestellte allmählich auf den ‚primären Arbeitsmarktbereich‘  zubewegt, in dem –
ebenfalls unter marktstrategischen Gesichtspunkten, zunächst Abstufungen zwischen
(5.) bedrohten Fachqualifikationen, (6.) marktgängigen Fachqualifikationen und  (7.)
aufgewerteten Fachqualifikationen unterschieden werden, um schließlich (8.) bei den
besonders günstig situierten akademischen Fachqualifikationen und (9.) den
abhängigen Leitungs- und Managementpositionen anzugelangen.
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innnerhalb der einzelnen Bereiche wirksamen sozialen Schließungsmechanismen

ermittelt, die zu einer breit aufgefächerten und in vielfältige vertikale Abstufungen

gegliederten Struktur von ungleichheitsstrategischen Lagen führen3. Weitere Differ-

enzierungsschritte können sich daran anschließen.

Der Differenzierungsgrad und die Gliederungstiefe der Analyse kann bei diesem

Verfahren flexibel auf die jeweilige soziologische Fragestellung eingestellt werden.

Interessiert man sich etwa für die ungleichheitsstrategische Lage der Inhaber einer

seltenen Qualifikation,  wird man die differenzierende Sonde weit vorantreiben müs-

sen. Interessiert man sich dagegen eher für die generellen Ungleichheitsverhältnisse

in einer Gesellschaft, so wird man mit einem geringeren Differenzierungsgrad auskom-

men können. Der Vorzug dieses Verfahrens ist es, spezialisierte Detailfragen und

generalisierende Strukturaussagen unmittelbar aufeinander beziehen und ineinander

übergehen lassen zu können, da ihr gemeinsamer Bezug auf das korporatistische

Regulierungsmodell nachvollziehbar bleibt.

So wird erkennbar: Die Verhältnisse sind kompliziert, die Wirkungsweisen des Klassen-

verhältnisses von Kapital und Arbeit im Zusammenspiel mit anderen Kräften sind ver-

schlungen und unübersichtlich. Aber – sollte man deshalb von Ihnen schweigen und

sich nur um die einfachen Zusammenhänge kümmern?

Ich denke, wenn „Forschung“ mehr sein soll als eine bloße Bezeichnung für Routine-

tätigkeiten von Wissenschaftlern, dann ist damit das Bemühen um die Entdeckung von

bisher Unbekanntem und Undurchschautem gemeint, manchmal sogar die Aufdeckung

von absichtsvoll Verborgenem. Damit dieser alte aufklärerische Impetus nicht in

Vergessenheit gerät, halte ich es noch immer für richtig, den Klassenbegriff als kriti-
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schen Stachel beizubehalten und ihm eine klar umrissene Bedeutung beizumessen.

Daran wollte ich mit diesem Beitrag erinnern.

Zum Abschluß ist noch folgendes Postscriptum am Platz: Die ganze hier geführte

Diskussion ist eine sehr deutsche Diskussion  – zum einen deshalb, weil mit dem

„korporatistischen Dreieck“ und seinem Kräftefeld die (lange Zeit sehr erfolgreiche)

bundesdeutsche Variante der „Institutionalisierung des Klassengegensatzes“ (Geiger

1949: 188ff.;  Dahrendorf 1959: 64ff.)  zum Ausgangspunkt der Modellbildung gewählt

wurde. Dieser „deutsche“ Bezugsrahmen erlaubt kontrastierende Vergleiche mit anders

strukturierten Ungleichheitsordnungen in westlichen Industriegesellschaften, aber keine

direkten Rückschlüsse auf diese.

Zum anderen trägt die Diskussion auch deshalb eine eigentümlich deutsche Färbung,

weil die besondere Brisanz des Wortes „Klasse“  für den deutschen Sprachraum hier

durchschlägt. Sobald nämlich in deutschem Kontext von Klassen die Rede ist, schwin-

gen unweigerlich politische Überzeugungen und emphatische Definitionskämpfe mit.

Selbst in der nüchternsten Fachdiskussion stehen unausgesprochen  „Marxismus“  und

„Sozialismus“ mit zur Debatte, wenn das Wort „Klasse“ fällt. Ein Blick in die angels-

ächsische Fachliteratur kann deshalb hilfreich sein. Dort ist der Gebrauch des Klassen-

begriffes sehr viel weniger vorbelastet. Wenn deshalb von „class“ oder „class structure“

die Rede ist, wird in der Regel zunächst einmal ohne besondere theoretische oder

politische Hintergedanken schlicht auf ökonomische Ungleichheiten in einer Gesell-

schaft Bezug genommen.

Genau diese ökonomischen Ungleichheiten haben aber auch in Deutschland seit 1990

erkennbar an Bedeutung zugenommen. Insofern ist es ziemlich unwichtig, ob es sich

dabei um ein „class phenomenon“ oder um ein „Klassenphänomen“ handelt.  Wichtig

ist vielmehr , daß die in einem komplexen Feld von Machtverhältnissen auftretenden

vielfältigen ökonomischen Ungleichheiten  nicht im Differenzierungsdiskurs zerredet

werden. Sie müssen differenziert analysiert und in ihrem theoretischen Zusammen-

hang begriffen werden. Der hier skizzierte ungleichheitstheoretische Bezugsrahmen

schafft dafür die Voraussetzungen.
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Tafel I:
 Achsen sozialer Ungleichheit
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Tafel II:
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