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Vorschlag für die Tagung der Sektionen „Soziologische Theorie“ und  

„Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“ in der DGS: 

„Wiederkehr der Klassengesellschaft?  

Zum Verhältnis von Ungleichheitsforschung und Gesellschaftstheorie“ 

an der Universität Duisburg-Essen, 27./28. Mai 2010 

Soziale Klassen und Konfliktdynamiken. Europäische Transformatio-
nen 
Von Carsten Keller 

In dem Beitrag soll zu der Frage der (Neu-) Konstituierung von sozialen Klassen aus der Per-
spektive von Konfliktdynamiken und deren Transformation theoretisch-konzeptionell und empi-
risch beigetragen werden. Ausgegangen wird von der Beobachtung, dass für die Ungleichheits- 
und Klassentheorie Annahmen über Konfliktlinien und –dynamiken zwischen sozialen Klassen-
fraktionen resp. ungleichen sozialen Gruppen stets konstitutiv waren. Jedoch ist das Verhältnis 
von Ungleichheit und Konflikt in jüngerer Zeit konzeptionell nur wenig weiterentwickelt wor-
den: Obwohl seit den 1970er und besonders den 80er Jahren wachsende Ungleichheiten zunächst 
in Form einer „neuen Armut“ vielfältig beschrieben wurden, scheint die von zahlreichen Autoren 
einmal vertretene Diagnose unangetastet zu bleiben, dass in den Nachkriegsgesellschaften der 
Klassenkonflikt latent wird („Korporatismus“) und Konflikte nun in anderer Form auftreten – 
etwa induziert durch staatliche Verteilung (Offe), kulturelle Distinktion (Bourdieu) oder soziale 
Anerkennung (Honneth). 

Dagegen soll in einem ersten Teil des Beitrags ein theoretisches Modell entwickelt werden, dass 
zentrale „neue“ und „alte“ Konfliktlinien im sozialen Raum zusammenführt und in der Lage ist, 
aktuelle Konflikteskalationen und Klassenkonstitutionen in europäischen Ländern zu fassen. In 
Weiterentwicklung des Modells des sozialen Raums von Bourdieu werden drei zentrale Kon-
fliktachsen vermittelt: der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, der staatlich definierte Konflikt 
zwischen „formaler und nicht-formaler Integration“ sowie drittens der kulturelle Kampf um He-
gemonie resp. Legitimität. Diese drei Konfliktachsen, die auf die gesellschaftlichen Sphären von 
Wirtschaft, Staat und Kultur verweisen, verbinden sich mit der These, dass steigende ökonomi-
sche Ungleichheiten, staatlicher Druck auf Informalität und kulturelle Leistungsideologien im 
Übergang zum „flexiblen Kapitalismus“ neue Konflikteskalationen produzieren. 

Diese Konflikteskalationen betreffen zunächst vor allem die unteren sozialen Lagen, wie im 
zweiten Teil mit Blick auf die Länder Deutschland, Italien, Griechenland und Frankreich heraus-
gestellt wird. Die staatlich und kulturell überformten Klassenkonflikte führen, so die These, zu 
einer Neukonstituierung von Klassenfraktionen, welche in der Ungleichheitsforschung bisher 
kaum oder nur pauschal mit den Diagnosen einer „neuen Unterklasse“ oder der Wiederkehr der 
„gefährlichen Klassen“ verzeichnet wurde. Unter Bezug auf empirische Studien wird gezeigt, 
dass die konfligierenden Akteure auch lebensweltlich auf die drei Sphären von Wirtschaft, Staat 
und Kultur in Form von Legitimitätsmodi rekurrieren und insofern Makro- und Mikroebene in-
teragieren. Ausblickend wird festgehalten, dass bei der Analyse der Konstituierung von Klassen-
fraktionen auch in den mittleren und hohen sozialen Lagen das Zusammenspiel von ökonomi-
schen, staatlichen und kulturellen Dimensionen und Ressourcen zu berücksichtigen ist. 
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