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Seit einigen Jahren haben in der deutschen Diskussion mehrere Autoren darauf 
hingewiesen, dass die zwei großen Forschungs- und Theorietraditionen der 
Ungleichheitssoziologie und der Differenzierungstheorie unverbunden nebeneinander 
koexistieren. An diese Beobachtung schließen sie das Postulat an, Ungleichheitssoziologie 
und Differenzierungstheorie sowohl auf der Ebene empirischer Forschung als auch 
gesellschaftstheoretisch zu verknüpfen.  
 
Der Vortrag stimmt sowohl die Diagnose als auch dem Postulat zu. Er geht davon aus, dass 
zum einen die vielfach beobachtete Pluralisierung des Ungleichheitsgefüges fortgeschritten 
moderner Gesellschaften bei zunehmender Ausdifferenzierung von Funktionssystemen sehr 
wahrscheinlich wird. Damit verschwinden jedoch – wie in diesem Zusammenhang 
gelegentlich geäußert wurde – keinesfalls klassenspezifisch strukturierte Ungleichheitslagen. 
Im Gegenteil: Statt Klassenstrukturen zum Verschwinden zu bringen, scheint funktionale 
Differenzierung Dynamiken einer kaum mehr kontrollierbaren Verschärfung sozialer 
Ungleichheiten im Allgemeinen und klassenspezifisch strukturierter Ungleichheiten im 
Besonderen freizusetzen. 
 
Der Vortrag diskutiert, inwiefern eine Verknüpfung der beiden großen Theorietraditionen in 
genau diesem Sinne eines Nicht-Nullsummen-Verhältnisses gerade auch für das Thema der 
globalen Ungleichheit instruktiv sein kann. 
 
Denn in der Diskussion über Globalisierung und Weltgesellschaft zeichnet sich eine ganze 
ähnliche Situation wie in der nationalstaatlich orientierten Soziologie ab: Auch hier stehen 
Zugänge, die Ungleichheit als Struktur des modernen Weltsystems hervorheben, und neuere 
Beiträge etwa systemtheoretischer Provenienz, die seine funktionale Differenzierung 
betonen, bisher recht unverbunden nebeneinander. Auch auf globaler Ebene werden jene 
Diversifizierungstrends, die man innerhalb von Nationalstaaten diskutiert, seit längerem 
beobachtet. Und schließlich haben die beobachteten Trends zur Pluralisierung von 
Weltungleichheit in der Literatur zu einer ähnlichen Verunsicherung über die zugrunde 
liegende Dynamik und die für die Zukunft zu erwartenden Entwicklungstrends geführt, wie 
man dies in der Soziologie nationaler Ungleichheiten beobachten kann. 
 
Ausgehend von diesem Befund möchte ich anhand einer Reihe von Überlegungen einen 
differenzierungstheoretisch informierten Zugang auf das Thema der  globalen Ungleichheit 
empfehlen. Die Grundlage meiner Argumentation bildet dabei eine Rekonstruktion von Niklas 
Luhmanns Klassenbegriff und seiner Primatsthese, der zufolge funktionale Differenzierung in 
der modernen Gesellschaft einen gesellschaftsstrukturellen Primat vor der – ebenfalls in 
dieser Gesellschaft anzutreffenden – Schichtung hat. Hier möchte ich argumentieren, dass 
der Primatbegriff nicht nur darauf zielt, die hervorgehobene Stellung eines Strukturprinzips 
gegenüber anderen in einer Gesellschaft zu bezeichnen. Zusätzlich hat er auch die – meines 
Erachtens sehr instruktive und in ihrem heuristischen Potential bisher nicht ausgeschöpfte – 
Funktion, die Spezifika herauszuarbeiten, die eine gegebene Differenzierungsform annimmt, 
wenn sie mit einer zweiten Differenzierungsform kombiniert wird – beispielsweise: die 
spezifische Beschaffenheit der modernen Schichtstruktur aufzuzeigen und verständlich zu 
machen vor dem Hintergrund, dass diese sich in ein und derselben Gesellschaft mit 
Funktionssystemen ‚arrangieren’ muss. 


