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Der emeritierte Sozialhistoriker Hartmut Kaelble will in diesem schma-
len Band zeigen, dass der „moderne Kapitalismus (nicht) unvermeidlich 
Ungleichheit erzeugt“ (S. 7). Vielmehr, so das Ergebnis seiner Inter-
pretation europäischer Sozialstatistiken, mildere sich soziale Ungleich-
heit im historischen Verlauf mal ab, mal verschärfe sie sich. Der Ver-
fasser macht soziale Ungleichheit nicht nur an der Verteilung von 
Vermögen und Einkommen fest, sondern auch an ungleichen Zugängen 
zu Bildung, Wohnen, Gesundheit und sozialer Mobilität. Diese mehr-
fach hervorgehobene Erweiterung der Kriterien sozialer Ungleichheit 
ist aus der Sicht der rezensierenden Soziologin nicht neu; so heißt es 
etwa in einem älteren Wörterbuch der Soziologie, zu deren Gründer-
themen ja die soziale Ungleichheit zählt: „Soziale U. meint die Differen-
zierung der Gesellschaftsmitglieder nach sozial relevanten Merkma-
len wie Bildung, Einkommen, Vermögen, Berufsposition, Einfluß, 
Ansehen, Wohn-, Arbeits-, Freizeitbedingungen, soziale Sicherung, mit 
denen gleichzeitig hierarchisierende Bewertungen verbunden sind“ 
(Endruweit / Trommsdorf 1989, S. 764). Der Blick auf verschiedene Di-
mensionen sozialer Ungleichheit bildet gesellschaftliche Entwicklungen 
differenzierter ab und relativiert den Blick auf scheinbar eindeutig zu in-
terpretierende historische Phasen. Offen bleibt jedoch bei diesen kom-
plexeren und ambivalenteren Bildern, welche Dimensionen letztlich den 
Ausschlag dafür geben, dass Menschen Lebensumstände und gesell-
schaftliche Bedingungen als sozial ungleich(er) erfahren – beziehungs-
weise in welchem Ausmaß Kompensationen in anderen Bereichen not-
wendig sind, damit Menschen diese als gleich(er) erfahren. Ist es am 
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Ende doch wieder ‚nur‘ Einkommen und Vermögen plus vielleicht Bil-
dung?

In dieser historischen Darstellung, in der sich die Entwicklungen 
überlagern und weniger als Abfolge trennscharfer Brüche verlaufen, 
geht es aber nicht darum. Kaelble zeigt, dass und wie verschiedene For-
men des Kapitalismus mit verschiedenen Regimen sozialer Ungleich-
heit einhergingen. Die soziale Ungleichheit in Europa habe sich von 
1900 bis heute in vier verschiedenen Ausprägungen und Intensitäten 
entwickelt, die in vier Kapiteln beschrieben werden: Während sie sich 
vor 1914 im „ungeregelten Industriekapitalismus“ verschärft habe, ließe 
sich zwischen 1914 und 1945 „Phasen des Rückgangs“, in den 1950ern 
bis 1970ern eine „Epoche der Abmilderung“ und seit den 1980er Jahren 
eine „Ära der Wiederzunahme“ ausmachen.

Vor 1914 wurden krasse, sich sogar noch verschärfende soziale Un-
gleichheiten staatlich gar nicht beziehungsweise durch die Bismarck-
sche Sozialgesetzgebung nur unzureichend ausgeglichen; sie waren der 
„Preis“ der Industrialisierung. Gleichzeitig gab es eine (leichte) Ab-
schwächung bei den Einkommensunterschieden sowie offenere Zugän-
ge zu Gesundheit und teilweise auch Bildung (Frauenstudium).

Durch Weltkriege und Weltwirtschaftskrise (1914 bis 1945) wurde die 
soziale Ungleichheit keineswegs entschärft. Zwar gab es im Ersten 
Weltkrieg eine abgemilderte Vermögensungleichheit (de facto eine Um-
verteilung innerhalb der Minderheit der höheren und mittleren Vermö-
genden), aber in der Kriegsgesellschaft verschärften sich Ungleichheiten 
entlang der Klassengrenzen sowie zwischen Zugewanderten (gemeint 
sind Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen) und einheimischer Be-
völkerung; hinsichtlich der Geschlechterrollen veränderte sich wenig. 
In den 1920er Jahren milderte sich soziale Ungleichheit in allen Di-
mensionen ab – diese Jahre gelten Kaelble als „eine Art erstes Labor der 
politischen Abmilderung sozialer Ungleichheit“ (S. 61), das ganz deut-
lich durch regierungspolitische Interventionen etabliert wurde. In der 
Weltwirtschaftskrise nahmen soziale Ungleichheiten wieder zu, der nur 
ungenügend ausgebaute beziehungsweise zurückgefahrene Wohlfahrts-
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staat fing die massenhaften Abstürze in Arbeitslosigkeit und Armut 
nicht auf, jedoch reduzierten sich die Vermögensunterschiede. Für den 
Zweiten Weltkrieg konstatiert Kaelble eine Abmilderung der Ungleich-
heit von Vermögen und Einkommen, deren Ursachen unklar bleiben.

Die 1950er bis 1970er Jahre werden als „erstaunliche Epoche der Ab-
milderung der sozialen Ungleichheit“ (S. 100) vor allem bei Vermögen 
und Einkommen in der Mehrzahl europäischer und vieler außereuro-
päischer Länder beschrieben, die grob auf politische wie ökonomische 
Ursachen zurückgeführt werden. Begrenzt wurde diese Entwicklung 
jedoch durch Unterschiede zwischen den Geschlechtern wie zwischen 
Zugewanderten und Einheimischen, bei Mieten, Gesundheit, Bildung, 
sozialer Mobilität und Eheschließungen. Die Abmilderung zeigte sich 
also nicht durchgängig in allen Dimensionen; innerhalb Europas blei-
ben große Unterschiede bestehen, so dass die Entwicklungen insge-
samt schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Während (alte) sozi-
ale Distinktionen im Zuge der Etablierung des Massenkonsums – dem 
„großen Gleichmacher“ (S. 142) – unwichtiger wurden, gewannen 
andere, vor allem ‚feine Unterschiede‘ an Gewicht. Kaelble sieht diese 
Periode als einen wichtigen Beleg dafür an, dass soziale Ungleichheit 
nicht unvermeidbar mit wirtschaftlicher Prosperität einhergehe. Unab-
hängig davon, ob diese Zeit als Blaupause für künftige Sozialpolitiken 
dienen könnte, wird deutlich, dass geringere Einkommensunterschie-
de, offenere Bildungszugänge und ein (gegen Armut) agierender Sozi-
alstaat zentrale Faktoren zur Abmilderung sozialer Ungleichheit sind.

Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit skizziert Kaelble – nur für 
diese wie die nächste historische Epoche – auf der Basis nationaler 
Umfragen und Wissenschaftsdiskurse. Die (notgedrungen) relativ grob-
körnige und allgemeine Beschreibung zeigt, dass sich die Bevölkerung 
zunehmend selbst ‚in der Mitte‘ einordnete, soziale Ungleichheitsvor-
stellungen abnahmen, die Wissenschaften sich um Erklärungen und 
Konzepte kümmerten und soziale Gleichheitsvorstellungen – auch an-
gesichts  der  Blockkonfrontation  beziehungsweise  Systemkonkur-
renz – in politischen Debatten präsenter wurden.
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Der letzte Abschnitt, der ebenso lang ist wie die drei vorhergehenden 
zusammen, behandelt die Entwicklungen seit den 1980er Jahren. Der 
„Finanzkapitalismus“ beförderte zwischen 1985 und 2000 eine Wieder-
zunahme der Ungleichheit vor allem bezüglich der Einkommen und 
Vermögen in Westeuropa. Während vor der Jahrtausendwende vor allem 
‚die Mitte‘ Verliererin dieser Entwicklung war, drifteten im neuen Jahr-
tausend die obersten und untersten Einkommen extrem auseinander. 
Armut und Armutsrisiken – genauer: die Zunahme der relativen Armut 
und ansteigende europäische Armutsrisiken – werden in einem eigenen 
Abschnitt thematisiert. Anders als in der Phase davor wurden nun an-
dere Dimensionen egalitärer: Die „vielfältig gestufte Bildungsgesell-
schaft“ (S. 136) eröffnete Zugänge zu Bildung; bei unveränderter sozi-
aler Geschlossenheit der Eliten verbesserten sich die Chancen sozialer 
Mobilität in den meisten Ländern. Gleichwohl verstärkten sich sozia-
le Trennlinien im Gesundheitsbereich, bei Bildungstiteln, bei Ehe-
schließungen, beim Konsumverhalten – Stichwort: neuer Luxus der 
„Superreichen“ – und bei ethnischen sozialen Trennlinien im Zuge der 
Zuwanderung seit den 1970er Jahren. Mit der Implosion des ‚Realso-
zialismus‘ verschwanden in Osteuropa alte Ungleichheiten, neue ent-
standen; im entstehenden EU-Europa bildeten sich neue regionale Un-
terschiede zwischen West- und Mitteleuropa und dem „abgehängten“ 
Südosten heraus. Soziale Ungleichheit in Europa wurde wieder als ein 
‚heißeres Thema‘ wahrgenommen.

Im europäischen Vergleich entwickelte sich die BRD seit den 1980ern 
zu einer „der am meisten ungleichen Gesellschaften in Europa“. „Diese 
besonders scharfe soziale Ungleichheit in Deutschland hat sich weder 
in Deutschland noch in Europa bislang so recht herumgesprochen.“ 
(S. 176) Das könnte auch daran liegen, wen man fragt beziehungsweise 
nicht fragt; und dies hat sich sicherlich in vierzig Jahren auch verändert. 
Interessant aber bleibt, dass eine (abstrakte) positive Bewertung der ei-
genen Mobilitätschancen die Mehrheit der Bevölkerung offenbar bei der 
Stange hält beziehungsweise in (gefühlten) Krisen eher autoritäre poli-
tische Wege einschlagen lässt. Arlie Russell Hochschild hat jüngst in ei-
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ner erhellenden Studie über Tea-Party-Anhänger*innen gezeigt, dass die 
eigentlich ‚irrationale‘ Hinwendung zu rechten Bewegungen eng mit 
fehlender gesellschaftlicher Anerkennung und enttäuschten Erwartun-
gen beim Anstehen in der Schlange sozialer Mobilität verbunden ist 
(Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rech-
ten, Frankfurt am Main 2017).

Kaelbe schließt damit, dass Europa im weltweiten Vergleich – vor al-
lem mit den USA und dem globalen Süden – kein Hort der Gleichheit 
sei, aber mit Sozialstaat, „überwiegend kostenlose(r) Sekundar- und 
Hochschulausbildung“, „etwas anderen materiellen Werten“, „etwas 
geringere(r) Korruption“ (S. 177) und einem anders konstruierten Steu-
ersystem punkten könne. Allerdings gäbe es auch eine neue innereuro-
päische Kluft. Nachdem die Thematisierung sozialer Ungleichheit in der 
politisch-publizistischen Sprache in den 1980ern abnahm (auch die da-
malige Soziologie hat sich mehrheitlich von der – sicherlich auch zu 
grobschlächtigen – Perspektive der Klassengesellschaft verabschiedet) 
stellt Kaelble für die jüngere Zeit wieder eine größere Aufmerksamkeit 
gegenüber sozialer Ungleichheit und zunehmender Armut in Europa 
fest. ‚Die‘ Europäer*innen kritisierten zwar Einkommens- und Vermö-
gensunterschiede als zu hoch, hielten sie aber in heutigen Gesellschaften 
für notwendig und berechtigt; in der Zukunftsperspektive glaube man 
jedoch weiterhin an Aufstiegschancen und eine (staatlich unterstützte) 
Überwindung von Armut. Als politisches Thema sei die soziale Un-
gleichheit wieder präsenter geworden, aber anders als in früheren Pha-
sen des 20. Jahrhunderts zöge dies kaum politische Interventionen nach 
sich, die auf einen Abbau sozialer Ungleichheit zielen.

Insgesamt wird, wenig überraschend, deutlich, dass Rückgang oder 
Zunahme sozialer Ungleichheit direkt mit der Intensität staatlicher 
Regulierungen etwa durch Steuer-, Sozial- und Bildungspolitik einher-
geht. Ob soziale Ungleichheit ein Phänomen jedweder Gesellschaft ist, 
wie Kaelble en passant behauptet, sei dahingestellt; deutlich wird, dass 
sie weltweit mit (unterschiedlichen Formen) kapitalistischer Gesell-
schaftsorganisation verbunden ist und eher nicht durch ‚schöpferische 
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Zerstörung‘ (Krisen, Kriege), sondern durch politische Maßnahmen ge-
steuert, verändert und abgebaut werden kann.

Abschließend bleibt kritisch anzumerken, dass die Kürze der Darstel-
lung oft problematisch ist. Vieles bleibt kursorisch und allgemein und 
lässt daher Fragen offen. Bei den an sich sinnvollen internationalen 
Vergleichen wird die Auswahl der verglichenen Länder und auch die 
(mögliche) Bedeutung von Länderspezifika für unterschiedliche Ent-
wicklungen nicht immer deutlich. Kaelble nennt seine Datenquel-
len – Statistiken, Handbücher, Sekundärliteratur –, vertieft die metho-
dische Problematik unterschiedlicher länderspezifischer Erhebungen 
aber nicht. Die statistischen Beschreibungen sind gut, besitzen aber 
nicht immer ausreichenden Erklärungswert. Der rezensierenden Sozio-
login fehlt dabei vor allem die Ebene der handelnden Akteur*innen, 
insbesondere auch der sozialen Bewegungen: Gesellschaftliche Entwick-
lungen wirken in dieser Darstellung oft, als wären sie vom Himmel ge-
fallen; Geschichte „passiert“ einfach, als eine Abfolge unterschiedlicher 
zeitlicher Phasen. Die Darstellung fragt nicht nach gesellschaftlichen In-
teressen- und Kräfteverhältnissen und lässt offen, wer wann und warum 
die beschriebenen Entwicklungen anstößt,  steuert oder bekämpft. 
Gleichzeitig bedingt die Perspektive auf die Statistik (und damit auf die 
Durchschnittsentwicklung) auch, dass ‚minoritäre‘ Entwicklungen eher 
unter den Tisch fallen; möglicherweise sind diese jedoch besser geeig-
net, die Zusammenhänge zu erklären. Insgesamt also ein Buch, in dem 
viel Material ausgebreitet wird, das jedoch oft auch viel zu sehr im Ver-
kürzten und Allgemeinen bleibt.

Andrea Gabler
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