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Das Geschlechterverhältnis in Hegels Rechtsphilosophie1

Die moderne liberalistische Perspektive auf die

Familie als des strikt unpolitischen gesellschaftli-

chen Binnenbezirks der Natürlichkeit und Intimi-

tät verstellt auch in der aktuellen politischen Phi-

losophie den Blick darauf, dass für die politische

Philosophie ab ovo und bis zum Ende des System-

denkens mit Hegel die Geschlechter- und Genera-

tionenordnung, im weiteren die Ordnung des

Hauses einen integralen Bestandteil der klassi-

schen Politik, bzw. der Rechtsphilosophie gebil-

det hat.

Mit dem Band "Philosophische Geschlechter-

theorien" (Reclam-UB 2002) haben die Autorin-

nen Sabine Doyé (Wuppertal), Marion Heinz und

Friederike Kuster (Universität Siegen) die Aufar-

beitung der Tradition der politischen Philosophie

der Familie in Angriff genommen (vgl. auch S.

Doyé, M. Heinz, F. Kuster, "Philosophische Ge-

schlechtertheorien - eine historisch-kritische Re-

konstruktion" in: Zeitschrift für Frauenforschung

und Geschlechterstudien, 4, 2002, S.83-95). Aktu-

ell arbeiten sie gemeinsam mit einem internatio-

nalen ForscherInnenverbund an einer Rekon-

struktion der politischen Philosophie der Familie

der Neuzeit, die in zwei Bänden unter dem Titel
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Stellt man sich die Frage, welche Bedeutung das
Geschlechterverhältnis innerhalb der politischen
Philosophie Hegels hat, so ist man auf die Para-
graphen über die Familie in den Grundlinien der
Philosophie des Rechts2 verwiesen. Schließlich ist
die bürgerliche Familie bzw. ihre Keimzelle, die
Ehe, im bürgerlichen Rechtsstaat der Ort, an dem
das Geschlechterverhältnis institutionell veran-
kert ist. In der theoretischen Erörterung der Fami-
lie rückt es somit direkt ins Blickfeld politisch-
rechtlicher Erwägungen. Die systematische Stel-
lung des Familienkapitels innerhalb der Grundlini-

en ist daher auch das eigentliche Thema dieses
Aufsatzes, denn an ihr lässt sich ablesen, welche
Rolle Hegels Geschlechtertheorie3 für seine poli-
tische Philosophie spielt. Die Bedeutung, die He-
gel der Familie für die bürgerliche Rechtsordnung
zuschreibt, zeigt, dass die Geschlechtertheorie
kein beliebig auszuwechselndes Theoriestück,
sondern immanenter Bestandteil seiner Staats-
theorie ist.
Wenn Hegel die Familie innerhalb der Rechtsphi-
losophie behandelt, zudem als ein Moment der
Sphäre der Sittlichkeit, erhebt er den Anspruch,
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"Geschlechterordnung und politische Ordnung"

beim Akademie-Verlag in Berlin erscheinen wird.

In diesem umfassenden Publikationsprojekt geht

es darum, den Zusammenhang und die wechsel-

seitigen Abhängigkeiten von privater und öffent-

licher Ordnung auf der Basis der klassischen Tex-

te der politischen Philosophie bzw. der Rechtsphi-
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dass die Familie als ein Moment der Entfaltung
des freien Willens zu begreifen ist. Denn Recht ist
nach Hegel bestimmt als "Dasein des freien Wil-
lens" (§29). Es stellt sich dadurch die Frage, inwie-
fern nach Hegel in der bürgerlichen Familie4 der
freie Wille zum Ausdruck kommt und wie sich die
Familie als eine Stufe der Entwicklung des Begriffs
des freien Willens zu den vorherigen sowie den
folgenden Stufen dieser Entwicklung verhält. Die
Antwort scheint paradox und verweist auf eine
dialektische Bewegung, die mit dem Begriff der
Familie einhergeht: Die Familie stellt Hegel zufol-
ge dadurch eine hohe Realisierungsstufe des Be-
griffs des freien Willens dar, dass in ihr die Freiheit
des Individuums nicht einfach vorausgesetzt wird.
In der Familie erfährt das Individuum vielmehr sei-
ne Unselbständigkeit und seine Abhängigkeit von
anderen Individuen - denn es erfasst sich in ihr als
Gattungswesen. Diese Bedeutung der Familie in-
nerhalb der Entwicklung des Begriffs des freien
Willens soll im Folgenden näher erläutert werden.
Für Hegels Geschlechtertheorie ist dieser Punkt
zentral, denn damit ist ein Maßstab für ihre Kritik
gegeben: Sie muss sich an ihrem eigenen An-
spruch messen lassen, als Ausdruck des freien
Willens begreifbar zu sein.

1. Die Familie als Gattungszusammenhang

Nach Hegel hat die Familie den Gattungszusam-
menhang zu ihrer natürlichen Grundlage5. Die we-
sentliche Bestimmung des natürlichen Gattungs-
zusammenhangs ist Hegel zufolge, dass die Indivi-
duen in ihm nicht als selbständige vorkommen,
sondern bloße Momente dieses übergeordneten
Zusammenhangs sind. In der Familie begreifen die
Individuen diesen Zusammenhang zwar nicht,
aber sie wissen um ihn in einer ebenfalls bloß na-
türlichen und unmittelbaren Form - dem Gefühl
der Liebe6.
Da sich die Individuen dieses Gefühls auch be-
wusst sind, handelt es sich um eine Gesinnung.
Gerade darin, dass die Individuen sich als bloße
Momente eines Allgemeinen, der Familie, wissen,
besteht nach Hegel die Sittlichkeit der Familie. In
der Liebe erfasst das Individuum also das Sittliche
in der Form des Natürlichen. Die Liebe ist damit
nach Hegel der Grundbegriff der Familie und
zeichnet sich wesentlich dadurch aus, dass die In-
dividuen im Liebesverhältnis ihre Selbständigkeit
als Person aufgeben. Indem sie in der Liebe ihr
Fürsichsein der Einheit unterordnen, erfahren sie
sich als Mitglieder in einem Ganzen, der Familie
(vgl. §158). Die Familie stellt damit eine Einheit
dar, die sich ihrer selbst in der Form eines Gefühls
bewusst ist. Als sich ihrer selbst bewusste Einheit
ist sie nach Hegel eine Darstellungsform des Gei-
stes, der in der Liebe sich selbst als Einheit emp-

findet (vgl. §158). Diese sich selbst empfindende
Einheit ist Ausdruck des freien Willens, weil die In-
dividuen das übergreifende Allgemeine, die Ein-
heit der Liebe, als Ausdruck ihrer selbst erfahren
können. Indem sie sich als Mitglied der Einheit er-
fahren, ist ihnen diese Einheit keine fremde, ihnen
äußerliche Einheit mehr, der sie bloß von Natur
aus untergeordnet sind, sondern sie stellt ihre
Substanz dar, in der sie sich realisiert wissen. Sie
bringen darin zum Ausdruck, dass der Inhalt ihres
Willens selbst das Allgemeine ist, weil sie selbst
allgemein sind - nämlich Gattungswesen. Da die
Familie ihrem Inhalt nach das Sittliche ist, ihrer
Form nach dagegen natürlich, bezeichnet Hegel
sie auch als den "unmittelbare(n) und natür-
liche(n) sittliche(n) Geist" (§157).7 Diese Bestim-
mung bringt den Widerspruch, der mit dem Begriff
der Familie einhergeht, deutlich zum Ausdruck
und damit auch die Zwitterstellung, die die Fami-
lie innerhalb der Entwicklung einnimmt: Sie ist zu-
gleich natürlich, denn sie gründet auf einem na-
türlichen Zusammenhang und ist sich ihrer
selbst nur in Form eines natürlichen Gefühls be-
wusst, und doch ist sie zugleich auch sittlich, denn
ihr eigentlicher Inhalt ist, dass sich das Individu-
um im Gefühl der familiären Liebe als Moment des
allgemeinen Zusammenhangs erfasst, indem es
sich als Gattungswesen empfindet. Die familiäre
Liebe stellt damit nach Hegel eine geistige Aneig-
nung des natürlichen Gattungsverhältnisses dar.8

In den Grundlinien zeigt sich dies v. a. in Hegels
Bestimmung der Ehe, die selbst die unmittelbare
Darstellungsform der Familie ist (vgl. §161). Durch
diese geistige Aneignung des natürlichen Gat-
tungsverhältnisses wird der natürliche Sexual-
trieb zu einem bloßen Moment der Ehe herabge-
setzt - nach Hegel ein wichtiger Schritt, um sich
von der bloßen Unterordnung unter die natürli-
chen Triebe zu befreien und ein freies Verhältnis
zur eigenen Gattung zu bekommen.
Für die Familie ist also eine wesentliche Bestim-
mung, dass die Individuen in ihr ihre Selbständig-
keit aufgeben. Damit unterscheidet sich die Sphä-
re der Familie wesentlich von der des abstrakten
Rechts, mit der in der Rechtsphilosophie die Ent-
wicklung des freien Willens beginnt. Im abstrak-
ten Recht gilt gerade die Selbständigkeit der Per-
son9 als eigentlicher Ausdruck der Freiheit; die
Person stellt dort die erste, unmittelbare Bestim-
mung des an und für sich freien Willens dar. Die
Selbständigkeit der abstrakten Rechtsperson
kann u. a. deshalb abstrakt genannt werden, weil
sie bloß vorausgesetzt ist. Bei dieser Vorausset-
zung denkt man die Individuen als atomistisch
verfasste Individuen und abstrahiert von ihrer Ge-
sellschaftlichkeit10. Gegen diese abstrakte Vor-
aussetzung der Selbständigkeit der Person im ab-
strakten Recht ist es nach Hegel von großer Be-
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deutung, dass das Individuum in der Familie mit
der eigenen Unselbständigkeit konfrontiert ist.
Mit der eigenen Unselbständigkeit konfrontiert
zu sein, ist nach Hegel notwendig, um nicht der
Einbildung einer vorausgesetzten Selbständigkeit
und Freiheit zu erliegen. Nach Hegel kommt es
darauf an, ein selbständiges Verhältnis zur eige-
nen Unselbständigkeit zu entwickeln. Die Selb-
ständigkeit, die das Individuum dabei erwirbt, ist
dann keine bloß vorausgesetzte, sondern Resul-
tat einer aneignenden Bewegung, die dazu führt,
dass das Individuum sich in der sittlichen Substan-
tialität selbst erkennen kann. Als unmittelbare
Sphäre der Sittlichkeit macht die Familie den An-
fang dieser Aneignungsbewegung dadurch, dass
sie das Individuum mit seiner Unselbständigkeit
konfrontiert - auf Kosten jeglicher Form von Selb-
ständigkeit. Auf der nächsten Stufe, der bürgerli-
chen Gesellschaft erfährt das Individuum dann auf
einer höheren Stufe als das im abstrakten Recht
der Fall ist, seine Selbständigkeit, jedoch ohne
sich dabei seiner Unselbständigkeit vollends be-
wusst zu sein. Erst auf der höchsten Entwicklungs-
stufe des Rechts, im Staat, sind dann beide Seiten
vollständig entwickelt: Dort kann das Individuum
seine persönliche Selbständigkeit und Besonder-
heit realisieren (als Bourgeois und als Familien-
mitglied) und sich zugleich als Staatsbürger im-
mer auch als bloß unselbständiges Moment des
Allgemeinen, des Staates, wissen, in dem es seine
eigene Substanz erkennt (vgl. §250).11

Die Konfrontation mit der eigenen Unselbständig-
keit in der Familie vollzieht sich für das Individuum
zweifach: Zunächst als Kind, das in eine Familie
hineingeboren wird, dann als Erwachsene/r, der
oder die seine Herkunftsfamilie verlässt, um eine
neue Familie zu gründen. Das Kind ist nach Hegel
aufgrund seiner Bedürftigkeit und seiner (natur-
gegebenen) Abhängigkeit von den Eltern ohnehin
noch unselbständig. Es kommt überhaupt erst
durch die familiäre Erziehung in die Lage, die Her-
kunftsfamilie als selbständige Person zu verlas-
sen (vgl. §175). Die Erfahrung der familiären Liebe
und der daraus resultierenden Fürsorge der Eltern
während der Kindheit ist nach Hegel für jedes In-
dividuum von großer Bedeutung: Durch sie wird
dem Kind die "Einigkeit mit den Menschen zur
Natur gemacht" (§175N) und die Sittlichkeit un-
mittelbar eingepflanzt.12 Wird das Kind erwach-
sen, hat es seine natürliche Unselbständigkeit
überwunden: Es bedarf nicht mehr der Fürsorge
der Eltern, um zu leben. Der erwachsene Sohn ver-
lässt seine Familie und beginnt seine Tätigkeit in
der bürgerlichen Gesellschaft. Als Bourgeois wird
er als selbständiger Privatmann und damit als
selbständige Rechtsperson anerkannt. Entschei-
det er sich, eine eigene Familie zu gründen, ist das
ein bewusster Akt, in dem er seine eigene Unselb-

ständigkeit anerkennt - denn innerhalb des Fami-
lienzusammenhangs gibt er seine persönliche
Selbständigkeit auf und macht mit seiner Ehefrau
eine Person (vgl. §162) aus. Indem er heiratet, an-
erkennt er also nach Hegel, dass er kein atomis-
tisch verfasstes Individuum ist, das als einzelnes
frei ist, sondern dass er der anderen Individuen
bedarf, um seine eigene Freiheit zu realisieren. Er
anerkennt in diesem Akt seine Gattungshaftig-
keit, die er nur realisieren kann, wenn er seine
Selbständigkeit dem Familienzusammenhang un-
terordnet. Damit erfasst er den ihm wesentlich zu-
grundeliegenden Zusammenhang mit den ande-
ren Menschen - auch wenn er zugleich innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft von diesem Zusam-
menhang abstrahieren kann, um seine Selbstän-
digkeit als Privatmann zu realisieren. Während
der erwachsene Sohn also die Herkunftsfamilie
verlässt und in der Regel erst mit Beginn der Be-
rufstätigkeit die Ehe eingeht, geht die erwachse-
ne Tochter in der Regel unmittelbar von der Her-
kunftsfamilie in den Stand der Ehe und damit in
die neue, selbstgegründete Familie über. Ihr
kommt insofern nicht dieselbe Anerkennung ihrer
Selbständigkeit als Person zu wie dem Sohn, weil
sie sich faktisch nicht außerhalb des Familienzu-
sammenhanges bewegt (sei es nun der der Her-
kunftsfamilie oder der der eigenen Familie). Trotz-
dem muss der Frau dieser Konstruktion zufolge
zumindest der Möglichkeit nach Selbständigkeit
zugesprochen werden können, denn nur so kann
begriffen werden, was es heißt, dass sie genauso
wie der Mann ihre persönliche Selbständigkeit
aufgibt, wenn sie in die Eheschließung einwilligt
(vgl. §162).13 Die Frau ist damit in einem Akt als
selbständige Rechtsperson anerkannt, der damit
verbunden ist, dass sie gerade diese Selbständig-
keit aufgibt, um mit dem Ehemann eine Person
auszumachen.14 Zwar sollen - folgt man der He-
gelschen Konstruktion - Mann und Frau innerhalb
der Familie gleichermaßen ihre Selbständigkeit
aufgeben und eine Person ausmachen. Sie sollen
also innerhalb des Familienzusammenhangs
gleichberechtigt sein15 und z. B. auch gleicherma-
ßen am Familieneigentum teilhaben. Aufgrund der
unterschiedlichen gesellschaftlichen Vorausset-
zungen von Mann und Frau schlägt die Gleichheit,
die Hegel behauptet, jedoch in ein Ungleichge-
wicht zugunsten des Mannes um, weil nur der
Mann neben der Familie auch noch in der Sphäre
der bürgerlichen Gesellschaft tätig ist, weshalb er
auch die Familie nach außen hin (rechtlich) vertritt
(vgl. §171). Faktisch kann damit der Mann alle we-
sentlichen Entscheidungen für die Familie tref-
fen.16 Dass der Mann die Familie nach außen ver-
tritt, hat also selbstverständlich auch Auswirkun-
gen auf das Verhältnis nach innen, d. h. das Ver-
hältnis der Ehepartner zueinander. Von diesen
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Auswirkungen abstrahiert Hegel jedoch und
meint somit, dass nach innen hin Gleichberechti-
gung unter den Ehepartnern möglich ist, obwohl
sie nach außen hin nicht gleichberechtigt sind.

2. Die natürliche Individualität innerhalb des
Familienzusammenhangs

Da die Ehepartner in der Ehe ihre Selbständigkeit
als Person aufgeben, kann die Familie ein ‚rechts-
freier Raum' genannt werden. Für Rechtsverhält-
nisse ist vorausgesetzt, dass selbständige Perso-
nen in einer beschränkten Hinsicht ein Verhältnis
eingehen, in dem sie ihre Selbständigkeit beibe-
halten - das wäre z. B. bei einem Vertrag der Fall.
Die Vertragspartner im abstrakten Recht behal-
ten dabei ihren Einzelwillen und kommen ledig-
lich in einem gemeinsamen Willen überein (vgl.
§75). Hegel pocht jedoch darauf, dass die Familie
wie auch der Staat gerade kein solches Vertrags-
verhältnis selbständiger Individuen ist (vgl. §75).
Spricht man vom ‚Recht' der Familie, so besteht
dieses gerade nicht in Rechtsverhältnissen der In-
dividuen untereinander, sondern in der Einheit der
Familie selbst, die Resultat der Negation von
Rechtsverhältnissen ist.17 Dass die Beziehungen
der Mitglieder einer Familie nicht durch Rechts-
verhältnisse vermittelt sind, ermöglicht den Indi-
viduen Hegel zufolge, sich in der Familie als natür-
liche Individuen in ihrer Totalität zu begegnen und
nicht bloß als isolierte, selbständige Rechtsperso-
nen.18 Während bei der vorausgesetzten Selb-
ständigkeit der Rechtsperson die Besonderheit
des Individuums keinerlei Rolle spielt - von ihr
wird gerade zugunsten dieses Freiheitsbegriffs
abstrahiert - kommt die individuelle Einzigartig-
keit in der familiären Liebe auf besondere Weise
zum Tragen. Das Individuum gilt in der liebenden
Verbindung zu den anderen Mitgliedern in der Fa-
milie nicht bloß in bestimmten beschränkten Hin-
sichten, sondern in seiner ganzen natürlichen In-
dividualität.19 Dass in der familiären Liebe der na-
türlichen Individualität eine besondere Rolle zu-
kommt, zeichnet die Familie einerseits gegenüber
anderen Sphären der Sittlichkeit aus, weist je-
doch nach Hegel zugleich ein Problem auf. Damit
ist nämlich verbunden, dass die Individuen inner-
halb der Familie ihrer bloß natürlichen Individuali-
tät subsumiert bleiben. Die natürliche Bestimmt-
heit wird nicht aufgehoben, sondern vielmehr gel-
ten gelassen. Als Familienmitglieder bleiben die
Individuen dadurch in ihrem Verhältnis zu sich
selbst und zu den anderen Mitgliedern in dem Sin-
ne unselbständig, dass sie darin von ihrer natürli-
chen Bestimmtheit (z. B. als Ehemann/Vater, Ehe-
frau/Mutter, Tochter/Schwester, Sohn/Bruder
usw.) bestimmt werden. Die Familienmitglieder
haben also, gerade weil ihr natürliches Ich von Be-

deutung ist, keine Selbständigkeit gegenüber
diesen Bestimmungen. Das bloße Geltenlassen
der natürlichen Bestimmtheit in der Familie kann
zudem zur Ausbildung von Idiosynkrasien führen,
die gepflegt statt kritisiert werden. Ist das der
Fall, bleibt das Individuum bloß natürlich be-
stimmt, statt sich von diesen Bestimmtheiten zu
befreien, indem es sie bearbeitet. Ein wichtiger
Fortschritt innerhalb der bürgerlichen Gesell-
schaft gegenüber der Familie ist nach Hegel, dass
die bürgerliche Gesellschaft der Ort der Bildung
ist. Bildung besteht aber nach Hegel gerade in der
Bearbeitung der mir zunächst bloß vorausgesetz-
ten, natürlichen Bestimmtheit - in der "Glättung
der Besonderheit" (§187 Z). Da die Familienmit-
glieder innerhalb der Familie ihr Leben lang von
ihrer natürlichen Bestimmtheit bestimmt bleiben,
ist es nach Hegel notwendig, sich von der eigenen
Familie zu emanzipieren und in die bürgerliche
Gesellschaft überzugehen.20

3. Die Familie und das Geschlechterverhältnis

Es hat sich gezeigt, dass die Familie nach Hegel in
mehreren Hinsichten für das Individuum von gro-
ßer Bedeutung ist - und doch ist es notwendig,
sich von der Familie zu emanzipieren und in die
bürgerliche Gesellschaft überzugehen. Gerade im
Übergang von der Familie zur bürgerlichen Gesell-
schaft wird, wie sich bereits angedeutet hat, das
Geschlechterverhältnis virulent. Dieser Übergang
bezeichnet nämlich zugleich den systematischen
Ort, an dem sich die Aufgabenbereiche von Frauen
und Männern aufspalten und es zu einer ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung kommt:
Frauen wird der Bereich der Familie als ihr sittli-
ches Betätigungsfeld zugewiesen, Männer dage-
gen emanzipieren sich von der Familie und gehen
über in die bürgerliche Gesellschaft, womit sie ge-
nau den Schritt machen, der eine weitere Ent-
wicklung des Individuums ermöglicht. Nach Hegel
ist diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
notwendig, denn sie ist Ausdruck davon, dass die
sittliche Substanz als Begriff an der natürlichen
Bestimmtheit der Geschlechter einen substanti-
ellen, sittlich-geistigen Unterschied darstellt: Der
Geist differenziert sich in die unmittelbare Einheit
von Einzelheit und Allgemeinheit einerseits - die
von der Frau repräsentiert wird - und in die in sich
entzweite Einheit von Einzelheit und Allgemein-
heit andererseits, die der Mann darstellt (vgl.
§166).21 Damit wird dem Mann die Seite des Be-
griffs zugeschrieben, die einen weiteren Fort-
schritt des Geistes ermöglicht, denn nur durch das
Auseinandertreten der beiden Bestimmungen ist
eine weitere Entwicklung denkbar. Nur sie ermög-
licht eine Bewegung, in der das Einzelne sich
Schritt für Schritt das Allgemeine aneignet und
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anverwandelt, während die unmittelbare Einheit
keine weitere Entwicklung möglich macht. Nur
dem Mann stehen daher Bereiche wie Wissen-
schaft oder Staatsdienst offen, die durch Allge-
meinheit gekennzeichnet sind (vgl. §166).22

Es ist offensichtlich ideologisch, wenn Hegel
meint, aus dem Geist die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung ableiten zu können.23 Interessant
ist daher weniger, dass Hegel die Aufgaben in die-
ser Weise an die Geschlechter verteilt, sondern
dass er erkennt, dass hier in der Sittlichkeit zwei
fundamental widersprechende Prinzipien vorhan-
den sind, die gerade weil sie sich gegenseitig wi-
dersprechen, verteilt werden und sich an den bei-
den Geschlechtern darstellen. Während das Prin-
zip der Familie die Unterordnung des Individuums
unter den allgemeinen Familienzusammenhang
ist, beruht die bürgerliche Gesellschaft für sich
genommen auf dem Prinzip der Selbständigkeit
und Atomistik des Individuums. Damit der Mann,
der in der bürgerlichen Gesellschaft aktiv ist, er-
kennt, dass es gilt, sich als Selbständiger zugleich
als Moment des Allgemeinen, nämlich des Staa-
tes zu begreifen, bedarf er nach Hegel der Familie,
die das Prinzip des Staates auf unmittelbare Wei-
se repräsentiert. Sie gibt ihm ein unmittelbares
Abbild gerade der übergeordneten Einheit, die er
aus der Entzweiung heraus erst hervorbringen
muss. Damit der Mann bei seiner Arbeit in der bür-
gerlichen Gesellschaft nicht in der Vereinzelung
und Spezialisierung gefangen bleibt und den ei-
gentlichen Zweck seiner Tätigkeit aus den Augen
verliert, braucht er nach Hegel eine unmittelbare,
ruhige Anschauung (vgl. §166) dessen wofür er au-
ßerhalb der Familie kämpft - und das wiederum
leistet die Familie. Frau und Kind spiegeln dem
Mann, wofür er lebt und arbeitet: Das gesell-
schaftliche Ganze als Realisierung seiner selbst
zu begreifen, sich als Gattungswesen zu begreifen
in einem übergeordneteren Sinne als das in der
Familie der Fall ist.24 Die Frau schafft damit für den
Mann in der Familie die Basis, die ihm seine Tätig-
keit in der bürgerlichen Gesellschaft und im Staat
ermöglicht (vgl. §166).

4. Kritik der Hegelschen Familien- und
Geschlechtertheorie

Hegel hat mit seiner Familientheorie in den
Grundlinien den Anspruch, die Institution Familie
und das mit ihr einhergehende Geschlechterver-
hältnis als Ausdruck einer Entwicklungsstufe des
freien Willens begreifbar zu machen. Es gelingt
ihm durchaus, zu zeigen, dass die Familie als eine
gesellschaftliche Institution eine Entwicklungs-
stufe des Begriffs des freien Willens darstellt und
für die Individuen eine wichtige Funktion hat. Pro-
blematisch wird Hegels Darstellung jedoch damit,

dass Hegel die Frauen dieser noch mangelhaften
Entwicklungsstufe des Begriffs des freien Willens
subsumiert und ihnen damit zugleich als Individu-
en die Möglichkeit abspricht, sich über diese be-
schränkte Sphäre hinaus weiterzuentwickeln. He-
gel sieht deutlich, dass mit der geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsteilung eine Beschränkung der
Frauen einhergeht.25 Statt diese Beschränkung
als ein Herrschaftsverhältnis auszuweisen, recht-
fertigt er sie jedoch durch Verweis auf ihre ver-
meintlich natürliche Grundlage. Nur dadurch
kann er daran festhalten, dass die Subsumtion der
Frauen unter die Familie und damit die Reduktion
der Frauen auf ihre Sexualität mit dem Begriff des
freien Willens vereinbar sein soll. Setzt man - an-
ders als Hegel - voraus, dass diese Subsumtion
der Frauen unter ihre Sexualität die Entwicklung
des freien Willens behindert, muss man allerdings
in Frage stellen, dass die Familie das befriedigend
leisten kann, was Hegel in ihr realisiert wissen
will: Eine gelungene Aneignung der natürlichen
Sexualität. Dies muss dann nicht nur in Bezug auf
Frauen, sondern auch auf Männer bezweifelt wer-
den.26 Mit Hegel kann zwar nachvollzogen wer-
den, dass die Institution Familie historisch gese-
hen einen Fortschritt innerhalb einer solchen An-
eignungsbewegung dargestellt hat, weil sie zu-
mindest zu einer äußerlichen Form der Beherr-
schung der eigenen Sexualität beigetragen hat.
Aber sie kann dann nicht die letztgültige Antwort
sein.
Ein Hauptproblem der Hegelschen Darstellung ist
somit, dass Hegel voraussetzt, dass die bürgerli-
che Familie die höchste Entwicklungsform ist, die
für das Geschlechterverhältnis überhaupt möglich
ist. Aber auch wenn man Hegel entgegenhält,
dass die bürgerliche Geschlechterordnung selbst
nur eine bestimmte Entwicklungsstufe des Ge-
schlechterverhältnisses ist, die durch freiere For-
men abgelöst werden kann, ändert dies nichts
daran, dass Hegel die bürgerliche Geschlechter-
ordnung treffend auf den Begriff bringt. Nimmt
man Hegels Analyse ernst, muss man dann z. B.
anerkennen, dass es nicht einfach ist, die nach
wie vor vorherrschende geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilung gesellschaftlich aufzuheben. Wenn
die Frauen die Aufgabe, die ihnen bisher in der Fa-
milie zukam, nicht mehr erfüllen, entsteht eine
Leerstelle innerhalb der bürgerlichen Rechtsord-
nung. Die Konsequenz kann selbstverständlich
nicht sein, zurück zum alten Familienmodell zu
wollen, denn damit stellt man sich autoritär ge-
gen das Emanzipationsbedürfnis der Frauen. Die
Rollenverteilung beizubehalten, sie aber nicht
mehr geschlechtsspezifisch festzulegen, wäre
dieser Analyse zufolge ebenso mangelhaft, denn
dasjenige Individuum, das sich allein dem Famili-
enzusammenhang unterwirft, wäre dann aufgrund
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dieser Subsumtion tatsächlich in der Entfaltung
seiner selbst beschränkt. Die Lösung scheint zu
sein, dass jedes Individuum in beiden Bereichen
aktiv ist - in Familie und bürgerlicher Gesellschaft.
Wenn Hegel jedoch Recht hat, dass es sich um
zwei Sphären handelt, die von sich widerspre-
chenden Prinzipien bestimmt sind, dann erklärt
dies auch, warum es innerhalb der momentanen
gesellschaftlichen Verhältnisse kaum jemandem
gelingt, beides auf befriedigende Weise miteinan-
der zu vereinbaren. Das Wegbrechen der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung wirft also ein
Problem auf, das die bestehenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse insgesamt in Frage stellt. Auf-
gaben, die die Familie bisher übernommen hat,
müssen nun von der Gesellschaft übernommen
werden. Dies steht jedoch im Widerspruch dazu,
dass die Reproduktion in der bürgerlichen Rechts-
ordnung in den Bereich des Privaten verbannt ist -
es sich also scheinbar um ein Problem handelt,
das jede/r für sich zu lösen hat.27

Man kann sagen, dass Hegel in den Grundlinien
die Funktion, die die Institution Familie innerhalb
der bürgerlichen Rechtsordnung haben soll, tref-
fend bestimmt hat. Die Frage ist jedoch, ob die
bürgerliche Familie die Aufgaben, die von ihr er-
wartet werden, auch befriedigend erfüllen kann.
Um das zu behaupten, muss Hegel voraussetzen,
dass es dem Staat gelingen kann, die zwei sich wi-
dersprechenden Prinzipien, die in Familie und bür-
gerlicher Gesellschaft realisiert sind, zu vereinen.
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Er muss also voraussetzen, dass die bürgerliche
Gesellschaft als System der Atomistik im Staat
gesellschaftlich beherrscht werden kann, sofern
sie nicht sogar von selbst in solidarische Zusam-
menhänge übergeht.28 Geht man dagegen davon
aus, dass die bürgerliche Gesellschaft alle Berei-
che des Lebens durchdringt und beherrscht, muss
man die Rückwirkung der bürgerlichen Gesell-
schaft auf die Familie als gravierender einschät-
zen als Hegel das getan hat.29 Auch Hegel hat
zwar gesehen, dass die Familie im Laufe der Ent-
wicklung der bürgerlichen Gesellschaft an Bedeu-
tung verliert (vgl. §238-240). Trotzdem ging er da-
von aus, dass der Staat das Bestehen der Familie
gegen die Interessen der bürgerlichen Gesell-
schaft schützen kann und dass er zudem das Prin-
zip der Familie in höherer und umfassenderer Wei-
se realisieren kann. Wenn die Familie jedoch in ei-
nem durch Rechts- und Konkurrenzverhältnisse
bestimmten gesellschaftlichen Rahmen existiert,
dann kann sie auch nicht innerlich völlig frei von
diesen Verhältnissen bleiben. Innerhalb dieser
Verhältnisse kann die Familie dann nur noch eine
Projektionsfläche sein, auf die man Bedürfnisse
projiziert, die sie nur mangelhaft befriedigen
kann: Uneingeschränkte Anerkennung der natür-
lichen Individualität, Solidarität der Mitglieder,
ein von Rechtsverhältnissen ungetrübtes Verhält-
nis - alles dessen also, was man innerhalb der bür-
gerlichen Gesellschaft vermissen könnte.
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natürliches Gefühl soll sie sich einstellen - aber Liebe kann

man nicht erzwingen und so kann es vorkommen, dass die
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Zusammenhang gerade nicht auf einem Gefühl, sondern

auf der Vernunft basiert, kann die Freiheit dagegen rechtlich

eingefordert werden, denn sie hat selbst die Form allgemei-

ner vernünftiger Gesetze (vgl. dazu die Nachschrift Gries-

heim in G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie

1818-1831, hg. v. K.-H. Ilting, 4 Bde., Bd. 4, Stuttgart/Bad

Canstatt 1974, 423). Es ist wichtig, neben der bedeutenden

Funktion der Familie zugleich auch ihre Mangelhaftigkeit im

Auge zu behalten, denn Hegel behandelt die Familie in den

Grundlinien in rechtsphilosophischer Hinsicht. Er will also zei-

gen, dass die Sphäre der Familie allein nicht ausreicht, um

ein freies Zusammenleben der Menschen zu gewährleisten,

sondern dass von den familiären Verhältnissen in die bürger-

liche Gesellschaft und schließlich in den Rechtsstaat überge-

gangen werden muss, damit die Menschen ihre Freiheit voll-
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chen Einheit der Familie zu treten, zu erheben".

21 Da nach Hegel schon in der Natur an den Geschlech-
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stellen, wodurch das natürliche Geschlechterverhältnis "sitt-
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22 Mit dieser Aufteilung der Begriffsmomente an die Ge-

schlechter geht also die übliche Bestimmung der Ge-

schlechtscharaktere einher, die der Frau Passivität, Empfind-
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samkeit und all die häuslichen Tugenden zuspricht, dem

Mann dagegen Aktivität, Vernünftigkeit usw. Vgl. dazu Karin

HAUSEN, "Die Polarisierung der 'Geschlechtscharaktere'.
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