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Die Gleichstellung der Geschlechter sowie das 
Verbot der Benachteiligung aufgrund des Ge-
schlechts sind in Deutschland verbriefte Rechts-
normen. Dennoch scheint sich die tradierte 
zweigeschlechtliche Ordnung, in der Frauen und 
Männer als polare Gegensätze gesehen und 
in eine Hierarchie zueinander gestellt werden, 
hartnäckig zu halten. Die aktuelle Corona-Pan-
demie hat die Geschlechtermissstände in aller 
Deutlichkeit gezeigt, indem während des Lock-
downs im Frühjahr 2020 insbesondere Frauen, 
v. a. dann, wenn sie familiäre Sorgeaufgaben
haben, auf dem Arbeitsmarkt als Benachteiligte
erschienen, da sie oftmals stärker gefordert
sind, Care- und Erwerbsarbeit zu vereinbaren.
Die hinter diesem Phänomen stehenden, un-
sichtbaren Ungleichheitsmechanismen in den
Blick rückend, fokussiert das 2020 erschienene
Buch von Kris Adlitz auf Geschlechterungleich-
heiten in bürgerlichen Gesellschaften. Als solche
versteht der/die Autor*in jene, die auf kapitalis-
tischen Prinzipien beruhen und in denen Krite-
rien der Konkurrenz maßgeblich strukturierend
wirken. Damit kann das Buch eingeordnet wer-
den in die marxistisch inspirierten Auseinander-
setzungen um Gleichstellung.
Im Vordergrund stehen die Fragen, warum sich
die Ungleichheit in den Geschlechterverhältnis-
sen hartnäckig hält und inwiefern die Gesell-
schaftsordnung uns alle als ‚vergeschlechtliche

Subjekte‘ entwirft (S. 9). Im Fokus dieser ge-
sellschaftstheoretischen Analyse stehen dabei 
weniger psychosoziale Faktoren, sondern die 
strukturellen Konstitutionsbedingungen der Ge-
sellschaft als wirkmächtige Faktoren im Kontext 
von (noch) nicht erreichter Gleichstellung.
Adlitz gliedert das Buch in fünf Hauptkapitel, die 
mit Bildern der Künstlerin Susanne Carl illustriert 
sind. Um nicht auf Denkweisen und Handlungs-
maximen zurückzugreifen, die selbst Produkt 
von Macht- und Herrschaftsverhältnissen sind 
und diese reproduzieren würden, verzichtet 
Adlitz auf die in der Wissenschaft übliche Zita-
tionsweise (Erklärung S. 7) und ergänzt lediglich 
Literaturempfehlungen am Ende der jeweiligen 
Kapitel.
Das erste Kapitel, mit der Überschrift: „Empirie: 
wie die Geschlechterverhältnisse erscheinen“, 
hat das Ziel, die Datenlage zu den Geschlech-
terverhältnissen und gängige rollentheoretische 
Erklärungen einzuordnen und zu beurteilen. Da-
bei entspricht die Darstellung des Forschungs-
standes nicht den Kriterien der empirischen For-
schung, weshalb die Überschrift eher irreführend 
ist. Adlitz skizziert in sehr einfachen Worten und 
zum Teil auch unpräzise Esping-Andersens Wohl-
fahrtsstaatstypologie (S. 12 f.). Adlitz schließt, 
wenig überraschend, mit der Feststellung, dass 
die zunehmende Erwerbsorientierung von Frauen 
gesellschaftlich mehr Akzeptanz und normative 
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(An-)Erkennung erfahre, jedoch die Geschlechter-
hierarchien dabei unaufgelöst blieben (S. 25). 
Im Kapitel „sex and gender: Natur und kulturelle 
Zweigeschlechtlichkeit“ stellt die/der Autor*in 
heraus, dass der Begriff Geschlecht eine biolo-
gistische Denkweise impliziere. Zwar stelle die 
Genetik eine Variable im Herstellungsprozess 
von Zweigeschlechtlichkeit dar, die hierüber 
erfolgende Zuordnung sei jedoch seltener ein-
deutig als man alltagsweltlich annehmen würde 
und keineswegs bindend oder notwendig (S. 49). 
Kritisiert wird dabei eine monokausale Logik, 
da weder „Geschlechtschromosomen noch Ge-
schlechtsorgane […] per se Natur oder Kultur“ 
(S. 60) darstellen. Der weitere Verlauf des Kapi-
tels hat Stereotype und Erwartungsdimensionen 
an Geschlecht als Teil einer symbolischen Ord-
nung zum Gegenstand. Im Ergebnis stellt Adlitz 
fest, dass biologische Uneindeutigkeiten (S. 79) 
mittlerweile stärker in medialen und juristischen 
Debatten thematisiert würden, jedoch das ge-
samte bürgerliche Gesellschaftssystem weiter-
hin von einem heteronormativen Totalitarismus 
durchsetzt sei.
Im dritten Kapitel schlägt Adlitz, von Pierre 
Bourdieus Werk inspiriert, vor, Geschlechterver-
hältnisse als Herrschaftsverhältnisse zu verstehen.  
Diesem bereits von anderen Forscher*innen 
genutzten Ansatz folgend wird sowohl der 
bürger liche Staat als auch die kapitalistische 
Ökonomie, die bis in das Private vordringe, als 
Doppelherrschaftssystem angeklagt. Dabei wer-
den die Annahme und die Kategorisierung von 
„Herrschenden“ und „Unterdrückten“ (S. 88) 
diskutiert und als zu kurz gedacht zurückge-
wiesen, um stattdessen auf den Charakter von 
Macht und Herrschaft zu fokussieren und diesen 
umfassender zu spezifizieren. Hieran knüpft ein 
historischer Exkurs an, der den Vergeschlecht-
lichungsschub zur Zeit der Aufklärung skizziert 
und beschreibt, inwiefern die – historisch immer 
wieder Änderungen unterworfene – „Geschlech-
tercharakterlehre“ stark im Widerspruch zu 
der Forderung des Bürgertums nach Gleichheit 
(S. 109) stehe. Diese Forderung nach Gleichheit 
resultiere aus der gesellschaftlichen Ausdifferen-
zierung der Lebenssphären und habe zum Zeit-
punkt des Appells nicht auf die Gleichheit aller 
abgezielt, sondern vielmehr auf die Gleichheit 
aller von Natur aus gleichen.
Nachfolgend diskutiert Adlitz, dass sich Herr-
schaft trotz der Entwicklung eines veränderten 
Gleichheitsideals im Rechtsstaat in „Ermög-
lichung“ (S. 130) zeige. Hierfür wird mithilfe eines 
Beispielfalls (Kris) nachgezeichnet, dass bereits 
im Mutterleib, spätestens aber nach der Geburt, 
Menschen vom Staat unterstützt vergeschlecht-
licht werden. Die staatliche Herrschaft wirke 

dabei auch auf die Elternschaft, die diese defi-
niere und reguliere (S. 124). Familienpolitische 
Maßnahmen, wie das Ehegattensplitting, der 
Ausbau von Kitas sowie das erklärte Ziel, Müt-
ter zügig in die Erwerbstätigkeit zurückzuführen, 
zeugten nicht nur von einem „kindorien tierten 
Staatsfeminismus“ (S. 126), sondern stünden 
auch im Widerspruch zu den gesellschaftlichen 
Ansprüchen an Mütter, wie Versorgung und 
Förderung von Kleinkindern zu erbringen seien.  
Adlitz schließt seine/ihre Gesetz- und Maßnah-
menanalyse bundesdeutscher Regulative mit 
dem ebenfalls bereits in anderen Forschungs-
arbeiten belegten Hinweis darauf, dass das for-
cierte Doppelverdienermodell, gepaart mit dem 
Anreiz zum „Kinderkriegen“ (S. 151), massive 
Belastungen für Frauen hervorbringe. Diese als 
subtiler Zwang der kapitalistischen Ökonomie 
zu begreifende Ordnung wirke jedoch nicht nur 
über die Pflicht zur Erwerbstätigkeit, sondern 
auch durch die Macht des Eigentums in Form 
einer Abhängigkeit von Geld. Dabei sei auch 
die private Sphäre durchsetzt von Zwängen, wie 
der Suche nach der wahren Liebe, die von einer 
Glücksillusion bestimmt werde (S. 202; 223).
Im letzten Kapitel bilanziert Adlitz seine/ihre 
Argumentation, indem er/sie auf die Zusammen-
hänge bestimmender Prinzipien der Herrschaft 
sowie Formen und Folgen der Geschlechterord-
nung eingeht. Zentral sei vor allem, dass die 
aktuelle, moderne „subjektlos[e] Herrschaft des 
Kapitals“ (S. 259) gerade durch ihren unpersön-
lichen, rationalen Charakter so effektiv sei.
Das argumentativ verschachtelt aufgebaute 
Buch „Warum hält sich die Geschlechterun-
gleichheit?“ von Kris Adlitz stellt in einer großen 
Breite und in einfachen Worten auf die symboli-
sche und strukturelle Ebene der Ungleichheit ab, 
indem er/sie immer wieder auf Verschränkungen 
zwischen ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ Bezug nimmt. 
Vor allem seien die zentralen Charakteristika 
der kapitalistischen Produktionsweise und der 
ihr zugehörigen Herrschaftsordnung ursächlich 
für die sich hartnäckig haltende Geschlechter-
ungleichheit. Adlitz kritisiert fundiert übliche 
Denkweisen und Erklärungen der Geschlechter-
verhältnisse als zu kurz und expliziert, dass erst 
über eine Kritik der bürgerlichen Herrschaftsform 
eine schlüssige Erklärung gelingen könne. Diese 
Kritik ist keineswegs neu, sondern bereits seit 
den 1970er-Jahren u. a. durch die Forschungs-
arbeiten der Historikerin Karin Hausen oder der 
Soziologin Frigga Haug in der Geschlechterfor-
schung verbreitet.
Wenngleich Adlitz den Verzicht auf Literaturhin-
weise im Text erklärt und mit der Vermeidung 
von ‚Namedropping‘ begründet, führt dieser 
Umgang mit den Literaturhinweisen zu einem 
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‚unwissenschaftlichen‘ Beigeschmack bei der/
dem Leser*in. Dies verstärkt sich dadurch, 
dass jeweils am Ende des Kapitels dann doch 
ausführliche Literaturangaben zu wichtigen 
Theoretiker*innen folgen und so das ange-
führte Argument abgeschwächt wird. Zudem 
zementiert die/der Autor*in durch die vielfache 
Verwendung von Anspielungen auf Bibelfiguren 
(Adam und Eva) selbst eine geschlechtsstereo-
type Meta phorik.

Die illustrierenden Bilder von Susanne Carl wir-
ken dagegen auflockernd, humorvoll und kom-
mentieren sinnvoll die Themen der Kapitel. Die 
Stärke des Buchs liegt in der Herausarbeitung 
der Verflechtungen von Natur und Kultur. Die 
Geschlechterverhältnisse werden in Deutschland 
vielfach sowohl institutionell als auch politisch 
abgestützt und reproduziert und sind auf diese 
Weise (mit) ein Ergebnis der herrschenden Ge-
sellschaftsordnung.
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