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III. Titel für die Jahrgangsstufe 11 

 

 

Die Abgehobenen 

Wie die Eliten die Demokratie gefährden 

Die Wohlhabenden werden immer reicher und gewinnen an Macht und Einfluss in Politik und 
Gesellschaft. Dies höhle die Demokratie von innen aus, so der Elitenforscher Michael Hartmann 

Die Lebenswelten der Eliten und die der Bevölkerung driften seit Jahrzehnten immer weiter 

auseinander, so der Elitenforscher Michael Hartmann. Erbschaften, Dividenden, Managergehälter und 

Abfindungen ließen die Wohlhabenden immer wohlhabender werden, und mit ihrem Reichtum wachse 

auch ihre Macht in Politik und Gesellschaft. Der Sammelbegriff "Elite" steht dabei für die Personen, 

die durch ihr Amt oder ihr Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu 

beeinflussen. Durch Spenden und Sponsoring haben sie die Möglichkeiten, meist ohne jede 

demokratische Legitimation, gesellschaftliche Prozesse zu gestalten – und gleichzeitig in großem 

Umfang Steuern zu sparen. Hartmann zufolge höhle dies die Demokratie von innen aus. Gelegentliche 

Skandale brächten die trickreichen Steuervermeidungsstrategien der Reichen und Mächtigen zu Tage 

und erschütterten das Vertrauen der breiten Bevölkerung in das Steuer- und Rechtssystem noch mehr. 

Dies habe die zunehmende Politikverdrossenheit und nicht zuletzt auch den Aufstieg des 

Rechtspopulismus begünstigt. 

Autor: Michael Hartmann, Seiten: 283, Erscheinungsdatum: 14.06.2019, Erscheinungsort: Bonn, 

Bestellnummer: 10330 
ENREIHE (BD. 10330) 

Wenn ein „Alterswerk“ des gleichermaßen renommierten wie streitbaren 

Soziologieprofessors Michael Hartmann, der bis Herbst 2014 Soziologie an der 

TU Darmstadt lehrte, veröffentlicht wird, dann sind die Erwartungen von Lesern 

und Rezensenten hoch, gilt Hartmann doch als „der“ deutsche Elitenforscher, 

dessen Erkenntnisse auch breitenwirksam in zahlreichen Interviews mit dem 

Autor publiziert werden. Schon in mehreren Veröffentlichungen vertrat er seine 

Grundthese, dass Herkunft entscheidend für den beruflichen Erfolg ist. 

Zentral für Hartmanns Elitenverständnis ist der Aspekt der Machtausübung, d. h. 

die Fähigkeit, gesellschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen (S. 33): „Elite, 
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das sind jene Personen, die qua Amt oder – wie vor allem in der Wirtschaft – 

qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu 

beeinflussen. Der zentrale Maßstab für die Zugehörigkeit zu einer Elite ist daher 

die Macht, über die eine Person verfügt.“ Insbesondere durch Spenden und 

Sponsoring haben sie die Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse maßgeblich zu 

beeinflussen und damit auch noch Steuern im großen Stil zu sparen. 

Anschließend verweist der Autor auf die zentralen Voraussetzungen der 

Elitenzugehörigkeit (S. 35): „Entweder steht man an der Spitze großer, 

einflussreicher Organisationen und/oder man verfügt über viel Kapital. Kapital – 

und nicht einfach Geld – ist in dieser Beziehung wichtig; denn Kapital verleiht 

Macht, Geld alleine nicht.“ Bei den Politkern unterscheidet Hartmann zwischen 

denen, die über tatsächliche Macht verfügen, und jenen, auf die das nicht zutrifft 

(S. 37): „Zur Elite gehören nur Regierungsmitglieder, parlamentarische 

Staatssekretäre, Fraktions- und Ausschussvorsitzende in den Parlamenten sowie 

deren Stellvertreter, parlamentarische Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder 

der wichtigsten Parteien sowie Politiker in ähnlichen Positionen.“  

Entgegen dem Sprachgebrauch der Populisten kann aber nach Hartmann gerade 

nicht von einer einheitlichen kosmopolitischen Machtelite in den westlichen 

Gesellschaften gesprochen werden. In Deutschland existiert jedoch mittlerweile 

eine starke Annäherung der Eliten, die sich besonders in der zunehmenden 

Personalfluktuation zwischen Politik und Wirtschaft zeigt. In der weitgehend 

vorhandenen sozialen Exklusivität und Homogenität der Eliten erblickt 

Hartmann eine entscheidende Voraussetzung der Realisierung neoliberaler 

Politik, denn ihre Haltung zu sozialer Ungleichheit und neoliberaler Politik wird 

zentral durch die Herkunft geprägt. Innerhalb der Eliten sind die Bereiche 

Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz zentral; etwas geringere Bedeutung 

kommt den Wissenschaften, Medien und schließlich den Intellektuellen zu. 

Anhand empirischer Studien möchte Hartmann nachweisen, dass die Herkunft 

der politischen Elite maßgeblich ihre Entscheidungen prägt. Insbesondere die 

Agenda 2010 und zeitnahe steuerpolitische Entscheidungen verschärfen die 

soziale Spaltung in Deutschland maßgeblich. Hartmann konstatiert: (S. 138): 

„Die Auswirkungen dieser Gesetzesänderung für die Vermögensverteilung 

waren dementsprechend gravierend. Nimmt man alle steuerpolitischen 

Beschlüsse der Bundesregierungen zwischen 1999 und 2009 zusammen, so 

tragen sie einen Großteil der Verantwortung für die stark gewachsene Kluft 

zwischen Arm und Reich in Deutschland.“ Dies führt er insbesondere auf eine 
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Verbürgerlichung der politischen Elite in den letzten Bundeskabinetten (vor 

allem im Finanzministerium) zurück. Die auf Druck des Verfassungsgerichts 

2016 beschlossene Neuregelung der Erbschaftssteuer für Familienunternehmen 

betrachtet Hartmann als ein „Geschenk für große Firmen“ (S. 150): „Skandalös 

ist dabei vor allem, dass die Gewinne aus dem Unternehmenserbe überhaupt 

nicht für die Begleichung der Erbschaftssteuer herangezogen werden. 

Angesichts dieser Regelungen ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren 

Verschärfung der Vermögensungleichheit zu rechnen.“ 

Sehr anschaulich belegt Hartmann in Kapitel 4 „Eigennutz geht vor Gemeinnutz 

– so ticken die Eliten“, dass Steuern als staatlicher Raubzug und 

Steuerhinterziehung als Kavaliersdelikt gelten. Der Autor erinnert hier etwa an 

die pressebekannten Fälle Klaus Zumwinkel, Uli Hoeneß, Alice Schwarzer, 

Theo Sommer, Bono. Besonders erschreckend ist, dass z. T. auch ehemalige 

Finanzrichter diese von Selbstmitleid, fehlendem Unrechtsbewusstsein und 

Dreistigkeit gekennzeichneten Verhaltensweisen als quasi Notwehr gegen einen 

gierigen Steuerstaat zu legitimieren scheinen. Gerade die Cum-Ex-Geschäfte 

zeigen, wie lange der Staat – trotz interner Hinweise von Ermittlern ab 1992 – 

auf ein konsequentes Vorgehen gegen den milliardenschweren Missbrauch 

verzichtete und die seit Langem bekannte Praxis erst 2012 endgültig verbot. Erst 

2017 wurde nach einem Mehrheitsvotum der Finanzminister eine ernsthafte 

Verfolgung ab dem Jahr 2013 in die Wege geleitet. 

Es fällt auf, dass gerade in diesen Kreisen die sozialen Unterschiede als 

„Leistungsgerechtigkeit“ verteidigt werden. Nach Hartmann sind die darin 

geäußerten Begründungen für Topgehälter (internationaler Markt für 

Topmanager, Rolle von Auslandserfahrungen ...) jedoch kritisch zu hinterfragen.  

Wie sehr das Sein das Bewusstsein der Eliten bestimmt, zeigt sich insbesondere 

an der Wahrnehmung der Ursachen der Finanzkrise. Folgen der Deregulierung 

und unseriöse Bankenpraktiken spielen in der Wahrnehmung der Bevölkerung 

eine zentrale Rolle. Konträr hierzu verweisen die Eliten auf hohe 

Staatsverschuldungen und steigende Sozialausgaben. Hieraus resultiert, dass 

höhere Steuern auf Einkommen und Vermögen strikt abgelehnt werden. 

Nach Hartmann leben die Eliten mittlerweile in ihrem eigenen Kosmos ohne die 

geringste Vorstellung vom Leben eines Durchschnittsbürgers (S. 203).  

„Eine Studie über Reiche in New York schildert das sehr anschaulich. Ein Kind, das mit 
seinen Eltern gerade einen teuren Urlaub verbracht hatte, sagte im Anschluss: ‚Das war 
großartig. Aber das nächste Mal fliegen wir mit dem Privatflugzeug wie alle anderen.‘ Die 
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gleiche Erfahrung habe ich vor Jahren im engeren Bekanntenkreis gemacht. Ein Junge von 13 
Jahren kam eines Tages aus seinem Internat in der Nähe des Starnberger Sees zurück nach 
Hause und machte einen ganz unglücklichen Eindruck. Auf die Frage, was er denn habe, 
antwortete er nur ganz kurz: Er sei der einzige Schüler in seiner Klasse, der noch keine Rolex 
habe. Dadurch werde er zum Außenseiter. Derselbe Junge lästert aber regelmäßig darüber, 
dass die Empfänger von Hartz IV zu viel Geld bekämen. Diese beiden Beispiele zeigen, wie 
sehr sich die Maßstäbe verschieben und sich der Blick auf die gesellschaftliche Realität 
verändern kann, wenn man sich nur unter Reichen bewegt.“ 

 
Bürgertum und Eliten sind nach den Studien Hartmanns also lange nicht so 
aufgeklärt, liberal und kosmopolitisch, wie sie sich gerne selbst sehen. 
 
Im fünften Kapitel „Eine Politik jenseits des Neoliberalismus ist möglich“ stellt 
der Autor eingangs Bezüge zum Aufstieg der AFD her. Für Hartmann sind die 
Eliten maßgeblich am Rückzug vieler Bürger aus der Politik und für den 
anschließenden Aufstieg der AFD seit 2014 verantwortlich, die gerade auch die 
Stimmen enttäuschter früherer Wähler von Parteien links der Mitte gewinnen 
konnte. Besonders erfolgreich war die AFD in Arbeiter- und 
Arbeitslosenkreisen. 
 
Anschließend werden vier Modelle für die politische Zukunft skizziert (Merkel, 
Macron. Kurz, Corbyn); wobei Hartmann eindeutig J. Corbyns Reformansatz 
präferiert. 
Neben dem US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und Emanuel 

Macron erwähnt er den Anführer der Labour-Partei Jeremy Corbyn sowie die 

spanische Podemos-Partei. Es gelte die soziale Rekrutierung der Spitzenpolitiker 

zu ändern. Dies sei möglich, da es keine „internationale, globale oder 

kosmopolitische Elite“ gebe, wie es etwa Populisten aller Couleur unterstellen. 

Programmatisch postuliert Hartmann: „Eine Politik jenseits des Neoliberalismus 

ist nötig und möglich“ und setzt seine Hoffnung auf einen neuen „Zeitgeist“, 

ohne allerdings eine konkrete Vision zu entwickeln. Hoffnungsvoll stimmen ihn 

jedenfalls Klagen der EU-Kommission gegen Irland (Apple > Nachforderung 

von 13 Milliarden €) und Luxemburg (Amazon > Nachforderung von 250 

Millionen €) sowie Pläne zur Besteuerung der großen Internetkonzerne. 

 Fazit: Wenn Hartmann den Rechtspopulismus vor allem auf den 
Neoliberalismus und den Einfluss der Eliten zurückführt, dann haben 
einige Rezensenten sicherlich zu Recht Differenzierung angemahnt und 
auf Gegenbeispiele im Bereich der politischen Elite wie etwa Ex-
Bundeskanzler Gerhard Schröder verwiesen, der nicht ganz in Hartmanns 
Axiom, dass das Sein das Bewusstsein bestimme, zu passen scheint. 
Ähnliches gilt etwa für den britischen Oppositionsführer Corbyn, der ja 
selbst aus einem akademischen Elternhaus stammt, die Labourpartei aber 
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wieder an das Arbeitermilieu zurückbinden möchte. Im Bereich der 
empirischen Belege ließe sich auf die niedrige Fallzahl der befragten 
Mitglieder der Elite in Wirtschaft und Politik („Ausschöpfungsquote“) 
verweisen. Auch die präzise Entfaltung der vom Autor geforderten 
Alternative zum neoliberalen System wird nicht systematisch geleistet. 
Zudem sollte genauer untersucht werden, ob die von Hartmann 
unterstellte herkunftsabhängige Medienberichterstattung in dem vom 
Autor unterstellten Maß stattfindet. Innerhalb der aktuellen 
Sozialstrukturanalyse dürfte auch strittig sein, ob man von der vom Autor 
so genannten „Arbeiterklasse“ noch reden kann. Im Schlusskapitel würde 
der Leser auch gerne erfahren, worauf der Optimismus Hartmanns – eine 
Kombination von Eliten, Parteibasis (linker Parteien) und 
außerparlamentarischer Opposition könne eine alternative Politik 
realisieren – basiert. 
 
In einer Neuauflage sollte der Autor zudem zentrale Begriffe wie 
„Bürgertum“, „Großbürgertum“, „neoliberal“ und seinen Armutsbegriff 
präziser definieren. Dennoch betreibt Hartmann keinesfalls ein 
undifferenziertes Elitenbashing, das ja gerade für die Populisten typisch 
ist.  
 
Auch wenn viele Einzelbeispiele des Buches schon vorab bekannt waren, 
so kennzeichnet Hartmanns Analyse eine Systematik, die die zahlreichen 
Fallbeispiele geschickt miteinander verbindet und viele Belege dafür 
bietet, wie die soziale Herkunft Einstellungen und Verhalten der Eliten 
bestimmt. Politisch relevant wird dies insbesondere im Hinblick auf die 
Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und bezüglich steuerpolitischer 
Reformen. Die seitens des Autors herangezogenen Schutzbehauptungen 
erwischter Steuersünder offenbaren jedenfalls ein weitverbreitetes 
fehlendes Unrechtbewusstsein in besagten Kreisen. Wie weit das 
Verhalten der Eliten zur messbaren Politikverdrossenheit beiträgt, dürfte 
allerdings auch unter Parteienforschern – ebenso wie die Einordnung der 
AFD – umstritten sein. 
 
Hier wäre generell an die Kontroverse um Colin Crouchs Postdemokratie 
zu erinnern. 
 
Es lohnt sich auf jeden Fall stärker darüber nachzudenken, wie Eliten die 
Demokratie gefährden können. Jenseits der oft thematisierten 
‚muslimischen Parallelgesellschaften’ scheinen gerade die Eliten in einer 
von der Bevölkerung abgehobenen Parallelwelt zu leben und den Kontakt 
zu den Problemen vieler Bürger verloren zu haben. Dies dürfte nicht nur 
den Rezensenten beunruhigen. 


