
die Sozialstruktur der Eliten und ihre
Haltungen gibt jedoch der deutsche
Soziologieprofessor Michael Hartmann
in seinen Arbeiten. Der Elitenforscher
nimmt die zunehmende Spaltung der
Gesellschaft zum Anlass, das Sozial-
profil der deutschen Eliten und deren
Einstellung zur Finanzkrise und zur so-
zialen Ungleichheit zu untersuchen.

Hartmann unterscheidet dabei nicht
aufgrund der ökonomischen Situie-
rung, sondern aufgrund von Entschei-
dungsmacht und nimmt eine Differen-
zierung in Wirtschaftselite, politischer
Elite, Verwaltungselite, Justizelite und
Wissenschaftselite vor. Er konstatiert,
dass Personen mit Migrationshinter-
grund bzw. AusländerInnen, ehemali-
ge DDR BürgerInnen und Frauen in
den deutschen Eliten noch immer Min-
derheiten darstellen. Personen mit Mi-
grationshintergrund und AusländerIn-
nen sind im relevanten Ausmaß nur im
Wirtschaftsbereich mit 6% vertreten.
Ehemalige DDR-BürgerInnen sind hin-
gegen vor allem in der Politik anzutref-
fen – mit rund 14%, ansonsten Aus-
nahmeerscheinungen. Frauen finden
sich mit rund 11% in den Eliten, auch
hier schwerpunktmäßig in der Politik –
mit einem Viertel Spitzenrepräsentan-
tInnen, sind aber auch in der Justiz und
in den Medien überproportional stark
vertreten.

Insgesamt ist die Repräsentanz in
den Eliten stark von der jeweiligen so-
zialen Herkunft geprägt. Hartmann
klassifiziert in Großbürgertum, Bürger-
tum, Mittelschicht und Arbeiter. So fin-
den sich in Wirtschaftseliten und in der
Justiz insbesondere VertreterInnen
großbürgerlicher Herkunft, ArbeiterIn-
nen schaffen es vor allem in den Ge-
werkschaften an die Spitze. Das Bür-
gertum ist vor allem in Medien, Wissen-
schaft und Verwaltung vertreten, wäh-

rend die Mittelschichten in der Politik,
beim Militär und in der Verwaltung
überproportional vertreten sind.

Interessant sind die Einstellungen
der Eliten zu gesellschaftlichspoliti-
schen Fragestellungen. Ganz klar un-
terscheiden sich die Eliten hinsichtlich
der Bewertung sozialer Unterschiede
einer Gesellschaft nach ihrer sozialen
Herkunft. 57% der untersuchten Eliten,
die aus dem Großbürgertum kommen,
halten die sozialen Unterschiede in
Deutschland für gerecht, während über
60% der Eliten, die aus der ArbeiterIn-
nenschaft kommen, diese Aussage ab-
lehnen. Bei den aus der Mittelschicht
und dem Bürgertum stammenden Eli-
tenangehörigen ist es nicht ganz so
eindeutig. Zwar antworten sie in der
Tendenz meistens so wie die ihnen nä-
her liegenden Herkunftsgruppen Arbei-
terschaft bzw. Großbürgertum, es gibt
aber doch etwas mehr Ausnahmen von
dieser Regel.

Bei politischen Vorhaben wie Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes oder
Einführung eines Mindestlohns in
Deutschland zeigt sich der Unterschied
zwischen Bevölkerung und Eliten.
Während Erstere zu zwei Drittel bzw.
70% derartige Anliegen unterstützt, ist
die Mehrheit der Eliten in beiden Fällen
dagegen. Die Eliten antworten dabei
auch hier entlang ihrer sozialen Her-
kunft. Großbürgerliche lehnen steuerli-
che Änderungen wie die Anhebung der
Einkommens-, Vermögens- und Erb-
schaftssteuer am entschiedensten ab.
Umgekehrt ist es bei der Frage nach
der Verringerung von Staatsausgaben.
Da sind Großbürgerkinder am stärks-
ten dafür.

Auch Hartmann spricht in seinem
Buch die Krise der parlamentarischen
Demokratie als Folge steigender sozia-
ler Ungleichheit an. Die Wahlbeteili-
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