
gestellungen immer auch aus einer po-
litischen Motivation heraus. Im vorlie-
genden Fall war dies die scheinbare Al-
ternativlosigkeit der Entwicklungen im
globalisierten Kapitalismus und die Ak-
zeptanz der zunehmenden Kluft zwi-
schen einer „international mobilen“ Eli-
te und der „national verhafteten“ Bevöl-
kerung. Hartmanns Anliegen – so führ-
te er es unter anderem im Rahmen der
Wiener Stadtgespräche im Oktober
2016 aus – war es, mit seiner For-
schung zur globalen Wirtschaftselite zu
zeigen, dass die exorbitante Steige-
rung von ManagerInnengehältern kei-
neswegs alternativlos sei, weil die Wirt-
schaftselite eben nicht so mobil bzw.
transnational wäre, wie vielfach ange-
nommen wird.

Um dies zu zeigen, kann der Soziolo-
ge auf ein umfassendes empirisches
Material zu den potenziellen Vertrete-
rInnen einer globalen Wirtschaftselite
zurückgreifen. Diese Wirtschaftselite
umfasst seiner Ansicht nach drei Grup-
pen: Die Vorstandsmitglieder bzw.
CEOs von großen, multinationalen Un-
ternehmen, falls vorhanden deren Auf-
sichtsratsvorsitzenden bzw. Chairman
und Aufsichtsräte bzw. Board Mem-
bers sowie die reichsten Menschen der
Welt. Für seine Forschung hat Michael
Hartmann daher erstens die Biogra-
phien der CEOs, Aufsichtsratsvorsit-
zenden und Board Members der tau-
send größten Unternehmen der Welt
genauer unter die Lupe genommen so-
wie in einem zeitlichen Vergleich je-
weils deren Biografien in den hundert
größten Unternehmen der sechs füh-
renden Wirtschaftsmächte von
Deutschland über die USA und China
analysiert (in Summe ca. 20.000 Per-
sonen).

Zweitens hat er sich die Lebensläufe
und geschäftlichen Aktivitäten der tau-

send reichsten Menschen der Welt nä-
her angesehen und sich drittens mit
den exklusivsten Bildungseinrichtun-
gen der Welt und ihren AbsolventInnen
befasst. Zwei wichtige Fragen leiteten
seine Forschung: 1) Wo sind diese An-
gehörigen der Wirtschaftselite geboren
und wo wohnen sie heute? 2) (Inwie-
fern) Verfügen sie über Auslandserfah-
rung (diese definiert er mit einem mind.
sechs Monate dauernden, ständigen
Aufenthalt im Ausland)?

Ausgehend von diesen beiden Fra-
gen kann Hartmann in seinen empiri-
schen Ausführungen zeigen, dass die
grenzüberschreitende Mobilität der
wirtschaftlichen Elite viel zu gering ist,
als dass man von einer globalen Wirt-
schaftselite sprechen könne. Das ist
ein Befund, den er auch bereits vor
rund zehn Jahren in seinem Buch „Eli-
ten und Macht in Europa“ angedeutet
hat. Der Soziologe geht auch nicht da-
von aus, dass sich an der nationalen
Verankerung der Wirtschaftselite in
den nächsten Jahren etwas verändern
wird; die Entstehung einer globalen
Wirtschaftselite wäre „auch am Hori-
zont nicht zu sehen“ (S. 190).

Als Untermauerung für sein Argu-
ment führt Hartmann u. a. an, dass der
Anteil an ausländischen CEOs, Chair-
men und Board Members bei den tau-
send größten Unternehmen der Welt
weiterhin gering sei. Die meisten Un-
ternehmen würden ihre Führungskräf-
te weiterhin national rekrutieren. Ein
ähnliches Bild ergibt sich bei den tau-
send reichsten Menschen der Welt –
diese würden meistens in ihrem Hei-
matland leben – und ebenso bei den
Elitehochschulen, die „ganz überwie-
gend in den Traditionen nationaler Eli-
tebildungssysteme verankert“ (S. 190)
wären. Einige interessante Zahlen
hierzu seien kurz erwähnt: Bei den
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