
CEOs der tausend größten Unterneh-
men kommt nur jeder Achte aus dem
Ausland. Dieser Wert ist allerdings von
Land zu Land sehr verschieden: Wäh-
rend in der Schweiz über 70% auslän-
dische CEOs arbeiten, sind es in
Frankreich, Japan und den USA nur
rund 1-8% und in Schweden, Deutsch-
land und Kanada zwischen 15% und
30%. Die Auslandserfahrung der
CEOs ist etwas höher: Rund 22% ha-
ben zumindest schon einmal im Leben
wenigstens sechs Monate im Ausland
gelebt. Auch hier sind die Länderunter-
schiede allerdings durchaus beträcht-
lich.

Betrachtet man nicht die tausend
größten Unternehmen der Welt, son-
dern die jeweils hundert größten Unter-
nehmen der sechs führenden Wirt-
schaftsmächte, zeigt sich in einigen
Ländern interessanterweise sogar eine
Abnahme des Anteils der ausländi-
schen bzw. der auslandserfahrenen
Führungskräfte. Auch die weltweiten
Elitehochschulen tragen nicht, wie viel-
leicht oft angenommen, zu einer Inter-
nationalisierung der Wirtschaftseliten
bei, wie der Soziologe zeigt: Die meis-
ten CEOs haben ihren Universitätsab-
schluss an einer nationalen Elitebil-
dungseinrichtung gemacht und sind für
das Studium nicht extra ins Ausland
gegangen.

Bezüglich der tausend reichsten
Menschen der Welt ergibt sich ein noch
viel (national) eingeschränkteres Bild:
Gerade einmal neunzig von ihnen woh-
nen im Ausland. Zwar ergeben sich
auch hier Länderunterschiede, die
Hartmann u. a. auf die unterschiedli-
chen Steuergesetze bzw. die Existenz
von Steueroasen zurückführt – so sind
amerikanische bzw. chinesische Rei-
che häufiger in ihrem Heimatland zu
finden als etwa deutsche oder französi-

sche Reiche –, dennoch ist die absolu-
te Anzahl der im Ausland lebenden
Reichen sehr gering. Die Board Mem-
bers stellen, so Hartmann, die wohl
noch am stärksten internationalisierte
Gruppe der Wirtschaftselite dar. Der
durchschnittliche Ausländeranteil liegt
hier – laut Hartmann – bei rund einem
Sechstel. Allerdings gibt es auch inner-
halb des Board große Trennlinien:
Während die Chairmen eher selten aus
dem Ausland kommen, ist der Anteil an
Ausländern bei den Aufsichtsratsmit-
gliedern relativ hoch.

Hartmann fasst seine empirischen
Ausführungen so zusammen, dass er
die These der Entstehung einer globa-
len Wirtschaftselite, wie eingangs er-
wähnt, zurückweist, gleichzeitig aber
durchaus auf die unterschiedlichen re-
gionalen Entwicklungstrends verweist.
Dieser wissenschaftliche Befund hat
für ihn auch weitreichende politische
Konsequenzen: Wenn die Wirtschafts-
eliten so wenig mobil sind, wie er in sei-
nen Ausführungen zeigt, so könne man
ihnen – seiner Ansicht nach – politisch
wohl durchaus auch mehr „zumuten“.
Der Soziologe spricht in diesem Zu-
sammenhang etwa die Einführung und
Erhöhung von vermögensbezogenen
Steuern an. Die Angst, dass Unterneh-
men ihre Firmenzentralen verlegen,
wäre somit auch zu relativieren, weil
dann auch das Top-Management um-
ziehen müsste, welches hierfür, laut
seinen Daten, eindeutig nicht bereit
wäre. Der „einzige Ausweg“, der den
Unternehmen bliebe, wäre es, die Zen-
tralen nur juristisch in für sie günstigere
Länder zu verlegen; dies könnte aber
von den Staaten unterbunden werden.

Das neuestes Buch von Michael
Hartmann besticht also nicht nur durch
seine empirisch umfangreichen For-
schungsergebnisse, sondern auch
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