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die zukunft der demokratie und die Perspektiven Europas ge-
hören zu den themen, die alle deutschen bewegen. akute He-
rausforderungen wie die wirtschafts- und finanzkrise, die 
Energiewende und forderungen nach stärkerer gesellschaft-
licher teilhabe stellen die Entscheidungsträger aus allen ge-
sellschaftlichen Bereichen vor neue aufgaben. wie schätzen 
diese selbst die lage in deutschland ein? welche politischen 
und sozialen Probleme halten sie für wichtig und wer könnte 
diese lösen? was sind ihre meinungen zu zentralen politischen 
fragen und den institutionen der demokratie? 

die studie „Entscheidungsträger in deutschland: werte und Ein-
stellungen“ des wissenschaftszentrums Berlin für sozialfor-
schung (wzB) hat diese fragen aufgegriffen. von oktober 2011 
bis oktober 2012 wurden im rahmen der untersuchung 354 
inhaber von spitzenpositionen aus Politik und verwaltung, Jus-
tiz und militär, wirtschaft und gesellschaft, kultur und wissen-
schaft in deutschland zu ihren karrieren und lebensverläufen 
sowie ihren gesellschaftspolitischen Einstellungen und Hand-
lungsmaximen befragt. die untersuchung ist die erste sektorü-
bergreifende und deutschlandweite studie zum deutschen füh-
rungspersonal nach der Potsdamer studie von 1995 (Eliten in 
deutschland. rekrutierung und integra tion, herausgegeben von 
wilhelm Bürklin, Hilke rebenstorf u.a.) und ermöglicht ein ganz 
neues Bild von der „lage der nation“ aus sicht jener, die mit 
ihren Entscheidungen verantwortung tragen.

im folgenden sollen Ergebnisse der standardisierten persön-
lich-mündlichen Befragung vorgestellt werden. wir geben zu-

1. Einleitung
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nächst einen beschreibenden Überblick über die soziodemo-
grafische zusammensetzung und den beruflichen werdegang 
der befragten führungskräfte. dann folgen erste darstellun-
gen zu den meinungen und Einstellungen zu aktuellen Her-
ausforderungen, zur globalisierung und nationalen wie inter-
nationalen institutionen, zur demokratie und ausgewählten 
Politikbereichen. tiefergehende wissenschaftliche analysen 
durch die Projektbeteiligten am wzB sowie Professor michael 
Hartmann von der technischen universität darmstadt sind in 
arbeit.

wir danken allen Personen, die sich trotz knapper zeitbudgets 
für die teilnahme an einem interview bereit erklärt haben.
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• 87,9 Prozent der interviewten Personen sind männer und 
12,1 Prozent frauen. dieses verhältnis zwischen den ge-
schlechtern entspricht relativ genau dem in der grundge-
samtheit (88,2 Prozent zu 11,8 Prozent). 

• 94,6 Prozent der Befragten sind in den alten Bundeslän-
dern geboren.  nur 2,8 Prozent stammen aus der ddr und 
2,5 Prozent kommen ursprünglich aus anderen ländern. 

• der altersdurchschnitt der Entscheidungsträger beträgt 
58,1 Jahre. dabei fällt ein großteil, knapp 82 Prozent der 
Befragten, in die altersgruppe von 50 bis 69 Jahren. 

• insgesamt haben die interviewten ein überdurchschnitt-
lich hohes formales Bildungsniveau. fast 89 Prozent besit-
zen einen universitären Hochschulabschluss. 2,5 Prozent 
haben einen fachhochschulabschluss als höchsten titel 
oder besuchten ingenieurschulen. Bei den angaben zu den 
gewählten fächern entfallen gut 55 Prozent der nennun-
gen auf wirtschafts- oder rechtswissenschaften. darüber 
hinaus geben rund 43 Prozent der interviewten führungs-
personen an, promoviert zu sein. 

• Bezüglich der elterlichen Bildung zeigt sich, dass bei 36 
Prozent der Befragten mindestens ein Elternteil über eine 
Hochschulbildung verfügt. Bei 17 Prozent ist abitur der 
höchste elterliche Bildungstitel, in 16 Prozent der fälle be-
suchte wenigstens ein Elternteil die realschule oder Äqui-
valente, und 31 Prozent der Eltern haben maximal einen 

2.  Herkunft und soziodemografische Merkmale der Befragten
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volksschul- oder Hauptschulabschluss. gänzlich ohne 
schulabschluss ist keines der Elternpaare. Es zeigt sich, 
dass ein höheres Bildungsniveau auch bei den Eliten ver-
erbt und Bildung akkumuliert wird. Entscheidungsträger, 
bei denen ein Elternteil einen Hochschulabschluss besitzt, 
sind eher promoviert als Entscheidungsträger aus nicht 
akademischen Elternhäusern. allerdings ist festzuhalten, 
dass überraschend viele Befragte trotz ihrer Herkunft aus 
bildungsfernen Haushalten über einen sehr viel höheren 
formalen Bildungsstand verfügen als ihre Eltern; sie ge-
langten als Bildungsaufsteiger in führungspositionen.

• der sozioökonomische Hintergrund der Befragten wird 
über die verkürzte version des dienstklassenschemas 
(goldthorpe) nach der höchsten beruflichen stellung der 
Eltern zur zeit des 15. lebensjahres dargestellt. danach 
werden drei klassen unterschieden. demnach entstammen 
30 Prozent der befragten Personen der nichtdienstklasse, 
vater oder mutter waren also landwirte, arbeiter, kleine 
selbstständige oder angestellte bzw. Beamte mit einfachen 
aufgaben. das statushöchste Elternteil (überwiegend der 
vater) von 30 Prozent der Entscheidungsträger gehörte der 
unteren dienstklasse an: sie oder er war als freiberufler 
mit maximal einem mitarbeiter oder als Beamter bzw. an-
gestellter im mittleren und gehobenen tätigkeitsbereich 
tätig.  40 Prozent der Befragten stammen aus der oberen 
dienstklasse, in der die Eltern umfassende leitungsfunkti-
onen als selbstständige, angestellte oder Beamte im höhe-
ren dienst ausübten. wenngleich die Entscheidungsträger 
im vergleich zur gesamtbevölkerung eher aus der oberen 
dienstklasse stammen, so ist doch beachtlich, dass immer-
hin 30 Prozent der führungspersonen aus der nichtdienst-
klasse kommen. 

• Über die berufliche stellung hinaus wurden kulturelle und 
politische ressourcen im Elternhaus erfragt. insbesondere 
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gespräche über Politik haben bei einem großteil der füh-
rungskräfte, 71 Prozent, tendenziell eine große rolle ge-
spielt. 10 Prozent vergeben sogar den maximalwert von 10 
(skala von 0 bis 10, mittelwert: 6,6). Bemerkenswert ist, 
dass der unterschied in der Bedeutung von politischen ge-
sprächen zwischen der nichtdienstklasse und der oberen 
dienstklasse im mittelwert nur gut einen Punkt beträgt 
(mittelwert 6,1 zu 7,2). das legt nahe, dass auch Befragte aus 
statusniedrigen Elternhäusern auf ein vergleichsweise ho-
hes politisches kapital für ihre laufbahnentwicklung zu-
rückgreifen konnten.

• geringer ist die Bedeutung von kulturellen aktivitäten. 
Hier antworten 55 Prozent, dass diese tendenziell im El-
ternhaus wichtig waren (mittelwert: 5,7). dabei zeigt sich, 
dass der unterschied zwischen den Befragten mit Eltern 
aus der nichtdienstklasse und der oberen dienstklasse 
größer ist (mittelwert 4,4 zu 6,8).
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3.1 Karriereverlauf und subjektive Erfolgsfaktoren

• mithilfe einer offenen frage wurde erhoben, wie die füh-
rungsposition aus sicht der Befragten erreicht wurde: Hat 
sich die laufbahn eher entwickelt oder wurde sie aktiv an-
gestrebt? mehr als die Hälfte der Befragten geben an, dass 
ihr werdegang eher durch günstige Entwicklungen geprägt 
war. Ein drittel der Entscheidungsträger strebte dagegen 
gezielt eine führungsposition an. 16 Prozent sind unent-
schieden oder äußern, dass sie zum teil hohe Positionen 
angestrebt haben, zum teil sich dieses ziel jedoch erst im 
karriereverlauf verdeutlichte. Es lässt sich feststellen, dass 
frauen seltener aktiv eine führungsposition anstreben als 
männer.

• Bei der frage nach den aus ihrer sicht wichtigsten fakto-
ren für den eigenen Erfolg nennen 71 Prozent der Ent-
scheidungsträger den faktor ausbildung als wichtigsten 
oder zweitwichtigsten. 54 Prozent der Befragten geben 
persönlichen Ehrgeiz an erster oder zweiter stelle an. zwi-
schen 23 Prozent und 26 Prozent der Befragten bezeichnen 
die faktoren persönliche kontakte, glück und familie als 
relevant. das aussehen wird hier nicht als wichtig erachtet. 
Bei der nennung des unwichtigsten faktors der karriere-
beeinflussung unterscheidet sich die Einschätzung der re-
levanz des aussehens interessanterweise zwischen män-
nern und frauen. die männlichen Befragten bezeichnen 
das aussehen zu 83 Prozent als unwichtigsten faktor, die 
frauen dagegen nur zu 63 Prozent. demnach scheint dieser 

3. Karriere und Motivation
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aspekt die karriere von frauen mehr zu beeinflussen als 
die ihrer männlichen kollegen. die familie als Erfolgsfak-
tor bewerten 22 Prozent der frauen als unwichtig, dagegen 
nur 8 Prozent der männer.

• gefragt nach den Erfolgsfaktoren anderer Entscheidungs-
träger steht hingegen Ehrgeiz an erster stelle, gefolgt von 
ausbildung und persönlichen kontakten. dieser erhebliche 
unterschied in der Eigen- und fremdeinschätzung ist sehr 
auffallend.

• aus der jeweiligen offenen Beschreibung der persönlichen 
karrierewege der Entscheidungsträger ergeben sich zu-
sätzlich diverse Erfolgsfaktoren. 31 Prozent der befragten 
Entscheidungsträger geben an, zu ihrer Position durch Er-
fahrung und mittels der  karriereleiter gelangt zu sein. als 
zweithäufigster grund für den eigenen aufstieg wird der 
Einfluss von netzwerken und mentoren benannt. an drit-
ter stelle verweisen die Befragten auf ihre fachliche Qua-
lifikation und persönliche leistung. 9 Prozent der Befrag-
ten nennen glück und zufall als wesentlichen aufstiegs-
grund. 8 Prozent profitierten von veränderungen in der 
Politik, beispielsweise nach einem regierungswechsel oder 
einer politischen wende.

• die rolle von Ehe und kindern für den beruflichen werde-
gang wurde gesondert erfragt. 40 Prozent der aktuell oder 
in der vergangenheit verheirateten führungspersonen ge-
ben an, dass ihre Ehe auf dem karriereweg geschätzt wur-
de. Ein ähnlicher anteil der Eltern gibt einen positiven 
Einfluss von kindern an, während 18 bzw. 15 Prozent mei-
nen, dass sie sich für ihren ledigen bzw. kinderlosen status 
rechtfertigen mussten. 
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3.2 Motivation

• als wichtigster oder zweitwichtigster grund für die aus-
übung einer führungsposition wird von 92 Prozent der be-
fragten Personen gestaltungswille genannt. darauf folgen 
gesellschaftliches verantwortungsgefühl mit 66 Prozent 
und persönlicher Ehrgeiz mit 30 Prozent. 

• auf die frage nach dem unwichtigsten motiv für die aus-
übung einer führungsposition nennen 65 Prozent die fa-
miliäre tradition, an zweiter stelle werden mit abstand 
finanzielle motive genannt (29 Prozent). 

• Bei der Einschätzung anderer führungskräfte ist wieder-
um gestaltungswille die häufigste nennung (von 70 Pro-
zent genannt). darauf folgt jedoch der persönliche Ehrgeiz 
(60 Prozent) und gesellschaftliche verantwortung wurde 
nur von 22 Prozent der interviewten als wichtigstes oder 
zweitwichtigstes motiv anderer gesehen. andere füh-
rungskräfte werden also durchweg weniger gemeinwohl-
orientiert eingeschätzt, als man sich selbst einschätzt.
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4.1  Drei grundlegende gesellschaftliche und  politische 
Probleme Deutschlands

• die Entscheidungsträger konnten die drei aus ihrer sicht 
wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Probleme 
angeben, denen sich deutschland auf lange sicht stellen 
muss. 60 Prozent der Befragten nennen hier den demogra-
fischen wandel, an zweiter stelle stehen die wirtschafts-, 
finanz- und staatskrisen (48 Prozent), gefolgt vom kom-
plex gesellschaftlicher zusammenhalt bzw. ungleichheit 
sowie nachhaltige Entwicklung (ressourcen, klima, umwelt 
und Energie), jeweils von ca. 28 Prozent der Befragten ge-
nannt. die zukunft Europas und die internationale rolle 
deutschlands werden von 19 Prozent als Problem identifi-
ziert. Bildung und wissenschaft werden ebenfalls nur von 
19 Prozent genannt. globale konflikte und integration spie-
len eher eine untergeordnete rolle.

• die frage, ob sie sich in ihrer Position gefordert sehen, die-
se Herausforderungen anzugehen, bejahen fast alle füh-
rungskräfte. 91 Prozent sehen sich also in der Pflicht, wäh-
rend 9 Prozent keine solche verantwortung äußern. 

4.2 Finanzkrise

• aus gegebenem anlass wurde die Einschätzung der Ent-
scheidungsträger zur gegenwärtigen finanz- und wirt-
schaftskrise erhoben. unter den drei wichtigsten gründen 

4. Probleme aus Elitensicht
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für die krisensituation finden sich für 60 Prozent der Be-
fragten deregulierung und mangelnde politische kontrolle, 
gefolgt von übermäßiger öffentlicher und privater ver-
schuldung. weitere nennungen sind die spekulationsbla-
sen und der damit verbundene zusammenbruch von Ban-
ken (35 Prozent). 25 Prozent nennen gier als einen 
wichtigen faktor. Bereits bei der ursachenanalyse zeigt 
sich eine klare verantwortungszuweisung an die Politik, 
während die individuellen oder wirtschaftsinternen ver-
fehlungen weniger eine rolle spielen.

• Bei den drei wichtigsten konsequenzen, die aus der finanz-
krise gezogen werden sollen, stehen folglich mehr regulie-
rung und die reform des Bankensystems an erster stelle 
(von 67 Prozent genannt). darauf folgen Haushaltskonsoli-
dierung (49 Prozent), eine bessere europäische Politik be-
züglich währungs- und finanzfragen (30 Prozent) sowie 
allgemein mehr internationale zusammenarbeit (23 Pro-
zent). 

4.3 Visionen

• angesichts der Herausforderungen in krisenzeiten wer-
den von Entscheidungsträgern umso stärker visionen 
verlangt, die orientierung bieten. auf die offene frage, 
wie sie deutschland in 10 Jahren sähen, antwortet fast 
die Hälfte der Befragten mit positiven ausblicken, wäh-
rend 14 Prozent eher negative zukunftsbilder entwer-
fen. Bei 41 Prozent ist keine klare Einordnung möglich 
gewesen. trotz der gegenwärtigen lage überwiegen also 
positive zukunftsvisionen, die meist mit den aktuellen 
Herausforderungen wie demografischen veränderun-
gen, dem ökologischen umbau oder neuen politischen 
konstellationen auf der internationalen Ebene verbun-
den sind.
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5.1  Globalisierung – grenzübergreifender Einfluss von 
Problemen auf Deutschland

• deutschland in einer globalisierten welt: weitestgehend 
konsens herrscht darüber, dass die politische agenda in 
deutschland im zusammenhang grenzübergreifender Her-
ausforderungen gedacht werden muss. Einen bedeutenden 
Einfluss von Problemen aus anderen ländern auf die lage 
in deutschland sieht der weit überwiegende teil der Be-
fragten in form von wirtschaftskrisen bzw. einer man-
gelnden wirtschaftlichen Entwicklung (98 Prozent), wäh-
rungskrisen bzw. inflation (92 Prozent), krieg bzw. 
bewaffneten konflikte (85 Prozent), terrorismus (80 Pro-
zent), umweltproblemen (82 Prozent), einer enormen kluft 
zwischen arm und reich (75 Prozent) sowie der zumindest 
teilweise damit im zusammenhang stehenden flüchtlings-
bewegungen (73 Prozent).

• fragt man allerdings nach, aus welchen regionen genau 
diese Herausforderungen rühren, differenziert sich das 
Bild eines globalisierten deutschlands erheblich: im falle 
von wirtschafts- und währungsfragen ruht der Blick über-
wiegend auf Europa, nordamerika und asien. demgegen-
über wird der nahe osten bzw. nordafrika primär als Quel-
le transnationaler sicherheitsprobleme wahrgenommen. 
mittel- bzw. südamerika sowie das subsaharische afrika 
bleiben aus sicht einer mehrheit der Befragten ohne grö-
ßeren Einfluss auf deutschland.

5.  Globalisierung,  institutionelle  Vernetzung und Kompetenz zuweisungen
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 5.2 Einfluss von Institutionen auf Deutschland

• wer hat wirklich Einfluss auf das, was in deutschland pas-
siert? auf der seite politischer institutionen zeigt sich Be-
merkenswertes: Erstens wird der Europäischen union von 
fast genauso vielen Befragten ein starker bzw. sehr starker 
Einfluss zugesprochen (92 Prozent) wie der Bundesregie-
rung (94 Prozent). dies zeigt: die deutsche Elite geht im 
konsens von einem machtpolitisch weitgehend europäi-
sierten deutschland aus. 

• zweitens bleibt der Einfluss globaler institutionen für die 
meisten Befragten zwar eher moderat, aber erhebliche tei-
le der deutschen Elite billigen der weltbank (31 Prozent), 
der welthandelsorganisation (wto, 25 Prozent) oder der 
uno (13 Prozent) einen starken oder gar sehr starken Ein-
fluss auf deutschland zu. Hier sticht der – angesichts der 
internationalen finanzkrise besonders in der verantwor-
tung stehende – internationale währungsfonds (iwf, 50 
Prozent) deutlich heraus. auch der internationalen gipfel-
diplomatie in form von g-8- bzw. g-20-runden wird im-
merhin von knapp der Hälfte der Befragten ein mindestens 
starker Einfluss zugesprochen (48 Prozent). 

• drittens wird multinationalen unternehmen von einer 
mehrheit der Befragten ein starker oder sehr starker Ein-
fluss zugeschrieben (50 Prozent). dieser anteil steigt noch 
einmal erheblich, wenn man speziell mit Blick auf die fi-
nanzwirtschaft fragt (73 Prozent) – ein deutliches indiz für 
die immense Bedeutung, die privatwirtschaftlichen Ent-
scheidungen in zeiten der globalen finanzkrise zuge-
schrieben wird. 
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5.3 Lösungskompetenz von Institutionen

• Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der zugeschriebenen fä-
higkeit, die anstehenden Probleme deutschlands tatsäch-
lich zu lösen. wem traut die deutsche Elite am ehesten de-
ren lösung zu? für die Befragten bleibt die Bundesregierung 
augenscheinlich auch in zeiten der globalisierung in der 
primären verantwortung – und das in allen der abgefrag-
ten Politikbereiche (durchschnittlich 84 Prozent der Be-
fragten halten sie am ehesten für lösungskompetent, wo-
bei mehrfachnennungen ausdrücklich erlaubt waren). 

• nur die Europäische union steht in einem vergleichbaren 
maße über Politikbereiche hinweg in der verantwortung 
und wird von immerhin durchschnittlich 57 Prozent der 
Befragten als „am ehesten lösungskompetent“ bewertet. 

• alle anderen institutionen werden nur in einzelnen Poli-
tikbereichen in nennenswertem umfang als lösungskom-
petent bewertet – dann jedoch zum teil von einem bemer-
kenswert hohen anteil an Befragten: so sticht die uno im 
Bereich der internationalen sicherheit (56 Prozent) heraus. 
auch dem iwf wird im Bereich der währungspolitik von 
rund einem drittel (34 Prozent) am ehesten die lösungs-
kompetenz zugeschrieben. 

• multinationale unternehmen können dagegen sogar laut 
rund zwei drittel der interviewpartner die Probleme im 
wirtschaftsbereich am ehesten lösen (65 Prozent). 

5.4 Zufriedenheit mit Institutionen 

• allerdings sind viele der Befragten unzufrieden mit der 
arbeit dieser als einflussreich bzw. lösungskompetent be-
schriebenen institutionen: Ein tendenziell negatives Bild 
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zeigt sich auf der Ebene internationaler institutionen im 
falle der uno (19 zu 40 Prozent), der welthandelsorganisa-
tion (wto, 16 zu 33 Prozent), der g-8 bzw. g-20 (13 zu 35 
Prozent) sowie in geringerem maße auch der Eu (25 zu 31 
Prozent). Hier überwiegt jeweils der anteil der unzufriede-
nen den der zufriedenen. 

• deutlich positiver dagegen ist die meinung bezüglich des 
in der internationalen finanzkrise stärker in den vorder-
grund tretenden internationalen währungsfonds (iwf) so-
wie in geringerem maße auch der (primär entwicklungspo-
litisch bedeutsame) weltbank (29 zu 18 Prozent). zum 
vergleich: die Bundesregierung erhält fast identische zu-
stimmungswerte (48 zu 17 Prozent) wie der iwf. dagegen 
wird der finanzwirtschaft selbst überwiegend ein negati-
ves zeugnis ausgestellt (77 Prozent).

5.5 Kontakte

• für die Elitenforschung ist ein klassischer topos der grad 
der integration von führungsgruppen, unter anderem ge-
messen an ihren kontaktnetzwerken. in der netzwerkana-
lyse werden kontaktmuster häufig als netzwerke von 
macht und Einfluss charakterisiert. ganz ohne zweifel sind 
kontakte aber nötiges funktionales mittel in einer komple-
xen gesellschaft mit stark ausdifferenzierten teilsyste-
men. die Politik ist auf informationen aus gesellschaft und 
wirtschaft angewiesen, gesellschaftliche interessen auf ei-
nen zugang zur Politik; oder wirtschaft braucht wissen-
schaft und umgekehrt. 

• so erforderlich umfassende, integrierte kommunikations-
netzwerke in einer hochkomplexen gesellschaft auch sein 
mögen, die Befunde sprechen nicht für eine gleichmäßige 
integration aller Elitensektoren. Es zeigt sich, dass Politik- 
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und verwaltungseliten in einem extrem hohen ausmaß 
kontakte in ihre ureigensten gefilde haben. alle kontakte 
in die wirtschaft, wissenschaft oder andere interessenbe-
reiche der gesellschaft fallen demgegenüber deutlich ab. 
umgekehrt haben wirtschaftseliten inklusive ihrer ver-
bandsvertreter mehr kontakte in die Bundespolitik als in 
ihrer eigenen sphäre, der wirtschaft. die politischen und 
verwaltungseliten sind in ihren kontakten stark funktional 
segregiert auf ihr eigenes subsystem orientiert, während 
wirtschaftseliten und andere führungsgruppen in ihren 
kontakten in stärkerem maße auch „außenorientiert“ sind.

 5.6 internationalisierung der Elite

• Es zeigt sich, dass ein großer teil der deutschen Eliten über 
transnationale kontakte verfügt und internationale Erfah-
rung gesammelt hat. im durchschnitt haben die Entschei-
dungsträger – in form von telefongesprächen, E-mails 
oder Briefsendungen – regelmäßig kontakt zu 40 Personen, 
die im ausland leben. 

• darüber hinaus war die deutsche Elite im laufe der letzten 
12 monate im durchschnitt 16-mal im ausland – sei es aus 
privaten oder dienstlichen gründen. 

• gut die Hälfte der deutschen Elite (53 Prozent) hat für min-
destens drei monate – aus privaten oder beruflichen grün-
den - im ausland gelebt. die häufigsten auslandsaufent-
haltsorte sind die vereinigten staaten, gefolgt von 
großbritannien, frankreich und der schweiz. gut die Hälfte 
der Befragten (54 Prozent) hat mehr als ein Jahr im aus-
land verbracht.

• allerdings kann man noch nicht von einer vollständigen 
internationalisierung der deutschen Elite sprechen, weil 
nur 6 Prozent der Befragten täglich in kontakt mit Perso-
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nen stehen, die im ausland leben. die meisten der Befrag-
ten haben im schnitt nur einmal im monat kontakt zu an-
deren menschen, die im ausland leben.
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6.1 Parteizugehörigkeit

• Etwa 43 Prozent der Befragten, zu denen angaben vorlie-
gen, sind mitglied einer politischen Partei. von diesen wie-
derum ist fast die Hälfte mitglied der cdu (csu 1,4 Prozent), 
etwa 30 Prozent sind sPd-mitglieder, knapp 13 Prozent 
sind mitglied der fdP und 5 bzw. 1 Prozent gehören Bünd-
nis 90/die grünen oder der Partei die linke an.  

6.2 Politische Einstellungen

• auch wenn immer wieder diskutiert wird, ob politische Be-
griffe wie „links“ und „rechts“ noch angemessen kenn-
zeichnen, was in der Politik passiert und wie politische 
richtungen einzuordnen sind, verweisen die starke nut-
zung von links und rechts als politisches koordinatensys-
tem durch die Bürger und die möglichkeit, fast alle ideolo-
gien auf einer links-rechts-dimension abzubilden, darauf, 
dass tradierungen häufig hartnäckig sind. Bundesdeutsche 
Eliten haben keine schwierigkeiten, sich auf einer links-
rechts-dimension selbst einzuordnen. sie wissen, wo sie 
stehen und wofür sie stehen. 

• dass das verhältnis zwischen den anteilen links von der 
mitte und rechts von der mitte unter allen Befragten sehr 
ausgeglichen ist, spricht dafür, dass es kein dominierendes 
ideologisches lager unter den deutschen führungsgrup-
pen gibt. 

6.  Politische Einstellungen und  Meinungen zu Demokratie



WZB Entscheidungsträger in Deutschland 23

• Ein Begriffspaar, das eine ähnliche Bedeutung wie links 
und rechts erlangen könnte, ist das von ronald inglehart 
im zuge seiner wertewandeltheorie entwickelte konzept 
von materialismus und Postmaterialismus. das in aufwen-
digen testverfahren aus komplexen skalen entwickelte in-
strument wurde von inglehart für die vergleichende um-
frageforschung auf ein sehr sparsames instrument 
reduziert, bei dem es darum geht, vier ziele zu priorisieren:

 1.  aufrechterhaltung von ruhe und ordnung in diesem 
land,

 2.  mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der 
regierung,

 3.  kampf gegen die steigenden Preise,

 4.  schutz des rechts auf freie meinungsäußerung.

• dabei gelten ziele 1 und 3 als materialistisch und ziele 2 
und 4 als postmaterialistisch. reine materialisten, also ers-
te und zweite zielpriorität auf 1 und 3, und reine Postma-
terialisten (erste und zweite zielpriorität auf 2 und 4) un-
terscheiden sich nach inglehart fundamental in ihren 
wertorientierungen und entsprechenden wünschen an die 
Politik. Postmaterialisten seien die träger der sogenannten 
partizipatorischen revolution mit ihren neuen sozialen 
Bewegungen und neuen formen der politischen Beteili-
gung. lebensqualität, autonomie, selbstverwirklichungs-
ziele ständen bei ihnen im vordergrund, daher komme die 
hohe motivation, sich einzumischen. 

• Heute, 45 Jahre nach der von inglehart entdeckten und 
verkündeten „stillen revolution“ des wertewandels, sind 
die materialisten in der minderzahl. die Postmaterialisten 
sind auch in den führungsrängen von wirtschaft, Politik 
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und gesellschaft angekommen. im gegensatz zu links und 
rechts hat der erfolgreiche wertewandel die unterschei-
dungskraft des Begriffspaars quantitativ dahin schmelzen 
lassen. 

6.3 Einstellungen zu Einwanderung 

• Über diese eindimensionalen Einordnungen hinaus inter-
essierten vor allem die meinungen zu konkreten Politikbe-
reichen. Bezüglich der Einwanderung sind sich die deut-
schen Eliten einig: 71 Prozent der Befragten sind der 
meinung, dass man jedem die Einreise ermöglichen sollte, 
solange arbeitsplätze vorhanden sind. darüber hinaus ist 
die große mehrheit der deutschen Eliten der meinung, dass 
Einwanderung das zusammenleben bereichert (90 Prozent) 
und gut für die deutsche wirtschaft ist (89 Prozent). 

• allerdings sind die deutschen Eliten mit Bezug auf die 
 frage des zugangs zu sozialleistungen für Einwanderer 
gespalten: knapp 20 Prozent der Befragten sind der mei-
nung, dass Einwanderer die gleichen rechte auf sozialleis-
tung sofort bei ihrer ankunft erhalten sollten, während 
19 Prozent der Eliten denken, dass sie dieses recht erst 
bekommen sollten, nachdem sie ein Jahr in deutschland 
gelebt haben, unabhängig davon, ob sie gearbeitet haben 
oder nicht. weitere 44 Prozent sind der meinung, dass Ein-
wanderer diese rechte erst dann bekommen sollten, nach-
dem sie mindestens ein Jahr gearbeitet und steuern be-
zahlt haben. dagegen denken 17 Prozent der Elite, dass 
Einwanderer die gleichen rechte auf sozialleistung be-
kommen sollten, sobald sie deutsche staatsbürger gewor-
den sind. 
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6.4 Innenpolitische Maßnahmen 

• angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa 
und in deutschland und der hohen staatsverschuldung 
scheinen ausgaben- und kostensenkungen das mittel der 
wahl der Politik zu sein. die krisenpolitik in Europa mit 
ihren hochgesteckten sparzielen verweist ebenso darauf 
wie im Bereich der wirtschaft die debatte um die siche-
rung der wettbewerbsfähigkeit deutschlands. gleichzeitig 
gewinnt die debatte um soziale gerechtigkeit angesichts 
einer immer größer werdenden kluft zwischen arm und 
reich an fahrt. wo liegen die Prioritäten deutscher füh-
rungsgruppen, wenn es zu entscheiden gilt, ob arbeits- und 
unternehmenskosten oder staatliche ausgaben gesenkt 
werden? oder bei der Entscheidung, ob mehr für gering 
Entlohnte oder soziale gerechtigkeit getan werden könnte? 

• als sehr wichtig (die werte 4 und 5 auf einer 5-Punkte-
skala, wobei 5 sehr wichtig bedeutet) erachten mehr als 
zwei drittel deutscher führungsgruppen die reduzierung 
der öffentlichen ausgaben. fast gleichauf wird die flexibi-
lisierung des arbeitsmarktes angesehen. demgegenüber 
erachten lediglich 15 Prozent die senkung der unterneh-
menssteuern als wichtig und nur 27 Prozent die Erhöhung 
der steuern auf hohe Einkommen. um die 40 Prozent se-
hen die senkung der lohnnebenkosten und die Einführung 
eines mindestlohns als wichtig an.

6.5 Einstellung zur ökonomischen Liberalisierung 

• die große mehrheit der deutschen Elite befürwortet gene-
rell die ökonomische liberalisierung und den welthandel. 
die meisten sind der meinung, dass mehr staatliche unter-
nehmer privatisiert werden sollten (63 Prozent) und dass 
wettbewerb eine gute sache ist (89 Prozent). 
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• darüber hinaus denken fast alle Befragten (98 Prozent), 
dass es für deutschland wichtig ist, offen für den welthan-
del zu bleiben. 83 Prozent der deutschen Elite ist gegen 
zölle oder importquoten, um die Einfuhr bestimmter güter 
zu beschränken. 80 Prozent ist gegen subventionen oder 
Beihilfen, die der heimischen wirtschaft einen wettbe-
werbsvorteil verschaffen würden. 

6.6 Politik auf verschiedenen Ebenen  

• immer wieder wird in öffentlichen debatten von der wis-
senschaft oder von engagierten Bürgern beklagt, Politik 
sei nicht transparent genug, Politik werde hinter verschlos-
senen türen gemacht und habe wenig mit den interessen 
der Bürger gemein. ob es die kritik am Einzug des 
kommissions wesens in die Politik oder die jüngsten Erfah-
rungen mit der krisenpolitik in Europa sind oder die an-
nahme, es gäbe keine alternativen zu getroffenen Ent-
scheidungen – vieles kann den oben angeführten Eindruck 
hinterlassen oder verstärken. wie sehen das die deutschen 
Entscheidungsträgerinnen und –träger, sehen sie sich auch 
wie manche Bürger der Politik gegenüber ohnmächtig?

•  die abwägende antwort heißt: Es kommt darauf an. soweit 
die Bundespolitik in den Blick genommen wird, stimmen 
selten mehr als ein viertel den aussagen zu, dass Probleme 
nur angepackt würden, wenn es die großen und mächtigen 
interessiere, betroffene Bürger immer von verhandlungen 
ausgeschlossen blieben und Politik meist hinter verschlos-
senen türen gemacht werde. allerdings meint fast die Hälf-
te der deutschen wirtschaftseliten, dass Politik meist hin-
ter verschlossenen türen gemacht wird – auch die 
Bundespolitik. ob sie sich dadurch ausgeschlossen fühlen 
oder sie es sind, die mit hinter den verschlossenen türen 
sitzen, lässt sich nicht mit sicherheit feststellen. 
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• sehr viel kritischer als die transparenz und offenheit der 
Bundespolitik wird hingegen die der europäischen und in-
ternationalen Ebene gesehen. Hier liegt die zustimmung zu 
den genannten aussagen meist bei über 50 Prozent der 
Befragten - und das unabhängig davon, ob Eliten aus Politik 
und verwaltung, wirtschaftseliten oder Eliten anderer sek-
toren befragt worden waren. nationalstaatliche demokra-
tie scheint also noch einigermaßen für transparenz und 
offenheit zu stehen, supranationales oder internationali-
siertes regieren hingegen in keiner weise.

6.7 Einstellungen zur Demokratie 

• dass es für die bundesdeutschen Eliten extrem wichtig ist, in 
einer demokratie zu leben, kann heutzutage nicht mehr recht 
überraschen. genauso wie die Bürger stehen sie zum ideal 
und zu den normen der demokratie und schätzen es, in ei-
nem solchen system zu leben. demokratie als ordnungsform 
nicht nur anzuerkennen, sondern auch wirklich zu unter-
stützen, heißt aber nicht automatisch, zufrieden mit ihrem 
funktionieren zu sein. Bei den Bürgerinnen und Bürgern in 
deutschland ist die kluft zwischen der unterstützung der 
demokratie als ordnungsform (über 90 Prozent) und der zu-
friedenheit mit ihrem funktionieren (ungefähr 50 Prozent) 
recht groß. das ist bei den deutschen führungsgruppen in 
diesem ausmaß nicht der fall. mehr als zwei drittel sind mit 
dem funktionieren der demokratie in deutschland zufrie-
den. auf der unzufriedenen seite der skala finden sich ledig-
lich 10 Prozent deutscher Eliten. der demokratische Eliten-
konsens, von der forschung immer wieder als zentral für 
das gelungene funktionieren eines systems herausgehoben, 
ist in deutschland wohl kaum in gefahr.

• dennoch kann es unterschiedliche interessen an der de-
mokratie geben, auch wenn alle die grundsätzlichen spiel-
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regeln anerkennen und mit ihrer ausführung zufrieden 
sind. Eine wichtige debatte betrifft die weiterentwicklung 
unserer demokratie und hier insbesondere die frage nach 
der direkten Entscheidungsmöglichkeit der Bürger. wäh-
rend die diskussion um direkte demokratie, volksbegeh-
ren und volksentscheide weithin entbrannt ist und in den 
Bundesländern in unterschiedlicher weise entsprechende 
verfahren Eingang in verfassungen und Praxis gefunden 
haben, zeigen sich die bundesdeutschen führungsgruppen 
von derartigen ansinnen augenscheinlich kaum beein-
druckt. Etwa 90 Prozent würden auch bei wirklich wichti-
gen gesetzen den Bürgern keine direktentscheidung er-
möglichen wollen, sondern die Entscheidung in jedem falle 
beim Parlament belassen. ganze 8 Prozent würden bei ent-
scheidenden gesetzen die Entscheidung den Bürgern über-
lassen wollen.
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7.1 Einstellungen zu Handlungen 

• Homosexualität und scheidung werden von der Elite mehr-
heitlich akzeptiert. 54 Prozent bzw. 36 Prozent aller Befrag-
ten gaben auf einer skala von 1 bis 10 den höchsten akzep-
tanzwert an. lediglich 12 Prozent bzw. 17 Prozent finden 
Homosexualität und scheidung tendenziell nicht in ordnung.

• Einstellungen gegenüber Prostitution, abtreibung und ak-
tiver sterbehilfe sind dagegen sehr kontrovers. während 
46 Prozent der Befragten abtreibung tendenziell nicht in 
ordnung finden, haben 59 Prozent bzw. 55 Prozent tenden-
ziell ein Problem mit Prostitution und aktiver sterbehilfe. 
dies bedeutet im umkehrschluss, dass gut 41 Prozent, 45 
Prozent bzw. 54 Prozent der Befragten tendenziell kein 
Problem mit Prostitution, aktiver sterbehilfe und abtrei-
bung haben.

7.2 Soziale Unterschiede in Deutschland 

• im kontext ihrer politischen meinungen ist auch relevant, 
wie die Entscheidungsträger soziale unterschiede beurtei-
len und was sie für gerecht halten. so empfinden knapp 10 
Prozent die sozialen unterschiede in deutschland als abso-
lut nicht gerecht (gegenüber 3 Prozent, die sie vollkommen 
gerecht finden - Extremwerte auf einer skala von 1 bis 7). 
60 Prozent wählen einen mittleren wert in ihrer Einschät-
zung der sozialen unterschiede (4 bis 6).

7.  Einstellungen zu kontroversen  Themen, sozialen Unterschieden und 
Mitmenschen
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• Allerdings tendieren 60 Prozent zu der Aussage, dass Erfolg 
in Deutschland von Bildung und Fähigkeiten, nicht aber 
vom Elternhaus abhängt. Bei der Gegenaussage, dass sozi-
ale Unterschiede bestehen und auf das Elternhaus zurück-
zuführen sind, sind die Meinungen gespalten. 42 Prozent 
neigen zur Zustimmung, 42 Prozent lehnen eher ab. Nur 16 
Prozent wählen den mittleren Wert.

• Auch bei der Frage der Leistungsgerechtigkeit gibt es ver-
schiedene Ansichten. Zwar neigen 44 Prozent der Aussage 
zu, dass Rangunterschiede akzeptabel seien, wenn sie er-
brachte Leistung ausdrückten, aber fast 10 Prozent lehnen 
dies durchweg ab (gegenüber 4 Prozent volle Zustimmung). 
Dass Unterschiede in Einkommen und Ansehen Leistung be-
fördern, finden die Befragten zu ähnlichen Teilen tendenzi-
ell richtig oder falsch (44 bzw. 45 Prozent). Allerdings äußern 
auch 11 Prozent eine komplette Ablehnung der Aussage. 

7.3  Einstellungen anderen Menschengruppen  gegenüber 

• Die deutsche Elite fühlt sich vor allem mit Deutschen und 
Menschen der örtlichen Gemeinde verbunden und fühlt 
sich verpflichtet ihnen zu helfen, wenn diese in existen-
zielle Not geraten, und ihnen die gleiche Chance auf ein 
gutes Leben zu ermöglichen. Gegenüber Menschen der Eu-
ropäischen Union und Menschen überall auf der Welt sind 
diese Einstellungen deutlich schwächer ausgeprägt.

• Um die 80 Prozent der Elite stimmt der Aussage voll oder 
eher zu, dass sie eine besondere moralische Pflicht haben, 
anderen Deutschen bzw. Menschen ihrer örtlichen Ge-
meinde bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen, wenn 
diese unverschuldet in existenzielle Not geraten sind. Ge-
genüber anderen Europäern und anderen Menschen in der 
Welt fühlen sich lediglich 59 Prozent bzw. 52 Prozent zu 
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solcher Hilfe verpflichtet. Bei diesen zwei Gruppen sind 
sich jeweils 26 Prozent bzw. 31 Prozent unsicher, ob sie 
dazu verpflichtet sind. Bei Deutschen bzw. Menschen ihrer 
örtlichen Gemeinde gaben nur jeweils etwa 14 Prozent an, 
keine klare Einstellung zu haben.

• Der Aussage, dafür zu sorgen, dass alle Menschen die glei-
chen Chancen haben sollen, stimmten 77 Prozent bzw. 74 
Prozent der Befragten voll oder eher zu, wenn es um Deut-
sche bzw. Menschen der örtlichen Gemeinde ging. Bei Eu-
ropäern und anderen Menschen in der Welt stimmten je-
weils nur 45 Prozent bzw. 37 Prozent dieser Aussage zu. 
Wiederum zeigt sich bei den letzten beiden Gruppen, dass 
etwa ein Drittel der Befragten keine klare Einstellung hat. 
Bei Deutschen bzw. Menschen ihrer örtlichen Gemeinde 
gaben nur jeweils etwa 13 bzw. 17 Prozent an, keine klare 
Einstellung zu haben.

• 87 bzw. 85 Prozent der befragten Elite fühlt sich eher oder 
sehr stark mit Deutschen bzw. Menschen der örtlichen Ge-
meinde verbunden. Mit den Europäern fühlen sich 60 Pro-
zent eher oder sehr stark verbunden. Bei Menschen in der 
Welt sind dies nur 30 Prozent.

7.4 Spenden 

• Praktisch alle Befragten haben angegeben, in den letzten 
zwölf Monaten Geld gespendet zu haben. Nur 4 der Befrag-
ten gaben an, nicht gespendet zu haben.

• Die Hälfte der Befragten hat bis zu 2.500 Euro gespendet 
und ein weiteres Viertel zwischen 2.500 und 7.000 Euro. 
15 Prozent gaben an, zwischen 7.000 und 25.00 Euro ge-
spendet zu haben. 10 Prozent der Befragten haben einen 
Betrag über 25.000 Euro gespendet.
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• Nach dem Willen der Befragten, die gespendet haben, soll-
ten im Schnitt ein Drittel der Spenden Menschen und Pro-
jekten im Ausland zu Gute kommen.

7.5 Entwicklungszusammenarbeit 

• Deutschland hat im Jahr 2010 pro Bürger 106 Euro für die 
Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Im Durch-
schnitt gaben die Befragten an, Deutschland sollte eigent-
lich 291 Euro pro Kopf ausgeben.

• Gut die Hälfte der Befragten (53 Prozent) gab an, dass sie 
bereit wären, höhere Steuern zu zahlen, um Deutschlands 
Hilfe an Entwicklungsländer zu vergrößern.
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