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Haupteinkommensbezieher: Mann

Haupteinkommensbezieher: Frau

83,7 %

Haushalte mit
mehr als 3.200 € MonatsNettoeinkommen

Die wohlsituierte Bürgerfamilie wurde lange als Keimzelle künftiger
Verantwortungsträger verklärt. Doch die Statistik zeigt: Das Leben
unter Gutverdienern erschwert den Zugang zu Menschen mit
Migrationshintergrund und zwingt Frauen überproportional häufig
an den Herd oder in Wellness-Parallelwelten. Zugleich fällt auf, dass die
Wohlhabenden nicht nur reicher, sondern auch zahlreicher werden

Zaungäste der Gesellschaft?
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Niedrige Einkommen

2009

1361 € *

Mittlere Einkommen

2002

1166 € *

1999

634 € *

2007
Reiche

585 € *

Abweichung zur
*mittleren
Einkommensgruppe

1993

Monats-NettoEinkommen (in Euro)

Quelle: Statistisches Bundesamt
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1.300

Monatliche Ausgaben für Gesundheit und Wellness

Quelle: DIW Berlin
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Entwicklung der Einkommen in Deutschland
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383
346
Frankreich

8,6 %

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

91,4 %

Bevölkerung mit
mehr als 3.200 € MonatsNettoeinkommen

Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund

Quelle: Capgemini Lorenz curve analysis, 2010
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Integriert Euch! Sarrazin liegt falsch: Was das Land kaputt macht, sind die bürgerlichen Ego-Milieus

Diese Tragik wird noch dupliziert durch die Segregation in den Systemen der gesundheitlichen und der
Altersvorsorge. Im Reich der Privaten Krankenversicherung (PKV) gibt es kein Maß und Mittel mehr, nur
noch die Vergütung dessen, was die forschende Arzneimittelindustrie hergibt. Den Jüngsten wie den
Ältesten werden Medikamente verordnet, deren
Nutzen so wenig erwiesen ist wie der Schaden ermessen. Statt junge, verantwortungsbewusste Oberärzte, die ihre Uni-Zeit noch nicht vergessen haben,
behandeln PKV-Versicherte stets Chefärzte – auch
wenn sie vom Stand der Wissenschaft längst abgekoppelt sind. Gleichzeitig interessiert sich der PKVVersicherte nicht mehr dafür, wie sich der Versorgungsstand der übrigen 90 Prozent der Bevölkerung
entwickelt. An Debatten um Gesundheitsreformen
muss er als Laie teilnehmen.
Nichts kann es rechtfertigen, diesen Leuten ihre
Abschottung weiter zu erlauben. Möglicherweise
braucht mancher von ihnen Hilfe. Hier könnten Gesetzesänderungen etwa zur Aufhebung der Schranken zwischen privater und gesetzlicher Versicherung
oder zwischen den verschiedenen Schulformen,
dienlich sein. Doch der Staat kann nicht alles leisten,
er soll es auch nicht. Wer verhindern will, dass Populisten auf der Welle der Frustration über misslungene Integration reiten, muss die Verursacher beim
Namen nennen und zur Verantwortung rufen. Es
sind die Gutverdiener, die sich bewegen müssen.

Von Debatten ausgeschlossen

Ohnehin müssen die Kinder dieser Milieus hinnehmen, schon vom ersten Lebensjahr an von ihren
Altersgenossen isoliert zu werden: Die Bildungsvorstellungen ihrer Eltern sind aufgedunsen durch abwegige pädagogische Ansprüche und Wertvorstellungen. In einem Berliner Aufsteiger-Quartier wurde
beobachtet, wie unschuldige Zweijährige aus der
Kindertagesstätte, in die sie sich gerade erst eingelebt hatten, abgemeldet wurden, um fortan in die
deutsch-chinesische Kita zu gehen. Begründung:
Chinas Bedeutung im deutschen Export sei speziell
nach der Wirtschaftskrise dergestalt gewachsen, dass
eine künftige Spitzenkraft auf Chinesisch-Kenntnisse nicht verzichten können werde. Ein Land, dessen
Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft auf fröhliche, gesunde Kinder angewiesen ist, kann und sollte
so etwas nicht mehr hinnehmen.
Auch die Kinder Vermögender haben ein Recht auf
Normalität, haben ein Recht auf Erfüllung des zutiefst menschlichen und sinnvollen Bedürfnisses,
dazuzugehören. Doch niemand verweigert seinem
Nachwuchs so konsequent wie viele Bessergestellte
lehrreiche Erfahrungen darüber, wie die Mehrheitsgesellschaft lebt, wie sie kommuniziert. Wie aber
sollen die jungen Menschen sich in Deutschland
noch zurechtfinden, wenn sie auf einem Gang durch
eine beliebige Fußgängerzone nur noch Menschen
begegnen, deren Sprache sie nicht sprechen, deren
Habitus sie nicht deuten können, vor denen sie
Angst empfinden müssen? Bis zum 18. Lebensjahr
werden diese Kinder in Schulen gesperrt, deren Besuch Geld kostet. Sie sitzen in Klassenverbänden mit
Kameraden, deren Eltern samt und sonders Ärzte,
Anwälte, und Manager in Energieunternehmen sind.
So entstehen soziale Ghettos, deren Grenzen auch zu
den Grenzen der Phantasie und der Emotionen der
jungen Leute werden müssen.

Auch die Kinder
der Reichen
haben ein Recht
auf Normalität

Der psychosozial prekäre Zustand dieser Frauen
schlägt auch auf das Befinden der Männer zurück.
Ungemessen, aber sicher außerordentlich hoch ist
der Anteil von ihnen, die nur noch deshalb mit ihrer
Gattin zusammenwohnen, um die Immobilie zu retten: Laut einer US-Studie schmiedet nichts eine Ehe
fester zusammen als ein teures Haus. Hinzu kommt,
dass das Scheidungsrecht mittlerweile zwar Frauen
benachteiligt, die einen Beruf zu Gunsten von Kindern aufgegeben haben. Dies aber gilt nicht für die
Rente: Der Rentenanspruch des Mannes wird durch
eine Scheidung weiterhin halbiert. Das zwingt diese
Männer zu außerehelichen Affären, die oft genug ins
Halbdunkel ungünstig gelegener Mittelklasse-Hotels
verlagert werden und so das Bild einer tragfähigen
und glaubwürdigen Lebensgemeinschaft nachhaltig
schädigen: Ein unermesslicher Schaden für die nachwachsende Generation.

Deutschland darf
nicht länger wegsehen
QUlrike Winkelmann

Integration Lange hat die Mehrheit
einige Reiche Parallel-Gesellschaften
aufbauen lassen. Schluss damit!

S
ie verschanzen sich hinter hohen Hecken.
Kaum steht die Sonne schräg, lassen sie die
Halbtonnen-Last der Rollläden herunter –
per Knopfdruck und einer elektrischen
Walze, denn niemand könnte das Gewicht
von Metall-Lamellen auf der Breite solcher Fensterfronten noch mit dem Seilzug heben. Niemand weiß,
was diese Menschen dann dort treiben, welchen Riten sie nachgehen. Was geschieht in den 65-Quadratmeter-Wohnzimmern der Bürgerhäuser in Ostwestfalen, Starnberg, Blankenese oder Zehlendorf? Was
hat es zu bedeuten, dass sich in den Küchen fünf verschiedene Sorten Meersalz mit französischen Etiketten auf dem Regal drängen? Wieso ist da ein quadratisches Loch in den Terrakotta-Fußboden eingelassen mit einer hoffentlich bruchfesten Glasscheibe
darin, durch die in den Weinkeller geschaut werden
kann? Die Einwohner, die täglich diesen kleinen Kitzel wollen, wenn ihr Instinkt sie davor warnt, auf die
Glasscheibe zu treten, geben keine Auskunft. Sie
sprechen ohnehin fast nur mit ihresgleichen.
In den Milieus des oberen Einkommens- und Vermögenszehntels hat sich eine Parallelgesellschaft
ausgebildet. Jahrzehntelang hat die Mehrheitsgesellschaft alles getan, um sie zu integrieren. Von einem
erwachsenen Menschen ist nur ein begrenztes Maß
an innerer Flexibilität zu verlangen. Aber den Kindern aus diesen Milieus standen alle Sportvereine
offen, sie konnten jederzeit öffentliche Schulen besuchen. Möglicherweise ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen: Für weitere Geduld besteht kein Anlass mehr. Die Saturierten hatten ihre Chance, sie
haben sie nicht genutzt. Sie müssen sich Integrationsverweigerer nennen lassen.

Gefesselt an den Dampf-Backofen
Wie anders ließe es sich auch bezeichnen, wenn sie
sich in der Öffentlichkeit zunehmend in Autos bewegen, die entweder das Tragen von großen Sonnenbrillen erfordern oder deren getönte Scheiben sie
vor Blicken schützen? Deren Karosserie die gesamte
Breite der städtischen Fahrspur einnimmt und sie
immer nur weiter über das Niveau des Straßenpflasters erhebt, so dass sich das Fahrergesicht hinterm
Lenkrad nur mehr erahnen lässt? Gehen sie einem
Sport nach, so nutzen sie nicht die öffentliche Infrastruktur, besuchen nicht die Schwimmbäder, die
sich die deutsche Gesellschaft errichtet hat. Nein, lieber kreiseln sie in eigenen Pools, und sollten sie auch
alle zehn Meter zum Wenden gezwungen sein. Oder
sie kommen in kleinen Gruppen an Golfplätzen zusammen, auf denen die einzige Person mit einem
Durchschnittseinkommen der Golflehrer ist.
Der Zivilisationsgrad und die demokratische
Durchdringung einer Gesellschaft wird oft an der
Stellung der Frau gemessen. Zu Recht. Die Frauen
reicher Familien werden immer noch zu einem erschreckend hohen Anteil im Reproduktionsalltag
eingesperrt, verurteilt dazu, die Kinder zur Schule zu
fahren, sie von dort abzuholen, zum Geigen-, Klavier-, Fecht- und Ballett-Unterricht zu fahren. Erwerbstätigkeit ist der Frau in solchen Milieus nicht
grundsätzlich verwehrt. Doch verlangen die sozialen
Traditionen von ihr meist weiterhin einen Teil-Berufsverzicht: Es soll nicht so aussehen, als reichte das
Einkommen des Mannes nicht, um den Dampf-Backofen und den Kühlschrank zu füllen, in dessen Tür
ein Eis-Zerkleinerer eingelassen ist.
Oft ist die einzige Erwachsene, mit der diese Frauen im Laufe eines Tages vertrauensvoll sprechen
können, die philippinische Kosmetikerin, die ins
Haus kommt. Zugleich trägt der Trend zur hochpreisigen Inhouse-Dienstleistung allerdings zur Vereinsamung bei. Schließlich kann nicht jedes Thema mit
den Honorarkräften beredet werden. Mit Glück hat
die Gattin des Wohlstandsbürgers auch eine Freundin in der Nachbarschaft. Von ihren Verwandten ist
sie oft genug abgeschnitten, weil seine Karriere den
Umzug in die Fremde erzwang: Ehegattennachzug
ist ein ungelöstes Problem. Drogenmissbrauch ist
bei einem erkennbaren Prozentsatz die Folge. Kaum
eine Bevölkerungsgruppe nimmt so viele Antidepressiva wie Hausfrauen in den BesserverdiendenGhettos, mindestens ebenso viele begeben sich in
die Abhängigkeit von Wunderheilern, die ihnen kleine Zuckerkügelchen gegen Hautunregelmäßigkeiten
an den Beinen verschreiben und sie in die Arme einer wissenschaftlich kaum kontrollierten Wellnessund Heilkunde-Industrie treiben. Das Ergebnis: Viele
trauen sich nur noch zum Shoppen vor die Tür.

Gemitteltes Monats-Nettoeinkommen nach sozialen Schichten

Private Ausgaben in Euro, ohne Beitäge zur Krankenkasse

Anzahl in Tausend
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„Das ist oft nicht mal bösartig“

Michael Hartmann, Jahrgang
1952, ist Professor für Soziologie
an der Technischen Universität
Darmstadt. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören
Managementsoziologie und
Eliteforschung. Er ist Autor der
Studie „Eliten und Macht in
Europa“ (Campus Verlag)

„Der jüngeren
Generation
fehlt die
Diskretion“

mehr bezahlbar. Das ist die Weltsicht. Gerade die Jüngeren verwechseln das Leistungscredo mit
der Realität: In dem Sinne, dass
sie, da sie ja viel haben, auch viel
geleistet haben müssen.
In einem solchen Denken existiert auch das Bild von der sozialen Hängematte, in der sich
zu viele ausruhten. Der Vorwurf
könnte von Thilo Sarrazin sein.
Dass der Begriff Elite heute so inflationär benutzt wird, ist ja kein
Zufall. Der dient auch zur Selbstbeschreibung. Und bezogen
auf „die da unten“ wird auch
überhaupt kein Unterschied
gemacht, ob wir über alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern, Migranten, Arbeitslose
oder sonst wen reden. Da wird
quasi biologistisch argumentiert, nach dem Motto: Wir sind
einfach die Besseren. Und ja, da
gibt es durchaus eine Annäherung an die Positionen Thilo
Sarrazins. Da ist sozusagen auch
in den besseren Kreisen der
Stammtisch besetzt.

Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung
(DIW) in Berlin beobachtet. Hier liefert etwa
Markus Grabka (vgl. Freitag vom 12. August 2010)
stetig neue Zahlen. Sein
Kollege Jürgen Schupp
wertet Daten über Erbschaften aus: Er schätzt,
dass jährlich in Deutschland 50 Milliarden Euro
an Vermögen vererbt
und verschenkt werden.
UWI

Das Gespräch führte Klaus Raab

Das Reicherwerden der
Reichen, also den messbaren Zuwachs am oberen Ende der Einkommensskala, wird von
Wissenschaftlern am

Sigmund-Freud-PrivatUniversität in Wien. Er
befasst sich allerdings
vornehmlich mit den
Gewohnheiten der
Superreichen, den rund
100 Milliardären in
Deutschland.

mit Kindern reicher Unternehmer, mit Kindern aus allen
Schichten. Wir waren 56 Kinder
in der Klasse, da wurde zwangsläufig vermischt. Heute sehen
diese reichen Kinder nur noch
ihre eigene exklusive Welt, und
dadurch entstehen auch ganz
exklusive Vorstellungen von der
Wirklichkeit. Wer nicht Hermès
oder Prada trägt und in die
teuren Clubs gehen kann, gehört
da eben nicht dazu. Das ist oft
nicht mal bösartig gemeint.
Stimmt das Klischee, dass diese
Leute Fotos aus der Innentasche
des Anzugs ziehen und rufen:
Mein Haus, mein Auto, meine
Yacht!?
Es gibt immer noch viele, die
einen eher diskreten Umgang
pflegen. Früher nannte man es
neureich, wenn jemand mit
seinen Sachen prahlte. Heute ist
das nicht mehr auf Neureiche beschränkt. Es gab früher ja einen
Systemgegensatz, hier kommt
die Wende ins Spiel. Der Kapitalismus und damit das eigene Vermögen schienen nicht auf immer
sicher. Also protzte man eher
nicht damit. Der jüngeren Generation fehlt die Diskretion, es gibt
keinen Grund mehr, sich zurückzuhalten. Die Geschichte schien
zu Ende, also konnte man nun
auch seine Yacht herzeigen.
Das, zum Beispiel, hat mit der
Wende zu tun.
Wenn die Kluft also von der
jüngeren Generation vergrößert
wird, dürfte das bedeuten, dass
sie sich auch nicht schließt.
Natürlich nicht. Wegweisende
politische Entscheidungen
deuten alle in diese Richtung, ob
im Bereich der Einkommensund Erbschaftssteuern oder beim
aktuellen Sparpaket.
Was halten Sie von einer Spendenkultur nach dem Vorbild
von, zum Beispiel, Bill Gates,
wie sie auch hierzulande immer
wieder gefordert wird?
Nichts. Die USA haben ohnehin
ein anderes System. Wenn man
die hohen Nachlasssteuern nicht
zahlen will, spendet man, dann
hat man selbst in der Hand, wo-

für man sein Geld gibt, und vor
allem kann man die Spenden
auch jederzeit wieder einstellen.
Und wenn Geld von einer Privatperson kommt, nicken alle Empfänger brav, danken, dass sie
überhaupt etwas kriegen, und
die Spender entscheiden letztlich, was geschieht. Nehmen wir
„Stuttgart 21“, das Bahnhofsprojekt: Dagegen regt sich, und ich
meine völlig zurecht, massiver
Protest aus der Bevölkerung,
schon lange. Was wäre aber,
wenn das Gelände einem privaten Investor gehören würde, die
Politik gar keine Rolle spielte?
Dann würde der Protest, sollte es
überhaupt dazu kommen, weit
schwächer ausfallen. Der Investor
würde entscheiden, und fertig.
Ich rege mich häufig über unsere
Politiker auf, aber in der Politik
kann man dann doch noch eher
Einfluss nehmen.
Das heißt, die großzügigen
Spender sind ganz gerne
großzügig im Durchwinken der
eigenen Vorhaben?
Sie glauben einfach zu wissen,
was gut ist für unser Land oder
gleich die Welt. Die Grundlage
des Denkens ist die: Wir leisten
etwas, wir tun etwas für dieses
Land, zum Beispiel indem wir Arbeitsplätze schaffen. Und das ist
genug. Die normale Bevölkerung
versteht uns sowieso nicht, und
der Sozialstaat ist ohnehin nicht

Elitenforscher Michael Hartmann erklärt, was manche Milieus so sicher
macht, dass sie besser wissen, was gut für Deutschland oder die Welt ist

Der Freitag: Herr Hartmann,
müssen wir endlich der
Tatsache ins Gesicht sehen,
dass die Nadelstreifenträger
die Integration verweigern?
Michael Hartmann: Nein, ich
glaube nicht, dass das eine
bewusste Verweigerung ist. Sie
glauben einfach nur besser zu
wissen, was für das Land gut
ist. Das glauben sie wirklich.
Wieso ist das nicht bewusst? Es
gibt, zum Beispiel, soziale Online-Netzwerke, die sich exklusiv an die oberen Zehntausend
richten, und bei denen man die
Einladung eines Mitglieds haben
muss, um in den Klub aufgenommen zu werden. Das ist
doch bewusste Abschottung.
Was den Aussagewert von solchen
Online-Netzwerken betrifft, bin
ich skeptisch. Da versuchen
Leute, Exklusivität zu schaffen,
indem sie Hürden errichten, das
stimmt schon. Diese Hürden
halten aber nicht zwangsläufig.
In diese Netzwerke kommt im
Zweifelsfall jeder Abteilungsleiter
rein. Die wirklich exklusiven
Netzwerke sollen aber karrierefördernd sein, und karrierefördernd sind sie nicht, wenn zu
viele mitmachen. Echte Elitenetzwerke beruhen tatsächlich eher
auf leibhaftigem Kennenlernen.
So etwas findet aber ausschließlich ganz oben statt.
Doch die Tatsache, dass solche
Online-Netzwerke Zulauf haben,
zeugt doch davon, dass es einen
Wunsch nach Exklusivität gibt.
Das schon. Der Wunsch, sich abzuschotten, existiert. Aber es hat
sich etwas verändert in der Bundesrepublik, das über das reine
Bedürfnis, besser zu sein, hinausgeht. Die ganz Reichen gab es
schon immer, die Bankiers und
so weiter. Aber dazwischen gab
es, sagen wir, „normale Reiche“.
Heute ist die Kluft größer als
früher, und nicht nur die Einkommensverhältnisse haben sich
damit verändert, auch die Wohnsituation ist eine andere geworden. Es gibt heute Gegenden, in
denen zu wohnen sich nur noch
wirklich Reiche leisten können.
So hat sich in den letzten 20
Jahren eine Parallelwelt gebildet.
20 Jahre, spielt also die Wende
eine Rolle?
Die Wende hat auch mit der
Bildung der zwei Welten zu tun.
Die oberen zehn Prozent halten
61 Prozent des Realvermögens,
vor zehn Jahren waren es noch
57 Prozent. Wenn man das reine
Geldvermögen nimmt, halten
sie etwa 75 Prozent. Die Kluft ist
größer geworden, und dazu trägt
auch bei, dass eine Generation
der Erben, deren Vermögen nicht
von einem Krieg bedroht wurde,
ihre Kinder in einer exklusiven
Welt aufzieht.
Wie äußert sich das?
Man sieht die Veränderungen besonders gut an den Jungen. Viele
reiche Kinder wachsen nur noch
unter ihresgleichen auf. Ich war
noch in der Klasse mit Kindern
aus Familien, die man heute
Hartz-IV-Familien nennen würde,

Zwischen Reichtum
(Mammon) und Vermögen (Verantwortung)
unterscheidet der Professor für Vergleichende
Vermögensforschung
Thomas Druyen an der

stärken oder gerade
nicht, haben in jüngster
Zeit etwa die Mannheimer Politologin Viktoria
Kaina oder der Wuppertaler Soziologe Peter
Imbusch gearbeitet.

Reichenforscher in Deutschland

Die Bessergestellten,
wer ist das, wie leben die
und wieviel haben sie?
Solche Fragen werden in
Deutschland erst seit relativ kurzer Zeit diskutiert und auch erforscht.
Am längsten etabliert ist
die Elitenforschung, deren prominenter Vertreter Michael Hartmann
(siehe Interview) ist. Zur
Frage, ob Eliten Demokratie und Zusammenhalt der Gesellschaft

