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1 Einleitung

1 Einleitung

Wer in der Internet-Suchmaschine Google nach dem Begri! Elite sucht, kann sich zwi-
schen rund 165 Millionen Suchergebnissen entscheiden [2]. Selbstverständlich sind das
immer noch weniger Einträge als für Internet (2 Milliarden) oder Deutschland (400
Millionen), aber doch deutlich mehr als für Bankenkrise (850.000), Kapitalismus (2,5
Millionen) und Masse (57 Millionen). Es gibt Elitepartner, Sporteliten, selbsternannte
und fremdernannte Elite-Universitäten, Wirtschaftseliten. Es gibt Elite auch als Adjek-
tiv (elitär), allein ein mit Elite gebildetes Verb hat es noch nicht in den Sprachgebrauch
gescha!t. Eliten sind o!enbar rein sprachlich überall in unserer Gesellschaft anzutre!en.
Dabei herrscht doch wenigstens in einem Punkt Konsens: Eliten sind stets die Minder-
heit.

Aus dieser Konfusion ergibt sich die Notwendigkeit, einen sozialwissenschaftlich fass-
baren, leistungsfähigen Elitenbegri! zu entwickeln. Dabei wird es nicht möglich sein,
die existierenden Elitebegri!e ‘unter einen Hut‘ zu bringen. Dafür ist deren Konsens zu
gering. Ein eigenes systematisch-wissenschaftliches Verständnis von Elite zu entwickeln
ist schwer genug. Dieser Versuch soll mit der vorliegenden Arbeit unternommen werden.

Die Arbeit ist dreigeteilt. Im ersten Schritt werden mit der Wertelite, der Funktionse-
lite und der Machtelite zunächst drei grundlegende Konzepte der Elitenforschung unter
Berücksichtigung ihrer historischen Wurzeln erarbeitet. Dabei wird zu betrachten sein,
wie leistungsfähig die einzelnen Modelle sind. Da vor allem mit der Machtelite als dem
mit der Politikwissenschaft am engsten verknüpften Konzept weitergearbeitet werden
sollte, muss das zugrundeliegende Verständnis von dieser durch Neukombination einiger
Kategorien angepasst werden. Insbesondere erscheint es möglich und erforderlich, dem
Konzept der Machtelite eine Leistungsdimension hinzuzufügen.

Im zweiten Schritt werden - der allgegenwärtigen Trinität folgend - ebenfalls drei
Methoden der Identifizierung von Eliten diskutiert: der Reputationsansatz, der Posi-
tionsansatz sowie der Entscheidungsansatz. Hierbei wird festzustellen sein, dass keine
der erörterten Methoden allein Verwendung finden kann, ohne dass Ungenauigkeiten im
Ergebnis in Kauf genommen werden. Dies liegt vor allem an den sehr konkreten theo-
retischen Prämissen und Zuordnungsregeln. An Beispielen wird aufgezeigt, dass diese
Prämissen in der Realität nicht haltbar sind. Der aus der eingeschränkten Gültigkeit der
Annahmen resultierenden Verzerrung der Ergebnisse kann unter anderem dadurch be-
gegnet werden, dass Ergebnisse, die mit einer der angesprochenen Messtechniken erzielt
werden, mithilfe weiterer Messtechniken zu kontrollieren sind.

Im dritten Schritt wird schließlich ein Vorschlag zur Identifizierung von Eliten an
der Universität Potsdam unterbreitet. Hierzu ist es erforderlich, eine geeignete Befrag-
tengruppe auszuwählen. Danach soll - darin unterscheidet sich der vorgestellte Ansatz
von anderen Untersuchungen - der Elitebegri! der Befragten ermittelt werden. Mithil-
fe eines Fragebogens wird festgestellt, welche Komponenten der im ersten Abschnitt
erläuterten Elitebegri!e besonders geeignet sind, um Eliten klar von Nicht-Eliten ab-
zugrenzen. Nachdem die für Eliten charakteristischen Ausprägungen der jeweils aus-

3



1 Einleitung

gewählten Begri!skomponenten festgestellt wurden, kann in einem dritten Schritt die
Identifizierung der Eliten erfolgen. Welche Messtechnik im einzelnen zum Einsatz kom-
men wird, kann an dieser Stelle jedoch noch nicht genau bestimmt werden, da dies in
erheblichem Maße von dem ermittelten Elitebegri! abhängt.
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2 Elitenbegri!

2.1 Allgemeines
Es ist eine Eigenart und Erfordernis des wissenschaftlichen Textes, dass der behandelte
Begri! zunächst möglichst genau bestimmt wird, damit die nachfolgende systematische
und methodisch kontrollierte Auseinandersetzung mit dem durch den Begri! bezeichne-
ten Gegenstand auf einem sicheren Fundament ruht. Beliebt ist hierbei die etymologische
Herleitung. Zum Einen, weil man sich hierbei gleichsam aus dem Nichtschwimmerbereich
langsam ins tiefe Wasser vorwagt, zum Anderen aber, weil die etymologische Herleitung,
also die Betrachtung der Wortherkunft, oft den kleinsten gemeinsamen Nenner bildet,
auf den sich die Beteiligten einigen können. So liegt es auch im Falle der Eliten. Daher
soll nicht verschwiegen bleiben, dass Elite vom lateinischen Wort eligere abstammt, das
wiederum auswählen, auslesen[15] bedeutet.

Dabei ist die etymologische Herleitung für unsere Zwecke hilfreich, denn sie weist
auf das Kernproblem hin: Obwohl die verschiedenen Elitenvorstellungen nicht selten
nur geringe Schnittmengen aufweisen - sie alle müssen sich mit der Frage beschäftigen,
worin die spezifischen Qualifikationen liegen, um Mitglied einer Elite zu sein bzw. zu
werden. Manche lachen herzhaft, wenn von Elitenauswahl durch Gottesurteil die Rede
ist, und klatschen Beifall, wenn ein bestimmtes Wertebewusstsein das Auswahlkriteri-
um darstellt. Anderen ist es ein Dorn im Auge, wenn Eigentum und Besitz, Herkunft
und Stand über den Zugang zur Elite entscheiden. Sie begrüßen es, wenn Leistung und
Erfolg, Bildung und Wissen die Elitenzugehörigkeit determinieren. Wer sich selbst zur
Elite zählt, kann vielleicht damit leben, wenn Reputation und Selbstzuschreibung den
Elitenstatus bestimmen.

Es wird deutlich, dass der Elitenbegri! normativ ungeheuer aufgeladen ist und ei-
ne Erdung verlangt. Die Ermittlung, welche Kriterien für den Zugang wünschenswert
sind, verstellt jedoch den Blick auf die Frage, zu welcher Minderheit von Menschen
eine Mehrheit nicht gehört. Dass hierzu mehrere Blickwinkel möglich sind, führt zur
Einführung von zusammengesetzten Elitebegri!en wie Reputationselite, Leistungselite,
Wertelite oder Funktionselite.

Nehmen wir einen zweiten Anlauf: Nach einer allgemeinen Vorstellung sind Eliten
Minderheiten, die sich in einem Prozess der Auslese und Konkurrenz herausgebildet
haben, der wiederum ihre herausgehobene Stellung in der Gesellschaft rechtfertigt bzw.
begründet[5, BUDE 2000: 10].

Auch wenn diese Definition nicht nur ‘schmal, sondern auch inhaltlich [recht] leer‘
ist [13, KAINA 2006: 51], überzeugt sie durch breite Anwendbarkeit auch außerhalb
des wissenschaftlichen Kontextes. Auf diese Definition passen auch Vorstellungen, nach
denen Eliten im Wettbewerb durch Kampf und Sieg über ihre Konkurrenten an die
Spitze gelangen, egal ob in Politik oder Wirtschaft, vor allem aber im Sport. Sogar die
Wissenschaft kann man etwas idealistisch als Kampf der Argumente oder Kampf um
Begri!e betrachten. Somit kann man selbst hier Eliten ausmachen.
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Die Allgemeinheit dieser Definition führt jedoch dazu, dass man sehr viele Menschen
darunter subsumieren kann, die Definition also so viele Minderheitengruppen produziert,
die zusammengenommen fast wieder eine Mehrheit der Bevölkerung darstellen können.
Auf diese Weise ist die Definition wenig zweckdienlich und sollte durch speziellere, ein-
grenzendere Konzepte ersetzt werden. Ein neuerlicher Anlauf ist angezeigt.

Es ist zu konstatieren, dass sich in der Elitenforschung drei Konzepte durchgesetzt
haben, die im Folgenden zu erläutern sind. Dies sind die Wertelite, die Funktionselite
sowie die Leistungselite.

2.2 Wertelite
Unter Wertelite versteht man diejenigen Minderheiten, deren Angehörige die in der Ge-
sellschaft gültigen Grundwerte besonders glaubwürdig vertreten und somit Vorbildcha-
rakter gewinnen[13, KAINA 2006: 45]. Hierbei ist weniger wichtig, welche Positionen
die Personen in einer Organisation einnnehmen (und ob überhaupt). Entscheidender
ist das Charisma und die Fähigkeit, gesellschaftliche Ideale authentisch und verlässlich
zu verkörpern. Dabei ist kritisch anzumerken, dass Werte innerhalb einer Gesellschaft
weniger als Zustand, sondern eher als - wenn auch allmählicher - Prozess zu verstehen
sind. Werte kommen und gehen, werden gescha!en, sind umstritten und - von weni-
gen Grundwerten abgesehen - selten allgemein gültig. Eine scharfe Trennung von Wer-
teverkörperung und Position innerhalb einer Organisation ist ebenfalls nicht möglich,
da manche Positionen strukturell bevorteilt sind. Ein Bundesverfassungsrichter braucht
deutlich weniger eigene Ausstrahlung, da bereits seine Position gesellschaftliche Idea-
le verkörpert. Auch kommt hinzu, dass der Bundesverfassungsrichter Werte nicht nur
verkörpern, sondern auch bestimmten, eigenen Werten zur Durchsetzung gegenüber an-
deren Werten verhelfen kann. Es sind Verfassungsrichter, die auslegen, was wir unter
Treu und Glauben, § 242 BGB oder Sittenwidrigkeit, § 826 BGB verstehen.

2.3 Funktionselite
Funktionseliten sind jene Personen, die durch herausragende Leistungen auf ihrem Ge-
biet zur Funktionsfähigkeit der Gesellschaft beitragen. Gemeint sind die jeweils Besten,
Fähigsten und Klügsten in bestimmten, gesellschaftlich relevanten Bereichen wie Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft oder Justiz. Das Auslesekriterium lautet möglichst wertneu-
tral: Leistung. Gedanklich beruht dieser Ansatz auf der Elitendefinition - weniger auf
den weiteren Überlegungen[10, HARTMANN 2004: 26 f.] - von Vilfredo Pareto über den
Kreislauf der Eliten.[20, PARETO 1916/1955: 224]. Danach sind Eliten eine Klasse von
Menschen, die von denjenigen gebildet wird, die in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld die
höchsten Leistungen erbringen. Dazu zählen neben politisch mächtigen Personen auch
gute Schauspieler oder Gauner und Diebe. Zu klären wäre nach Kaina[13, KAINA 2006:
46], wie diese Leistungen zu messen und zu vergleichen sind, denn jedes gesellschaftli-
che Subsystem entwickelt eigene Leistungskriterien. Ist der Beamte mit den meisten pro
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Jahr bearbeiteten Akten Elite? Ist der Parlamentarier mit den am stärksten eigen- bzw.
wahlkreisnützigen Gesetzesentwürfen ein Elitepolitiker? Ist der Berliner Generalstaats-
anwalt Rother eher zur Elite zu zählen, wenn es ihm gelingt, im Durchschnitt höhere
Strafen auszuhandeln als sein Brandenburger Kollege Rautenberg? Mehr Drittmittel,
mehr Verö!entlichungen, mehr Zitierungen? Wie lässt sich Leistung in der Wissenschaft
messen? Ist eine morallos erreichte Leistung wertlos im doppelten Sinn?

2.4 Machtelite
Unter Machtelite ist jene Minderheit von Personen zu verstehen, die über gesellschaftli-
che Macht verfügt bzw. maßgeblichen Einfluss auf gesellschaftlich bedeutsame Entschei-
dungen ausübt.[23, HOFFMANN-LANGE/BÜRKLIN 1998: S. 167] Dies ist das ob sei-
ner Machtorientierung wohl politikwissenschaftlichste Verständnis von Eliten. Ähnlich,
aber mit Verweis auf die die Machtausübung ermöglichende Position formulierte es
Mills[17, MILLS 1956: 3 f.]: Diejenigen Personen sind Angehörige der Machtelite, die ge-
sellschaftliche Positionen einnehmen, von wo aus sie Entscheidungen mit weitreichenden
Konsequenzen tre!en können. Vor allem dieses Eliteverständnis steht in der Tradition
des klassischen Elitetheoretikers Gaetano Mosca. Bei ihm findet sich der vielzitierte Satz

Unter den beständigen Tatsachen und Tendenzen des Staatslebens liegt
eine auf der Hand: In allen Gesellschaften, von den primitivsten im Aufgang
der Zivilisation bis zu den fortgeschrittensten und mächtigsten, gibt es zwei
Klassen, eine, die herrscht, und eine, die beherrscht wird. Die erste ist immer
die weniger zahlreiche, sie [...] monopolisiert die Macht und genießt deren
Vorteile, während die zweite, zahlreichere Klasse von der ersten befehligt
und geleitet wird.[18, MOSCA 1923, 1950: 53].

Auch Pareto ging unabhängig von der oben genannten Definition davon aus, dass Elite
eine herrschende Minderheit ist. Nun kann man diese Sichtweise aber über die poli-
tischen Eliten im engeren Sinne ausweiten und auf jene Personen ausdehnen, die re-
gelmäßigen und direkten Einfluss auf das Handeln politischer Eliten ausüben, wenn sie
von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind. Dies wird unter den Begri! des Elitenplu-
ralismus gefasst, welcher ein Kernelement demokratischer Systeme darstellt. Ressourcen
und Macht sind breit gestreut, sodass es nicht eine Elitengruppe gibt, sondern gleich
mehrere. Es stehen sich also politische, legitimierte Eliten und Gruppen mit direktem
Einfluss auf diese Eliten gegenüber. Die eine Gruppe tri!t für die Allgemeinheit verbind-
liche Entscheidungen, während die andere versucht, mit eigenen Machtressourcen darauf
Einfluss zu nehmen und gesellschaftliche Macht zu erzeugen[13, KAINA 2006: 47]. Ob
dies nun durch herausragende Organisation und Mobilisierung, durch finanzielle Potenz
oder durch besonderes Wissen erfolgt, ist zweitrangig. Wichtig ist der Einfluss auf gesell-
schaftlich relevante Entscheidungen ohne spezielle (demokratische) Legitimation. Da die
politische Elite aber gerade aus dieser Legitimität die Macht, verbindlich zu entscheiden,
erlangt, bleibt für die andere Gruppe lediglich die Möglichkeit, gegen deren Widerstand
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(und den Dritter) die eigenen Interessen durchzusetzen; es ist also eine erheblich höhere
Anstrengung erforderlich.

2.5 Zwischenfazit
Wir können nun, Kaina folgend, eine politikwissenschaftlich geeignete Elitendefinition
wie eine Perlenkette erstellen, wobei die Perlen - selbstverständlich - die einzelnen Kom-
ponenten darstellen und die Kette selbst das erwünschte Produkt - ein Elitenbegri!.

• quantitativ: eine Minderheit

• vertikal: an der Spitze der Gesellschaft

• herrschaftsorientiert: Personen, die allgemein verbindlich entscheiden (durch poli-
tische Macht)

• machtorientiert: Personen, die Einfluss auf Entscheidungen ausüben (durch andere
Machtressourcen)

• temporal: dauerhafte, regelmäßige Teilnahme

• institutionell: Bindung an Ressourcen in Führungspositionen

• funktional: arbeitsteilige Organisation, spezifische Funktionszuweisung

Wir sehen, dass es die Macht- und Funktionselite in Kainas vorläufige ‘Elitenkette‘
gescha!t haben, während zwei wesentliche ‘Perlen‘ außen vor blieben. Erstens die Werte-
dimension, weil wie oben genannt, der Elitebegri! sogleich mit einem Annex zu versehen
sei, in dem zu klären wäre, was man nun unter Werten verstehen würde. Zumal selbst
bei Einigkeit über den Wertebegri! eine Messbarkeit mit den zur Verfügung stehenden
Messmethoden nur schwer zu realisieren wäre.

Zweitens hat auch die theoretische Grundlage der Funktionseliten - ihre Leistung - kei-
nen Weg in die Definition gefunden. Auch hier wird das Problem der schweren Vergleich-
barkeit der Leistungsbegri!e unterschiedlicher gesellschaftlicher Subsysteme bestanden
haben. Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit sich die Politikwissenschaft aus Gründen
der Messtechnik in ihrer Begri"ichkeit vom alltäglichen Wortverständnis entfernen darf.
Die Begri!e Leistung und Elite sind im allgemeinen Verständnis eng verknüpft. Dies ist
zum jetzigen Zeitpunkt lediglich eine These, die es im letzten Kapitel zu verifizieren gilt.
Der Autor plädiert für die Hinzufügung des Leistungsprinzips zum Elitenbegri!.

• leistungsortientiert: die Besten

Interessant wird es doch erst, wenn nicht lediglich feststeht, wer, wann und in wel-
chem Umfang Macht ausübt, sondern auch, wie geschickt er sich dabei anstellt. Dass wir
hierbei mit der isolierten Anwendung einzelner Messverfahren zu keiner befriedigenden
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Lösung kommen, ist o!enkundig. Denkbar ist aber eine Kombination mehrerer Ver-
fahren. Zunächst jedoch eine kurze Einführung in die in Deutschland vorherrschenden
Methoden der Elitenidentifizierung.
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3 Methoden der Elitenidentifizierung

Zur Identifizierung von Eliten werden drei Ansätze unterschieden: der Reputationsan-
satz, der Entscheidungsansatz sowie der Positionsansatz. Im Folgenden sollen alle drei
Ansätze skizziert werden und eine kritische Würdigung erfahren. Allen Ansätzen ist ge-
mein, dass sie eine starke Konzentration auf den Begri! Macht aufweisen, in erster Linie
also Machteliten identifiziert werden können, auch wenn die jeweiligen Vertreter unter-
schiedliche Ansichten dazu haben, was unter Macht zu verstehen ist. Die Spanne reicht
von keiner Definition[8, SCHOESSLER/WEDE 1978] über ‘Einfluss auf Entscheidungen‘
[26, ZAPF 1965: 36],[11, Ho!mann-Lange 1976: 4], ‘Anweisungs- und Saktionschancen‘[7,
ENKE 1974: 45] bis hin zur bereits sehr konkreten ‘Chance einer gesellschaftlichen Ein-
heit, ihre Interessen im politischen System zu artikulieren und durchzusetzen‘[19, NEU-
MANN 1979: 30; alle zitiert nach: FELBER 1986: 162f.; Hervorhebung KS]. Ohne näher
darauf eingehen zu können, was für Neumann das Politische ausmacht, ist es relevant,
ob ein Ansatz Eliten außerhalb des politischen Systems vorsieht und dafür auf eine
allgemeinere Machtdefinition zurückgreift.

3.1 Reputationsansatz
Die zur Elitenidentifizierung stark verbreitete Reputationstechnik geht davon aus, dass
einflussreiche, mächtige Personen von anderen Menschen als solche erkannt werden.[6,
DREWE 1974: 163 f.] Unterschieden wird hierbei zwischen der Bekanntheit in der
Bevölkerung und derer innerhalb einer bestimmten Expertengruppe. Entsprechend wird
für das Befragungssample entweder ein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft oder
eine Expertengruppe ausgewählt. Nach Ansicht von Drewe ist diese Technik besonders
in eng umrissenen Einheiten geeignet. Sahner[21, SAHNER 1975: 55] geht von einer
diese Grenzen überschreitenden Anwendbarkeit aus. Daher nimmt der eine (Drewe) lo-
kale Experten, während das Befragungssample des anderen (Sahner) aus Journalisten
der Bundespressekonferenz besteht. Die identifizierte Gruppe wird sodann gebeten, jene
Personen zu benennen, die sie für mächtig bzw. einflussreich hält.

Felber [9, FELBER 1986: 164] zählt immerhin 9 Prämissen auf, auf denen der Repu-
tationsansatz beruht. Dies sind im einzelnen:

1. Zuordnungsregeln
• Identität der reputierten Macht mit faktischer Macht
• Ausschließlichkeit reputierter Macht

2. Theoretische Annahmen
• Transformation aller potentiellen Macht in tatsächliche Macht
• Informiertheit der Befragten
• Unverzerrte Wahrnehmung der Machtstrukturen
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• Identität des Machtverständnisses von Befragten und Forschern

3. Testannahmen
• ökonomische Machbarkeit
• Reliability
• Validität

Sollten hierbei einzelne Annahmen widerlegbar sein, wäre der Reputationsansatz als
Mittel, um Eliten zu identifizieren, zu verwerfen bzw. um eine andere Messtechnik zu
ergänzen.

Nach den Zuordnungsregeln darf es keinen Menschen geben, der als mächtig ange-
sehen wird, aber keineswegs mächtig ist und Macht darf lediglich als reputierte Macht
verstanden werden. Das ist hoch problematisch. Denn selbst wenn man der Argumenta-
tionslinie von Felber folgt, der das Thomas-Theorem aus dem Symbolischen Interaktio-
nismus1 bemüht und dergestalt auf das Machtproblem überträgt, dass eine Person den
Umstand, dass Menschen sie für mächtig halten, als Machtressource ausnutzen kann,
kann zumindest langfristig die Machtannahme keineswegs als einzige Machtressource
herhalten. Außerdem ist die reputierte Macht allenfalls ein Teil der Gesamtmacht und
in ihrer Art - hier ist Felber zu widersprechen - als potentielle Macht auch nicht mit
faktischer bzw. tatsächlicher Macht gleichzusetzen.

Aber auch die theoretischen Annahmen sind kritikwürdig. Es kann nicht von einer um-
fassenden Informiertheit der Befragten ausgegangen werden. Ebenso erscheint eine ver-
zerrungsfreie Wahrnehmung der Machtverhältnisse wenig wahrscheinlich. Dies sind Pro-
bleme, die allen akteurszentrierten Ansätzen der Politikwissenschaft Probleme bereiten
und wirklichkeitsnahe Vorhersagen über das Verhalten von Personen erheblich erschwe-
ren. Die Befragung von Journalisten ist diesbezüglich gegenüber der repräsentativen
Befragung einer Bevölkerungsgruppe nicht grundsätzlich vorzuziehen. Während im ers-
ten Fall vor allem die verzerrte Wahrnehmung - vielleicht die Sicht des Arbeitgebers
aber auch politische Grundüberzeugungen, unter Umständen zählen sich die Journalis-
ten selbst zur Elite - das Ergebnis verfälscht, kann man im zweiten Fall vor allem die In-
formiertheit der Bevölkerung in Frage stellen. Hierbei wird insbesondere die Art der Re-
präsentativität den Ausgang determinieren. Einfach gesprochen: Der türkischstämmige
28jährige Kreuzberger Nichtwähler kann vermutlich weniger oder andere Einflusshaber
benennen als das 57jährige weibliche Steglitzer CDU-Mitglied. Eine Beschränkung auf
wenige Kriterien, die im Befragungssample repräsentiert werden sollen, führt somit zu
einem ungenauen Ergebnis.

Schon an diesen wenigen Punkten lässt sich das argumentative Grundgerüst des Re-
putationsansatzes in Zweifel ziehen. Er kann somit nicht als alleinige Messtechnik zur
Identifizierung von Eliten herangezogen werden. Die Ergebnisse müssen durch weitere
Messungen kontrolliert werden, um den tatsächlichen Einfluss zu bestimmen. Möglich ist

1die Konsequenzen einer als real definierten Situation sind für die Menschen auch real
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einerseits, dass einem Menschen Macht zugesprochen wird, über die er real nicht verfügt
und dass es andererseits Hintermänner gibt, die in der Ö!entlichkeit nicht wahrgenom-
men werden (sollen). Ein Beispiel für diese Gruppe sind die in jüngster Zeit (entgegen
ihrem Selbstverständnis) häufig medial präsenten Spindoktoren[16].

3.2 Positionsansatz
Der Positionsansatz, der in der Mannheimer Elitestudie von 1981 und der Potsdamer Eli-
testudie von 1995 zur Anwendung kam, sieht jene Personen als Elite an, die die höchsten
formellen Positionen in relevanten Organisationen oder gesellschaftlichen Subsystemen
haben[19, NEUMANN 1979: 183], die also mit weitgehenden Einflussmöglichkeiten aus-
gestattet sind[6, Drewe 1974: 167]. Ausgehend von einem gesellschaftlichen Sektor werden
die zentralen, also einflussreichen Organisationen innerhalb dieses Sektors ermittelt. Zur
Elite gehört nun, wer der aktuelle Inhaber einer der Toppositionen ist, die die Organi-
sation bereitstellt.

Zur Veranschaulichung: Nimmt man den Sport als gesellschaftliches Subsystem an,
ist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die größte Organisation. Die Top-
position innerhalb des DOSB ist der Präsident. Diese Position besetzt seit Mai 2006
IOC-Vizepräsident Thomas Bach[22]. Dass der Positionsansatz als Elite im Bereich des
Sports einen 55jährigen Juristen - und ehemaligen Florettfechter - identifiziert und nicht
etwa den besten Sportler, verwundert.

Auch für den Positionsansatz hat Felber[9, FELBER 1986: 164] die notwendigen
Prämissen, das heißt Zuordnungsregeln, theoretische Annahmen sowie Testannahmen
notiert. Beim Positionsansatz sind es die folgenden 10:

1. Zuordnungsregeln
• alle formellen Positionen verleihen ihren Inhabern Macht
• Gebundenheit aller Macht an formelle Positionen

2. Theoretische Annahmen
• Di!erenzierung = Ausbildung formeller Positionen
• Di!erenziertheit aller Macht
• Umsetzung aller potentiellen Macht in aktuelle Macht
• Gleichrangigkeit aller Spitzenpositionen hinsichtlich der damit verbundenden

Macht

3. Testannahmen
• ökonomische Machbarkeit
• Reliability
• Validität

12
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• Unverzerrtheit der im Testverfahren erhobenen Daten

Wird der Positionsansatz als einzige Technik zur Identifizierung von Eliten verwendet,
muss auszuschließen sein, dass es formelle Positionen ohne Macht gibt und dass Macht
nicht an formelle Positionen gebunden ist. Grundlage dieser Annahme ist die Luhmann-
sche Vorstellung einer funktional di!erenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaft[14, LUH-
MANN 1977: S. 29-53] verbunden mit der Hypothese, dass die Bindung der Macht an
formelle Positionen ein wesentliches Merkmal dieser Gesellschaften ist.[7, ENKE 1974:
46, zitiert nach FELBER 1986: 163].

Dies ist zumindest fraglich. Die Machtmöglichkeiten von Positionen sind oft auf einen
bestimmten Lebensbereich beschränkt, während die Entscheidungen nur sehr weniger
Menschen gesamtgesellschaftliche Relevanz aufweisen. Felbers Vergleich von General und
Parlamentarier, wonach der General weniger mächtig ist als ein Parlamentarier, weil des
Generals Macht auf den militärischen Funktionsbereich beschränkt ist, hinkt jedoch sehr.
Man sieht hier deutlich, dass rein quantitative Messungen zu verzerrten Ergebnissen
führen. Maßgeblich mag hier sein, ob es sich bei dem Parlamentarier um einen bloßen
Hinterbänkler handelt, der nach den Anordnungen seiner Fraktionsspitze handelt.

Unverständlich ist weiterhin Felbers Charakterisierung der Macht einer formellen Po-
sition als potentielle Macht, während die reputierte Macht bereits als mit faktischer
Macht identisch angesehen wird. Das Gegenteil ist richtig. Bei einer formell mächtigen
Position bedarf es zur Beeinflussung von Entscheidungen keiner konkreten Umsetzungs-
maßnahme. So werden die Ansichten des ’Chefs’ bereits im Vorfeld mitgedacht, wenn
die mit seiner Position verbunden Handlungsmöglichkeiten bekannt sind.

Problematisch ist die Annahme, dass die Inhaber aller Spitzenpositionen der einzelnen
gesellschaftlichen Funktionsbereiche gleich mächtig sind. Dies ist bereits im Subsystem
Wirtschaft nicht der Fall. So sind die jeweiligen Toppositionen unterschiedlicher Rechts-
formen (AG, GmbH, KG) mit verschiedenen Kompetenzen ausgestattet. Eine qualitative
Aussage über die Elite ist daher nicht möglich.

Fraglos sind formelle Machtpositionen gewichtige Einflussmöglichkeiten. Fraglich hin-
gegen ist, ob eine Gleichsetzung der formalen Machtposition mit tatsächlichem Einfluss
der Wirklichkeit gerecht wird. Nach Felber[9, FELBER 1986: 167-172] sind andere Fak-
toren zumindest mitbestimmend. Zu diesen zählen Persönlichkeitsmerkmale (Kraft, Aus-
dauer, Überzeugungsfähigkeit, taktisches Gespür), das Interesse an der Einflussnahme
und das Verfügen über (relevante) Informationen.

3.3 Entscheidungsansatz
Die Entscheidungstechnik beruht auf dem Grundsatz, dass einflussreiche Personen in
ganz bestimmten Entscheidungssituationen bzw. Streitfragen ihre Position durchsetzen
und dazu die Vorschläge anderer wirkungsvoll blockieren können.[25, WASNER 2004:
S. 121] Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Ansätzen wird sich hier um eine
Rekonstruktion der Machtausübung bemüht und anhand dieser die Elite identifiziert.
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Beim Entscheidungsansatz werden zuerst verschiedene Entscheidungsprozesse aus-
gewählt. Dies können parlamentarische Entscheidungsprozesse sein, aber auch die Ent-
scheidung, welches der als Alternativen bereitstehenden Produkte zur Marktreife ge-
bracht werden soll. Ein gut untersuchbares Beispiel ist auch das Bürgerbegehren Spreeu-
fer für alle[1].

Im folgenden wird analysiert, welche Position von wem vertreten wurde, und wer
sich schließlich aufgrund welcher Machtressourcen durchgesetzt hat. Die organisatori-
sche Schwierigkeit besteht darin, den gesamten Entscheidungsprozess, möglichst auch
in den Sitzungen der Gremien, begleiten zu dürfen oder die notwendigen Informationen
zumindest aus Sitzungsprotokollen zu erhalten. Ungeeignet ist dieser Ansatz, wenn in
einem bestimmten Bereich besonders häufig Absprachen ‘auf dem kurzen Dienstweg‘
erfolgen oder eine Atmosphäre vorherrscht, in der Positionen nicht o!en vorgetragen
werden können.

Hier kann die Wahl des Entscheidungsfalls das Ergebnis erheblich determinieren,
wenn dieser zu themenbezogen ist. Um generelle Aussagen ableiten zu können, sollte
also - anders als in der vergleichenden Politikwissenschaft - gerade nicht der Sonder-
fall untersucht werden, da ohnehin nur ’punktuelle’ Eliten erfasst werden können, die
den jeweils untersuchten Entscheidungsfall beeinflussen konnten. Nimmt man also an,
dass Bürgerbegehren häufig von politischen Parteien initiiert oder zumindest unterstützt
werden, sollte zur Elitenidentifizierung nicht jener Fall ausgesucht werden, in dem die
Initiatoren auf parteipolitische Unterstützung verzichtet haben.

Methodisch interessant ist, dass der Elitenansatz ein Problem aufweist, das auch bei
Planspielen, die Entscheidungssituationen simulieren sollen[4, für T.A.U. siehe BÖHRET
et al. 1997], in Erscheinung tritt. Aktivität wird überbetont, Inaktivität wird nicht er-
fasst, obwohl Macht auch inaktiv ausgeübt werden kann. Das bedeutet, dass der aktivste
Akteur im Entscheidungsprozess keineswegs der mächtigste sein muss.
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Im ersten Teil wurden anhand gängiger Elitenkonzepte Komponenten aufgezeigt, anhand
derer eine Elitendefinition zu bilden sein kann sowie die für Elite jeweils charakteristische
Ausprägung einer jeden Komponente. Zur Erinnerung sei an dieser Stelle das Beispiel
Minderheit (statt Mehrheit) als Ausprägung der quantitativen Komponente genannt. Im
zweiten Teil wurden die in der deutschen Elitenforschung üblichen Messtechniken vorge-
stellt. Im Folgenden sollen nun Eliten an der Universität Potsdam identifiziert werden.
Bei einem reinen Positionsansatz käme man wohl schnell zu dem Schluss, dass lediglich
die Präsidentin Frau Prof. Kunst zur Elite zu zählen ist. Es ist jedoch zweifelhaft, ob
dies der richtige Ansatz zur Elitenidentifizierung im gesellschaftlichen Subsystem Wis-
senschaft, hier speziell eine Universität, ist. Aus diesem Grund erfolgt ein dreistufiges
Verfahren mit den Stufen:

1. Auswahl der Befragtengruppe

2. Test des Elitebegri!es

3. Identifizierung der Eliten

4.1 Auswahl der Befragtengruppe
Bei der Auswahl der Befragtengruppe sind verschiedene Konstellationen denkbar. Alle
möglichen Konstellationen lassen sich in drei Gruppen unterteilen:

1. nur Universitätsangehörige

2. nur Externe

3. Universitätsangehörige und Externe

Es stellt sich hier das gleiche Problem wie bei der Auswahl der Befragtengruppen bei
der Anwendung des Reputationsansatzes. Externe haben zum Teil einen ungetrübteren
Blick, sind nicht ”betriebsblind”. Dafür sind ihnen die internen Strukturen weit weniger
bekannt, Namen und Personen können sie in der Regel nicht zuordnen. Im Ergebnis
würden - vor allem bei Anwendung der Reputationstechnik - die wenigen außeruni-
versitär und vor allem medial bekannten Personen zur Elite gezählt werden. Vielmehr
sollte auf das ‘Expertenurteil‘ der Universitätsangehörigen vertraut werden. Eine Vermi-
schung mit Externen führt vermutlich zu keinem genaueren Ergebnis. Was sich hingegen
vermischen lässt, ist die Idee, die Befragten repräsentativ auszuwählen mit dem entge-
gegensetzten Vorschlag, eine Expertengruppe zu bilden. In unserem Beispiel sollte die
Expertengruppe daher aus Professoren, Studenten und Mitgliedern des Verwaltungs-
apparats bestehen, deren Angaben im Verhältnis zu ihrem zahlenmäßigen Auftreten
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in der Summe der Universitätsangehörigen zu wichten wäre. Es ist möglich, dass die-
se Einteilung zu grob ist, wir uns also im Vorfeld noch stärker mit der Gemeinschaft
Universität Potsdam beschäftigen müssen[12, HUNTER 1995: 152], mit der Wertigkeit
verschiedener Fakultäten, vielleicht sogar mit verschiedenen Besoldungsstufen innerhalb
der Professorenschaft. Je besser wir die Befragtengruppe kennen, desto besser können
wir das Ergebnis bewerten.

4.2 Test des Elitebegri!s
Im nächsten Schritt muss der in Kapitel 2 entwickelte Elitenbegri! auf Tauglichkeit ge-
testet werden. Es erscheint ungeeignet, nach Eliten zu fragen und den Befragten das
eigene Elitenbild vorzugeben. Angelehnt an die Aneinanderreihung von Komponenten
bei Kaina [13, KAINA 2006: 51] sollte abgefragt werden, welche Komponenten essentiell
sind, um Eliten an der Universität Potsdam zu identifizieren. Es sollte demnach jeweils
nach der quantitativen, vertikalen, herrschaftsorientierten, machtorientierten, tempo-
ralen, institutionellen, funktionalen, Wert- und Leistungs-Komponente gefragt werden.
Mögliche Entscheidungsfragen dazu könnten lauten:

1. Ist zur Charakterisierung einer Elite die Feststellung nötig, ob ihr viele oder wenige
Menschen angehören?

2. Ist der Umstand, dass sich eine Person eher an der Spitze, im Mittelfeld oder im
unteren Bereich der Gesellschaft befindet, Teil Ihres Elitebildes?

3. Zeichnen sich Eliten dadurch aus, dass sie allgemein verbindlich entscheiden?

4. Nehmen Eliten gewöhnlich Einfluss auf Entscheidungen?

5. Ist es für Ihr Elitenverständnis relevant, wie zeitlich beständig Eliten sind?

6. Glauben Sie, dass sich Eliten dadurch auszeichnen, dass sie bestimmte Werte be-
sonders überzeugend verkörpern?

7. Sind für Sie ‘die Besten ihres Fachs‘ Elite?

8. Wenn eine Person zur Elite gehört, ist sie Ihnen dann persönlich bekannt?

9. Gehen Sie davon aus, dass man Eliten daran erkennt, dass sie bestimmte Toppo-
sitionen in wichtigen Institutionen/Unternehmen etc. einnehmen?

10. Glauben Sie, dass Eliten in Entscheidungssituationen Ihre Positionen durchsetzen?
Dies ist nur ein erster Entwurf von Fragen, selbstverständlich müssten Testfragen

eingefügt werden und auch die genannten Fragen im Vorfeld auf ihre Verständlichkeit
hin getestet werden.

Als Antwortmöglichkeiten sind fünfstufige Skalen denkbar mit den Ausprägungen ‘ja‘,
‘eher ja‘, ‘teils/teils‘, ‘eher nein‘ sowie ‘nein‘.
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4.3 Identifikation der Eliten
Nun ergibt sich das Problem, dass die im Beispielfall anzuwendende Messtechnik er-
heblich von dem in Schritt 2 zu ermittelnden Elitebegri! abhängig ist. Das ist selbst-
verständlich erwünscht. Allerdings können daher an dieser Stelle nur einige Szenarien
angerissen werden.

Sollte aber das Elitenverständnis über Macht- bzw. Herrschaftsdimension hinausgehen
und nicht nur an bestimmten Positionen festgemacht werden, kann der Positionsansatz
zwar einen ersten Eindruck vermitteln, wer in jedem Fall zur Elite gehört, aber kei-
neswegs abschließend sein. Insbesondere wäre zu klären, welche Positionen gerade noch
Elite sind und welche bereits nicht mehr. Ist also der Dekan der Juristischen Fakultät,
Prof. Sahr, Teil der Elite? Ist neben Frau Prof. Kunst auch der Vizepräsident für Lehre
und Studium, Dr. Thomas Grünewald, Elite? Gibt es auch Elite in der Verwaltung, ist
also die Kanzlerin, Dr. Barbara Obst-Hantel Elite?[3]

Bei starker Bejahung der Frage nach der Werteverkörperung ist der Reputationsan-
satz anwendbar, wenn man entsprechend nicht allgemein nach Elite fragt, sondern nach
jenen Personen, die Werte besonders gut bzw. überzeugend verkörpern. Die Hypothese
sollte lauten, dass hierbei Professoren, im ständigen Kontakt mit den Studierenden, viel
größere Möglichkeiten haben, ihre Wertvorstellungen zu vermitteln, als z. B. Verwal-
tungsmitarbeiter. Nach diesem Konzept könnten sich die Professoren als Elite heraus-
kristallisieren. Freilich müsste dies mit weiteren Methoden gegengetestet werden.

Besonders schwierig wird die weitere Vorgehensweise, wenn sich herausstellt, dass
Eliten ‘die Besten ihres Fachs’ sind. Verstanden als Macht- bzw. Herrschaftselite ließe sich
das nur mit der Entscheidungstechnik überprüfen. Die Frage, wer seine Macht am besten
einsetzt, lässt sich nur am Einzelfall beantworten, wenn die Situationen vor und nach
der Verhandlung unter Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen und Vetorechte
verglichen werden. Die Anwendung des Entscheidungsansatzes entfällt, weil die in Frage
kommenden Personen nie sämtlichst miteinander agieren. Doch auch die Untersuchung
einzelner Verhandlungen zwischen Dekanat und Präsidium scheitert - in erster Linie an
der ökonomischen Machbarkeit.

Begreift man die Frage nach der Leistung jedoch im Sinne einer Leistungselite, gestal-
tet sich die Befragung einfacher. Auf die Frage: ’Wer ist der beste im Verwaltungsappa-
rat/ in der Lehre/ in der Forschung/ Student’ lassen sich Namen nennen. Die Person mit
den jeweils meisten Nennungen ist sodann als Elite anzusehen. Die Argumentationskette
lautet:

Eliten sind ’die Besten ihres Fachs’ - Student xy wird als der beste Student angesehen
- Student xy ist Elite.

Selbstverständlich sind hier starke Verzerrungen vorherzusehen; so haben Professoren
und Studenten großer Fachbereiche mehr Chancen, als ’beste ihres Fachs’ angesehen zu
werden, weil es ihnen leichter fällt, viele Nennungen auf sich zu vereinen. Die Probleme
der Reputationselite spielen hier also hinein. Außerdem besteht die Gefahr, dass sehr
gut und sehr beliebt miteinander verwechselt werden.
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Es wird klar, dass sich die Identifizierung von Eliten an der Uni Potsdam je nach
gewonnenem Elitenbegri! über mehrere Fragebögen erstrecken muss. Die Anwendung
einer einzelnen Messtechnik führt in jedem Fall zu einem unvollständigen Bild.
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Der Begri! ’Elite’ erfreut sich im inner- sowie außeruniversitären Kontext einer unge-
meinen Interpretationsvielfalt. Umso wichtiger ist es, ein sozialwissenschaftlich fassba-
res Eiltenverständnis zu entwickeln, dass in der weiteren Behandlung des Phänomens
nützlich ist. Als allgemeiner Konsens mag gelten, dass Eliten eine Minderheit darstellen,
die sich in einem Prozess der Auslese und Konkurrenz herausgebildet hat.

Die weiteren Komponenten des jeweiligen Eliteverständnisses, sei es der zeitliche Aspekt,
der vertikale Aspekt, die Macht- oder Herrschaftsorientierung, die Leistungsfähigkeit
oder die institutionelle Komponente, ergeben sich dann aus dem Blickwinkel, aus dem die
Elite betrachtet wird. Auch wenn die an früherem (Wertelite) oder aktuellem (Funktions-
elite) eher alltäglichem Elitenverständnis orientierten Elitebegri!e ihren Charme haben,
kommt für eine systematische, methodisch kontrollierte, politikwissenschaftliche Ver-
wendung nur der Begri! der Machtelite in Betracht. Gleichwohl mag dieses Konzept um
eine Leistungsdimension ergänzt werden, wenn dies dem breiten Elitenverständnis eher
gerecht wird. Doch wenn die Verwendung des Begri!es zu starke methodische Schwie-
rigkeiten bereitet, weil eine genaue Messung der Leistung nicht möglich ist, sollte von
der Ausweitung des Begri!sverständnisses Abstand genommen werden. Er schlachte der
Opfer zwei und glaube an Liebe und Treue, [Friedrich Schiller: Die Bürgschaft]... so weit
wollen wir aus Opportunitätserwägungen nicht gehen, und somit das Elitenverständnis
unvollkommen lassen.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Techniken zur Elitenidentifizierung an ih-
ren eigenen Annahmen gemessen werden müssen, die sie über Eliten und sich selbst
aufstellen. Keineswegs kann davon ausgegangen werden, dass Macht stets an Positionen
gebunden ist bzw. im Umkehrschluss positionsungebundene Macht nicht existiert. Auch
erscheint es sehr fragwürdig, dass die Machthaber, ob als politisch legitimierte Herr-
schaftselite oder als Entscheidungen beeinflussende Machtelite stets von anderen, der
Macht unterworfenen, als Machthaber erkannt werden. Dabei ist es gleich, ob ’Exper-
ten’ oder ein repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt befragt werden. (Relevante) Ent-
scheidungen werden intransparent, fernab der Medienö!entlichkeit getro!en. Und die
wenigsten Entscheidungsverfahren sind so gut durch Tagebücher und Sitzungsprotokolle
dokumentiert wie der Streit um den Beitritt zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
zwischen Bundeskanzler, Parlamentsopposition und dem Bundesverfassungsgericht[24,
VANBERG 2000: 333 !.], sodass eine sinnvolle Anwendung der Entscheidungstechnik in
den meisten Fällen entfallen dürfte.

Vielmehr muss Wert darauf gelegt werden, dass die Ergebnisse einer Untersuchung
stets mithilfe einer anderen Messtechnik kontrolliert werden. Problematisch ist hierbei
lediglich, dass den Messtechniken jeweils verschiedene Elitevorstellungen zugrunde lie-
gen. Durch ihre gemeinsame Machtorientierung liegt das Begri!sverständnis aber nicht
zu weit auseinander.

Letztlich soll an dieser Stelle für das Bewusstsein geworben werden, dass die Messtech-
nik zwar einerseits das Ergebnis beeinflusst, andererseits aber selbst von dem ihr zugrun-
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deliegenden Elitenbegri! abhängig ist. Daher sollte bei jeder empirischen Untersuchung
möglichst großer Wert auf ein geeignetes, verständliches und somit leistungsfähiges Eli-
teverständnis gelegt werden. Gewöhnlich wird in Elitestudien das Eliteverständnis der
Forscher als Beiblatt dem Fragebogen angehängt. Weicht dieses aber zu stark vom durch-
schnittlichen, also allgemeinen Eliteverständnis ab - wie auch immer dieses ausgeprägt
sein mag-, so sind ehrliche, verwertbare Aussagen nicht mehr zu erwarten, weil der Be-
fragte dazu neigen wird, sich in die Position des Fragenden hineinzuversetzen und dessen
Wunschergebnis zu nennen bzw. anzukreuzen. Der hier vorgeschlagene Weg, zuerst den
Elitebegri! der Befragten zu ermitteln und dann im zweiten Schritt die Messtechnik
daran anzupassen, scheint aus dem Dilemma zu führen.
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