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fluss zwar wie bei Stoschek und Engelhorn im lokalen oder regio-

nalen Rahmen, der Effekt ist aber im Prinzip derselbe. An die Stel-

le demokratisch legitimierter Verfahren treten die Wünsche und 

Vorlieben einzelner Personen, die niemandem Rechenschaft schul-

dig sind. Das erinnert sehr an das Mäzenatentum von Renaissan-

cefürsten gegenüber Künstlern wie Leonardo da Vinci oder Michel-

angelo. 

Dasselbe gilt für die Haltung der Reichen, wie das Beispiel von 

Jan Philipp Reemtsma zeigt, dem immer noch als links geltenden 

Erben eines Vermögens von gut 300 Millionen Euro. Er verteidigte 

2012 in einem Beitrag in der Süddeutschen Zeitung das Stiften und 

Spenden der Reichen sehr wortgewaltig. Unter dem bezeichnen-

den Titel »Ihre Willkür soll euch willkommen sein« stellt er in 

dem Artikel explizit fest, dass es nicht darauf ankomme, »›Gutes 

zu tun‹, sondern Nützliches. Und ›Nützliches‹ ist, was der Stifter 

dafür hält«, so seine unmissverständliche Formulierung. Klarer 

kann man die Machtverhältnisse nicht auf den Punkt bringen. 

Konsequenterweise forderte er dann am Schluss auch noch, der 

Staat solle das Signal, »dass ihm solche privaten Initiativen materi-

ell etwas wert« seien, symbolisch anreichern, »indem er nicht nur 

auf einen Teil der ihm sonst zustehenden Steuern verzichtet, son-

dern etwas zu dem Gestifteten oder Gespendeten hinzugibt«.12 Der 

vermögende Stifter oder Spender könnte, würde man Reemtsmas 

Ratschlag folgen, auf diese Weise seinen Einfluss sogar mit zusätz-

lichen öffentlichen Mitteln noch weiter ausbauen. 

Die Eliten in anderen Ländern verhalten sich genauso

All das gilt im Übrigen nicht nur für Deutschland, sondern auch 

für andere Länder, wie nicht zuletzt die im November 2017 von 

verschiedenen Medien veröffentlichten Daten aus den sogenann-

ten »Paradise Papers« zeigen. Dort finden sich neben bekannten 

Deutschen wie Curt Engelhorn unter anderen auch die Namen 

von Queen Elizabeth II., Prinz Charles, dem Formel-1-Weltmeister 
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 Lewis Hamilton, den Popsängern Bono, Justin Timberlake und Ma-

donna, der Schauspielerin Nicole Kidman, dem US-Wirtschaftsmi-

nister Wilbur Ross sowie drei ehemaligen kanadischen und einem 

ehemaligen japanischen Premierminister. Ihr Verhalten befeuert 

immer wieder das Gefühl vieler Bürger, die Eliten hätten es sich 

in einer Parallelwelt »dort oben« gemütlich gemacht, die mit der 

Wirklichkeit der übrigen Bevölkerung nichts oder nicht mehr viel 

zu tun hätte. 

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man sieht, wie mul-

tinationale Konzerne auf den verschiedensten legalen, halblega-

len und auch illegalen Wegen versuchen, ihre Steuerzahlungen 

zu reduzieren. Vieles davon wurde schon im April 2016 durch die 

sogenannten »Panama Papers« bekannt. Die »Paradise Papers« lie-

ferten dann eineinhalb Jahre später weitere einschlägige Informa-

tionen. Besonders bemerkenswert an diesen Enthüllungen ist ein 

Schreiben des Apple-Konzerns, weil es ein mehr als fragwürdiges 

Verständnis von Demokratie offenbart. Apple stellt in einer E-Mail 

an die im Mittelpunkt der »Paradise«-Enthüllungen stehende 

Anwaltskanzlei Appleby vier wesentliche Fragen bezüglich mögli-

cher Standorte. Sie zielten erstens auf die Garantie, in einem Land 

keine Steuern zahlen zu müssen, zweitens auf die Möglichkeit, 

wichtige Informationen über das Unternehmen geheim halten zu 

können, drittens auf die Sicherheit, dass sich die diesbezüglichen 

Gesetze in Zukunft nicht unvorteilhaft verändern, und viertens 

schließlich auf das Fehlen einer starken Opposition, die die gegen-

wärtige Regierung mit ihrer für Apple vorteilhaften Steuergesetzge-

bung eventuell ersetzen könnte. Während die allermeisten Bürger 

ihren steuerlichen Verpflichtungen nachkommen, entziehen sich 

große Konzerne und sehr reiche Einzelpersonen beziehungsweise 

Familien dem immer stärker, und das mit allen rechtlich zulässi-

gen Tricks, teilweise aber auch mit halblegalen oder sogar illegalen 

Methoden.
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Der Aufstieg des Rechtspopulismus – 
eine Antwort auf das Elitenverhalten

Politisch hat sich die Kritik an den beziehungsweise die Wut auf 

die Eliten je nach Land ganz unterschiedlich ausgewirkt. In den 

süd europäischen Staaten Portugal, Spanien und Griechenland sind 

linke Parteien deutlich gestärkt worden. In Großbritannien hat 

ebenfalls die Linke in Form des Corbyn-Flügels der Labour Party 

am stärksten profitiert. In den meisten zentraleuropäischen Län-

dern von Frankreich über die Beneluxstaaten, Deutschland und 

 Österreich bis nach Polen und Ungarn haben dagegen vor allem 

die Rechtspopulisten deutlich dazugewonnen. Mit der AfD gibt es 

nun auch in Deutschland eine solche Partei, die mit Angriffen auf 

die etablierten Eliten bei Wahlen immer mehr Stimmen auf sich 

vereinigen kann. Sie stilisiert sich erfolgreich als Vertreterin des 

wahren Volkswillens gegen die abgehobenen Eliten. Damit kopiert 

die AfD ein Konzept, mit dem schon die anderen rechtspopulisti-

schen Parteien in Europa wie etwa der Front National in Frankreich 

oder die Partei für die Freiheit (Partij voor de Vrijheid/PVV) von 

Geert Wilders in den Niederlanden Erfolg gehabt haben.

Der Front National war die erste Partei, die mit einer massiven 

Elitenkritik politische Erfolge feierte. Vor allem nach dem Wechsel 

von Jean-Marie Le Pen zu seiner Tochter Marine wurde die For-

derung, die »arrogante Pariser Elite« abzulösen, mehr und mehr 

zum zentralen Wahlkampfmotto. In öffentlichen Reden und Fern-

sehinterviews im Rahmen der Präsidentschaftswahlen 2017 sprach 

Marine Le Pen immer wieder davon, dass es an der Zeit sei, das 

französische Volk von der Pariser Elite zu »befreien«, und von einer 

»Revolte des Volkes« gegen diese Elite. Das Volk habe das Gefühl, 

die Eliten verfolgten nur ihre »eigenen Interessen« und hätten ihre 

Verantwortung dem Volk gegenüber vergessen. Daher vertraue das 

Volk ihnen nicht mehr. Ihre Kandidatur sei »die des Volkes gegen 

die unterjochenden Eliten«. Man müsse der »Oligarchie« kündigen 

und die »herrschende Kaste stürzen«. Wie der Wechsel zwischen 
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den Worten Elite, Eliten, Kaste und Oligarchie zeigt, liegt all dem 

kein klarer Begriff von Elite oder Eliten zugrunde. Diese Unschärfe 

ist allerdings bewusst gewählt. Sie erlaubt ein direktes Anknüpfen 

an das in der französischen Bevölkerung weit verbreitete, zumeist 

aber auch eher diffuse Unbehagen gegenüber den Spitzen aus Poli-

tik, Wirtschaft, Verwaltung oder Medien. 

Bei Geert Wilders spielt die Gegenüberstellung von Eliten und 

Volk ebenfalls eine entscheidende Rolle. Er gründete seine Partei 

2006 sogar mit einer Unabhängigkeitserklärung von den Eliten in 

Den Haag. Allerdings steht bei ihm anders als bei Le Pen inzwi-

schen die massive Kritik am Islam politisch eindeutig im Vorder-

grund. 

Das »Eliten-Bashing«, wie es ein Kommentar des Berliner Tages-

spiegel im Frühjahr 2017 einmal sehr prononciert nannte, hat in den 

letzten zwei Jahren auch andere wichtige politische Abstimmun-

gen wie etwa die Entscheidung über den Brexit oder den US-Wahl-

kampf 2016 wesentlich geprägt. Gerade bei den US-Wahlen war das 

sehr deutlich. Donald Trump hat ihn vor allem mit dem Verspre-

chen gewonnen, den »Augiasstall in Washington auszumisten« 

beziehungsweise den »Sumpf in Washington trockenzulegen«. 

Er hat sich bei seiner Wählerschaft erfolgreich als entschiedener 

Kämpfer gegen das dortige, vielen US-Bürgern verhasste Establish-

ment präsentiert  – und das, obwohl er selbst Milliardär ist, aber 

eben ein Außenseiter unter seinesgleichen. 

Bedauerlicherweise ist es gerade der von den meisten Medien 

immer als positives Gegenbeispiel zu Trump gefeierte Ex-Präsi-

dent Barack Obama, der solchen Einstellungen unmittelbar nach 

seinem Ausscheiden aus dem Amt neue Munition geliefert hat. 

Zunächst hat er auf Einladung des britischen Milliardärs Richard 

Branson einen Luxusurlaub auf dessen Privatinsel innerhalb der 

karibischen Inselgruppe der Virgin Islands verbracht. Dabei hat 

er sich dann von professionellen Fotografen beim Kitesurfen 

ablichten lassen. Die Brisanz gerade solcher Fotos schien ihm 

nicht bewusst oder vielleicht auch egal zu sein. Eines der bekann-
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testen Fotos von Branson, vor wenigen Jahren aufgenommen, zeigt 

diesen nämlich ebenfalls beim Kitesurfen, allerdings mit einem 

splitternackten Model auf dem Rücken. Er inszenierte sich so in 

klassischer Macho-Art als viriler Sechzigjähriger, der immer noch 

ausreichend Attraktivität auf nicht einmal halb so alte Frauen 

ausstrahlt. De facto war es in erster Linie eine Demonstration von 

Macht und Reichtum. 

Weit stärker als durch den Urlaub mit Branson dürfte Obama die 

verbreiteten Vorurteile über das Washingtoner Establishment aber 

durch etwas anderes befördert haben. Gut hundert Tage nach dem 

Ende seiner Amtszeit hat er für einen Vortrag ein Rekord honorar 

von 400 000 Dollar bekommen, fast doppelt so viel wie die ob sol-

cher Reden heftig kritisierte Hillary Clinton. Und er hat diesen Vor-

trag ausgerechnet auch noch vor Investmentbankern an der Wall 

Street gehalten. Zwar hat Obama nach der Veröffentlichung der 

Honorarhöhe versichert, das Geld spenden zu wollen. Das ändert 

an dem Gesamteindruck aber kaum etwas. Für die Wähler von 

Trump bestätigt es jedenfalls ihre Vorstellung von der engen Ver-

bindung zwischen dem Washingtoner Establishment und der Wall 

Street. Dass Trump bei seinen Anhängern bisher kaum an Kredit 

eingebüßt hat, liegt auch an solchen Auftritten.

Der Rechtspopulismus hat seine Erfolge zum größten Teil der 

neoliberalen Politik der in den letzten Jahrzehnten herrschenden 

Eliten zu verdanken sowie der schier unendlichen Zahl von Skan-

dalen in deren Kreisen. Sie haben Personen wie Donald Trump 

oder Marine Le Pen erst stark gemacht. Angesichts der öffentlich 

gewordenen Handlungen vieler Elitenmitglieder und der immer 

größer werdenden Kluft zwischen Reich und Arm ist es nicht ver-

wunderlich, dass Parteien und Politiker, die sich als »die Vertreter 

des Volkes« gegen die Eliten »da oben«, gegen das Establishment 

inszenieren, zunehmenden Zuspruch erfahren. Was all die eint, 

die unter dem Banner »Volk gegen Eliten« Politik machen, ist aller-

dings ein sehr simpler und verallgemeinernder Begriff von Elite 

beziehungsweise Eliten. Elite wird von ihnen als Synonym für alles 


