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Das neue Buch Hans-Ulrich Wehlers, des Altmeisters der so genannten Bielefelder Schule, beginnt mit harschen
Vorwürfen an nicht namentlich erwähnte prominente Soziologen, die die Realität der Klassengesellschaft im
heutigen Deutschland übersehen und stattdessen von der bunten Vielfalt der Individualisierung und Pluralisierung
schwärmen würden. Aufgabe "realistischer Sozialwissenschaftler und Sozialhistoriker" sei es, mit ungetrübtem
Blick "die Realität der in Klassen gegliederten Marktgesellschaft" endlich wieder in den wissenschaftlichen und
politischen Diskurs einzubringen. Wohin sein Auge auch schweift, erblickt der realistische Sozialhistoriker Wehler
Ungleichheiten. Leider unterlässt er es, seine Maßstäbe für deren Beurteilung offenzulegen, und unterschlägt
positive Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte.
Das wirklich Ärgerliche an Wehlers Buch aber ist die methodische Vorgehensweise. Um seine These zu belegen,
zitiert Wehler Zahlen aus verschiedenen Quellen, mischt sie munter durcheinander, ohne ihre jeweils
unterschiedlichen Grundlagen zu berücksichtigen; einige Statistiken interpretiert er sogar falsch. Da er zudem die
sozialstrukturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte (deutliche Zunahme der Ein-Personen-Haushalte, der
Alleinerziehenden und der Älteren sowie millionenfache Einwanderung), die erheblichen Einfluss auf die Messung
und Entwicklung für Ungleichheit haben, ebenso außen vor lässt wie die internationale Einordnung von
Ungleichheitsstrukturen, nähert sich der Erkenntniswert seiner Betrachtungen gegen null.
Wie zuvor in seinen fünf Bänden zur deutschen Gesellschaftsgeschichte lassen sich die Zahlen des realistischen
Sozialhistorikers Wehler nur schwer oder überhaupt nicht nachprüfen. In der Fußnote zur Einkommensverteilung
werden mehrere Dutzend Studien aufgelistet, aber im Text nicht vermerkt, woher die jeweiligen Zahlen konkret
stammen. Auch gehen die betrachteten Zeiträume wild durcheinander. So wird, um das Skandalträchtige der
Einkommensungleichheit zu belegen, auf eine Steuerstatistik von Mitte der neunziger Jahre zurückgegriffen.
Hiernach würden die reichsten 5 Prozent zusammengenommen über mehr Einkommen verfügen als die anderen 95
Prozent zusammen.
Wer diese Zahl glaubt, wird zwar nicht selig, hält aber die soziale Ungleichheit für skandalös. Tatsächlich aber
verfügt bei den für eine realistische Betrachtung relevanten äquivalenzgewichteten Haushaltseinkommen das
oberste Zehntel über "nur"gut 21 Prozent der Einkommen, das unterste über etwa 4 Prozent. Wehler behauptet aber,
die oberen Einkommensbezieher verfügten über das 28-Fache der unteren. Dabei übersieht er, dass die
Steuerstatistik keine Transfers berücksichtigt. Auch ist die Ungleichheit, betrachtet man die Monatseinkommen seit
der Wiedervereinigung, insgesamt nur geringfügig gestiegen; allerdings hat sich das oberste 1 Prozent ein größeres
Stück vom Einkommens- und vor allem vom Vermögenskuchen abgeschnitten.
Sicherlich lässt sich streiten, ob die kleine Schicht von Spitzenmanagern, Fußballspielern und einigen Filmstars
nicht zu hohe Einnahmen erzielt und sich vom Leistungsprinzip abgekoppelt hat, aber in der Breite liegt die
Bevölkerung materiell dichter zusammen, als Wehler suggerieren will. Nach wie vor ist Deutschland eine
weitgehend nivellierte Mittelschichtsgesellschaft, der je nach Berechnungsmethode 50 bis 70 Prozent der
Bevölkerung angehören. Trotz erheblicher sozialstruktureller Veränderungen hat sich hieran wenig geändert. So
überrascht es nicht, dass etwa 85 Prozent der Bevölkerung angeben, sie kämen mit ihrem Einkommen gut aus.
In anderen gesellschaftlichen Bereichen, etwa bei den Bildungschancen und der Einkommensdifferenz zwischen
Männern und Frauen, hat sich in den vergangenen Jahren die Ungleichheit verkleinert. Die Zahl der Abiturienten,
vor allem der weiblichen, steigt stetig an, die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen hat sich verringert,
und die Einkommen der Armutsgefährdeten haben sich seit der Wiedervereinigung mehr als verdoppelt. Im Jahre
1990 galt ein Single mit einem Monatseinkommen von knapp 400 Euro als armutsgefährdet. Heute liegt die
Messlatte bei knapp 1000 Euro.
Angesichts der vereinigungsbedingten Probleme und der millionenfachen Zuwanderung hat sich trotz nicht zu
übersehender Ungleichheitsstrukturen das "Modell Deutschland" und damit die Soziale Marktwirtschaft bewährt.
Ein Blick auf die DDR hätte Wehler zudem offenbart, dass die Ungleichheitsstrukturen im realen Sozialismus
sowohl bei Einkommen und Vermögen, aber auch im Bildungs- und Gesundheitsbereich und vor allem im Alter
ähnlich stark ausgeprägt waren. So entfielen knapp 60 Prozent des Geldvermögens auf etwa 10 Prozent der
Kontoinhaber, und die relative Altersarmut lag im SED-Staat fast zehnmal höher als heutzutage.
Was in Deutschland an Ressourcen umverteilt wird, woher diese kommen und wohin sie gehen und was an der
derzeitigen Umverteilung neu ist, führt Wehler nicht aus: Vor allem die Mittelschichten, aber auch die

Einkommensreichen finanzieren den umverteilenden Sozialstaat mit derzeit knapp 800 Milliarden Euro. Offenbar
geht es Wehler bei seinem eindimensionalen Blick auf die sozialen Verhältnisse nicht um eine realistische
Beschreibung, sondern in erster Linie um Wahlkampfhilfe für linke Parteien, für die mehr Umverteilung Dogma ist.
Eine seriöse Grundlage hierfür bietet das Buch freilich nicht.
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