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Wer hat bestimmenden Einfluss 
auf europäische Politik  

und Wirtschaft?

Rezension von: Michael Hartmann,  
Eliten und Macht in Europa. Ein inter-

nationaler Vergleich, Campus, Frankfurt/
New York 2007, 268 Seiten, € 20,50.

Ausgehend von Überlegungen zur 
Verteilung von Armut und Reichtum 
in Europa versucht Michael Hartmann 
die Konstituierung von Eliten in zahlrei-
chen europäischen Ländern nachzu-
zeichnen. In der Einleitung verweist er 
darauf, dass das Ausmaß, in welchem 
es Eliten gelingt, ihre eigenen Interes-
sen auf nationaler wie auch europäi-
scher Ebene durchzusetzen, vor allem 
von der Homogenität der Eliten und 
ihrer Verankerung in der herrschenden 
Klasse sowie den vorhandenen gesell-
schaftlichen Gegenkräften abhängt. 
Hinsichtlich der Homogenität geht es 
um unterschiedliche Formen der Rek-
rutierung von Eliten und die Mobilität 
zwischen verschiedenen Elitesekto-
ren.

Hartmann vermutet, dass gerade jene 
Eliten, die sowohl eine gehobene sozi-
ale Herkunft aus Bürger- oder Groß-
bürgertum als auch der gemeinsame 
Besuch exklusiver Bildungsinstitutio-
nen sowie zusätzlich ein regelmäßiger 
Wechsel zwischen Spitzenpositio-
nen in den verschiedenen Elitesekto-
ren auszeichnet, ihre Interessen am 
ehesten durchsetzen werden können. 
Der Ausgang gesellschaftlicher Ver-
teilungsfragen hängt dann davon ab, 
welche gesellschaftlichen Gegenkräf-
te wirksam werden können. Zu diesen 
zählt er die in der breiten Bevölkerung 
verankerten Wertvorstellungen, die ge-

nerelle Bereitschaft zum Widerstand, 
die dauerhafte Organisation von den 
Eliten gegenläufigen Interessen vor 
allem in Gewerkschaften und das 
Verhältnis der breiten Bevölkerung zu 
parlamentarischen Möglichkeiten der 
Einflussnahme über politische Partei-
en und Wahlen.

Den Schwerpunkt seiner Überlegun-
gen legt Hartmann auf die Rekrutie-
rung von Eliten im Bereich der Politik, 
der Wirtschaft, der Verwaltung und der 
Justiz. Empirisch arbeitet er seinen 
Forschungsgegenstand in der Art und 
Weise auf, dass er die Mitglieder der 
Eliten in den genannten Bereichen in 
unterschiedlichen europäischen Län-
dern bzw. Ländergruppen anhand ih-
rer Biographien hinsichtlich ihrer sozi-
alen Herkunft und ihres Bildungs- und 
Berufsweges analysiert. Nach einem 
kurzen historischen Exkurs über die 
Neuformierung gesellschaftlicher Eli-
ten in europäischen Ländern nach 
1945 – in dem er vor allem auf die Be-
deutung des Ausganges des Zweiten 
Weltkrieges und die damit verbunde-
nen Formen der Etablierung von Eliten 
hinweist  – bietet Hartmann einen pro-
funden Überblick über Elitenbildungs-
prozesse und die Strukturen von Eliten 
in Europa von den 1960er Jahren bis 
heute.

Die französischen Eliten in Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung und Jus-
tiz sind gekennzeichnet durch hohe 
soziale Homogenität und eine hohe 
intersektorale Mobilität. „Kein Elitebil-
dungssystem in Europa funktioniert 
bis heute so perfekt wie das franzö-
sische. Die zentrale Bedeutung der 
führenden Grandes Écoles … für die 
Ausbildung der Eliten und vor allem die 
enge Verknüpfung zwischen ihnen und 
den Grands Corps [in der Verwaltung] 
schafft eine Kontinuität und Homoge-
nität, die weltweit ihresgleichen sucht. 


