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1. Einleitung und Literaturbericht  

 

„ A qui voudrait abattre la France, il  suffirait de détruire trois organes: 

l’Institut, la Légion d’honneur et l’Ecole Polytechnique.“ 1  

 

Dieser Ansicht war der französische Schriftsteller Victor Hugo vor über hu n-

dert Jahren.2 Auch heute noch sind die Grandes Ecoles offensichtlich für den 

Staat und die französische Gesellschaft von herausragender Bedeutung. Sartre, 

Bergson, Blum, Pompidou, Giscard d’Estaing, Balladur, Juppé, Chirac und Jo-

spin - sie alle waren Schüler einer Grande Ecole.   

 

Ich möchte mich im Rahmen dieser Arbeit mit den Grandes Ecoles und ihren 

Auswirkungen auf die gesellschaftliche Elite Frankreichs befassen, da einflu ß-

reiche Positionen in Frankreich den Absolventen dieser Elitehochschulen vo r-

behalten zu sein scheinen. Sind die Grandes Ecoles wirklich noch so immens 

wichtig für die französische Gesellschaft und die Rekrutierung ihrer Eliten, 

wie sie es zur Zeit der Gründung waren? Sind die Auswahlmechanismen g e-

recht?  

 

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, werde ich zunächst die Begriffe 

‘Elite’ und ‘Grande Ecole’ definieren. Es folgt eine Darstellung der Grands 

Corps, denen die besten Absolventen der Elitehochschulen angehören. Schlie ß-

lich werde ich erörtern, wieviel Einfluß die ehemaligen Schüler der G randes 

Ecoles tatsächlich in Verwaltung, Politik und Wirtschaft haben.  

 

Zu diesem Thema gibt es sehr viel Literatur, wenn auch nur wenig in deutscher 

Sprache sowie neueren Erscheinungsdatums. Die meisten Autoren konzentri e-

ren sich auf die Ecole Nationale d’Administration als jüngste und inzwischen  

bedeutendste Grande Ecole. Auch über die Ecole Polytechnique kann man noch 

vergleichsweise viel finden. Schwieriger wird es bei den anderen, weniger 

prestigeträchtigen Schulen: sie werden meist nur am Rande erwä hnt. Deshalb 

muß auch ich mich in meiner Arbeit - wenn es um Einzelheiten geht - vorwie-

                                                 
1 Übersetzung: „ Um Frankreich zu besiegen,  genügt es,  drei  Organe zu zerstören:  das Inst i-

tut  (de France) ,  d ie  Ehrenlegion und die Ecole Polytechnique.“  
2 Vgl.  WICKHAM, Alexandre/  COIGNARD, Sophie:  La nomenklatura francaise -  Pouvoirs 

et  pr ivi lèges des él i tes,  S.  134.  Par is  1986.  
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gend auf die ENA und die Ecole Polytechnique beziehen; allerdings läßt sich 

Vieles auf die anderen Grandes Ecoles übe rtragen.  

 

2. Definition ‘Elite’   

 

Früher verstand man unter dem Begriff Elite  

„eine auserlesene Minderheit von besonderer sozialer, sittlicher, geist i-

ger und politischer Qualität. Man meinte die traditionale, durch Stan-

deszugehörigkeit, Geburt, Vermögen und Bildung sozial in sich abge-

schlossene privilegierte  Führungsschicht einer hierarchisch gegliederten 

Gesellschaft. Ihr war im allgemeinen auch die politische Führung anve r-

traut.“3 

 

Das Wort ‘Elite’ setzte sich im 16. Jahrhundert zunächst in Frankreich durch, 

wo es ‘Auswahl’ bedeutete und zunächst nur Waren hoher Qualität bezeichn e-

te; dann aber im 17. Jahrhundert auch in Bezug auf „gehobene soziale Gruppen 

wie qualifizierte militärische Einheiten oder höhere Ränge des Adels“ 4 Ver-

wendung fand.  

Dieser Elitebegriff entsprach der sozialen Struktur der vorindustr iellen Gesell-

schaft und hat sich in der heutigen, von Gleichheits - und Leistungsdenken ge-

prägten Gesellschaft gewandelt.  

Die modernen Elitetheoretiker Vilfredo Pareto und Gaetano Mosca verstehen 

den Begriff rein politisch; Eliten sind nach ihrer Auffassung gesellschaftliche 

Gruppen, die Herrschaft über Andere ausüben. 5 

Der Schweizer Soziologe Urs Jaeggi definiert Eliten als „(.. . . .) Gruppen (.. . .) 

von Mitgliedern, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen und zu sozialen 

Machtstellungen gelangen, das heißt  (.. . .) ihre Vorstellungen, Weisungen und 

Befehle durchzusetzen vermögen“ 6.  Auch er betont den Aspekt der Macht.  

Um den Elitebegriff mit der modernen Massendemokratie der westlichen In-

dustriestaaten zu vereinbaren, hat die Soziologie den Begriff der ‘Funktions-

elite’ geprägt. Nach dieser Theorie ist der Einzelne nicht durch vorgegebene 

kulturelle Werte wie Standeszugehörigkeit oder Vermögen zur Teilnahme an 

                                                 
3 BERNSDORF, Wilhelm (Hrsg.) :  Wörterbuch der  Soziologie,  Bd 1,  Stichwort:  E li te  und 

Eli tenbildung.  Frankfurt  a .M. 1973.   
4 PARETO, Vilfredo:  Allgemeine Soziologie,  Abschnit te  2051 und 2052.  Tübingen 1955,  

Hrsg.  Carl  Brinkmann.                              .  
5 Vgl.  WÖLKE, Gabriele:  Eli teschulen,  S.7 -9.  In:  Beiträge zur  Gesellschafts - und Bi l-

dungspol i t ik,  Bd.34.  Inst i tut  der  deutschen Wirtschaft ,  Köln 1978.   
6 JAEGGI,  Urs:  Die gesellschaft l iche Eli te  -  Eine Studie zum Problem der  sozialen Macht,  

S.138.  Luzern 1967.   
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der Führung berechtigt, sondern nur aufgrund seiner beruflich -fachlichen Fä-

higkeiten und Leistungen. 7 

 

3. Die Grandes Ecoles  

     a) Definition und kurze Entstehungsgeschichte  

 

Die Grandes Ecoles nehmen im Hochschulwesen Frankreichs eine herausra-

gende Stellung ein. Über 200 dieser etwa 300 Institutionen sind Ingenieurs-

schulen; die ersten entstanden im 18. Jahrhundert mit dem Ziel, qualifizierte 

und spezialisierte Kräfte für den Staatsdienst - vor allem für den Brücken-, 

Straßen- und Bergbau - auszubilden.8  

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Universitäten und Grandes Ecoles 

noch gleich gut angesehen, Kinder reicher Familien studierten eher Jura oder  

Medizin an den Universitäten. Die Grandes Ecoles boten wegen ihrer Vollst i-

pendien vor allem Schülern aus ärmeren Schichten eine Möglichkeit zum s ozi-

alen Aufstieg. 9 

Erst nach dem zweiten Weltkrieg erreichten die Grandes Ecoles ein eindeutig 

höheres Ansehen. Gründe dafür waren die damals einsetzende Massenausbi l-

dung an den Universitäten - in Frankreich gibt es auch heute noch keinen N u-

merus Clausus - und die Veränderung des gesellschaftlichen Leitbildes vom 

humanistischen Bildungsbürger zum „beweglichen,  anpassungsfähigen  und 

jungbleibenden, sportlich joggenden Technokraten, der dennoch einen feinen 

Geschmack für Literatur und bildende Kunst b esitzt“10.   

Die prestigeträchtigsten Grandes Ecoles sind die Ecole Nationale 

d’Administration (ENA; seit 1945), die Frankreichs Spitzenbeamte ausbildet;  

die Ecole Polytechnique (X; seit 1794), die ursprünglich das Führungspersonal 

der Armee ausbildete;  die Ecole Normale Supérieure (ENS; seit 1794), deren 

ursprüngliche Aufgabe es war, zukunftige Hochschullehrer heranzuziehen;  die 

Ecole des Ponts et Chaussées (seit 1747) und die Ecole des Mines (seit 

1783).11 Sie alle befinden sich - meist ausschließlich - in der Hauptstadt Paris. 

Im folgenden soll hauptsächlich auf diese fünf wichtigsten Grandes Ecoles 

                                                 
7 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  10.   
8 Vgl.  GROSSE, Ernst  Ulr ich/  LÜG ER Heinz-Helmut:  Frankreich verstehen,  4 .  Auflage,  S.  

252-255.  Darmstadt  1997.  
9 Vgl.  CURTIUS, Ernst  R. :  Die französische Kultur ,  S.  136.  Stuttgar t /  Berl in 1931.   
10 GROSSE/LÜGER: Frankreich verstehen,  S.  255.   
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eingegangen werden, da eine Differenzierung aller Schulen den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde.  

 

b) Zulassungsvoraussetzungen 

 

Die Grandes Ecoles vergeben ihre Studienplätze nach dem Wettbewerbsprin-

zip. Um den entsprechenden ‘Concours’ zu bestehen, ist eine längere Vorbe-

reitungszeit notwendig, die je nach Fachrichtung zwischen drei Monaten und 

drei Jahren liegen kann. Nur etwa ein Zehntel der Bewerber besteht die Auf-

nahmeprüfung.12 Die ENA hat in den letzten drei Jahren sogar nur durch-

schnittlich einen von 13 Bewerbern angenommen. 13 Die Mehrzahl der ange-

nommenen Bewerber haben bereits eine Schule mit Aufnahmeprüfung erfolg-

reich abgeschlossen und einen weiteren Vorbereitungskurs absolviert. Bei-

spielsweise haben die meisten Schüler der ENA bereits Politikwissenschaft 

studiert und einen zusätzlichen einjährigen Vorbereitungskurs am Institut 

d’Etudes Politiques in Paris besucht. 14  

Bewerber dürfen außerdem nicht älter als 25 Jahre sein; zum internen Con-

cours werden Beamte mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung auch bis 

zum Alter von 30 Jahren zugelassen. 15 

Die ENA wird in Frankreich als die „école d’élite par excellence“ bezeichnet, 

da sie als einzige die Absolventen anderer Grandes Ecoles und Institute a n-

zieht.16 Grundsätzlich kommt es bei den Aufnahmeprüfungen aller Grandes 

Ecoles nicht nur auf das in der Vorbereitungszeit gesammelte Fachwissen an, 

sondern zu einem großen Teil auch auf literarische und sprachliche Bildung, 

Gewandtheit und Schlagfertigkeit. Die besten Aussichten hat in dieser Hin-

sicht derjenige Bewerber, der eines der Pariser Elite -Gymnasien wie zum Bei-

spiel ‘Louis le Grand’ oder ‘Henry IV’ besucht hat. Diese Gymnasien liegen 

ausnahmslos im 16. und 17. Arrondissement - also den teuersten Wohngegen-

den von Paris. Zugang zu diesen Schulen haben zunächst nur diejenigen Schü-

ler, die im verwaltungsmäßigen Einzugsbereich der Schule wohnen; hier er-

                                                                                                                                                         
11 Vgl.  SCHMITTER, Klaus Werner:  Das Regime Mitterrand - Regierungsstruktur  und Haute 

Administrat ion im Wandel,  S.  59.  Berl in 1986.   
12 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.43.   
13 Vgl.  ht tp: / /www.ena.fr  am 5.  Oktober  1999  
14 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  58.   
15 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.48.   
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folgt eine ganz deutliche soziale Selektion. Auf Antrag können auch hochbe-

gabte Schüler aus anderen Gegenden an den Elite -Gymasien aufgenommen 

werden; die Plätze für diese sind jedoch sehr beschränkt. 17 

 

 c) Das Studium an den Grandes Ecoles: Dauer, Ziel und Inhalte  

 

Das Studium an einer Grande Ecole dauert in der Regel fünf Jahre; die durc h-

schnittlich zweijährigen, meist an lycées abgehaltenen Vorbereitungsklassen 

mit eingerechnet.18  

An den Grandes Ecoles sollen wandlungsfähige Generalisten herangezogen 

werden, die Führungsaufgaben in jedem sozialen Umfeld wahrnehmen kö nnen.  

Die berufliche Ausbildung steht ganz klar im Vordergrund, insbesondere „auf 

rhetorische Brillanz und schnelle Verfügbarmachung eines praktischen Wis-

sens abzielende Ausbildungsformen“ 19.  Der Gang des Studiums ist genau vor-

gezeichnet; die Schulen sind mit ihren nur 80 bis 600 Studenten zu klein, um 

ein breitgefächertes Angebot mit vielen Wahlmöglichkeiten anzubieten. 20  Die 

Internationalisierung wurde an allen Grandes Ecoles entweder sehr  spät oder 

unzureichend wahrgenommen. Aufenthalte im Ausland werden - anders als an 

deutschen Universitäten - eher als Verzögerung als ein Pluspunkt im Leben s-

lauf angesehen.21 Praxiskontakte sind allerdings erwünscht. Ein ‘stage’, also 

ein Praktikum, ist Teil der Ausbildung.  

 Die Schüler der ENA absolvieren ihr Praktikum selbstverständlich in der 

Verwaltung, zum Beispiel in einer P räfektur. Die Bewertung des Praktikanten 

durch den Präfekten macht einen erheblichen Teil seiner Platzierung im  a b-

schließenden Classement aus. Dazu kommt noch ein kürzeres Praktikum in e i-

nem privaten Unternehmen.22  

Das Lehrpersonal an der ENA besteht zu nahezu 85 Prozent aus Mitgliedern 

der Grands Corps oder anderen hohen Beamten; nur etwa zehn Prozent der 

                                                                                                                                                         
16 Vgl.  SULEIMAN, Ezra N.:  Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  Fra nce 

de la  V.  République:  homogénéité ,  puissance,  permanence,  S.  34.  In:  SULEIMAN, E zra/  

MENDRAS, Henri  (Hrsg.) :  Le recrutement des él i tes en Europe.  Par is  1997.  
17 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  108.   
18 Vgl.  GROSSE/ LÜGER: Frankreich verstehen,  S.  253.   
19 MEYER-KALKUS, Reinhart :  Momentaufnahmen.  Das französische Hochschulsystem 

(1986,  1989) ,  S.  109.  In:  ASHOLT, Wolfgang/ THOMA, Heinz (Hrsg.) :  Frankreich.  Ein 

unverstandener  Nachbar  (1945 -1990) .  Bonn 1990.   
20 Vgl.  ebd.  
21 Vgl.  TENZER, Nicolas/  DELACROIX, Rodolphe:  Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  

francaise,  S.  160.  Par is  1992  
22 Vgl.  ARMSTRONG, John A.:  The European Administrat ive Eli te ,  S.  196.  Pr inceton 1973.   
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Lehrkräfte sind Akademiker. 23 Dies trägt dazu bei, daß ein wichtiges Element 

der Elitenausbildung an den Grandes Ecoles vernachlässigt wird: die Ausbi l-

dung durch Forschung. 

Ein häufig vorgebrachter Kritikpunkt an den französischen Elitehochschulen: 

das dort gelehrte Wissen sei nur „Reproduktion, keine Kreation“ 24;  die Anzahl 

der qualifizierten Spezialisten als Lehrkräfte minimal. 25 Nur fünf Prozent aller 

Absolventen bereiten im Anschluß an ihr Diplom ein Doktorat vor, um ihre 

Ausbildung wissenschaftlich zu vertiefen. 26 

Andere Kritiker gehen noch weiter, wie zum Beispiel S.M. de Saint Martin:  

„ Es konnte gezeigt werden, daß die Ausbildung an den Grandes Ecoles ,   

insbesondere den naturwissenschaftlichen, zumindest inhaltlich nicht 

unbedingt besser auf die Verwaltungs - und Führungsaufgaben zuge-

schnitten ist, die den Absolventen (.. . . .) manchmal gleich beim Eintreten 

ins Berufsleben übertragen werden, als die Ausbildung an der Univers i-

tät.“27 

 

Allerdings ist das Lernklima an den Elitehochschulen nicht mit einem Masse n-

studium an der Universität zu vergleichen; hier wird „problemorientiertes St u-

dieren in Kleingruppen“ 28 praktiziert. Gegenwärtig studieren rund 100.000 

Personen in Vorbereitungsklassen und an den Grandes Ecoles; rund 1 Million 

sind an den Universitäten eingeschrieben. 29 

Studienabbruch oder Mißerfolg gibt es nur in verschwindend kleinem Prozen t-

satz; „Wer den concours bestanden hat, darf sich nach drei - oder vierjähriger 

Verweildauer seines Abschlußdiploms sicher sein, was nicht selten Probleme 

der Studienmotivation hervorruft“30.  

 

d) Angestrebte Berufsfelder und Karriereaussichten  

 

Die Ecole Polytechnique, bis Anfang des 20. Jahrhunderts die angesehenste   

Grande Ecole, wurde im Jahre 1794 gegründet, um dem Staat und vor allem 

                                                 
23 Vgl.  ARMSTRONG: The European Administrat ive Eli te ,  S.  197.    
24 TENZER/ DELACROIX: Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  francaise,  S.  159.   
25 Vgl.  ebd.  
26 Vgl.  MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  110.   
27 DE SAINT MARTIN, S.M.:  Les fonctions sociales de l’enseigne ment scientifique,  S.127.  

In:  BOLTANSKI,  Luc:  Die Führungskräfte .  Frankfurt  1990.  
28 GROSSE/LÜGER: Frankreich verstehen,  S.  253.   
29 Vgl.  MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  113.   
30 MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  109.   
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der Armee gut ausgebildete Ingenieure zu liefern. 31 Allerdings wurde dieses 

Ziel schon kurz darauf ausgeweitet: viele ehemalige Schüler haben schon An-

fang des 19. Jahrhunderts in anderen Bereichen Arbeit gefunden - in der Ver-

waltung, im Handel oder in der Industrie.32 

Heute entfernen sich die Absolventen  noch weiter von dieser ursprünglichen 

Zielsetzung ihrer Schulen: nach einem Bericht des Comité National d’ Evalu a-

tion aus dem Jahre 1987 arbeitet nur noch eine Minderheit der Absolventen 

später als Ingenieur im eigentlichen Sinne. 33 „Die Absolventen (.. . .) übernäh-

men vielmehr hohe Verwaltungspositionen in Staat und Wirtschaft, auf die 

ihre Schulen mit Hilfe der Anciens Elèves -Verbände ein Rekrutierungsprivileg 

ausüben.“34 Die Einstiegsgehälter sind für Berufsanfänger im Alter von 23 bis 

25 Jahren schwindelerregend hoch; der soziale Status der Absolventen kann 

jetzt kaum mehr, auch nicht durch beruflichen Mißerfolg, beeinträchtigt we r-

den.35 

In der französischen Industrie mangelt es daher nach Ansicht von Kritikern an 

Spitzeningenieuren; große Projekte lägen häufig in der Hand von Technikern 

geringerer Qualifikation. Ernest Renan sprach daher von einer „gaspillage de 

cerveaux“36.37 Am Ende des Studiums an einer Grande Ecole steht der ‘Con-

cours’, der das Abschluß -‘Classement’ der Schüler bestimmt. Diese Pla tzie-

rung entscheidet über die ganze Karriere; oft entscheidet ein halber Punkt dar-

über, ob man einem Grand Corps be itreten darf und wenn ja, welchem. 38 

 

4. Die Grands Corps und ihr gesellschaftlicher Einfluß  

 

In Frankreich gibt es fünf nichttechnische Corps, die die wichtigsten Positio-

nen in Verwaltung und Ministerien besetzen. Dies sind le Conseil d’Etat, la 

Cour des Comptes, l’Inspection générale des Finances, le Corps diplomatique 

und le Corps préfectoral. Der Conseil d’Etat berät die Regierung beim Gesetz-

gebungsprozeß, der Cour des Comptes in Budget - und Finanzfragen. Der In-

                                                 
31 Vgl.  CHAUSSINAND-NOGARET, Guy: Une histoire  des él i tes 1700 -1848,  S.  368.  Par is  

1975.  
32 vgl.  FOURCY, Ambroise:  Histoire  de l’Ecole Polytechnique,  S.  383.  Par is  1987 (Nach-

druck der  1 .  Auflage von 1828) .   
33 MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  108.  
34 ebd.    
35 Vgl.  MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S .  110.   
36 Übersetzung: „Vergeudung von Gehirnen“  
37 vgl .  MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  108.   
38 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  52.   
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spection générale des Finances obliegt die Kontrolle aller staatlichen Buchfü h-

rungen; sie ist das Corps mit den größten Kontroll - und Einflußnahmemög-

lichkeiten. Das diplomatische Corps und das Corps der Präfekten sind haupt-

sächlich Berichterstatter der Regierung aus dem Ausland bzw. aus den Provin-

zen.39 

Die beiden wichtigsten technischen Corps sind das Corps des Mines (Zustän-

digkeitsbereich: Industrie und Kernenergie) und das Corps des Ponts et Chaus-

sées (Industrie und Straßenbau). Heute gewinnt außerdem das Corps des Tele-

coms eine immer größere Bedeutung.  

Die Corps sind allerdings nicht mit bloßen Abteilungen einer Verwaltung zu 

verwechseln! Die Französin Marie Kessler definiert ein Corps als  

„a collectivity whose unity and coherence depend on a diffuse constraint 

exercised by traditions and solidarity, which result in turn from carrying 

out the same function or belonging to the same instit ution“40.  

 

Die Tradition der Grands Corps geht bis ins 13. Jahrhundert zurück: es ex is-

tiert eine Berufung in die ‘Chambre des Comptes’ nach Paris aus dem Jahre 

1256!41  

Heute können sich die besten Schüler der Abschlußclassements ‘ihr’ Grand 

Corps aussuchen. Die besten Absolventen der ENA wählen in der Regel ent-

weder eine Stellung beim Conseil d’Etat oder bei der Inspection des Finances. 

Danach folgt der Cour des Comptes. 42 Nur etwa 10% eines jeden Ab-

schlußjahrgangs der ENA schaffen den Sprung in die drei angesehensten Corps 

der französischen Verwaltung. 43 In die technischen Corps werden vor allem 

Absolventen der Ecole Polytechnique aufgenommen; die besten zehn dürfen in 

das Corps des Mines eintreten, die  folgenden zehn in das Corps des Ponts et 

Chaussées.  

Die verschiedenen sozialen Schichten sind in den Grands Corps aufgrund der 

restriktiven Rekrutierungsmechanismen der Grandes Ecoles unausgewogen r e-

präsentiert; der ehemalige ENA-Direktor Francois Gazier nennt das System 

ausdrücklich „wenig demokratisch“ 44.  Die Dominanz der Oberschicht und obe-

                                                 
39 Vgl. :  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  111.   
40 ARMSTRONG: The European Administrat ive Eli te ,  S.  215.    
41 Vgl.  WICKHAM/ COIGNARD: La nomenklatura francaise,  S.  131.   
42 Vgl. :  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  53.   
43 Vgl.  BAUER, Michel/  BERTIN -MOUROT, Bénédicte:  La tyrannie du diplôme ini t ial  e t  la  

circulat ion des él i tes:  la  stabil i té  du modèle francais,  S.  58.  In:  SULEIMAN, Ezra/  MEN-

DRAS, Henri  (Hrsg.) :  Le recrutement des él i tes en Europe.  Par is  1997.  
44 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  53.   
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ren Mittelschicht ist hier noch deutlicher als an der ENA selbst, da beim a b-

schließenden Concours Schüler der sozial privilegierten Schichten besser a b-

schneiden.45 Etwa 80% der Mitglieder der administrativen Grands Corps ko m-

men aus dem sozialen Milieu der leitenden Angestellten, Freiberufler und 

Selbstständigen.46 

Ein Beispiel für die schnelle Karriere eines ENA -Absolventen und Corps-

Mitglieds ist Giscard d’Estaing. Er wurde mit 25 Jahren Mitglied der Inspec-

t ion des Finances, mit 32 Jahren Staatssekretär, mit 36 Minister für Wirtschaft 

und Finanzen und mit 48 schließlich Staatspräs ident.47 

Die Mitglieder der Grands Corps bekommen schon im Alter von etwa 25 Jah-

ren extrem verantwortungsvolle Aufgaben übertragen; sie ‘lernen’ regelrecht, 

Macht auszuüben. Anfang der siebziger Jahre lehnten es 68 ENA -Absolventen 

in einem Brief an den Premierminister ab, einem Grand Corps beizutreten, „da 

der in der ENA kultivierte Kastengeist (.. .) nicht immer unbedingt mit dem 

Dienst am Bürger und am Staat in Einklang steht“ 48.  Dieser Corpsgeist 

herrscht dann auch innerhalb der Verwaltungen, wo die Absolventen der ver-

schiedenen Grandes Ecoles ständig den Einfluß ‘ihrer’ Schule zu vergrößern 

suchen. Laut Alain Peyrefitte, Justizminister unter Giscard d’Estaing und 

selbst ehemaliger Schüler der ENA, seien die Methoden  „Guerillakämpfen“ 

ähnlich.49 

 

5. Die Absolventen der Grandes Ecoles .. . . . .   

a) .. . . .  in der Verwaltung 

 

Die Absolventen der Grandes Ecoles und vor allem der ENA besetzen die 

wichtigsten Stellen in der französischen Verwaltung. Die Worte ‘Elite’ und 

‘ENA’ werden in Frankreich heute nahezu als Synoyme verwendet. 50 Daher 

rührt auch das Überlegenheitsgefühl vieler ‘enarques’. 51 

In Frankreich gilt auch heute noch die Auffassung, dass nur eine an speziellen 

Institutionen ausgebildete, disziplinierte und straff organisierte Bürokratie als 

                                                 
45 Vgl. :  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  113.    
46 Vgl.  BOTTOMORE, Thomas B.:  Eli te  und Gesellschaft ,  S.  7 .  München 1966.  Zit ier t  in:  

WÖLKE: Eli teschulen,  S.  14.   
47 Vgl.  ht tp: / /www.premier -ministre .gouv.fr  am 13.  Dezember 1999.    
48 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  51.   
49 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  52.   
50 Vgl.  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  45.   
51 Vgl.  WICKHAM/ COIGNARD: La nomenklatura francaise,  S.  137.  
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Hüterin des Gemeinwohls fungieren kann. Diese Sicht - verbunden mit der 

Tatsache, dass in der politischen Kultur Frankreichs die Verwaltung als Teil 

der Politik angesehen wird 52 - führt oft zu Selbstüberschätzung und Kompe-

tenzüberschreitung seitens der hohen Beamten. 53 Laut Suleiman  haben Spit-

zenbeamte mehr Einfluß auf politische Entscheidungen als das vom Volk ge-

wählte Parlament!54 Bis zur Gründung der ENA - aus dem Motiv heraus, „die 

absurden, durch Kooptation und Erblichkeit geschützten ‘Reviere’ in den Ver-

waltungshierarchien abzuschaffen“ 55 - waren die Schlüsselpostitionen in der 

Administration  vor allem mit ehemaligen Schülern von ENS und Ecole Pol y-

technique besetzt.  „Die ENA konnte der ENS jedoch durch ihre gezielte Au s-

bildung von administrativem Führungspersonal diesen Anspruch erfolgreich 

nehmen.“56 Sie wird oft sogar als die wichtigste Innovation in der Ausbildung  

von Verwaltungseliten bezeichnet. 57 Daher ist heute auch das Sozialprofil der 

französischen Spitzenbeamten (‘grands fonctionnaires’) in starkem Maße von 

den Selektionsmechanismen der ENA geprägt, die, wie bereits ausgeführt, 

Schülern aus der Ober- und Mittelschicht klare Vorteile einräumen. Unabdin g-

bare Voraussetzung für die Stellung eines Spitzenbeamten ist außerdem die 

Mitgliedschaft in einem Grand Corps. Des Weiteren ist aufgrund der großen 

Anzahl von hoch qualifizierten ENA-Absolventen die Protektion einer einfluß-

reichen Persönlichkeit, einer politischen Partei oder einer Lobby nötig, um 

zum grand fonctonnaire aufzusteigen. Von den etwa 100 ENA -Absolventen 

eines Jahrgangs erreichen nur fünf in ihrer weiteren Laufbahn eine Spitzenpo-

sition in Politik, Verwaltung oder Wirtschaft.   

Auch Sozialisten und Kommunisten haben am System von Grandes Ecoles und 

Grands Corps in der Verwaltung festgehalten 58,  denn auch sie mußten sich in 

ihrer Regierungsarbeit auf einen funktionierenden Verwaltungsapparat - und 

folglich auf die Elite - stützen. Vor allem bei der Verstaatlichung von Priva t-

betrieben griff die Linke gern auf die Generalisten  der ENA zurück. 59 

                                                 
52 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

Républ ique,  S.  20.   
53 Vgl.  HAZAREESINGH, Sudhir :  Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  153.  Oxford 

1994.  
54 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  37.  
55 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  44.    
56 SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  59.   
57 Vgl.  ARMSTRONG: The European Administrat ive Eli te ,  S.  199.    
58 Vgl. :  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  91 -116.  
59 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  26.  
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Zwei wichtige Merkmale der französischen ‘haute administration’ sind Kohä-

sion und Kontinuität. Kohäsion meint die große Homogenität der Verwal-

tungseliten bezüglich ihres sozio-kulturellen Profils, ihrer Ausbildung, ihrer 

Ansichten und Interessen. Ursache dafür ist die Kontinuität, die ständige Rek-

rutierung des Nachwuchses über die selben Institutionen, die Grandes Ecole s.60 

An der Ausbildung der Spitzenbeamten an den Grandes Ecoles wird viel Kritik 

geübt. Bei Tenzer/ Delacroix wird der Beamte als ein „Produkt des Zufalls“ 

bezeichnet: Viele entscheiden sich scheinbar ohne konkrete Vorstellung ihrer 

beruflichen Zukunft für ein Studium an der ENA. Die vielen ‘Überläufer’ in 

die freie Wirtschaft werden als Beleg für diese These aufgeführt. 61 Die Schüler 

der ENA strebten demnach eher nach dem Prestige eines Spitzenbeamten als 

nach dessen Aufgaben. Außerdem würde die Verwaltung a uch durch die Kon-

kurrenz zwischen den verschiedenen Corps und den Absolventen der verschie-

denen Schulen nachhaltig geschwächt. 62 Des Weiteren wird den Grandes Eco-

les vorgeworfen, eine sich selbst reproduzierende Machtelite zu schaffen, die 

im Gegensatz zu den tatsächlichen sozialen Gegebenheiten steht. 63 Schmitter 

betont jedoch, dass die Diskussion um die Macht der hohen Beamten nicht 

immer frei von Emotionen war. 

„In Elite-Schulen ausgebildet, versehen mit einem ungebrochenen 

Corpsbewußtsein, das es Außenstehenden nicht vergönnt, in den Kreis 

der ‘Auserwählten’ einzudringen, geben die ‘hauts fonctionnaires’ eine 

ideale Zielscheibe für Kritik jeglicher Art und Couleur ab.“ 64 

 

Im Verlauf der fünften Republik gab es bereits fünf - potentielle oder reale - 

Bedrohungen für das System der französischen Verwaltungselite: die Mach t-

übernahme der Sozialisten im Jahre 1981, die das Elitesystem in Frage stellen 

wollten, und die zunehmende Deregulierung und Privatisation. Außerdem der 

europäische Einigungsprozess und die Abgabe von Kompetenzen an europäi-

sche Institutionen sowie die Dezentralisierung und damit zusammenhängend 

die Schaffung von neuen Verwaltungseinheiten in den Provinzen selbst. Aber 

                                                 
60 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  19.    
61 Vgl.  TENZER/ DELACROIX: Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  francaise,  S.  75.    
62 Vgl.  TENZER/ DELACROIX: Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  francaise,  S.  76 -77.  
63 Vgl.  HAZAREESINGH: Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  174.  
64 SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  92.   
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alle diese Gefahren hatten bis heute keinerlei Auswirkung auf die Verwal-

tungselite und das System ihrer Rekrutierung. 65 

 

 

 

b)... . .  in der Politik  

 

Drei von vier Präsidenten der fünften Republik haben das Studium an einer 

Grande Ecole abgeschlossen; fast alle Premierminister sowie ein Drittel der 

nach 1958 ernannten Minister waren zuvor in der ‘haute administration’ tätig. 

Die Parteichefs Rocard, Fabius, Jospin, Attali, Léotard, Chirac, Balladur,  

Giscard d’Estaing, Séguin,.. .  - sie alle waren Schüler der ENA. 66 Hier regiert - 

laut Hazareesingh - eine politische Elite, die gemeinsame Werte und Vorste l-

lungen über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft hat. 67 Dies darf natür-

lich nicht mit einer gemeinsamen politischen Ausrichtung verwechselt wer-

den!68 Die meisten von ihnen wechselten im Alter von etwa vierzig Jahren in 

die Politik.69 Schon in den Siebziger Jahren, nach ihrem Einzug in die ‘haute 

administration’, besetzten die ENA -Absolventen (vor allem Mitglieder der 

Grands Corps) unter Giscard d’Estaing - selbst ein ‘enarque’ - systematisch 

alle Schlüsselpositionen in Regierung und Politik. 70 Noch in der dritten Re-

publik wurden nur 10% der Minister aus der Beamtenschaft rekrutiert; die 

Mehrzahl der politisch einflußreichen Personen bestand aus Freiberuflern - 

Mediziner, Journalisten und vor allem Juristen. 71 In der fünften Republik stieg 

der Anteil der Beamten auf über 50%! 72 Hazareesingh spricht sogar von einer 

„Kolonisation“ des politischen Systems durch die ‘hauts fonctionnaires’. 73  

Unter der sozialistisch-kommunistischen Regierung zwischen 1981 und 1995 

war der Anteil der Grande Ecole-Absolventen als Minister oder Staatssekretäre 

rückläufig. Als Grund dafür wird vermutet, dass der Absolventenkreis in die-

                                                 
65 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’ administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  44.  
66 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  24.   
67 Vgl.  HAZAREESINGH: Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  154.   
68 Vgl.  HAZAREESINGH: Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  171.   
69 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  20.    
70 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  56.   
71 Vgl.  HAZAREESINGH: Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  48.   
72 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  65.  
73 Vgl.  HAZAREESINGH: Poli t ical  Tradit ions in Modern France,  S.  154.  
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sen Jahren einfach zu schwach mit Sozialisten und Kommunisten besetzt war. 74 

Eine Reform des Systems der Elitenrekrutierung fand nämlich - trotz voraus-

gehender Proklamierung dieses Ziels - nicht statt,  da sich auch diese Regie-

rung auf die bereits vorhandene Verwaltung und somit auf die Elite stützen 

mußte, wenn sie Bestand haben wollte. 75 Mitterrand selbst hatte ‘nur’ an der 

juristischen Fakultät studiert. 76 

Die wahren Hochburgen der ENA-Absolventen sind die Kabinette der Minis-

ter, also deren persönliche Beraterstäbe. Sie beschäftigen sich - anders als in 

Deutschland - auch mit politischen Sachfragen; die Administration wird von 

ihnen kontrolliert. Hier - und nicht beim vom Volk gewählten Parlament - 

liegt nach Suleiman die wahre Macht im Staat! 77 

„Hier halten etwa 150 Enarchen die Fäden in der Hand, hier ist auch ihr 

esprit de corps’ am ausgeprägtesten und sicherlich vermutet die Öffen t-

lichkeit hier nicht ganz zu Unrecht die eigentliche politische Macht im 

Staate. Auch wird hier am meisten von ‘Technokraten -Komplott’ und 

‘Cliquenherrschaft’ geraunt.“ 78 

 

Tatsächlich kann Vieles „da man sich kennt, unauffällig, per Telefon, geregelt 

werden“.79 Die Absolventen der Grandes Ecoles bilden Netzwerke, über die 

Grenze zwischen Politik und Verwaltung hinweg. 80 „ENA verpflichtet!“81 

In der Nationalversammlung sind die Mitglieder der Grands Corps zwar noch 

in der Minderheit82,  aber ihre Zahl steigt stetig an. Früher war das Parlament 

von Juristen dominiert; schon 1973, ein Vierteljahrhundert nach Gründung der 

ENA, waren bereits 36 ‘grands fonctionnaires’ in der Nationalversammlung 

vertreten, davon 16 Mitglieder der Grands Corps. 83 

Spitzenbeamte müssen nicht um ihre Anstellung, ihre Beförderung oder ihren 

Wohlstand fürchten. Diese, wie Max Weber sagte, ‘organisatorischen Gründe’ 

erklären den hohen Anteil der ‘hauts fonctionnaires’ aus den Grands Corps in 

                                                 
74 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  64.  
75 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  26.  
76 Vgl.  SCHMITTER: Das Regime Mitterrand,  S.  64.  
77 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  37.   
78 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  47 -48.   
79 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  45.  
80 Vgl.SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  24.  
81 FRANKFURTER ZEITUNG vom 21.1.1977.  Zit ier t  in:  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  45.   
82 SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  40.   
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der Politik. Auch die Trennung von Amt und Mandat existiert in Frankreich 

nicht; ein Beamter muß seinen Posten weder im Wahlkampf noch nach gewo n-

nener Wahl aufgeben. Dies steht natürlich im Widerspruch zum Ideal der G e-

waltenteilung; es bedeutet außerdem, dass der Staat die politische Karriere 

seiner hohen Beamten mitfinanziert! Daraus resultiert eine Ungleicheit der 

Chancen, die dem französischen Ideal der ‘égalité’ deutlich widerspricht. 84 

 

c).. . . . .in der Wirtschaft  

 

„Meine Karriere habe ich Schritt für Schritt aufgebaut. In Frankreich 

wäre das unmöglich gewesen. Ab einer bestimmten Ebene blockiert die 

Mafia der Grandes Ecoles alles; mein armseliges Literaturwissenschaft -

Studium wäre ein zu großer Makel gewesen.“  

 

So begründet der Franzose Daniel Goeudevert, ehemaliges Vorstandsmitglied 

bei  Volkswagen, seinen Umzug nach  Deutschland.85 

In Deutschland kann eine wirtschaftliche Führungskraft an verschiedenen Un i-

versitäten studiert haben, kann Ingenieur, Jurist oder Ökonom sein - in Frank-

reich dagegen ist es sehr selten, dass die Person an der Spitze eines großen 

Unternehmens nicht den Abschluß einer Grande Ecole gemacht hat. 86 Zwei 

Grandes Ecoles - die ENA und die Ecole Polytechnique - stellen mehr als 45% 

aller Chefs der großen französischen Firmen. 87 Die Platzierung im Ab-

schlußclassement einer Grande Ecole entscheidet auch ü ber die Karrierechan-

cen in der Wirtschaft, obwohl die Ausbildung von ökonomischen Führungs-

kräften ursprünglich überhaupt nicht Aufgabe der Elitehochsch ulen war! 

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten die ersten Absolventen der Ecole 

Polytechnique aus dem Staatsdienst in die Industrie ab. 88 Heute gibt es einen 

eigenen Ausdruck für den Wechsel aus der Verwaltung in die freie Wirtschaft: 

die Franzosen nennen diesen Tatbestand ‘pantouflage’. 89 

Die Rekrutierung von Führungspersonal ist in großen französischen Firmen 

vor allem durch zwei Merkmale gekennzeichnet: die enorme Bedeutung des 

                                                                                                                                                         
83 Vgl.  LE BEGUEC, Gil les:  De la  république des avocats à  la  république des énarques,  S.  

80-81.  In:  HUDEMANN, Rainer  /  DUPEUX, Louis:  Eli ten in Deutschland und Frankreich 

im 19.  und 20.  Jahrhundert .  München 1996.  
84 Vgl.  SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  21 -23.   
85 TENZER/ DELACROIX: Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  francaise,  S.  159.    
86 Vgl.  TENZER/ DELACROIX: Les él i tes et  la  fin de la  démocratie  francaise,  S.  158.    
87 Vgl.BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  51.    
88 Vgl.  CHAUSSINAND-NOGARET: Une histoire  des él i tes 1700 -1848,  S.  369.   
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Abschlußdiploms - am besten natürlich das einer Grande Ecole -  und die ‘Zir-

kulation’ der Eliten zwischen Verwaltung und Wir tschaft.90 

Bauer und Bertin-Mourot sehen die Ursache dafür aber nicht im System der 

Grandes Ecoles, sondern vielmehr in einem Versagen der großen französischen 

Unternehmen, was das Heranziehen von Führungsautoritäten innerhalb der 

Firma selbst angeht.91 

Die Mitglieder der Grands Corps sind ideales Führungsperso nal für die großen 

Firmen, weil sie schon im Alter von etwa 25 Jahren mit sehr verantwortung s-

vollen Aufgaben betraut werden und so regelrecht ‘lernen’, Macht auszuüben 

und Menschen zu führen. Die ‘pantoufleurs’ müssen sich im Unternehmen 

nicht erst nach Oben arbeiten; das Abschlußdiplom einer angesehenen Grande 

Ecole dient als direkte ‘Eintrittskarte’ für die Führungsetage. Berufserfahrung 

in der Wirtschaft ist keine Einstellungsvoraussetzung. Des Weiteren ziehen 

die ‘pantoufleurs’ natürlich solche Firmen v or, in denen ihnen andere 

‘enarques’ bereits den Weg geebnet haben; auch hier entstehen Netzwerke. 92  

Aus dem Grand Corps der Inspection des finances wechseln überdurchschnit t-

lich viele Mitglieder in die freie Wirtschaft - vor allem in den Industrie- und 

Bankensektor93:  die Mindestquote der ‘pantoufleurs’ lag in den letzten Jahren 

bei 40%; es gibt acht ENA-Abschlußklassen, in denen alle Absolventen früher 

oder später der Verwaltung den Rücken gekehrt haben! Die Mitglieder der 

Grands Corps wechseln mit etwa 40  Jahren in die Unternehmen; die anderen 

Absolventen der Grandes Ecoles verabschieden sich meist  früher aus dem 

Staatsdienst; einen möglichen Grund sehen Bauer und Bertin -Mourot in der 

Enttäuschung darüber, es nicht bis an die Spitze - also in ein Grand Corps - 

geschafft zu haben.94 

Obwohl auf der ENA ursprünglich Nachwuchs für den Staatsdienst ausgebildet 

werden sollte, wird diese Grande Ecole immer mehr zu einer „Business 

School“95.  Hauptbestandteil der Ausbildung ist die Volkswirtschaftslehre - 

vorwiegend die keynesianische Theorie -, und im dritten Jahr absolvieren die 

                                                                                                                                                         
89 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  50.   
90 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  48.   
91 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  50.   
92 Vgl.  ebd.  
93 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  42.  
94 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  59.  
95 BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  52.   
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Schüler ein Unternehmenspraktikum; sie sind also nicht ausschließlich auf ei-

ne Tätigkeit in der Verwaltung festgelegt. 96  

Des Weiteren bieten immer mehr ‘écoles d’Ingénieurs’ betriebswirtschaftliche 

Aufbaukurse für Ingenieure an, um ihren Absolventen, die von den Betrieben 

extrem früh mit Leitungsaufgaben betraut werden, wirtschaftliche Grund-

kenntnisse zu vermitteln. Die Schulen sehen darin auch eine Möglichkeit, ihre 

Beziehungen zu den Unternehmen zu intensivieren. 97 

„Dem Staat zu dienen hat langsam aufgehört, Zweck zu sein - es ist nur noch 

Mittel.“98 In der heutigen Konsumgesellschaft ist der ‘haute fonctionnaire’ 

nicht mehr das gesellschaftliche Leitbild, das er früher war. 99  

„Es ist, als ob die Mitglieder der Grands Corps begriffen hätten, dass sie 

zur Aufrechterhaltung ihres Einflusses auf neue Positionen wechseln 

müssen - auf solche,  die im Zeitalter der Liberalisierung und Entstaatl i-

chung in strategischer Hinsicht bedeutender werden als i hre alten Kabi-

nettsposten!“100 

 

In Zukunft wird es allerdings für die Unternehmen nicht mehr so einfach sein, 

sich bei der Auswahl ihrer Führungskräfte in der Verwaltung zu ‘bedienen’: 

die Aufgaben eines Firmenchefs werden sich - aufgrund der Globalisierung der 

Märkte, der zunehmenden Instabilität der weltweiten Wirtschaftsordnung und 

der Bedeutung der technologischen Entwicklung - immer weiter von denen ei-

nes Spitzenbeamten differenzieren. Dem muß auch eine spezialisierte Ausbi l-

dung Rechnung tragen. 101 

 

6. Fazit 

 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass nahezu die gesamte französische Elite - 

und zwar in Verwaltung, Politik und Wirtschaft - an den Grandes Ecoles aus-

gebildet wird. Es gibt Ausnahmen - hier wären zum Beispiel die Premiermin is-

ter Pierre Mauroy und Edith Cresson oder der ehemalige Staatspräsident Fran-

cois Mitterrand zu nennen. Aber meist entscheidet der Besuch einer Gra nde 

Ecole über das ganze Leben eines Menschen, „denn nichts kommt in der fran-

                                                 
96 Vgl.  ARMSTRONG: The European Administrat ive Eli te ,  S.  195 -196.    
97 Vgl.  MEYER-KALKUS: Momentaufnahmen,  S.  132.   
98 SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de l a poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  28.   
99 Vgl.  ebd.  
100 SULEIMAN: Les él i tes de l’administrat ion et  de la  poli t ique dans la  France de la  V.  

République,  S.  42.  
101 Vgl.  BAUER/ BERTIN-MOUROT: La tyrannie du diplôme ini t ial ,  S.  51.   
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zösischen Hierarchie sozialer Werte dem Titel ‘Ehemaliger S chüler der Ecole 

Nationale d’Administration’ oder ‘Ehemaliger Schüler der Ecole Pol ytechni-

que’ gleich“102.  Dies gilt - trotz der anhaltenden Globalisierung - auch weiter-

hin für Führungspositionen in der Wirtschaft.  

Auf die französische Verwaltungselite haben die Absolventen der Grandes 

Ecoles schon immer den größten Einfluß ausgeübt. Hier haben seit den 70er 

Jahren vor allem ehemalige Schüler der ENA die Schlüsselpositionen inne. 

Somit hat die jüngste der Grandes Ecoles ihren hohen Anspruch voll erfüllt.   

Kritik am System der Elitenrekrutierung durch die Grandes Ecoles wird zwar 

von vielen Seiten geübt - aber dies scheint keinerlei bedeutende Veränderun-

gen nach sich zu ziehen. Es gibt zwar Versuche, die Eintrittsbedingungen de-

mokratischer zu gestalten; an der ENA werden jetzt auf dem Wege des ‘inter-

nen Concours’ auch Beamte zugelassen, die noch nicht studiert haben. 103 Aber 

insgesamt gesehen wird sich am bestehenden System in nächster Zeit nicht 

viel ändern.  

Die Auswahlmechanismen erscheinen mir persönlich - wie vielen Kritikern - 

sehr ungerecht zu sein; die Ober - und obere Mittelschicht sowie Bewerber aus 

Paris haben beim Eintritts -Concours klare Vorteile. In vielen Fällen hängt der 

Eintritt  in eine Grande Ecole nicht von der individuellen Begabung des Schü-

ler ab -  sondern vielmehr davon, in welchem Umfang Eltern bereit sind in die 

Ausbildung ihrer Kinder zu investieren.  

Schon im Jahre 1974 haben Futorologen des französischen Plankommissariats 

folgende These aufgestellt:   

„Durch die Schleusen der Concours in den Grandes Ecoles institutiona-

lisiert der Staat das Kastensystem, das die Mehrzahl der Führungsposten 

in Verwaltung, Politik und Industrie besetzt.“ 104 

 

Diese Voraussage ist eingetreten; der französische Staat kann offenbar ohne 

diese speziell ausgebildete Elite nicht auskommen.  

 

An diese Arbeit schließt sich für mich die Frage an, warum gerade in Fran k-

reich die Ausbildung von Eliten nahezu ausschließlich an den Grandes Ecoles 

stattfindet. Warum hat es in Deutschland niemals vergleichbare Elitehochsch u-

len - nicht einmal den Versuch einer Gründung - gegeben?   

                                                 
102 WÖLKE: Eli teschulen,  S.  42.  
103 Vgl.  ht tp: / /www.ena.fr  am 5.10.1999  
104 HANDELSBLATT vom 18.6.1974.  Zit ier t  in:  WÖLKE: Eli teschulen,  S.  46.   
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Ist der französiche Zentralismus  Grund für die strenge Ausrichtung auf die 

Grandes Ecoles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


