
978-1-137-01764-2Francia-Recensio 2014/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Wolfram Kaiser, Jan-Henrik Mayer (ed.), Societal Actors in European 
Integration. Polity-Building and Policy-Making 1958–1992, Basingstoke, 
Hampshire (Palgrave Macmillan) 2013, XIII–275 p. (Palgrave Studies in 
European Union Politics), ISBN 978-1-137-01764-2, GBP 60,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Wilfried Loth, Essen

Dieser Sammelband eines internationalen Autorenteams bietet Beiträge zur Entwicklung und zu den 

Aktivitäten höchst unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure im Prozess der europäischen 

Integration. Der zeitliche Schwerpunkt liegt in den »langen« 1970er Jahren, die neben der ersten 

Erweiterung institutionelle Neuerungen (die Etablierung des Europäischen Rates und die Direktwahl 

zum Europäischen Parlament) und eine beträchtliche Ausweitung der Politikfelder, auf denen die 

Europäischen Gemeinschaften aktiv wurden, mit sich brachten. So handelt Wolfram Kaiser von der 

Entstehung der Europäischen Volkspartei (EVP) und dem politischen Dialog zwischen den 

verschiedenen christdemokratischen und konservativen Parteien, die in diesem Parteienverbund 

vertreten waren. Francesco Petrini berichtet über den erfolgreichen Widerstand der Industrielobby 

gegen einen regulierenden Zugriff auf die multinationalen Unternehmen. Carine Germond beschreibt 

die Erfolge der beiden großen Agrarorganisationen COPA und COGEFA bei der Blockierung von 

Initiativen zur Reform der europäischen Agrarmarkt-Regulierungen. Christian Salm zeichnet die 

Einflussnahme sozialdemokratischer Parteien und ihrer internationalen Zusammenschlüsse auf die 

Entstehung der Entwicklungspolitik der EG nach. Jan-Henrik Meyer skizziert die Entstehung des 

Europäischen Umwelt-Büros und seine Zusammenarbeit mit der Generaldirektion X der Brüsseler 

Kommission bei der Etablierung einer europäischen Umweltpolitik.

Drei Beiträge handeln aber auch von den Anfangsjahren der EWG: Morten Rasmussen beleuchtet die 

Entstehung der europäischen Dachorganisation von Europa-Juristen, der Fédération internationale 

pour le droit européen (FIDE), ihre Unterstützung durch die Kommission und ihren Einfluss auf die 

Entwicklung des Gemeinschaftsrechts, der sich allerdings als durchaus begrenzt herausstellt. Werner 

Bührer und Laurent Warlouzet skizzieren die ebenfalls sehr begrenzte Europäisierung nationaler 

Arbeitgeberorganisationen durch die Union des industries de la Communauté européenne (UNICE). 

Martin Rempe berichtet vom Kampf unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Akteure um EWG-Gelder 

für Entwicklungshilfe-Projekte im postkolonialen Afrika. Schließlich beleuchtet Karen Heard-Lauréote 

die Rolle unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure im Zeichen wachsender Zuständigkeiten und 

zunehmender Klagen über das »demokratische Defizit« der EU seit dem Inkrafttreten des Maastricht-

Vertrages. Dabei werden sowohl der Anspruch zivilgesellschaftlicher Akteure deutlich, dieses Defizit 

kompensieren zu können, als auch die Kritik an der mangelnden Transparenz und demokratischen 

Legitimation ihrer Einflussnahme.

Insgesamt haben wir es mit einem klassischen Tagungsband zu tun (hervorgegangen aus einer 

Tagung an der Universität Aarhus, die im Rahmen des Marie-Curie-Programms der EU gefördert 
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wurde), dessen Wert nicht dadurch geschmälert wird, dass Herausgeber und Verlag den 

Tagungsband-Charakter nach Kräften zu verschleiern versuchen. Umfangreichere Forschungsarbeiten 

zu den einzelnen Themenkomplexen, zu denen größtenteils auch schon publiziert wurde, werden hier 

prägnant zusammengeführt, zum Teil auch ergänzt, sodass nicht nur ein rascher Zugriff auf das Feld 

der gesellschaftlichen Akteure in der europäischen Integration möglich wird sondern auch ein 

Vergleich zwischen den verschiedenen Akteuren, den verschiedenen Aktionsfeldern und den 

unterschiedlichen Phasen des europäischen Integrationsprozesses. So besteht offensichtlich ein 

Zusammenhang zwischen dem Grad an Homogenität der Interessen, die in einem Verband auf 

europäischer Ebene vertreten sind, und der Schlagkraft dieses Verbandes. Ebenso ist die Koinzidenz 

von Interessen der Kommission (oder einzelner Generaldirektorate) und Interessen einzelner 

Verbände bemerkenswert. Gerade deswegen erscheint es aber auch illusorisch, das 

Demokratieproblem der EU durch eine gezielte Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements 

lösen zu wollen. Die europäischen Spitzen der verschiedenen Interessenverbände erkaufen ihre 

Beteiligung an der europäischen governance offensichtlich mit einem Verlust ihrer Funktion als 

gesellschaftliche Transmissionsriemen.

Wenig überzeugend ist der Versuch der Herausgeber, ihr Unternehmen als Grundlegung einer 

»Modernisierung« (S. 9) der europäischen Integrationsgeschichte zu präsentieren, die im 

»Gegensatz« zu »state-centric accounts of intergovernmental bargaining or policy-making by 

supranational institutions« steht und so »the necessary mainstreaming of the historiography of 

European integration within the contemporary history of Europe and the wider world« wesentlich 

erleichtert (S. 258). Die Beiträge des Bandes stützen in ihrer Heterogenität keineswegs die einleitend 

formulierte Hypothese »that societal actors provided the crucial glue for the EU’s political fabric and its 

policy-making« (S. 2). Politische Gestaltung auf europäischer Ebene ist vielmehr, wie Martin Rempe 

am Beispiel der Entwicklungspolitik formuliert, »a complex political process shaped by competetion 

and conflict among member state governments, EU institutions and, last but not least, societal actors« 

(S. 145). Historiker der europäischen Integration tun gut daran, bei der Rekonstruktion des 

Integrationsprozesses keinen dieser Akteure zu vernachlässigen und ihr jeweiliges Gewicht dann erst 

beim Ergebnis ihrer Analyse zu bestimmen. Der vorliegende Sammelband bietet hierzu wichtige 

Beiträge, mehr aber auch nicht.
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