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Die Repräsentations- und Organisationformen der Unternehmer auf europäischer Ebene und ihr Anteil am 

europäischen Einigungsprozess zählen seit geraumer Zeit zu den prominenten Gegenständen der 

geschichts- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Hélène Michel, Professorin für Politische 

Wissenschaft an der Universität Straßburg, schließt mit ihren Koautoren und Koautorinnen an diese 

Forschungen an, setzt aber durchaus eigene Akzente: »étudier les organisations patronales à dimension 

européenne c’est certes étudier leurs relations avec les champs politiques, nationaux et européens, mais 

c’est aussi étudier tout un ensemble de pratiques qui parviennent à donner corps à une présence 

patronale dans le champ politique européen« (S. 16). Dank dieses Ansatzes soll das Buch zu einem 

besseren Verständnis der Rolle und des Platzes wirtschaftlicher Kreise in der Arbeitsweise der 

Europäischen Union beitragen.

Die ersten drei Kapitel widmen sich mit unterschiedlichem methodischem Zugriff und aus 

unterschiedlichem Blickwinkel der Entstehung und Struktur des Raumes der unternehmerischen 

Interessenrepräsentation auf europäischer Ebene. Untersucht werden – unter Einschluss der Rolle der 

EWG/EG/EU-Kommission bei diesem Prozess – sowohl einzelne nationale und europäische 

Dachorganisationen als auch, in Gestalt der Vertretung der »transporteurs routiers«, ein 

Branchenverband. Die folgenden vier Kapitel widmen sich unterschiedlichen Organisationsformen, 

Strategien und Verankerungen der Repräsentation von Unternehmerinteressen, z. B. der langwierigen 

Gründung eines Büros des französischen Spitzenverbands CNPF in Brüssel oder der Vertretung des 

öffentlichen Sektors auf europäischer Ebene. Die letzten beiden Kapitel befassen sich mit zwei 

spezifischen Einrichtungen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialrat und den verschiedenen 

europäischen Spitzenvertretungen der Industrie. Besonderes Lob verdient, dass alle Autoren und 

Autoreninnen sich bemühen, ihre spezielleren Befunde mit dem jeweiligen Forschungsdiskurs zu 

verknüpfen. Manche stützen ihre Überlegungen überwiegend auf die einschlägige Literatur, andere 

gründen ihre Darstellung auf die Auswertung von Archivbeständen oder Interviews mit beteiligten 

Akteuren.

Die neun Kapitel des Bandes werden eingerahmt von einer Einleitung, in der die Herausgeberin den 

thematischen Zugriff und die zentralen Fragestellungen präsentiert, und einer resümierenden, neue 

Forschungsfelder markierenden Zusammenfassung der Soziologin Fabienne Pavis. Man kann der 
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Herausgeberin nur zustimmen: »Lus séparément, ces chapitres font pénétrer le lecteur au sein 

d’organisations souvent mal connues, […] lui donnent à voir les tensions et les dissensions qui sont 

souvent masquées au profit d’une voix unique« (S. 21). Andererseits, »lus ensemble, ces chapitres 

montrent la diversité des formes de représentation patronale, l’hétérogénéité des revendications et des 

›demandes d’Europe‹ en provenance de ses acteurs, la variété des conditions de mobilisation de ces 

acteurs politiques« (S. 22). Die Fruchtbarkeit eines Ansatzes, der unterschiedliche 

Wissenschaftsdisziplinen und unterschiedliche methodische Zugriffe zu integrieren versucht, haben 

Hélène Michel und ihre Mitstreiter jedenfalls eindrucksvoll unterstrichen.
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