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Es war vor allem Hartmut Kaelble, der die europäische Integrationsforschung in den vergangenen 

zehn Jahren um die gesellschaftsgeschichtliche Dimension erweitert hat. Die Suche nach 

Konvergenzen und Divergenzen zwischen den europäischen Gesellschaften gehörte zu seinen 

zentralen Forschungsfragen ebenso wie die Erforschung der europäischen Öffentlichkeit. Im Zentrum 

seiner Forschungen standen soziale Grundkonstellationen wie Familie, Arbeit, Konsum sowie der 

gesellschaftliche Wertewandel ebenso wie die Frage nach sozialen Hierarchien und Ungleichheiten. 

Dabei wurde deutlich, dass gesellschaftliche Kräfte genau wie politische Institutionen und kulturelle 

Denkmuster als Antriebskräfte europäischer Integration gesehen werden müssen. Zudem betonte 

Kaelble immer die Offenheit und Dynamik dieses Prozesses, der nicht auf ein Ziel hinläuft, sondern 

durch einen dynamischen Prozess permanenter Angleichung und Differenzierung zwischen den 

nationalen Gesellschaften gesehen werden muss. 

Dies ist der Rahmen, in dem auch die Beiträge des vorliegenden Bandes zu verorten sind. Sie sind, 

um einen Kritikpunkt gleich vorweg zu nehmen, sehr heterogen hinsichtlich der methodischen 

Herangehensweise ebenso wie in Bezug auf den Inhalt. Eröffnet wird der Band mit einem 

gedankenreichen Beitrag von Bo Stråth, der die These aufstellt, dass der europäische 

Integrationsprozess in den frühen 1970er Jahren seinen Höhepunkt erreicht habe. Zum letzten Mal 

habe man zu diesem Zeitpunkt mit dem Projekt einer europäischen Währungsunion eine politisch-

wirtschaftliche Gesamtintegration angestrebt, die nicht nur durch marktwirtschaftliche Verflechtung, 

sondern auch durch (sozial-)politische Integration geprägt worden sei. Nach dem Scheitern dieses 

Ansatzes sei der Integrationsprozess durch drei Spaltungen verändert worden: Zum einen jenem 

zwischen »europäischer bundesstaatlicher Rhetorik und institutioneller Deckung«, jenem zwischen 

Vertiefung und Erweiterung und – etwas später – jenem zwischen einem marktökonomischen und 

sozialen Europa (S. 31). Dieser Argumentation liegt allerdings das normative Leitbild einer 

europäischen Föderation zu Grunde. 

Die These von der fehlenden sozialen Komponente der europäischen Integrationspolitik wird zudem 

von dem rechtswissenschaftlichen Beitrag von Bernd Schulte relativiert. Er zeigt in einer gerade auch 

für Historiker lesenswerten Untersuchung der Entwicklung sozialpolitischer Kodifizierungen in den 

Verträgen, dass die europäische rechtliche Integration eine sehr weitreichende soziale Komponente 

hatte. Gemeint ist weniger ein europäischer Interventionsstaat als vielmehr eine Koordinierung des 

europäischen Sozialrechts. Das Sozialrecht in den Mitgliedstaaten wurde nicht vereinheitlicht, 

koordiniert und durchgesetzt wurde jedoch, dass das Recht auf Sozialleistungen in einem 
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Mitgliedstaat auch für alle in diesem Mitgliedstaat lebenden Gemeinschaftsbürger gilt. Béla Tomka 

ergänzt diesen Aspekt um eine weitere Facette: Er zeigt, dass die in Osteuropa nach 1990 

entstandenen sozialstaatlichen Systeme von westeuropäischen Systemen – und insbesondere der 

EU – beeinflusst wurden, aber ebenso von nationalen Traditionen geprägt wurden. 

Ähnliche Wechselwirkungen von nationalen Traditionen und europäischen Verflechtungen lassen sich 

in Bezug auf die europäische Konsumgeschichte beobachten, wie Detlef Siegfried erläutert. Er 

interpretiert die Geschichte des Konsums seit dem Zweiten Weltkrieg unter zwei Aspekten: Zum einen 

entstand der »aktive Konsument«, der zunehmend Verbraucherschutz durch die Regulierung des 

Konsums einforderte. Zweitens geschah dies transnational, die regulative Politik folgte der 

wirtschaftlichen Entgrenzung. Dies lässt sich, und hierauf geht der Autor nicht ein, allerdings bereits im 

19. Jahrhundert beobachten. 

Leo Lucassen und Charlotte Laarman untersuchen die transnationale Verflechtung Europas mit 

anderen Teilen der Welt am Beispiel transnationaler Ehen. Gestützt auf eine breite empirische Basis 

kommen sie zu dem Ergebnis, dass ethnische Unterschiede und die Hautfarbe kein 

Integrationshindernis sind. Dagegen spielte Religion eine zentrale Rolle: Menschen mit christlichem 

Hintergrund konnten sich in das stark vom Christentum geprägte Europa leicht integrieren, während 

Muslime, Hindus und andere Religionsgruppen dazu neigen unter sich zu bleiben.

Anne-Marie Autissier plädiert in einem Beitrag zur Identitätsdebatte dafür, die hybriden kulturellen 

Einflüsse auf Europa ernster zu nehmen. Im Gegensatz zur Debatte der 1950er Jahre, als Europa als 

christlich wahrgenommen wurde, plädiert sie dafür, die Wechselwirkungen mit anderen Kulturen zu 

untersuchen. Rolf Petri erweiterte dieses Argument in einem Essay um den regionalen Aspekt. Er 

beschreibt die Identität Europas als produktive Auseinandersetzung regionaler, nationaler und 

europäischer Einflüsse. 

Wolfram Kaiser plädiert in einem zum Teil polemisch zugespitzten Aufsatz einmal mehr für einen 

Richtungswechsel der europäischen Integrationsforschung. Die »traditionelle Diplomatiegeschichte« 

weist er zurück und forderte eine sozialwissenschaftlich fundierte Netzwerkanalyse, die alleine die 

Komplexität europäischer Integration erklären könne. Es bleibt allerdings die Frage, ob es sinnvoll ist, 

verschiedene methodische Ansätze gegeneinander auszuspielen. Kulturhistorisch orientierte 

Integrationsforscher würden auch die sozialwissenschaftlich fundierte Netzwerkanalyse als 

»traditionell« ablehnen. Ist es nicht sinnvoller, die Stärken der verschiedenen Ansätze zu vereinen und 

eine interdisziplinäre Europa-Forschung anzustreben?

Ein Fazit bleibt zwiespältig: Einerseits verdeutlicht der Band die Fruchtbarkeit gesellschaftshistorischer 

Ansätze für die europäische Integrationsforschung dann, wenn sie quellenfundiert und methodisch 

reflektiert sind. Andererseits sind die Beiträge hinsichtlich der Fragestellung und Inhalte sehr disparat. 

Abschließend wäre auch zu wünschen, dass die Bände der Reihe »Studien zur Geschichte der 

Europäischen Integration« einer Schlussredaktion unterzogen werden, die zumindest die ärgsten 

orthographischen und grammatischen Fehler vermieden hätte.
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