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Das Studienbuch zur Europäischen Integration von Guido Thiemeyer, Professor für Zeitgeschichte an 

der Universität Cergy-Pontoise bei Paris, hinterfragt die tieferen Triebkräfte und Motive in der 

Geschichte der europäischen Integration. Der Verfasser vertritt dabei die These, dass die europäische 

Integration nicht erst nach 1945 angefangen hat, sondern dass die politische, gesellschaftliche und 

kulturelle Integration historische Wurzel hat, die länger bis Ende des 18. und Anfang des 19. 

Jahrhunderts zurückreichen. 

Zur Entfaltung dieser These gliedert sich das Buch in drei Teilen; dazu kommt eine abschließende 

Einschätzung über die Zukunft der europäischen Integration. Zuerst hinterfragt Thiemeyer in einem 

kurzen und forschungsdiskutierenden Kapitel was europäische Integration ist, wobei er die geschichts- 

und politikwissenschaftlichen Zugänge zur Analyse der Integration präsentiert. Danach folgt ein 

geschichtlicher Überblick in fünf Stufen, die von 1815 bis zur Konsolidierung und Krise der 

europäischen Integration 2008 reichen. Der Überblick bleibt nicht bei der chronologischen Darstellung 

der einzelnen Etappen des Einigungsprozesses, sondern er berücksichtigt auch die Verflechtung der 

unterschiedlichen Faktoren, die dazu beigetragen haben. Auch die andersartige Integration in 

Osteuropa nach 1945 wird aufgezeigt. 

Im Hauptkapitel seines Buches befasst sich Thiemeyer mit den unterschiedlichen Motiven und 

Antriebskräften der europäischen Integration, die er sie nach politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Motiven und Antriebskräften unterscheidet: politische wie das Friedensmotiv und die 

Lösung der »deutschen Frage«, wirtschaftliche und wirtschaftspolitische und kulturelle wie die 

essentialistische und konstruktivistische europäische Identität. Abschließend wird von ihm die Zukunft 

der europäischen Integration kurz diskutiert.

Es ist eingestanden ein schwieriges Unternehmen, die komplexe Frage der europäischen politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Integration in einem kleinen Studienbuch vorzustellen. Die Aufgabe ist 

Thiemeyer aber nach meiner Einschätzung überzeugend gelungen. Seinem chronologisch und 

systematisch weitem Unterfangen gelingt es, auf knappen Raum europäische Integration als Idee, als 

politische Zielsetzung, aber auch als konkretes und gelungenes Projekt vorzustellen. Allerdings kommt 

die konkrete Geschichte der europäischen Integration zu kurz. Als Studienbuch scheint es zudem 

geeignet, Studierende und andere Interessierte in die »forces profondes« sowie die Realisierung des 

europäischen Einigungsprojektes einzuführen.
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