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Die Frage nach dem Charakter und der Funktionsweise der Europäischen Union und ihrer 

Vorläuferorganisationen beschäftigt die Forschung seit den Anfängen der europäischen Integration. 

Seit den frühen 1990er Jahren und den Veränderungen im politischen System der EU durch den 

Vertrag von Maastricht, wird die EU als politisches Mehrebenensystem beschrieben und untersucht1. 

Wie dieses Mehrebenensystem in den verschiedenen Politikbereichen der EU funktioniert, wurde 

bereits in einigen Einzelstudien untersucht. Das Verdienst dieses Bandes ist es, eine umfassende 

Beschreibung und Analyse der Politiken der EU vorzulegen, die einen Vergleich der Funktionsweise 

des Mehrebenensystems in diesen Politikbereichen möglich macht. Der Band untersucht auch die 

Rolle von Akteuren im Politikprozess und fragt, in welchen Politikbereichen welche Akteure wie 

Mitgliedstaaten, europäische Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und 

insbesondere Gruppen aus der Zivilgesellschaft im Mehrebenensystem wann und unter welchen 

Umständen stärker in Erscheinung treten. Das Mehrebenensystem wird also nicht als ein homogenes 

System betrachtet, das in allen Bereichen gleich funktioniert. Daraus ergibt sich für die Herausgeber 

die Frage, ob verschiedene Formen politischer Entscheidungsfindung entstanden sind und welche 

Rolle nicht-staatliche Akteure im Entscheidungsfindungsprozess in den unterschiedlichen 

Politikbereichen einnehmen.

In ihrer konzeptionellen Einleitung, in der Funktionen und Arten von Mehrebenensystemen auf der 

Grundlage neuester Forschung diskutiert werden, verpflichten die Herausgeber die Beiträger der 

Einzelkapitel auf eine einheitliche Struktur, die es erlaubt, die Politikbereiche miteinander zu 

vergleichen. Die einzelnen Kapitel umfassen je eine Einleitung, in der die Besonderheiten des 

jeweiligen Politikbereichs herausgestellt werden, eine Untersuchung der Politikinstrumente und des 

Entscheidungsfindungsprozesses: Agenda Setting, Politikformulierung und -implementierung. Sie 

schließen mit allgemeineren Überlegungen zur längerfristigen Entwicklung des Politikbereichs. Nach 

diesem Muster behandelt der Band siebzehn Politikbereiche, die von der Außen- und Sicherheitspolitik 

über die Entwicklungspolitik, Umweltpolitik, Agrarpolitik, Geldpolitik bis zur Gesundheitspolitik reichen. 

Diese Auswahl der Politikbereiche wird von den Herausgebern weder erklärt noch gerechtfertigt. So 

wird nicht deutlich, warum beispielsweise die Bereiche Energie oder Fischerei ausgelassen werden. 

Die Einzelkapitel verdeutlichen die unterschiedlichen Ausgangspositionen der einzelnen 

Politikbereiche, von denen einige bereits im Vertrag von Rom 1957 verankert waren, während andere 

neue Bereiche erst in den 1970er Jahren entstanden sind, wie beispielsweise die Umweltpolitik. Dass 
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eine Verankerung im Vertrag von Rom nicht gleichbedeutend mit einer frühen und dynamischen 

Entwicklung des Politikbereichs ist, zeigt wiederum der Bereich der Transportpolitik, der anders als die 

im Vertrag ähnlich gefasste Agrarpolitik, erst in den 1990er Jahren ausgestaltet wurde. Der Bereich 

Transport zeigt auch, dass die supranationalen europäischen Institutionen und insbesondere das 

Europäische Parlament seit Mitte der 1980er Jahre immer selbstbewusster als Agenda Setter 

auftreten. Je nach Bereich, oder »Säule« im Vertrag von Maastricht, hat das EP jedoch weniger 

Einfluss in den intergouvernementalen Säulen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder 

im Bereich Justiz und Inneres. 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse konstatieren die Herausgeber, dass sich die Eigenschaften 

des Mehrebenensystems in den einzelnen Politikbereichen stark unterscheiden. Die Beschaffenheit 

einer Politik als Verteilungspolitik, Umverteilungspolitik oder Ordnungspolitik bestimmt dabei stark, ob 

die Politikgestaltung konfliktreich oder einvernehmlich ist. Auch wandeln sich Politikbereiche im Laufe 

der Zeit und sind abhängig von (sich ebenfalls wandelnden) Akteursinteressen. Die Ebene der 

Implementierung unterscheidet sich ebenfalls: Die lokale Ebene ist besonders betroffen in den 

Bereichen Umwelt- und Strukturpolitik; die Wettbewerbspolitik ist dagegen oft weit vom lokalen 

Kontext entfernt. Somit bleiben die Umwelt- und Strukturpolitik die »klassischen Beispiele« für das 

Mehrebenensystem, das sich von der lokalen über die regionale und nationale Ebene auf die EU-

Ebene erstreckt, wohingegen bei anderen Politiken wie der Wettbewerbspolitik die übernationale 

Ebene ausschlaggebend ist.

Der Band bietet einen konzisen und strukturierten Überblick über die Politiken der EU, die Entwicklung 

der einzelnen Politikbereiche und ihrer Besonderheiten. Selbstverständlich lässt die Länge der Kapitel 

keine tiefergehende Analyse der Politikbereiche und der Akteure zu. Am Ende jedes Kapitels steht 

jedoch eine Bibliographie mit weiterführender Literatur. Ein Mangel, aber keine Ausnahme ist, dass der 

Forschungsstand in den einzelnen Beiträgen ausschließlich Literatur aus den Politik- und 

Sozialwissenschaften rezipiert. Auch wenn viele Beiträge mit einer Exkursion in die Geschichte des 

Politikbereichs beginnen, wird keine einzige historische Studie zitiert. 

Somit bestätigt dieser Band wieder einmal die Fragmentierung der europäischen 

Integrationsforschung. Der Beitrag zur europäischen Integrationsforschung liegt in der Kohärenz der 

Beiträge, der vergleichenden Perspektive und der Verklammerung der Beiträge durch eine 

konzeptionelle Einleitung und eine synthetisierende Zusammenfassung der Ergebnisse. Studenten 

und Doktoranden der Politikwissenschaften, Europastudien sowie der internationalen Beziehungen ist 

dieser Band zu empfehlen.
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