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Die europäische Einigung ist mit Sicherheit mehr als nur die politische Entwicklung der europäischen 

Institutionen. Dies ist der zentrale Ansatzpunkt des Sammelbandes, der die Ergebnisse eines 

französisch-italienischen Kooperationsprojektes zwischen dem interdisziplinären, an der MSHA 

Bordeaux angesiedelten Forschungsprogramm »Les trajectoires de l’innovation: de la diversité des 

expériences à la construction de modèles« und dem von der Universität Padua gesteuerten, 

interuniversitären Forschungsprojekt »Alla ricerco di un ruolo globale: l’Europa nelle relazioni 

internazionale 1968–1981« vorstellt. Als Frucht der gemeinsamen Arbeit fand im Juni 2008 in Padua 

ein Forschungskolloquium statt, dessen Beiträge das nun vorliegende Buch in elf Artikeln präsentiert.

Ein wesentliches Ziel des Bandes ist, wie die Herausgeber in ihrer gemeinsam verfassten Einführung 

betonen, am Beispiel der technologischen Zusammenarbeit in Europa aufzuzeigen, dass der 

europäische Integrationsprozess weit über die gemeinsamen politischen Institutionen hinausreicht und 

teilweise in völliger Unabhängigkeit von jenen oder gar gegen jene vorangebracht wurde. 

Dieser Ansatz wird bereits in den ersten vier Artikeln unterstrichen, die sich mit der europäischen 

Technologiepolitik befassen: Pascal Griset zeigt in seinem Aufsatz anhand des Beispiels der 

Informations- und Telekommunikationstechnologie, dass die Adaption der europäischen Institutionen 

an den technischen Fortschritt ein extrem komplizierter, langwieriger Prozess war, ähnliches 

konstatieren Laura Grazi und Laura Scichilione im Hinblick auf die Regelungen im Bereich der Umwelt 

und Stadtplanung. Wie sehr in der Gemeinschaft häufig Anspruch und Wirklichkeit auseinander 

klafften, beschreibt Arthe van Lehr anhand der gemeinsamen europäischen Wissenschaftspolitik, 

welche bereits bei der Gründung der Montanunion angestrebt wurde, aber erst mit der 1986 

unterzeichneten Einheitlichen Europäischen Akte vertraglich festgeschrieben wurde. Dass sich 

allerdings im Hinblick auf die Infrastruktur seit den 1950er Jahren ein transnationales Netzwerk in 

Europa entwickeln konnte, wird schließlich in dem Beitrag von Johan Schot deutlich.

Die zweite Gruppe von Aufsätzen befasst sich mit dem Thema Energie und technologischer 

Fortschritt, wobei bereits Franco Petrini in seinem Artikel über die westeuropäischen Reaktionen auf 

den Ölpreisschock zu Beginn der 1970er Jahre zeigt, dass der unmittelbare Einfluss der europäischen 

Institutionen auch hier eher gering war. Dies galt sogar im Bereich der Nuklearenergie: Obwohl die 

diesbezügliche Zuständigkeit der Gemeinschaft in den Römischen Verträgen von 1957 eigentlich 

festgelegt worden war, wurde, wie Mauro Elli in seiner Studie beschreibt, der ursprünglich als 
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europäisches Projekt geplante Bau und Betrieb eines Forschungsreaktors im norwegischen Halden 

schließlich auf zwischenstaatlicher Basis durchgeführt. Dass sich überdies die politischen Ziele der 

europäischen Gemeinschaft nicht immer mit den Zielen der europäischen Energiekonzerne nach dem 

Zweiten Weltkrieg deckten, verdeutlicht Yves Bouvier, und im gleichen Sinne macht Christophe 

Bouneau in seinem Artikel über den Aufbau des europäischen Elektrizitätsnetzes deutlich, dass 

transnationale Entwicklungen den europäischen Integrationsprozess begleitet, aber häufig unabhängig 

von ihm gewirkt haben.

In den letzten drei Beiträgen des Buches werden mit der Automobilindustrie sowie der Luft- und 

Raumfahrt wichtige Fallbeispiele der technologischen Zusammenarbeit vorgestellt. Tatsächlich war 

auch im Bereich des Kraftfahrzeugbaus, so Sigfrido Ramírez Pérez, der institutionelle Einfluss eher 

gering, da die Automobilkonzerne die Bemühungen der Europäischen Kommission um europaweit 

gültige technologische Standards kaum unterstützten und gegebenenfalls auf anderen Wegen 

Absprachen trafen. Im Bereich der Luft- und Raumfahrt waren die von Filippo Pigliacelli 

beschriebenen politischen Anstrengungen der europäischen Institutionen besonders vielfältig; doch 

auch hier sah die Praxis, wie anhand des abschließenden Artikels von David Burigana deutlich wird, 

anders aus, da die europäischen Großkonzerne nicht an europäischen Regelungen interessiert waren, 

um ihren vollen Handlungsspielraum bewahren und sich falls nötig mit der amerikanischen Konkurrenz 

arrangieren zu können.

Der Sammelband betrachtet das Thema der europäischen Integration unter einer eher 

ungewöhnlichen Perspektive und verlässt dabei die altbekannten, teilweise schon etwas 

ausgetretenen Pfade: Zwar gibt es bereits einige Arbeiten zur spezifischen Rolle einzelner 

technologischer Bereiche im europäischen Einigungsprozess (wobei gerade auch Autoren des 

vorliegenden Bandes wichtige Studien vorgelegt haben); durch die Zusammenstellung von Beiträgen, 

die sich dem Thema aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln annähern, erschließt sich dem Leser 

jedoch ein erweitertes Gesamtbild. Es zeigt sich, dass Fort- und Rückschritte in der technologischen 

Zusammenarbeit in den meisten Fällen mehr oder weniger unabhängig vom politischen und 

institutionellen Integrationsprozess erzielt wurden und häufig auch in einem viel größeren zeitlichen 

Rahmen stattfanden (so reichen die Anfänge zahlreicher Entwicklungen bis ins 19. Jahrhundert 

zurück). Die Akteure dieser transnationalen Kooperationsprozesse waren nicht die bekannten 

Europapolitiker, sondern beispielsweise Projektmanager, Firmenchefs und Wissenschaftler. Deutlich 

wird auch, dass die gemeinsame europäische Politik den technologischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen vielfach hinterherhinkte. 

In dieser Erweiterung und Differenzierung bei der Betrachtung des europäischen Einigungsprozesses 

liegt sicherlich das große Verdienst des Buches. Kritisch anmerken könnte man jedoch, dass die 

politischen und institutionellen Fortschritte in einigen Beiträgen fast ausschließlich anhand der 

Entwicklung innerhalb der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen untersucht werden, was 

möglicherweise ebenfalls ein verengter Blickwinkel sein könnte – bekanntlich standen häufig auch 

zwischenstaatliche Kooperationen am Beginn von wichtigen europäischen Fortschritten. Im Hinblick 
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auf die von den Herausgebern propagierte erweiterte Perspektive auf die europäische Integration 

besteht also noch Raum für viele weitere Forschungsprojekte – die Tür wird durch die interessante 

Zusammenstellung in dem anregenden Sammelband auf alle Fälle weit aufgestoßen.
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