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Der im September 2010 verstorbene britische Wirtschaftshistoriker Alan S. Milward war und ist für 

zahllose Forscher und Forscherinnen, die sich mit der Geschichte und Gegenwart der europäischen 

Integration beschäftigen, ein wichtiger »Stein des Anstoßes«: Sein bahnbrechendes, 1984 

erschienenes Werk mit dem Titel »The Reconstruction of Western Europe«, in dem er erstmals die 

These vertrat, dass die europäische Einigung die beteiligten Nationalstaaten nicht geschwächt, 

sondern vielmehr gestärkt und so »gerettet« habe, und seine Bevorzugung wirtschafts- anstelle 

ideengeschichtlicher Erklärungsansätze provozierten Zustimmung, aber auch Widerspruch. Dass 

Rasmussen und Knudsen, Angehörige einer jüngeren Historikergeneration, ihren Sammelband 

entsprechend den thematischen Schwerpunkten komponiert haben, die Milward als konstitutiv für den 

Einigungsprozess identifiziert hatte, ist erfreulich. Dieser Entschluss unterstreicht dessen anhaltende 

Bedeutung für die einschlägige Forschung, und als »Verneigung« vor der Leistung dieses »Pioniers« 

ist er überdies nicht selbstverständlich in unseren schnelllebigen Zeiten.

Dabei geht es den Herausgebern allerdings weniger darum, Milward beizupflichten oder zu 

widersprechen; vielmehr wollen sie demonstrieren, welche unterschiedlichen Wege die Forschung zu 

Kernfragen des Integrationsprozesses mittlerweile geht und wie sehr sich insbesondere die 

Quellenbasis verbreitert und verbessert hat. Realisiert wurde dieses Vorhaben mit Hilfe eines 

Forschungsverbunds junger Historikerinnen und Historiker der europäischen Integration – RICHIE 

genannt – und der zweiten, 2006 in Kopenhagen veranstalteten Tagung dieses Zusammenschlusses. 

Die insgesamt 22 Beiträge wurden unter fünf Themenkomplexe subsumiert: die Rolle des 

»europäischen Gedankens«, die anhaltende Bedeutung der Nationalstaaten, die europäische 

Integration als Teil und als Antwort auf die Globalisierung, das Verhältnis zwischen Integration und 

traditioneller Außenpolitik sowie der institutionelle Wandel auf der intergouvernementalen und 

supranationalen Ebene. Die Beiträge sind in englischer oder französischer Sprache verfasst und mit 

einer knappen Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache versehen.

Anliegen der Herausgeber war es weniger, wie erwähnt, generalisierende Befunde zu präsentieren als 

vielmehr die Vielfalt der Themen und Ansätze zu demonstrieren, welche die jüngere 

historiographische Integrationsforschung auszeichnen. Das Spektrum ist in der Tat beeindruckend: 

Zeitlich erstreckt es sich von den Anfängen der Einigungsbewegung in den späten 1940er Jahren bis 

in die 1990er Jahre; ein Beitrag – über Einflüsse eines an den sozialistisch-anarchistischen Denker 

Proudhon anknüpfenden Föderalismus auf die Europabewegung in Frankreich – reicht sogar bis in die 

1920er Jahre zurück. Inhaltlich kommen u. a. die Gemeinsame Agrarpolitik, die Bedeutung des von 
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Henry Kissinger 1973 ausgerufenen »Europajahres« für den Einigungsprozess und die Beziehungen 

zwischen »Europa« und den USA, die Entstehung des Rates der Europäischen Staats- und 

Regierungschefs und die »Krise des leeren Stuhls« zur Sprache. Neben solchen bereits mehr oder 

weniger intensiv erforschten Untersuchungsgegenständen finden sich aber auch neue Themen wie 

beispielsweise die Haltung britischer und deutscher Gewerkschaften zur Initiative für ein »soziales 

Europa«, die Anfänge einer europäischen Bildungspolitik oder die Bemühungen des Europäischen 

Parlaments um die Gleichstellung der Frau. Geographisch konzentrieren sich die Beiträge auf 

Frankreich, Großbritannien, Italien und die Bundesrepublik Deutschland.

Alle Autoren, darunter mehrere Doktorandinnen und Doktoranden, werteten neben der einschlägigen 

Literatur in hohem Maße unveröffentlichtes Archivmaterial aus. Entsprechend reichhaltig fällt die 

empirische »Ausbeute« der Beiträge aus. Ein generelles Fazit zu formulieren, erscheint angesichts 

der Themenfülle kaum möglich. Immerhin wird deutlich, dass die Rolle der Ideen im Einigungsprozess 

merklich höher gewichtet wird als im Gefolge Milwards üblich. Wenn sie auch nicht immer neue 

Ergebnisse liefern – auf jeden Fall bringen die jungen Forscherinnen und Forscher frischen Wind in 

die Geschichtsschreibung über die Einigung Europas.
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