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Der europäische Einigungsprozess ist seit seinen Anfängen ein bevorzugtes Forschungsobjekt 

sozialwissenschaftlicher Theoriebildung. Jenseits der Großansätze von Funktionalismus und 

Intergouvernementalismus hat sich die Forschung in den letzten zwanzig Jahren erheblich 

ausdifferenziert. Im Zentrum steht nun nicht mehr die Erklärung des Gesamtprozesses der Integration, 

sondern vielmehr Theorieangebote mittlerer Reichweite, deren Erkenntnisinteresse sich auf einzelne 

Segmente des Integrationsprozesses konzentrieren. 

Dies ist auch der Ansatz des vorliegenden Bandes von Beach und Mazzucelli. Im Zentrum ihres 

Interesses stehen die Regierungskonferenzen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

und der Europäischen Kommission im Vorfeld einer Reform der Europäischen Verträge. Die erste 

Regierungskonferenz wurde 1955 nach der Konferenz von Messina eingerichtet, die letzte fand in der 

ersten Jahreshälfte 2007 statt und führte zum Vertrag von Lissabon. Mit Ausnahme des 

Verfassungsvertrages (der gleichwohl trotzdem Berücksichtigung findet) wurden alle europäischen 

Verträge mit dieser Methode erarbeitet. Den Regierungskonferenzen kommt also eine bedeutende 

Stellung im europäischen Integrationsprozess zu. 

Die Autoren fragen nach der Arbeitsweise und Struktur der Verhandlungen in den 

Regierungskonferenzen. Zentrale Bedeutung weisen sie hierbei dem Begriff der »Leadership« zu. Um 

eine Regierungskonferenz zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, so ihre These, sei es 

notwendig, dass einer der Akteure die Führung der anderen übernehme. Seine Aufgabe sei es, die 

Präferenzen der Teilnehmer zu koordinieren und auf einander abzustimmen. Die Frage aber sei, wann 

welcher der Akteure von den anderen Teilnehmern als führende Kraft akzeptiert werde. Hierfür, so die 

Hypothese, seien verschiedene Voraussetzungen notwendig: Der Akteur müsse erstens über 

ausreichende materielle Ressourcen verfügen, um Widerstände eventuell durch materielle 

Zugeständnisse überwinden zu können. Er müsse zweitens einen Informationsvorsprung von den 

anderen Akteuren haben,  vor allem durch kompetente Berater und eine fähige Bürokratie. Drittens sei 

eine Reputation als Vermittler notwendig, die anderen Akteure dürften nicht den Eindruck gewinnen, 

dass es der Führung vor allem um eigene Interessen geht. Je nach dem, welche der Voraussetzungen 

dominiere, so die Überlegungen weiter, entstünden verschiedene Arten von Führung. Die Autoren 

unterscheiden hier zwischen »Struktureller Führung«, die vor allem auf materiellen Ressourcen 

beruht, und »instrumenteller Führung«, die vor allem auf einer geschickten und kompromissfähigen 

Verhandlungsführung basiert. 
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Dieses Konzept wird in insgesamt 11 Beiträgen empirisch getestet. Hierbei stehen die französische 

Ratspräsidentschaft und der Vertrag von Nizza (Jonas Tallberg), die Verträge von Maastricht (Colette 

Mazzucelli) und Amsterdam (Andreas Maurer) im Mittelpunkt. Andere Autoren untersuchen 

verschiedene Ratspräsidentschaften der letzten Jahre unter dem oben skizzierten Kategorienraster. 

Besondere Beiträge sind Polen (Krysztof Bobinski) und Großbritannien (Alasdair Blair) gewidmet. 

Auch der europäische Verfassungsvertrag, der bekanntermaßen nicht durch eine 

Regierungskonferenz, sondern durch einen Verfassungskonvent erarbeitet wurde, findet intensive 

Berücksichtigung. In allen Beiträgen wird betont, wie wichtig Führung in internationalen 

Verhandlungen ist, wenn diese erfolgreich sein sollen. Die Einzelergebnisse werden dann von den 

Herausgebern noch einmal in einer Gesamtzusammenfassung präsentiert.

Insgesamt ist die Bedeutung von Führung für den Erfolg im Rahmen der Regierungskonferenzen 

offensichtlich. Bemerkenswerterweise differenzieren die Herausgeber in dieser Hinsicht auch nicht 

zwischen den Regierungskonferenzen und dem europäischen Verfassungskonvent, der ja eine 

gänzlich neue Methode der Vertragsfindung anwandte. Aber genau hier liegt auch das Problem der 

Theorie von »Leadership«. Sie ist zweifellos bedeutsam für die Aushandlung europäischer Verträge, 

aber sie ist grundsätzlich zutreffend bei allen internationalen Verhandlungen, gleich ob diese unter den 

Mitgliedern der Europäischen Union oder in einem anderen Rahmen der internationalen Politik geführt 

werden. Dies ist ein Aspekt, den Regimetheorie schon lange behandelt. Insofern ist nicht klar 

ersichtlich, warum dieses Konzept gerade für die Verhandlungen in Regierungskonferenzen für die 

Reform europäischer Verträge relevant sein soll. Das Leadership-Konzept erklärt nicht die Spezifiziät 

der Europäischen Union in der internationalen Politik. 
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