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Herausgeber und Beiträger dieses Bandes befassen sich mit einer Thematik, die ihre Bedeutung nicht 

nur in der Sache, dem für das tatsächliche Erscheinungsbild der europäischen Gemeinschaft 

wesentlichen Verwaltungshandeln, sondern ebenso in dem wachsenden Bedürfnis findet, einen 

detaillierten, zielbewusst konzipierten Überblick über die verzweigte Materie zu gewinnen. Das ist 

gelungen. Zu Recht wird dabei immer wieder auf die Spannung zwischen nationalen und 

europäischen Verwaltungseinrichtungen, Interessen und Bedürfnissen als maßgebenden Antrieb für 

die Akteure und für die Struktur prägende Veränderungsdynamik von Verwaltungsformen 

hervorgehoben, deren Intention und Wirkung weit über den administrativen Bereich im engeren Sinne 

hinausgeht. Konsequent und aufschlussreich ist deswegen auch der lange Untersuchungszeitraum 

von 1920–1975, der die Vorgeschichte europäischer Einigung, frühe Erfahrungen nach 1919 sowie 

unterschiedliche Traditionen und Ausgangslagen bewusst einbezieht. Nur auf diesem Wege lässt sich 

der institutionelle Wandel und damit auch der Wandel in der Beurteilung und in den schließlich 

gewählten Formen europäischer Einigung durch die Zeitgenossen historisch angemessen erfassen. 

Von der inhaltlichen Konzeption her betrachtet geht es folgerichtig nicht nur um 

Verwaltungsgeschichte im engeren Sinne, sondern darüber hinaus um das Funktionieren 

administrativ-gouvernementaler Einrichtungen und Vorgehensweisen in sozial- und 

kulturgeschichtlicher Betrachtung, vor allem im Zusammenhang mit der Herausbildung nationaler und 

europäischer Netzwerke – prosopographische Methoden gewinnen an Bedeutung – auf Grund der 

institutionellen Vorgaben und generell durch die unentbehrliche Zusammenschau von Innen- und 

Außenpolitik. Zur Konzeption gehört deswegen ausdrücklich auch die Umstellung sowohl auf neue 

Formen multilateraler Diplomatie und Verwaltung als auch auf deren Rückwirkungen und 

Anpassungen in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaft, und zwar bis in die 

1920er Jahre zurück in der neuen Erfahrung des – weithin europäisch geprägten – Völkerbunds und 

anderer internationaler Einrichtungen. Nur die institutionelle Bedeutung von Locarno kommt, von 

einzelnen Ansätzen abgesehen, zu kurz. Die auch methodisch wichtige Vorgabe, die Vorstellungen 

der Handelnden von Europa seit dem Ersten Weltkrieg einzubeziehen, findet mehr oder weniger 

Beachtung, ebenso die Anforderung, nach entwicklungsgeschichtlichen Gegebenheiten zu 

periodisieren, die Modernisierung der hauptsächlich beteiligten Ressorts – vornehmlich für 

internationale Politik, Wirtschaft und Finanzen – allgemein und in Reaktion auf neue Voraussetzungen 

und Aufgaben seit der Zeit vor 1914 einzubeziehen, und Quellenlage und Literatur zu umreißen. 

Leider fehlt ein Abkürzungsverzeichnis. Die Auswahlbibliographie ist gut gegliedert und hilfreich. Durch 
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seine Gestaltung erhält der Band auch handbuchartige Qualität, und es tritt ein grundsätzlicher, für die 

europäische Einigung bis heute bemerkenswertes Charakteristikum hervor: Nichts wurde quasi 

revolutionär von heute auf morgen verändert, sondern nur in allmählicher, schrittweiser, gelegentlich 

unter einem gewissen Druck vollzogener Anpassung an neue Gegebenheiten – Transformierung 

durch Integration. »Europa« löste im Inneren und in der Behandlung europäischer Angelegenheiten 

unvermeidlich Konflikte und Anpassungsprobleme aus, stärkte in beiden Bereichen jedoch die 

Exekutive in ihrer Schlüsselstellung. Nicht zufriedenstellend ist die Ausgewogenheit des Bandes in 

Bezug auf die bis zum Stichdatum 1975 behandelten Länder. Von den 15 Beiträgen entfallen sieben 

auf Frankreich, der Rest auf Großbritannien und Deutschland, je einer auf Italien und die Niederlande 

sowie – beide aufschlussreich – auf das Postwesen zwischen den Kriegen und die Entstehung von 

COREPER (Comité des représentants permanents de la communauté européenne). Allerdings 

werden in der Regel die europäischen Verhältnisse jeweils angemessen einbezogen. Einführung und 

zusammenfassendes Schlusskapitel (beide von Badel und Jeannesson) verdienen besondere 

Beachtung. 

Der empfehlenswerte, die Forschung voranbringende Band zeigt die steigende Bedeutung einer im 

Hinblick auf das Anwachsen europäischer Themen (von Wirtschaft und Gesellschaft bis zur Kultur) 

breit angelegten Verwaltungsgeschichte und ihrer hier noch etwas zu kurz kommenden 

vergleichenden Betrachtung. Ein die Forschung leitender Ausgangspunkt könnte dafür die Frage 

werden, was Verwaltung gegenwärtig in der EU tatsächlich ausmacht, um dann in historischer 

Untersuchung von längerfristigen Wandlungsvorgängen zu einer vertieften, auch für die weitere 

Entwicklung wichtigen Erkenntnissen und Fragestellungen zu gelangen.
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