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Brigid Laffan: Integration and Co-operation in 
Europe. New York: Routledge 1992, 235 S., 
£ 11,99.

Michael Zürn

Wer in dieser Zeit des Umbruchs ein Lehr- 
und Überblicksbuch über „Integration and 
Co-operation in Europe" schreibt, geht ein



554 PVS-Litcratur

großes Risiko ein. Das Verfallsdatum kann be
reits bei Erscheinen des Buches überschritten 
sein. So ist es in gewisser Weise auch im Falle 
des Buches von Brigid Laffan. Ein Überblicks
und Lehrbuch über die westeuropäische Inte
gration und die gesamteuropäische Koopera
tion, das nicht den Maastrichter Vertrag und 
den aufkommenden Widerstand gegen wei
tergehende Integration sowie nicht den Krieg 
im ehemaligen Jugoslawien und das entspre
chende Scheitern der KSZE abdeckt, ist im Jah
re 1993 nur von begrenztem Wert.
Das ist schade. „Integration und Co-operation 
in Europe" bietet von der Anlage her eine sehr 
nützliche Einführung. Einer Einleitung, in der 
die wichtigsten Konzepte und Begrifflichkei- 
ten der Integrationstheorie (allerdings nicht 
der Regime- und Kooperationstheorie) vorge
stellt werden, folgt eine Skizze der histori
schen Ausgangslage, in der sich die Vielfalt 
unterschiedlicher europäischer Organisatio
nen herausbildete. Darauf aufbauend wird in 
der gebotenen Kürze und Dichte die histori
sche Entwicklung all dieser Organisationen 
und Institutionen bis zum Anfang der 80er 
Jahre nachgezeichnet. Danach findet sich eine 
kenntnisreiche Analyse der Entwicklung des 
Einheitlichen Europäischen Marktes, bevor in 
einem weiteren Kapitel die Harmonisierungs
prozesse in benachbarten Problemfeldern wie 
Technologieentwicklung, regionale Umvertei
lung und den Währungsbeziehungen einer ge
naueren Betrachtung unterzogen werden. Vor 
diesem Hintergrund wird dann die Frage nach 
dem Verhältnis der Europäischen Gemein
schaften und ihren Bürgerinnen und Bürgern 
aufgeworfen. Das nächste Kapitel behandelt 
die Außenbeziehungen der Europäischen Ge
meinschaften und ihr Verhältnis zu anderen 
bedeutenden europäischen Institutionen wie 
die KSZE oder die WEU. Bevor in einer Art 
Zusammenfassung und Ausblick die Fäden 
nochmals zusammengezogen werden, erfolgt 
eine Analyse der innenpolitischen Verhältnis
se in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften.
Jedes dieser Kapitel ist trotz der Kürze reich 
an Information. Insbesondere die zusammen
fassenden Schaubilder und Abbildungen er
weisen sich als nützlich. Das Buch ist mithin 
eine konzise Bestandsaufnahme der Integra
tion und Kooperation in Europa, wie sie sich 
im Jahre 1990 darstellte und damit von einem 
gewissen Nutzen für die Lehre.
Dem Wert des Buches sind aber leider unnötig

enge Grenzen gesetzt. Hätte das einleitende 
Theoriekapitel nicht nur der additiven Entfal
tung von Begriffen und Konzepten gedient, 
die in der wissenschaftlichen und politischen 
Diskussion benutzt werden, sondern wäre es 
tatsächlich als theoretische Folie der folgenden 
Analysen angelegt worden, so hätte das Buch 
sicherlich insgesamt gewonnen. Es hätte dann 
aufgrund der verschiedenen Einflußfaktoren, 
die von unterschiedlichen Theorien herausge
strichen werden, auch Überlegungen beinhal
ten können, die über den Tag hinausweisen. 
Damit hätten die Leserinnen und Leser mittels 
des Vergleichs mit den realen Entwicklungen 
der letzten beiden Jahre wertvolle Aufschlüsse 
darüber erhalten können, welche der konkur
rierenden Integrationstheorien für das Ver
ständnis europäischer Integration zu Beginn 
der 90er Jahre am Besten geeignet ist. Ohne 
diese Verbindung von theoretischen und den 
empirischen Kapiteln bleiben jedoch die letz
teren faktische Momentaufnahmen, die sich 
doch erstaunlich wenig rezeptiv für sowohl 
Maastricht als auch die folgenden Widerstän
de und ökonomischen Probleme erweisen. Das 
wird etwa bei der Lektüre des Abschnitts über 
Dänemark (Kapitel 7) oder über den Wandel 
im Umfeld (Kapitel 6) deutlich.
Laffan ist ein grundsolides Buch über Integra
tion und Kooperation in Europa gelungen. Da 
es aber das Buch nur selten wagt, mehr als 
solide zu sein, wird es zu einem Verlierer der 
anhaltenden Veränderungen.


