
NEUE HANDBÜCHER 

Rezension von: Moritz Röttinger, 
Claudia Weyringer (Hrsg.), Hand

buch der Europäischen Integration. 
Strategie - Struktur - Politik im EG

Binnenmarkt, Manz Verlag, Wien 
1991 ,  1 .080 Seiten, öS 1 .470,-. 

Öffentliche Wirtschaft und Gemein-
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Der Verlag Manz ist offensichtlich 
bemüht, weite Teile der für Österreich 
politisch relevanten Sozialwissen
schaften durch Handbücher abzu
decken. Zielgruppe dieser Hand
bücher sind Wissenschaftler, Studie
rende, aber auch Praktiker. Es soll in 
die jeweiligen Gebiete eine fundierte 
Einführung gegeben werden. Erschie
nen. sind bisher Handbücher zur Wirt
schaftspolitik, zum Finanzausgleich, 
zum politischen System. Zwei weitere 
liegen jetzt vor: eines zur EG-Integra
tion und eines über die Gemeinwirt
schaft. 

I. 

Über die EG werden Informationen 
benötigt. Das gilt nicht nur für alle, 
die streiten und, letztlich, abstimmen 
wollen, ob Österreich der EG beitreten 
soll oder nicht, sondern es gilt vor al
lem für diejenigen, die mit der EG oder 
über die EG arbeiten: Journalisten, 
Beamte, Lobbyisten, Lehrende usw. 
Für diese ist dieser Band gedacht und 
wohl auch sehr nützlich. Er beinhaltet 
vor allem eine Darstellung der offiziel-
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len Ziele der Politik, der institutionel
len Strukturen und der Verfahrens
weise der EG. Die Autoren sind zum 
großen Teil akademisch ausgewiesene 
Beamte der EG oder ehemalige Beam
te der EG. Sämtliche Artikel bieten 
viel Information in knapper Form, wo
bei die aktuelle Interpretation der Be
stimmungen durch den Europäischen 
Gerichtshof dokumentiert wird. 

Der erste Teil (elf Beiträge) infor
miert über die institutionellen Grund
lagen der EG: Kommission, Rat, 
EuGH, aber auch über die europäi
schen Beamten und die Lobbys. Der 
zweite Teil (sieben Beiträge) ist der 
europäischen Integration, d. h. den 
konkreten Programmen gewidmet: 
Binnenmarkt, Politische Union, Wäh
rungsunion etc. Der dritte Teil (sieben 
Beiträge) hat die Außenbeziehungen 
der EG zum Inhalt und der vierte Teil 
(14 Beiträge) sektorielle Politiken. 

In allen Arbeiten werden konkrete 
Institutionen oder Politiken behandelt 
und die Verfahrensweisen dargestellt. 
Ausgangspunkt in vielen Artikeln sind 
die wirtschaftspolitischen Lei tvorstel
lungen und Ziele der EG. Die Autoren 
stellen die jeweils spezifische Politik 
als Konkretisierung der Leitvorstel
lungen dar. Auch Kritik an den Insti
tutionen der EG ist in den Artikeln zu 
finden. Kritik heißt dabei immer, daß 
die Institutionen der EG weiterent
wickelt werden müssen. Vor allem der 
geringe Stellenwert des Parlamentes 
wird beklagt, wobei aber klar ist, daß 
eine Stärkung des Parlamentes in der 
EG eine Schwächung der nationalen 
Parlamente zur Folge hätte. 

Fast vollkommen fehlen in den Ar
beiten Hinweise auf die tatsächliche 
Bedeutung der EG in den einzelnen 
Bereichen der Wirtschaft ihrer Mit
glieder. Es gibt keine ökonomischen 
Analysen in diesem Buch. Da es wahr
scheinlich auch nicht das Ziel der Her
ausgeber war, so etwas in diesem Band 
zu bieten, soll dieses Fehlen nicht als 
Mangel betrachtet werden. Gelegent
lich finden sich Hinweise auf vermute-


