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Der Schwerpunkt der sozialwissen
schaftliehen Forschung zur verbandli
ehen Interessenvermittlung hatte bis
her darin bestanden, die Struktur und 
Funktion von organisierten Interessen 
zu analysieren, wobei sowohl das je
weilige politisch-administrative Sy
stem als auch die Verbändelandschaft 
als gegeben vorausgesetzt wurden. 
Wie sich jedoch organisierte Interes
sen konstituieren und wie sich das Sy
stem verhandlicher Interessenvermitt
lung formiert, war dagegen kaum zum 
Gegenstand empirischer Forschung 
gemacht worden, fanden die Forscher 
doch zumindest in den westlichen In
dustrienationen relativ etablierte und 
weitgehend austarierte Verbändeland
schaften vor (1) .  

In der jüngeren Verbändeforschung 
ist die klassische Theorie der Dualität 
von Staat und Verbänden wiederholt 
in Frage gestellt worden. Sowohl in 
der US-amerikanischen Forschung als 
auch in historischen Analysen (2) und 
gegenwartsbezogenen Forschungen (3) 
sind Beispiele für eine aktive Rolle des 
Staates bei der Organisation gesell
schaftlicher Interessen und bei deren 
Einbindung in das politisch-admini
strative System gefunden worden. Die 

Frage nach der Genese von Interessen
organisationen scheint sich damit im
mer mehr zu einer Schlüsselfrage bei 
der Erklärung des Verhältnisses von 
Verbänden und Staat zu entwickeln. 

Eine Durchsicht der Literatur zur 
Europäischen Integration macht 
schnell deutlich, daß die sozialwissen
schaftliche Forschung von einer er
heblichen Unsicherheit im Hinblick 
auf die spezifische Natur der EU und 
ihrer Integrationsdynamik geprägt ist. 
Kontrovers ist nicht nur, wie das Eu
ropa der Zukunft aussehen und die 
"Staatswerdung Europas" verlaufen 
sollte, sondern auch, welchen Stand 
die Gemeinschaftsbildung mittlerwei
le erreicht hat und was für ein politi
sches System Europa heute darstellt. 

Es mehren sich die Beiträge zu der 
Frage, von welcher Art des politischen 
Systems die EU denn nun sei. Die Rol
len und Funktionsweisen der europäi
schen Entscheidungsorgane (insbeson
dere der Europäischen Kommission, 
des Ministerrates, des Europäischen 
Parlaments und des Europäischen Ge
richtshofes) erscheinen dabei aber zu
meist als "black boxes" .  Die sozial wis
senschaftlichen Analysen lesen sich 
vielfach wie rechtswissenschaftliche 
Gutachten, die den europäischen Ent
scheidungsprozeß allein aus den Rege
lungen internationaler Verträge zu er
klären versuchen. In dieser Perspekti
ve erscheint die EU lediglich als eine 
vertragliche Vereinbarung souveräner 
Mitgliedsstaaten, so daß sich die poli
tikwissenschaftliche Forschung weit
gehend auf die Analyse der zumeist di
vergierenden Interessenlagen der na
tionalen Regierungen und die daraus 
resultierenden Verhandlungsprozesse 
beschränkt. Was diese Perspektive 
nicht berücksichtigt, ist, daß der eu-
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