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erste zentrale These dieses Sammel
bandes - auch im Hinblick auf die 
Analyse der verbandliehen Interessen
vermittlung einer Differenzierung 
nach Politikfeldern. Eine solche im 
Anspruchsniveau zunächst einmal 
"bescheidene" Analyse der verbandli
ehen Interessenvermittlung zeigt auf, 
daß es in einigen Politikfeldern durch
aus handlungsfähige europäische Ver
bände oder sogar Formen einer "pri
vate government" europäischer Ver
bände gibt, während auch andere Poli
tikfelder auszumachen sind, in denen 
die Verbände allenfalls lose "Foren" 
(6) bilden, die aufgrund der Dominanz 
nationaler Verbände nur einge
schränkt agieren können. 

Die empirischen und theoretischen 
Herausforderungen der Europäischen 
Integration, die mit dem Instrumenta
rium der herkömmlichen Integrations
theorien nicht lösbar zu sein scheinen, 
bieten - so die zweite zentrale These 
des Bandes - der Politikfeldanalyse ei
ne reizvolle Chance der Bewährung 
und Weiterentwicklung. Die Anwen
dung der Politikfeldanalyse auf die 
europäische Politik kann nämlich 
eben jene Lücken schließen, die die In
tegrationstheorie derzeit offenläßt, 
weil sie dort beobachtbare Entwick
lungsunterschiede in den europäi
schen Politikfeldern nicht mehr abbil
den und verarbeiten kann. 

Mit diesem Band wird nun eine erste 
Annäherung von Integrationsfor
schung und Politikfeldanalyse vorge
nommen. Einerseits soll die Entwick
lung des politisch-administrativen Sy
stems und damit auch der vielfältigen 
Anschlußstellen für die verbandliehe 
Interessenvermittlung dargestellt wer
den, andererseits die Struktur und 
Funktion der organisierten Interessen 
in verschiedenen Politikfeldern unter
sucht werden. Das Thema "Europäi
sche Integration und verbandliehe In
teressenvermittlung" ist jedoch kei
neswegs neu (7) .  Aber angesichts der 
erheblichen politisch-institutionellen 
Änderungen, die jüngst mit der Ratifi-
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zierung des Maastrichter Unionsver
trages eingetreten sind, und des zwei
fellos auch im Bereich der verbandli
ehen Interessenvermittlung beobacht
baren Bedeutungszuwachses europä
ischer Politik erscheint es angebracht, 
eine neue Zwischenbilanz über die 
laufende wissenschaftliche Aufarbei
tung des europäischen Integrations
prozesses mit Blick auf die organisier
ten Interessen zu ziehen. Die in diesem 
Band zusammengestellten Beiträge, 
die einen Überblick über den Stand 
der Forschung und der theoretischen 
Diskussion über die Wechselbeziehun
gen zwischen der Europäischen Inte
gration und der verbandliehen Inter
essenvermittlung geben sollen, behan
deln naturgemäß durchaus unter
schiedliche Einzelfragen, die den spe
zifischen Interessen und Arbeits
schwerpunkten der Autoren geschul
det sind. Deshalb spiegelt der vorlie
gende Band die Schwerpunkte der so
zial wissenschaftlichen Verbändefor
schung und nicht unbedingt die 
tatsächliche Verbändelandschaft wi
der. Des weiteren kann der Band auch 
nicht alle Zusammenhänge aufklären, 
die zwischen der europäischen Inte
gration und der verbandliehen Inter
essenvermittlung in den relevanten 
Feldern europäischer Politik bestehen. 

Der Sammelband gliedert sich in 
zwei Teile: Im ersten Teil werden 
Querschnittsthemen zur Ko-Evolution 
des politisch-administrativen Systems 
und des Systems der verbandliehen In
teressenvermittlung im Mehr-Ebenen
System der EU behandelt; der zweite 
Teil widmet sich dann einzelnen Poli
tikfeldern. Die Beiträge des ersten 
Halbbandes befassen sich mit den (in 
den letzten fünfzehn Jahren gravie
rend veränderten) politisch-institutio
nellen Rahmenbedingungen der eu
ropäischen Integration und der ver
bandliehen Interessenvermittlung und 
stellen verschiedene theoretische Zu
gänge zur empirischen Analyse der 
aufgeworfenen Thematik zur Diskus
sion. An den Anfang dieses Teils wur-
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