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ten Weise; es gibt eine Fülle von Instrumentarien zwischen Markt und 
Staat, etwa das Repertoire des New Public Management. 

• l n  einer Reihe von Materien wurden parallele Kompetenzen (in Euro
pa und in den Nationalstaaten) geschaffen; das bedeutet, dass büro
kratische Strukturen aufgebrochen, neue (staatsübergreifende) I nsti
tutionen geschaffen, mehrere Finanzierungs-, Beeinflussungs- und 
Kontrollkanäle geschaffen wurden. l n  vielen Regelungsbereichen 
wurden auch superiore Kompetenzen aufgebaut, aber auch die trans
nationalen Expertenverflechtungen und Verwaltungsnetzwerke sind in 
ihrer Durchschlagskraft nicht zu unterschätzen .43 

Politikmachen spielt sich somit anders ab. Man kann hierfür verschie
dene Formul ierungen finden, d ie schon auf nationalstaatl iche Prozesse 
und auf globale Prozesse angewendet worden sind, für die aber das 
Neue Europa wahrscheinlich das beste Beispiel darstellt: Es ist eine 
Mehrebenen-Politik;44 ein Pol itikmachen durch Lobbying, Verhandlun
gen, Geschäfte und Kompromisse; eine eher chaotische Politik, jeden
falls keine, von der man sich die Erfül lung von Visionen rationalen Poli
tikmachens erwarten darf. Politikmachen ist (noch) unübersichtl icher 
geworden. 

3. Die neue Formierung Europas: Die expansive Kraft der 
europäischen Marktidee 

Europäisierung findet natürlich in erster Linie in den übergeordneten 
Kompetenzbereichen statt, also dort, wo das europäische Recht Vorrang 
gegenüber dem nationalen Recht genießt. Aber man würde die ver
schleierte Konvergenzdynamik unterschätzen , l ieße man sich damit 
beruhigen , dass Brüssel nur ein paar zugewiesene Kompetenzen auf
weist, also kein "universaler Zweckverband" im Sinne eines "Staates" ist. 
Vieles an Europa ist - im Sinne der eingangs skizzierten Institutionen
theorie - ein nichtintendierter Effekt. 

3.1 Elemente expansiver Vergemeinschaftung 

Die Vergemeinschaftung setzt sich auf mehreren Wegen durch ,  durch 
die formelle Verfasstheit der EU ebenso wie durch Prozesse, die man 
innerstaatlich der Ebene "empirischer Verfassungswirklichkeit" zuordnen 
würde. Ein subkutaner rechtl icher Prozess ist dabei von besonderer 
Bedeutung. 
• Der Prozess kann in hohem Maße als " Integration durch Recht" 

bezeichnet werden . Er wird n icht zuletzt durch Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs vorangetrieben; dieser d ient zuweilen 
auch zur Überbrückung von Blockaden, die durch das Einstimmig
keitsmodell verursacht werden. Der EuGH nimmt die Grundfreiheiten 
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