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In Abgrenzung zu den zahlreichen, 
zumeist englischsprachigen Europa-
Lehrbüchern haben die Autoren ein 
interdisziplinäres Einführungsbuch 
vorgelegt, das den europäischen In-
tegrationsprozess aus ökonomischer, 
rechtlicher und politischer Sicht be-
leuchtet, und die wichtigsten histori-
schen Bezüge hergestellt. 

Das ambitionierte Unterfangen ist 
umso gerechtfertigter, als sich der 
fortschreitende europäische Integra-
tionsprozess trotz der zentrifugalen 
Kräfte und der beitrittsbedingten Hete-
rogenitäten zu einem eigenständigen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsraum 
hinbewegt, der von einer Disziplin 
nicht mehr zutreffend charakterisiert 
werden kann. Ob daraus auf  abseh-
bare Zeit ein eigenes Wissensgebiet 
„Europawissenschaft“ entstehen wird, 
muss man ähnlich skeptisch beurteilen 
wie die Autoren (S. VI), sodass sich zur 
gesamtheitlichen Durchdringung des 
Integrationsprozesses der Rückgriff  
auf  die moderne Institutionenökono-
mik und die ökonomische Analyse des 
Rechts anbietet. 

Indem die Autoren auf  diesem Wege 
eine Reihe von tragfähigen Verbindun-
gen zwischen Ökonomie, Recht und 
Politik herstellen, wird aber auch deut-
lich, dass die Disziplinen nicht gleich-
berechtigt nebeneinanderstehen, son-
dern – in Widerspiegelung der Realität 

des Integrationsprozesses – die Öko-
nomie den eindeutigen Vorrang hat. 
Das Buch geht zwar weit über den Ho-
rizont der einschlägigen ökonomischen 
Lehrbücher hinaus, ist aber doch auf  
den sogenannten „Primat der Ökono-
mie“ ausgerichtet, sodass sowohl vom 
analytischen Ansatz als auch von den 
Integrationsmaßnahmen her gesehen 
dem Recht und der Politik wenig Eigen-
ständigkeiten zugeschrieben werden.

Die anvisierte „Ökonomie im Kon-
text“ (S. VII) eröffnet folglich nur be-
grenzte Zugänge zum Verständnis von 
gesellschaftspolitischen Problemen 
wie Arbeitslosigkeit und Umweltbe- 
lastung und zielt entsprechend der neo-
klassisch fundierten Institutionenöko-
nomie in erster Linie auf  die optimale 
Allokation ökonomischer Ressourcen. 
Daher spielen makroökonomische 
Wachstums-, Verteilungs- und Be-
schäftigungsprobleme, das Verhältnis 
zwischen Markt und Staat und die 
damit verbundenen Fragen einer sozi-
alen und ökologischen Marktwirtschaft 
in Europa kaum eine Rolle. 

Da die Autoren dezidiert ein Lehr-
buch vorlegen wollen, können derar-
tige Themen natürlich nicht ausführ-
lich untergebracht werden. Aber der 
Ansatz der Institutionenökonomie ist 
in einem dynamischen Verständnis 
durchaus geeignet, mikro- und makro-
ökonomische Aspekte im Hinblick auf  
Entwicklungsprobleme zu verbinden. 
Die Autoren benützen dagegen vor-
wiegend die statischen Elemente der 
Marktanalyse, was sie zumindest in 
die Nähe des Neoliberalismus bringt. 
Gleichzeitig wird der theoretische An-
satz mit Engagement vorgetragen und 
– wie z. B. die vom sokratischen Dialog 
inspirierten Einführungen in jedes Ka-
pitel zeigen – eine meinungsbildende 
Absicht verfolgt. Gemeinsam mit der 
Fülle der sorgfältig aufbereiteten Mate-


