
stammt hauptsächlich aus Italien und Frank-
reich. Beträchtliche Unterschiede in der Re-
formfähigkeit europäischer Staaten werden ver-
nachlässigt und ausgeblendet; es finden sich
nur gelegentliche Hinweise, dass die skandina-
vischen Staaten in vielen Bereichen etwas bes-
ser dastehen. Vor dem biographischen Hinter-
grund der Autoren ist es verständlich, dass Ita-
lien eine große Rolle spielt und sich hier viel
von dem „Reformfrust“ entlädt. Jedem, der
sich mit der Reformfähigkeit europäischer
Staaten auseinandergesetzt hat, dürfte aber klar
sein, dass Italien ein besonders reformunfreudi-
ger Staat ist und nicht als repräsentativ für Eu-
ropa gelten kann.

An einigen Stellen, so muss leider festgehal-
ten werden, ist die Argumentation so ober-
flächlich und ökonomistisch, dass sie ins Abs-
truse abdriftet. So wird beispielsweise argumen-
tiert, dass hohe Militärausgaben wesentlich zur
höheren Innovationsfähigkeit US-amerikani-
scher Universitäten beigetragen hätten (77 f.),
während europäische Universitäten generell zu
wenig private Mittel eintreiben könnten und
öffentliche Forschungsförderung im Allgemei-
nen ineffizient sei (dies gilt offensichtlich nicht
für militärische Forschung). Ein zweites Bei-
spiel ist die Argumentation, dass Stadtplanung
in Europa die Errichtung von außerstädtischen
Einkaufszentren ermögliche, dabei vorgebe, die
„Schönheit“ europäischer Städte zu schützen,
in Wirklichkeit aber die Insider-Interessen von
kleinen Einzelhändlern auf Kosten der Ver-
braucher begünstige (80 f.).

Gänzlich unberücksichtigt bleibt die Meta-
Frage nach der Sinnhaftigkeit wirtschaftlichen
Wachstums. Alesina und Giavazzi wollen Euro-
pa dazu bringen, wieder so zu wachsen wie die
USA. Man könnte auch anders herum argu-
mentieren und fragen, warum die USA sich
nicht stärker an dem nachhaltigeren Lebensstil
der Europäer orientieren sollten. Die Stärken
Europas in Bezug auf Ansätze einer effektiven
Klimapolitik sowie einer Stadt- und Infrastruk-
turplanung, die langfristig die Abhängigkeit
vom Auto verringert, werden somit gar nicht
gesehen. Eine intensive und ernste Auseinan-
dersetzung mit diesen eher auf einer funda-
mentalen Ebene ansetzenden Punkten hätte das
Argument des Buches glaubwürdiger erschei-
nen lassen können.

Stijn Smismans (ed.): Civil Society and Legiti-
mate European Governance. Cheltenham
(UK)/Northampton (USA): Edward Elgar
2006, 336 S., £ 75,–.

Thorsten Thiel

Die Zivilgesellschaft gilt in Politik und Wissen-
schaft als Heilmittel für manchen Missstand.
Nicht zuletzt soll sie in jene Bresche springen,
die in der Europäischen Union unter dem
Schlagwort „Demokratiedefizit“ verhandelt
wird. Das 2001 von der Europäischen Kom-
mission veröffentlichte Weißbuch „Europäi-
sches Regieren“ unterstreicht dies ebenso wie
die rasant wachsende Zahl von Publikationen,
die Art und Weise sowie Wirksamkeit und
Wünschbarkeit des Einflusses zivilgesellschaft-
licher Akteure auf Steuerungsprozesse im
Mehrebenensystem zu ermessen versuchen. Ge-
sucht wird ein Konzept, welches einerseits den
komplexen Anforderungen modernen Regie-
rens, andererseits dem Postulat der Selbstge-
setzgebung gerecht wird. Aller Betriebsamkeit
zum Trotz stehen aber sowohl die normativen
als auch die analytischen Bemühungen noch
am Anfang. Es bedarf der Synthese, die die
Puzzlestücke aus Empirie und Theorie zusam-
menführt. Der von Stijn Smismans herausgege-
bene Sammelband „Civil Society and Legiti-
mate European Governance“ stellt sich dieser
Herausforderung, wenn er auch nicht vorgibt,
sie alleine meistern zu können. Der Band, der
auf einen Pariser Workshop aus dem Jahr 2003
zurückgeht, blickt aus drei Perspektiven auf sei-
nen Gegenstand: demokratietheoretisch, juris-
tisch und von den konkreten Politiken her.

Im Theorieteil geht es vornehmlich um das
richtige Verhältnis von zivilgesellschaftlicher
Partizipation und repräsentativen Institutio-
nen. Dabei wird ein Modell von Zivilgesell-
schaft vertreten, das von der für den National-
staat formulierten Zentrum-Peripherie-Kon-
struktion abweicht. Letzterer zufolge ist die Zi-
vilgesellschaft unabhängig, steht aber außer-
halb des repräsentativ-demokratisch legitimier-
ten Entscheidungszentrums. In der europäi-
schen Konstellation ist es nach Ansicht der
Sammelbandautoren jedoch angemessener, die
Zivilgesellschaft als intermediäre Sphäre zu ver-
stehen, welche direkten Anteil an Governance-
leistungen nehmen will, kann und muss. Paul
Magnette und Kenneth A. Armstrong arbeiten in
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ihren Aufsätzen allerdings heraus, dass die voll-
ständige Umstellung auf ein deliberatives De-
mokratiemodell, in welchem die Zivilgesell-
schaft als Bindeglied zwischen Entscheidungen
und Bürgern die dominante Legitimations-
funktion übernimmt, normative Schwierigkei-
ten aufwirft. Angesichts der mangelhaft ausge-
prägten Öffentlichkeit und den in Mehrebe-
nensystemen entstehenden Kontroll- und Ver-
antwortungsproblemen liefen deliberative Ele-
mente Gefahr, zur Tarnung einer Elitenveran-
staltung zu dienen. So zeigt Armstrong bei-
spielsweise, dass die offene Methode der Koor-
dinierung – als Modus der freiwilligen Koope-
ration zwischen den Staaten – zwar richtiger-
weise Dezentralität ermögliche, aber noch
nicht den Mindeststandards bezüglich Partizi-
pation genüge. Alex Warleigh urteilt positiver:
Er sieht in der Ausweitung deliberativer Ver-
fahren nicht nur das Ziel, sondern auch das
Mittel, um Legitimationsschwierigkeiten zu lö-
sen. Der Ausweitung soll die Öffnung folgen.

Im zweiten Teil des Sammelbandes werden
die Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher Akteu-
re untersucht, über den Umweg judikativer In-
stitutionen Einfluss zu erlangen. Olivier de
Schutter legt dar, dass die Einbeziehung zivilge-
sellschaftlicher Akteure vor Gericht in drei
Hinsichten wichtig ist: (1) in der Vertretung
diffuser Interessen, die ansonsten keine Kläger
fänden, (2) in der Herstellung von Kontextwis-
sen und (3) in der Stärkung dieser Akteure, die
dadurch von den Regierenden aufmerksamer
berücksichtigt werden müssten. Auf der euro-
päischen Ebene sei der Zugang für zivilgesell-
schaftliche Akteure allerdings weitgehend auf
Fälle individueller Betroffenheit beschränkt.
Die neuen Strategien europäischen Regierens,
welche auf vermehrte Einbeziehung im Politik-
formulierungsprozess setzen, seien in der
Rechtsprechung noch nicht angekommen. Zu
ähnlichen Erkenntnissen kommt Carol Harlow,
deren Aufsatz zudem Argumente gegen das
Aufweichen des Rechts durch informelle Kon-
sultationen enthält, bevor Peter Bonnor die
noch junge Institution des Europäischen Om-
budsmans vorstellt. Anders als bei der Anru-
fung der Gerichte existieren bei der Anrufung
des Ombudsmans keine Beschränkungen, doch
ist seine Funktion auch nur vermittelnd. Die
Beziehung von zivilgesellschaftlichen Akteuren
und Ombudsman hat sich trotzdem vorteilhaft
entwickelt. Den auf diesem Wege eingebrach-

ten Klagen und Vorschlägen war teilweise gro-
ßer Erfolg beschieden. Umso auffälliger ist,
dass das Instrument bisher selten genutzt wird.

Der dritte, stärker empirisch ausgerichtete
Teil des Buches untersucht in einem ersten
Schritt die Wege, auf denen die jeweiligen eu-
ropäischen Institutionen sich von der Zivilge-
sellschaft ansprechen lassen. Carlos Ruzza ver-
misst den Abstand von Themensetzungen und
Zielvorstellungen zwischen den europäischen
Institutionen und der Zivilgesellschaft, Hubert
Heinelt und Britta Meinke-Brandmaier verglei-
chen, wie die Beeinflussungsstrategien sich in
unterschiedlichen Politikfeldern darstellen, und
Robert Erne geht den Strategien von Arbeiteror-
ganisationen nach, europäische Politik zu be-
einflussen. Als gemeinsames Fazit ergibt sich,
dass dem Europäischen Parlament eine zuneh-
mend wichtigere Rolle zukommt, dass Ent-
scheidungen in hohem Maße aus dem Kontext
erklärt werden müssen und dass die Koordina-
tion von Akteuren und Ebenen für die wirksa-
me Einbringung ungemein bedeutsam ist. Ne-
ben diesen in der Wissenschaft bereits vorher
gut dokumentierten Ergebnissen ist der Hin-
weis auf die Rolle der Zivilgesellschaft bei der
Implementation von Entscheidungen interes-
sant. Dieser Aspekt wird allerdings nur angeris-
sen, er bedürfte weiterer systematischer Unter-
suchung und normativer Reflexion.

Die Autoren der letzten drei Aufsätze den-
ken über die Frage des Verhältnisses von Zivil-
gesellschaft zu Institutionen hinaus und neh-
men die Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft
und Bürgern in den Blick. Zunächst prüft Lau-
ra Cram die Bedeutsamkeit der Zivilgesellschaft
für die Formierung einer europäischen Identi-
tät. Das Schlagwort des „banal Europeanism“
(242) hat dabei zunächst einiges für sich und
soll auf den Identitätsgewinn durch die Ge-
wöhnung an die Institutionen und deren Visi-
on verweisen. In Analogie zur Nationalismus-
forschung behauptet Cram, dass der ständige
Umgang mit der Europäischen Union prägen-
der sei als deren institutionellen Defizite. Für
eine solch starke These reicht das von ihr vor-
getragene Material jedoch nicht aus: In ihrem
empirischen Teil untersucht sie – für sich ge-
nommen aufschlussreich – wie sich unter-
schiedliche nationale Rahmenbedingungen auf
das Europabewusstsein in Frauenrechtsorgani-
sationen auswirken; ihre theoretischen Überle-
gungen zielen hingegen direkt darauf, das kom-
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munikative Gedächtnis des werdenden Volkes
zu diagnostizieren. Der innere Zusammenhang
bleibt schwammig, die naheliegende Untersu-
chung eher symbolischer Integrationsmecha-
nismen, wie zum Beispiel des Verfassungspro-
zesses, wird nicht geleistet. Weit besser gelun-
gen ist Sabine Sauruggers Analyse der Professio-
nalisierungstendenzen zivilgesellschaftlicher
Akteure. Die Pointe liegt darin, dass die Anpas-
sung an das Mehrebenensystem den zivilgesell-
schaftlichen Akteuren eine interne Umstruktu-
rierung abverlangt, welche den Bürger von ih-
nen entfremdet. Im Anschluss an Max Weber
zeigt Saurugger, dass die steigende Notwendig-
keit von Koordination und Expertise es mit
sich bringt, dass Spezialisten statt Aktivisten
ins Zentrum rücken. Deren Beruf sei die Bera-
tung, doch ihre Berufung entspräche nicht un-
bedingt der Berufung ihrer Organisation. Pieter
Bouwen weitet das Spektrum nochmals auf eine
andere Weise aus. Er fragt, welche Form von
Business-Organisation – einzelne Firma, natio-
nale Assoziation, europäische Assoziation,
Consultant – in welchem Maße zum Legitimi-
tätsgewinn europäischer Institutionen beitra-
gen kann, und löst sich somit von den bisher
untersuchten nicht-mitgliederzentrierten, ad-
vokatorischen Gruppen. Assoziative Formen
sind ihm zufolge überlegen, da sie sowohl In-
put- (durch die Bereitstellung eines umfassen-
den Meinungsbildes) als auch Outputlegitimi-
tät (durch Expertenwissen) bereitstellten. Der
Vorteil von assoziativen Formen ist aber ein
verallgemeinerbares Ergebnis des Bandes, nicht
nur hinsichtlich der Legitimität, sondern auch
hinsichtlich der Wirksamkeit.

Eingerahmt wird der gelungene Sammel-
band durch zwei Texte von Stijn Smismans.
Neben dem Brückenschlag zwischen den Bei-
trägen und Disziplinen wird hier ein weiterfüh-
render theoretischer Rahmen zumindest ange-
deutet: Das von Joshua Cohen und Charles Sa-
bel entwickelte Modell der „directly-delibera-
tive polyarchy“, an welches bereits die Aufsätze
des Theorieteils kritisch anzuknüpfen versuch-
ten, sei im Hinblick auf mehr Reflexivität wei-
terzuentwickeln.

INTERNATIONALE POLITIK

Christopher Layne: The Peace of Illusions: Ame-
rican Grand Strategy from 1940 to the Pre-
sent. Ithaca/London: Cornell University
Press 2006, 320 S., $ 29,95.

Carlo Masala

Christopher Layne gehört zu jenen Wissen-
schaftlern, die bereits Anfang der neunziger
Jahre, als die Mehrheit der Vertreter in der Dis-
ziplin der Internationalen Politik eine lange Pe-
riode des „ewigen“ Friedens prognostizierten,
vor den Gefahren uneingeschränkter US-ame-
rikanischer Macht warnten. Nicht zu Unrecht
kann der in Texas lehrende und forschende
Neorealist heutzutage sagen: „I told you so“.
Das unter der Clinton- und der Bush-Admi-
nistration zu beobachtende Streben nach dem
Aufbau eines US-amerikanischen Empires pro-
duzierte in den vergangenen Jahren eine wahre
Flut von Studien, die zu erklären versuchen,
warum die imperialen Tendenzen in der US-
Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts offen zu Tage traten und ihren bishe-
rigen Höhepunkt 2003 im Krieg gegen den
Irak fanden.

Christopher Layne argumentiert in seinem
neuesten Buch wieder einmal gegen den main-
stream seiner – zumeist – amerikanischen Kol-
legen. Streben nach Hegemonie über die eura-
sische und asiatische Landmasse, so seine The-
se, sei eine Konstante der US-Außenpolitik seit
den vierziger Jahren und nicht ein Phänomen,
das sich erst nach dem Ende der macht- und
ordnungspolitischen Konfrontation zwischen
den USA und der UdSSR beobachten lasse.

In seinem Werk verfolgt Layne drei Anlie-
gen. Zunächst will er erklären, warum das Stre-
ben nach Hegemonie eine Konstante der US-
Außenpolitik ist. Zweitens will er empirisch
nachweisen, wie sich dieses Hegemoniestreben
– insbesondere in den amerikanisch-europäi-
schen Beziehungen – manifestiert hat; und
drittens, aus der historischen Analyse ableitend,
geht es Layne darum, eine alternative Strategie
für die USA im 21. Jahrhundert zu skizzieren.

Was Laynes analytischen Zugang anbelangt,
so knüpft er an die so genannte „Schule“ des
neoklassischen Realismus an, deren gemeinsa-
mer Nenner – trotz diverser Unterschiede – in

Einzelbesprechungen 397


