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1.Einleitung

Die Europäische Union (EU) bestimmt mittlerweile viele Bereiche unseres täglichen 

Lebens und der politischen Wirklichkeit. Wie das System der EU genau funktioniert, 

welche Akteure, an welcher Position, welche Zuständigkeiten und Interessen haben, 

damit beschäftigen sich viele verschiedene Theorien. Eine spezielle nämlich die des 

Multi-Level-Governance1 entwickelte sich Mitte der 1990er Jahre und ist  geprägt 

worden durch Gary Marks und Liesbet Hooghes. Dieser akteurszentrierte Ansatz 

dient dieser Arbeit als theoretische Basis, auf der das System der EU mit seinen 

verschiedenen Ebenen und Akteuren erläutert werden soll.  

Aus dem Akteursgeflecht, das dieser theoretische Ansatz zur Grundlage hat, soll hier 

näher auf die Rolle der Länder und Regionen eingegangen werden. Der spezielle 

Fokus liegt dabei auf den deutschen Bundesländern ihren Möglichkeiten und 

Rechten am politischen Prozess der EU teilzunehmen und ihre Interessen zu 

vertreten. Letzteres geschieht auf EU-Ebene gerade auch durch die 

Landesvertretung2  jedes Bundeslandes. Diese hatten seit ihrer Einrichtung 

Vorbildcharakter für viele Regionen und so entstanden bis heute bereits über 200 

Verbindungsbüros europäischer Regionen in Brüssel. 

Dieses neue Selbstverständnis der Regionen ist Ergebnis von Verhandlungen und 

Vertragsänderungen, die in den 1980er Jahren ihren Anfang nahmen und vorerst mit 

der Ratifizierung des Vertragswerks von Lissabon ihren Höhepunkt fanden. Dieser 

Wandel der sich auch institutionell vollzog, schuf neue Möglichkeiten der 

Einflussnahme und stärkte die Rolle dieser Ebene. Nun müssen sich die 

subnationalen Akteure, wie das Land Baden-Württemberg3, dessen Verflechtungen 

mit dem System im letzten Teil der Arbeit erläutert werden, auf der Ebene der EU 

beweisen. Die Gestaltung der Arbeit ist angelehnt an das MLG-Prinzip und 

dementsprechend aufgebaut.

Kapitel 2 legt die ganzheitliche theoretische Basis zum Verständnis von effektivem 

Regieren unter den spezifischen Bedingungen des Mehrebenensystems der EU. 

Somit wird zu Beginn die analytische Perspektive herausgearbeitet, die der Multi-
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1 Multi-Level-Governance wird im Folgenden mit MLG abgekürzt.

2 Landesvertretung wird im Folgenden mit LV abgekürzt.

3 Baden-Württemberg wird im Folgenden mit BW abgekürzt.



Level-Governance-Ansatz bietet, und welche eingenommen wird um in Kapitel 3 

konkret subnationale Akteure, ihre spezifische Ebenenverortung und 

Funktionslogiken im Mehrebenensystem der EU und die sich daraus ergebenden 

Einflussmöglichkeiten zu beleuchten. 

Die zunächst gemachte theoretische Fundierung bildet somit die Grundlage, um die 

Charakteristika des Regierens im Mehrebenensystem in Kapitel 3 auf eine Ebene des 

Systems zu spezifizieren, somit  einzelne Akteure und ihre Handlungsmöglichkeiten 

hervorzuheben und andere auszublenden. 

Darauf folgend wird in Kapitel 4 die dem Regierungssystem EU eigene Verflechtung 

in konkreter Anwendung auf die Landesvertretung des Landes Baden-Württemberg 

in Brüssel beispielhaft übertragen. In stringenter Abfolge wird somit der theoretische 

Ansatz auf den spezifischen Fall angewandt (vgl. Abb. 1). 

2.Der theoretische Ansatz des Multi-Level-Governance

In diesem Teil werden, nach einer kurzen Verortung des Ansatzes bezüglich seiner 

Entwicklung und Abgrenzung zu anderen theoretischen Ausrichtungen, die ihm 

zugehörigen Grundprämissen darlegt. Es wird dargestellt welche Auswirkungen die 

besondere Form des Regierens im Mehrebenensystem der Europäischen Union hat, 

wer an Entscheidungsprozessen beteiligt  ist  und wo die beteiligten Akteure ansetzen 

können um Politik in der EU zu gestalten. Hierbei wird auch die Netzwerkartigkeit 

des Regierens in der EU in den Fokus genommen. Weiterhin wird die dem Ansatz 

inhärente Entwicklungsdynamik und seine Reichweite beleuchtet, um im letzten 

Schritt ein kurzes Fazit zu ziehen. 

Grundsätzlich soll die spezifische Verschachtelung vertikaler und horizontaler 

Handlungs- und Organisationsebenen verdeutlicht werden, die dazu beiträgt, dass 

sich in der EU neue Formen politischer Steuerung entwickeln, um dadurch die 

Grundlage zur dezidierten Auseinandersetzung mit subnationalen Akteuren in 

Kapitel 3 und weiterführend der Landesvertretung Baden Württembergs in Kapitel 4 

zu legen.
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2.1. Einordnung der Theorie des Multi-Level-Governance

Im MLG-Ansatz finden sich unterschiedlichste Einflüsse und es ergibt sich ein 

komplexes Bild, wenn man versucht seinen Ursprung und seine theoretischen 

Wurzeln zu bestimmen. Zur Beschreibung des Prozesses der europäischen 

Integration sind eine Vielzahl theoretischer Ansätze entstanden, die sich, wie auch 

der Charakter der EU-Integration selbst, im Laufe der Jahrzehnte differenzierten, 

weiter- oder neu entwickelten.  Immer wieder aber, wie das etwa im Falle der Politik 

des leeren Stuhls unter Charles de Gaulle passierte, konnten diese neue Dynamiken 

im Integrationsprozess - positiv wie negativ - nicht erklären .

Der MLG-Ansatz will den eigenständigen Charakter des „einer kontinuierlichen 

Revision unterworfenen“ (Behning 2009: 21) Integrationsprozesses und die 

Besonderheiten des Regierens im System der EU greifbar machen. Einige Ansätze, 

wie der klassische Funktionalismus von David Mitrany, als auch dessen 

Weiterentwicklung, der Neo-Funktionalismus nach Ernst B. Haas, wurden in neue 

Theoriegebilde überführt und finden, beispielsweise auch im MLG-Ansatz ihre 

Anknüpfungspunkte. Von anderen Theorien, die unbestritten wichtig sind, wie 

beispielsweise dem Liberalen Intergouvernementalismus nach Andrew Moravcsik 

grenzt der Ansatz sich jedoch tendenziell ab, da die dem Realismus entspringende 

Überzeugung, Nationalstaaten als die weitgehend einzigen wichtigen Akteure im 

EU-Integrationsprozess zu sehen, den Grundannahmen des hier vorgestellten 

akteurzentrierten Modells nicht entspricht (vgl. Clemens et  al. 2008: 307, 309; Knodt 

et al. 2006: 223). Ute Behning trifft  drei Unterscheidungen in ihrem Versuch das 

„Integrationstheorem Mehrebenensystem“ (Behning 2009: 21) in seiner Entwicklung 

greifbar zu machen, die kurz dargestellt werden sollen.

Klassisch geht das MLG-Konzept auf Gary Marks und Liesbet Hooghes 

Untersuchungen in den 90er Jahren zurück, in welchen sie vor allem die Schwächung 

des Nationalstaates propagierten, die besondere Rolle der Regionen in Europa 

hervorhoben und neuartige Formen der politischen Steuerung in Europa 

akzentuierten. Sie hoben hervor, dass eine Vielzahl von (auch nichtstaatlichen) 

Akteuren am policy-making in der EU beteiligt sind (vgl. Knodt et al. 2006: 224; 

Behning 2009: 21 f.). 
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Die weitergehende Betrachtung der EU als „dynamische[s] Mehrebenen-

system“ (Behning 2009: 23) geht von einem veränderten Begriff des Regierens aus 

(bspw. Regieren im Netzwerk) und beschreibt weitergehend sowohl dessen 

Auswirkungen auf verschiedene Politikbereiche, wie beispielsweise „die 

Veränderung von Staatlichkeit“ (ebd.: 24), als auch die Fähigkeit  zur Wahrnehmung 

der Verantwortung von Politik durch veränderte Bedingungen durch die EU (vgl. 

ebd.: 23-25).

Die Untersuchung des „Europäische[n] Mehrebenensystem[s]“ (Behning 2009: 23) 

letztlich betont den einzigartigen Charakter der Verflechtungsstruktur in der EU und 

gibt die analytische Trennung der drei Ebenen (supra-, sub-, und national) 

weitestgehend auf. Es wird hervorgehoben, dass die EU als neuartiges föderales 

System zu begreifen sei, in welchem sich neue transnationale Konfliktlinien (z.B. 

zwischen Regionen) ergeben können und Politik in geographisch entgrenzten 

Räumen gemacht werde. Es wird unter anderem nach den Institutionen, die sich aus 

der Dynamik der EU entwickeln, als auch etwa nach der Legitimität der politischen 

Ordnung gefragt (vgl. ebd.: 25-27).

Die im Folgenden gemachten Merkmalsbestimmungen von MLG beschränken sich 

weitestgehend auf die fundamentalen Gemeinsamkeiten und verbinden Aspekte der 

drei gemachten Unterscheidungen hinsichtlich der Chancen und Möglichkeiten der 

Einflussnahme subnationaler Akteure.

2.2. Grundprämissen

Im Folgenden werden theoretische Grundbegriffe des MLG-Ansatzes dargelegt. Zum 

einen wird verdeutlicht, welche neuartige Definition von politischer Steuerung 

dem Konzept zugrunde liegt, durch welche Spezifika sich Akteure im System der 

EU auszeichnen und zum anderen, an welchen Stellen und wie diese ansetzen 

können um Einfluss auszuüben.

2.2.1. Der Governance-Begriff in der EU

Der Governance-Begriff steht synonym für neue Formen politischer Steuerung. Der 

MLG-Ansatz geht davon aus, dass die kollektive Willensbildung auf europäischem 

und internationalem Parkett nicht  mehr in den Händen eines, zwar evtl. durch 
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vertikale oder, im föderalen System Deutschlands, horizontale Gewaltenteilung 

verschränkten, in seiner Gesamtheit jedoch einheitlichen Akteurs, liegt. Das 

klassische Verständnis von Regieren als Staatstätigkeit  erschöpft sich, wenn es zu 

nicht-hierarchischen Formen der Einflussnahme kommt, die nicht auf einer territorial 

und institutionell abgegrenzten Machteinheit, wie dem klassischen Nationalstaat, 

beruhen, sondern auf mehrere aktive Akteure verteilt sind.  Die Fähigkeit des 

Regierens, definiert  als der „[...] fortwährende Prozess bewusster politischer 

Zielbestimmung und Eingriffe[n] zur Gestaltung gesellschaftlicher Zustände“ (Knodt 

et al. 2006: 223) wird auf der Ebene der EU von einer Vielzahl an Akteuren, privater 

oder staatlicher Natur wahrgenommen, die in Interdependenzen unterschiedlicher 

Tiefe und Qualität zueinander stehen und trotz ihrer Heterogenität zu einer 

„kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte fähig sind“(Eising/Lenschow 

2007: 326). Aufgrund der vorherrschenden Strukturbedingungen wird im Kontext 

des europäischen Mehrebenensystems auch von network-governance gesprochen4 

(vgl. Knodt et al. 2004: 169f.; Görres-Gesellschaft 1989: 138; Eising/Lenschow 

2007: 326).

2.2.2. Akteure im Mehrebenensystem der EU – Regieren im Netzwerk

Edgar Grande beschreibt zum Verständnis von Mehrebenensystemen in der EU zwei 

Arten von Handlungssystemen. Es bestehen Handlungsebenen (EU, Nationalstaat, 

Bundesländer, Regionen und Kommunen), die institutionell verankert oder 

zumindest institutionalisiert und geographisch voneinander getrennt sind und 

gemeinsam an Entscheidungsfindungen im EU-System beteiligt sind. Dies stellt eine 

rein vertikale Differenzierung dar. Ein funktionales Verständnis des Regierens in der 

EU geht darüber hinaus. Es begreift „Ebenen im Sinne ineinander greifender 

Handlungssysteme“ (Knodt et al. 2004: 170). Akteure einer funktionalen Ausrichtung 

können somit  mehreren Institutionen oder anderen Interessensgruppen, privat  als 
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4 Von unterschiedlichen AutorInnen wird die Netzwerkartigkeit des Regierens in ihrer theoretischen 
Zuordnung unterschiedlich gewertet. So differenzieren Rainer Eising und Andrea Lenschow zwischen 
den Analysekonzepten MLG und network-governance zur Herausarbeitung der Steurungsmodi 
europäischen Regierens (vgl. Eising/Lenschow 2007). In ihrem Fazit kommen sie zu der Erkenntnis, 
dass beide Konzepte „grundlegende strukturelle und prozessuale Merkmale der EU“ (ebd.:336) nicht 
vollständig erfassen – zugleich aber die vertikal und horizontal verflochtenen und wenig hierarchisch 
ausgebauten Strukturen und Koordinationsprozesse“ (ebd.) greifen. Mit dem Konzept des Regierens 
im Netzwerk soll im Folgenden der nichthierarchische Charakter der Entscheidungsfindung in der EU 
betont werden.   



auch öffentlich, angehören, aber in ein und derselben Politikarena agieren. Ein 

Mehrebenensystem in diesem Sinne konstituiert sich somit aus „formal 

unabhängigen, aber funktional interdependenten politischen Akteuren und 

Politikarenen“ (Grande 2000: 14), die sowohl horizontal (funktional) als auch 

vertikal („hierarchische“ Verortung5 ) ausgerichtet  sein können. Das besondere in der 

EU ist die zumeist „nicht-hierarchische Anordnung der Handlungs- und 

Entscheidungsebenen“ (ebd.: 16), welche besondere Funktionslogiken, zumeist 

geprägt durch Verhandlungen, bedingt (vgl. Grande 2000: 14ff; Jachtenfuchs 2003: 

21). 

Der MLG-Ansatz zeichnet sich, in Abgrenzung zu anderen Ansätzen, durch seine 

Akteursfokussierung aus6. Nationalstaatlichen Akteuren wird ihre dominante Rolle in 

Entscheidungsprozessen abgesprochen, sobald sie europäisches Parkett betreten. Hier 

stehen sie in Konkurrenz mit anderen Akteuren der supranationalen Ebene, ebenso 

wie nichtstaatlichen Interessensvertretern. Die Europäische Kommission, der 

Europäische Gerichtshof und das Europäische Parlament, sowie die zugehörigen 

Ausschüsse werden in eigenständiger Weise untersucht  und nicht als 

„‘Ausführungsgehilfen‘ („agents“) der Mitgliedsstaaten („principals“)“ (Knodt et al. 

2006: 228) verstanden. Auch subnationale und nichtstaatliche Akteure agieren in 

Brüssel, um eigene Interessen durchzusetzen (vgl. ebd.: 227ff.). Wie bereits erwähnt, 

ist die Folge aus dieser Vielzahl von Akteuren und ihrer Regierungsbeteiligung eine 

„Organisation der Willensbildung in Netzwerken“ (Jachtenfuchs 2003: 26), durch 

welche versucht wird unterschiedlichste Interessen, auf verschiedenen Ebenen und 

ihre Handlungslogiken zu vereinen. Durch die Ebenenverflechtung entsteht ein 

neuartiger Typ  des politischen Akteurs, der „an den Schnittstellen der verschiedenen 

Handlungsebenen tätig wird“ (Holzinger 2005: 140). Trotz oft fehlender formaler 

Kompetenzen sind diese Akteure aufgrund des erhöhten Bedarfs der 

Interessensvermittlung, wie Konsensfindung und Informationsweitergabe als zentral 
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5 Hierarchisch wird im Folgenden ausschließlich im Sinne der geographischen Verortung der 
institutionellen Ebenen verwandt um deren ‚Schichtung‘ zu verdeutlichen. Gemeint ist keine 
Hierarchie der Entscheidungsgewalt.

6 Es zeigt sich, dass das Verständnis des Mehrebenenregierens durchaus, wie zu Beginn des Kapitels 
erwähnt, rein auf institutionelle, staatliche Akteure ausgerichtet sein kann. Zur Betrachtung der 
Einflussnahme von Regionen, insbesondere der Landesvertretung Baden-Württemberg sollen jedoch 
auch private Akteure mit einbezogen werden, wie das in den meisten Quellen zum MLG-Ansatz auch 
der Fall ist.



anzusehen. Schnittstellenakteure sind sowohl zwischen vertikalen, als auch 

horizontalen Akteursebenen angesiedelt  (vgl. ebd.; Grande 2000: 18f.) (siehe. 

Abschnitt 2.2.3; Kapitel 4). Bei der Betrachtung der Rolle der Schnittstellenakteure 

wird die bedeutende Rolle der Exekutiven hervorgehoben, da sie institutionelle 

Vorteile bei der Informationsbeschaffung haben (vgl. Knodt et al. 2004: 176). 

Weiterhin geht der MLG-Ansatz davon aus, dass einzelne Staaten, vor allem seit der 

Einführung eines qualifizierten Mehrheitswahlrechts, nicht in der Lage sind die 

absolute Kontrolle über die Abgabe von Kompetenzen im Sinne von kleinster-

gemeinsamer-Nenner-Entscheidungen zu kontrollieren, sondern sie in allen 

Bereichen, auch mit negativen Effekten für einzelne Staaten einhergehen kann. Der 

Integrationsprozess kann vom individuellen Staat als Akteur nicht vollständig 

kontrolliert werden (vgl. Knodt et al. 2006: 227; Marks/Hooghe 1996: 350-352). 

Weitergehend, so Gary  Marks und Liesbet Hooghe, ist auch die Vielzahl von 

Principals, die Gemeinschaft der Staaten in der Europäischen Union, nicht in der 

Lage absolute Kontrolle über die Agents, die supranationalen Institutionen der EU, 

auszuüben. Die institutionalisierten Handlungskompetenzen, in denen 

nationalstaatliche Akteure klar dominieren spiegeln nur einen Ausschnitt der Realität 

des Regierens in der EU wieder. Auf der EU-Ebene geht es um die „Verknüpfung 

verschiedener politischer Willensbildungsstränge zu einem Gesamtprozess des 

Regierens“ (Jachtenfuchs et al. 2003: 23), der ebenso durch informelle 

Einflussnahme und institutionelle Kontexte der Akteure geprägt ist. Neben den 

Verfassungsnormen ist es auch die Routine der politischen Praxis, die die 

Verfassungswirklichkeit prägt und hier sind die supranationalen Institutionen, allen 

voran die Kommission, dominant. „Day-to-day  policy  making“ (Marks/Hooghe 

1996: 352) in der EU wird somit von einer Vielzahl von Akteuren betrieben, die 

meist unabhängige Positionen einnehmen und auf unterschiedlichen Ebenen verteilt 

sind (vgl. ebd.: 352-355; Knodt et al. 2004: 170).

2.2.3. Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse im Multi-Level-

Governance

Im Mehrebenensystem der EU bestehen zusätzliche strategische Möglichkeiten 

(z.B. Isolierung von Entscheidungen auf EU-Level; Verantwortungsabgabe durch 
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Ve r l a g e r u n g a u f E U - L e v e l ; B i l d u n g v o n s o g . „ a d v o c a c y 

coalitions“ (Interessensgemeinschaften unterschiedlicher Akteure) sowie eine 

Vervielfältigung der potentiellen Zugangsmöglichkeiten für Akteure, d.h. neue 

Kanäle der politischen Einflussnahme (z.B. Lobbying bei den verschiedensten 

Institutionen und Ausschüssen) (vgl. Holzinger 2005: 140f.; Grande 2000: 18f.). 

Dabei sind die in Punkt 2.2.2. genannten Merkmale, wie beispielsweise die Rolle von 

Schnittstellenakteuren und die vertikale und horizontale Verflechtung wichtige 

Größen, die neue Steuerungsformen konstituieren, d.h. das politische System der EU 

funktional definieren. Eine Folge ist etwa, dass aufgrund der Vielzahl von 

Verhandlungsarenen und Akteuren, sowie der sich ergebenden Vetopunkte, 

egoistisch-zweckrationales Handeln einzelner Akteure nur bedingt zielführend ist 

und die Netzwerkartigkeit des Regierens in den Vordergrund rückt. Dabei sind 

Verhandlungen der „kooperativen Orientierung“ (Benz 2003: 320) der primäre Weg 

(vgl. ebd. f.; Grande 2000: 19f.; Behning 2009: 24; Jachtenfuchs et al. 2003: 25f.). 

Heuristisch soll im Folgenden die Rolle der Kommission in Entscheidungsprozessen 

(Agenda-Setting, Gesetzgebungs-, Implementierungsprozess) exemplarisch 

beleuchtet werden7. 

Der Ursprung der Problemdefinition (Agenda-Setting) nimmt eine zentrale Rolle im 

MLG-Ansatz ein. Hier wird der Europäischen Kommission eine Vormachtstellung 

attestiert. Aufgrund der Vielzahl von Principals, d.h. Nationalstaaten mit eigenen 

Interessen, ist es der Kommission in vielen Fällen möglich, als Schnittstellenakteur 

mit den notwendigen Informationen, Interessen zu vermitteln und Konsens zu bilden 

– dabei aber auch ihr technokratisch geprägtes Wissen einfließen zu lassen und somit 

den Status eines aktiven Akteurs einzunehmen. Als Initiator wird die Kommission 

zum Objekt vielseitiger Einflussnahme. Dies spiegelt sich auch in der Vielzahl von in 

Brüssel ansässigen (öffentlichen und privaten) Interessensverbänden wider. 

Hervorzuheben ist somit die Rolle der Kommission als „interlocutor with national 

governments, subnational authorities and a large variety  of interest groups [, which] 

10

7 Im Rechtsetzungsverfahren der EU ist der Gerichtshof der Europäischen Union der zentrale Akteur. 
Im Falle unklarer Kompetenzzuweisungen ist er befähigt Rechtsakte zu klarifizieren, womit er einen 
unabhängigen Akteursstatus einnimmt. Aus der Beschreibung in dieser Arbeit wird diese letzte 
Kategorisierung des Entscheidungsprozesses von Marks und Hooghe ausgelassen, da die Literatur der 
Kommission hier keine außerordentlichen Kompetenzen attestiert (vgl. u.A. Knodt et al. 2006: 232f.).  



gives it unparalleled access to information” (Marks/Hooghe 1996: 360) (vgl. ebd.: 

356-361; Jachtenfuchs 2003: 26f.; Knodt et al. 2006: 230). 

Auch wenn die Europäische Kommission im Gesetzgebungsprozess keine formalen 

Entscheidungskompetenzen hat, kommt ihr im Rat, „als faktische 

Allparteienregierung“ (Jachtenfuchs 2003: 26) die wichtige Rolle eines Mediators 

mit weichen Verhandlungskompetenzen zu. Um den Prozess der Politikgestaltung in 

der EU nicht ins Stocken kommen zu lassen ist eine Interessensvermittlung 

unerlässlich. (vgl. ebd.: 26; Marks/Hooghe 1996: 361-366; Knodt et al. 2006: 231). 

Im Prozess der Implementierung von Beschlüssen und Verordnungen werden in 

Zusammenarbeit mit allen Ebenen der EU und unter Einbezug von Expertengremien 

Implementationsverfahren in Komitologie-Ausschüssen ver- und ausgehandelt8. Die 

effektive Implementation eines Rechtsaktes bedingt die Einbeziehung 

verschiedenster Akteure. Besonders im Umsetzungsverfahren der regionalen 

Strukturpolitik etwa besteht eine direkte Einbindung subnationaler Akteure durch die 

Kommission (vgl. Marks/Hooghe 1996: 367-369; Knodt et al. 2006: 232; Benz 2003: 

232-234). 

2.2.4.Dynamik und Finalität

Michèle Knodt und Martin Große Hüttmann beschreiben die EU als „moving 

target“ (2006: 233) und heben wie auch andere Autoren den diskontinuierlichen 

Charakter des Europäischen Integrationsprozesses hervor (ebd.). 

Das Hauptinteresse des MLG-Ansatzes gilt der Analyse von Entscheidungs-

prozessen. Dabei fragt er weder nach den Ursachen der bestehenden Strukturen, noch 

lassen sich Aussagen über die Finalität der Europäischen Integration treffen. Ähnlich 

verhält es sich bei Ansätzen des network-governance, bei denen der speziellen 

Dynamik des nichthierarchischen Regierens besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

wird. Letztere betonen in ihrer Analyse auch die systematischen Unterschiede von 

Handlungskontexten und ihre Auswirkungen auf Entscheidungsprozesse (vgl. 

Clemens 2008: 313). Anders als andere Theorien der Europäischen Integration ist die 

abhängige Variable bei genannten Konzepten nicht der Integrationsprozess und die 
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Kontrollmechanismen unterworfen werden“ (Duch Guillot). Dies könnte das Ende des 
Komitologieverfahrens in der beschriebenen Form bedeuten (vgl. ebd.).



sich in ihm entwickelnden Institutionen, sondern nimmt er selbige als Ausgangspunkt 

und fragt nach den Bedingungen unter denen es zu effektivem Regieren und 

Beschlüssen in der EU kommt (vgl. Jachtenfuchs et al 2003: 12). 

Die mit dem MLG- und network-governance-Ansatz greifbar gemachte 

Mehrebenenstruktur  mit ihrem Einfluss auf die Entscheidungs-, Reform- und 

Innovationsfähigkeit der EU, hat  gleichzeitig auch Auswirkungen auf die 

Verfassungswirklichkeit der Mitgliedsstaaten, deren politische Realität  sich ebenfalls 

europäisiert (vgl. Holzinger 2005: 136f.; Jachtenfuchs 2003: 28). So hebt

„Claudio Radaelli […] besonders den Einfluß der EU auf Regeln, Verfahren, 
Policy-Paradigmen, Stile, Praktiken, Weltbilder und Normen in den 
Diskursen, Identitäten, politischen Strukturen und Programmen der 
Mitgliedsstaaten hervor“ (Eising 2003: 395).

Der MLG-Ansatz gibt die Realität europäischen Regierens sehr genau wider, das sich 

anders als in anderen Mehrebenensystemen (bspw. dem Föderalismus in 

Deutschland) jedoch auch in nicht-institutionalisierten Rahmungen abspielt, und  

somit relativ variabel und flexibel ist. Rückschlüsse auf die Art der Entwicklung oder 

gar eine Pfadabhängigkeit wie sie etwa im historischen Institutionalismus besteht, 

lassen sich aufgrund der dem System eigenen Dynamik nicht ziehen (vgl. Clemens 

2008: 313; Grande 2000: 17). Mit dem bloßen Verweis auf ein System wie MLG 

werden zwar keine kausalen Faktoren der Integration und der Institutionenbildung 

deutlich, jedoch hebt es auf eindrückliche Weise den besonderen Charakter und die 

Neuartigkeit des europäischen Regierungssystems hervor (vgl. Knodt et al. 2004: 

176; Knodt et al. 2006: 236). 

2.3 Fazit

Die Europäische Union und das in ihr bestehende System ist in seiner Komplexität 

mit jeglichem Ansatz schwer in seiner Gesamtheit greifbar. Die Theorien der 

Politikverflechtung bieten ein Werkzeug der Momentanalyse und eröffnen die 

Möglichkeit, vor allem der Betrachtung von Teilsystemen und der in ihnen 

bestehenden Wege der Entscheidungsfindung. Durch den Ansatz wird deutlich, „daß 

die institutionelle Struktur des europäischen Mehrebenensystems entscheidenden 

Einfluss auf die Problemlösungsfähigkeit europäischer Politik hat“ (Grande 2000: 

12). Es wird ein politisches System „sui generis“ dargestellt, dessen Entwicklung zu 
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nichthierarchischem Regieren in Netzwerken tendiert, aber keine kausalen Faktoren 

der Integration oder Institutionenbildung im System der EU aufgezeigt hat. Aufgrund 

der vielen Schnittstellen, dem hohen Druck Konsens zwischen einer steigenden 

Anzahl von aktiven, in ihren Interessen divergierenden Akteuren zu finden, 

entwickelt sich ein gestiegener Koordinationsbedarf, der wiederum neue Dynamiken 

und Akteure auf den Plan ruft. 

Anhand der folgenden Fokussierung auf die „3. Ebene“ soll verdeutlicht werden wie 

Interessen im Mehrebenensystem der EU geltend gemacht werden und wie auf dieser 

und zwischen den Ebenen Verflechtungen bestehen.

3.Subnationale Akteure in Europa: Direkte Interessensvermittlung der Länder 

und Regionen

Wie im theoretischen Teil unter 2. aufgezeigt, liegt der Fokus des MLG-Ansatzes auf 

den Akteuren und der Frage, wie diese versuchen Politik auf den verschiedenen 

Ebenen der EU zu gestalten. Gerade im Bezug auf die Entwicklung der 

Gemeinschaft und hiermit verbunden auch der Forschung zu ihrem 

Mehrebenensystem und der europäischen Integrationspolitik ist  es von zentraler 

Bedeutung, die Möglichkeiten und Aufgaben der Länder und Regionen, die mit der 

Zeit entstanden sind und zum Großteil politisch errungen werden mussten, 

aufzuzeigen.

Denn es galt und gilt teilweise bis heute, dass der europäische Integrationsprozess 

und ihre Entwicklung „[er ist] blind gegenüber den jeweiligen nationalstaatlichen 

Verfassungsstrukturen“ (Renzsch: 2005, 77) sind, sprich Regionen, Länder und 

Kommunen nicht richtig eingebunden sind. (vgl. auch Schmuck, 255; Münch u.a., 

Abs.3)

Einiges an Eigenständigkeit und Selbstbestimmung konnte allerdings 

wiedergewonnen und ausgebaut werden. Was nicht bedeutet, dass die Regionen und 

Länder völlig frei gestalten können. Sie sind als subnationale Ebene an das System 

gekoppelt und mit den anderen Ebenen verschränkt, so dass sie nicht alleinig 

bestimmen können. Die erwähnten Errungenschaften sollen nun im Einzelnen zur 

Analyse und Aufklärung ihrer Position im System beitragen.
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3.1. Akteure der „dritten Ebene“

Auf der subnationalen Ebene gibt es drei bis vier Akteure, die Bestandteil der 

verflochtenen Struktur des Mehrebenensystems sind. Dazu zählen vorrangig die 

Landesregierung und Landesverwaltungen, sowie die Parlamente und auf einer 

Zwischenebene die Ländervertretungen. Etwas heraus fallen die Interessengruppen in 

den Bundesländern und Regionen, die nicht statisch auf dieser Ebene tätig sind. 

Ähnlich wie die Länderbüros agieren sie bisweilen zwischen sub- und 

supranationaler Ebene. (vgl. Abb. 2&3) 

Welche Möglichkeiten besitzen nun speziell die Länder? Über verschiedene Kanäle 

können die Länder versuchen, Einfluss auf die Politikgestaltung der EU zu nehmen. 

So kann z.B. die Europakammer des Bundesrates, in der jedes Land eine Stimme hat, 

Beschlüsse treffen, die gesetzlichen Bundesratsbeschlüssen entsprechen. Zugleich 

finden in Fachausschüssen Beratungen statt, bevor das Plenum einen Beschluss setzt 

(vgl Schmuck: 2010, 260).

Aber auch „länderintern“ wird auf der Europaministerkonferenz beraten. Diese hat  

dabei eine „moderierende und administrative“ Aufgabe in der Europapolitik der 

Länder (vgl. Schmuck: 2010, 262). Europaministerien oder Abteilungen in den 

Landesverwaltungen dienen ebenso der Aufarbeitung europäischer Entscheidungen 

oder  jeglicher Art von Kooperationen. Die Regionen und ihre Akteure vernetzen sich 

untereinander, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Zusammenhalt zu fördern.

Länderbeobachter hingegen (s.Abb.3) sind Teil der deutschen Delegation und haben 

Zugang zu Beratungen des Rates der EU. Sie unterrichten die Länder von den 

Sitzungen des Ministerrats der Union (vgl. Schmuck:2010, 260). Anders als die 

Länderbüros bzw. Ländervertretungen, die quasi direkte Zweigstellen ihrer 

Landesregierung sind, dienen diese mehr der Informationsbeschaffung indirekt über 

den Bundesrat. 

Die Länderbüros sind die Verbindung der Länder und ihrer Regierungs- und 

Verwaltungsapparate nach Brüssel. So werden z.B. die Vertreter der Länder beim 

Ausschuss der Regionen (AdR) durch die Mitarbeiter ihrer Landesvertretungen in 

Brüssel betreut und bei den vorbereitenden Sitzungen unterstützt. Die 

Landesvertretungen beobachten zudem die Arbeit des AdR und dienen als 

Ansprechpartner für den AdR-Generalsekretär (vgl. Münch u.a.).
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Der Ausschuss der Regionen, der als Beratungsgremium geschaffen wurde, muss in 

allen Angelegenheiten gehört werden. Hier findet die Organisation, Verwaltung und 

Koordination der Interessen der unterschiedlichen Regionen Europas statt. Der AdR 

kann ein Forum zum Austausch bieten, um diese Interessen zu bündeln und zu 

vereinen. Und so stellt er für die meisten Regionen den einzigen formellen Zugang 

zum europäischen Politikprozess und somit die einzige Chance auf formale 

Einflussnahme auf EU-Gesetzgebung dar.

Ein hinreichendes Problem des Ausschusses ist  gerade im Bezug auf die Position der 

deutschen Länder, dass die einzelnen europäischen Gebietskörperschaften und ihre 

Vertreter einem unterschiedlichen rechtlichen Status in ihren jeweiligen 

Heimatstaaten unterliegen und dadurch die Interessen divergieren (vgl. Stahl: 2009, 

137). 

Trotz dieser Einschränkung verdeutlichen die unterschiedlichen 

Zugangsmöglichkeiten doch, wie sehr verflochten die Akteure untereinander sind. 

Die Länder, die hier im Fokus der Ausführungen stehen haben dabei sowohl direkte 

als auch indirekte Möglichkeiten sich zu informieren, selbst Informationen zu 

generieren und weiterzuleiten, sowie Kanäle in die EU-Exekutive über den 

Bundesrat und ihre Länderbüros zu nutzen. 

3.2. Wandel der Regionen

Der Prozess der europäischen Integration war lange Zeit sehr einseitig im Sinne der 

Gemeinschaft ausgerichtet. Die Regionen und Länder hatten kein bis wenig 

Mitspracherecht und Beteiligungsmöglichkeiten. Zwar war die Bundesregierung seit 

der Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957 verpflichtet sowohl 

Bundestag als auch Bundesrat  stetig über die europäischen Aktivitäten zu 

informieren (AdR: 2005, 187), aber die bereits erwähnte „Landes-Blindheit“ (vgl. 

Münch u.a.) führte zu einer überbordenden Kompetenzverlagerung auf die 

supranationale Gemeinschaftsebene, welcher die Länder zunächst nichts 

entgegenzusetzen hatten. Und so wurden ursprünglich reine Landeskompetenzen 

jahrzehntelang auf die EU übertragen. Als mit Beginn der 1980er die Umsetzung 

eines europäischen Binnenmarktes bevorstand, waren die Länder angehalten, sich 

innerhalb der Gemeinschaft  neu zu positionieren, um nicht  völlig ins Abseits 

15



zugeraten. Die Länder und Regionen versuchten ihren Kompetenzverlust 

auszugleichen, indem sie ihre Kooperationen mit anderen Regionen intensivierten, 

um so eine stärkere Rolle im europäischen Binnenmarkt zu erhalten. Neue 

Programme im Bereich Kultur und Bildung wurden aufgelegt und Ziele für die 

zukünftige Ausrichtung auf einer Versammlung aller Regionen Europas (VRE) 

beschlossen (vgl. Schmuck: 2010, 255f). In den folgenden Einigungsprozessen über 

die Einheitliche europäische Akte und den Maastrichter Vertrag ertrotzen sich die 

Länder und Regionen Mitbestimmungsmöglichkeiten, die entscheidend für den 

weiteren Verlauf der europäischen Entwicklung und ihren Einfluss auf das 

europäische Regierungssystem waren (vgl Renzsch: 2005, 78). 

Der Bedeutungsgewinn der Länder und Regionen in der EU ist daher eng verbunden 

mit dem wirtschaftlichen Zusammenschluss der EU zu einem einheitlichen 

Binnenmarkt, was den Austausch beschleunigte und so zu einem Aufschwung 

beitrug. Der spätere Kompetenzverlust auf nationalstaatlicher Ebene infolge der 

Währungsunion und die Abgabe der Währungs- und Zinspolitik auf EU-Ebene 

mussten zwangsläufig auch zu einem Wandel in der Regionalpolitik führen. 

Regulierungen zugunsten der eigenen Wirtschaft sind nun kaum noch möglich. Diese 

Einschränkung der Befugnisse der Nationalstaaten bedeutete für die Länder ein 

Umdenken in ihrer regionalen struktur- und wirtschaftspolitischen Ausrichtung. 

„[Die] Begrenzung der Staaten und Entgrenzung der Märkte verändern die 

Rahmenbedingungen politischen Handelns erheblich zu Lasten des Staates.“ (vgl. 

Renzsch: 2005, 79)

Die gesetzlichen Änderungen am Vertragswerk, auf die sich die Vertreter der EU in 

Maastricht verständigten, konnten die europäischen Regionen nutzen um sich neu 

aufzustellen und enger an die Entscheidungsstellen der EU-Exekutive 

heranzurücken. 

3.3. Prinzip der Subsidiarität

Die Einheitliche Europäische Akte von 1986 und die Neuformulierung des Art. 23 

GG im Zuge der Verabschiedung des Vertrags von Maastricht hatten eine 

Verbesserung der innerstaatlichen Willensbildung zur Folge (vgl. Renzsch: 2005, 

82). So wurde das Prinzip der Subsidiarität im EGV (heute EUV) verankert.
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Das Prinzip  der Subsidiarität ist gesetzlich festgehalten im Artikel 5 EUV. Dort heißt 

es dann in Abs. 3: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, 

die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die 

Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 

zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“

Im Wesentlichen geht es also um die Trennung der Aufgabenbereiche. Die unterste 

Ebene soll Ausgangs- und Anlaufpunkt für die Umsetzung neuer Maßnahmen sein 

und die Gemeinschaft soll nur eingreifen, wenn die oben beschriebenen Umstände 

gegeben sind. Wie Otto Schmuck treffend formuliert, steckt hinter dem Prinzip auch 

die Idee einer besseren Partnerschaft und Kooperation zwischen den Ebenen: 

„Der Subsidiaritätsgedanke ist vielmehr Ausgangspunkt für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit aller politischen Ebenen. Damit werden die Regionen ihrer 

wichtigen Brückenfunktion als bürgernahen, politischen Einheiten in einem 

zunehmend komplexer werdenden europäischen Gesamtsystem gerecht.“(Schmuck: 

2010, 259)9

Das Maastrichter Vertragswerk war also eine entscheidende Station der deutschen 

Länder  auf ihrem Weg zu mehr Selbstbestimmung10 . Seitdem regelt der Artikel 23 

GG die europapolitischen Ziele und Angelegenheiten der Bundesrepublik sowie die 

Einbindung des Bundestages und des Bundesrates und ggf. der Länder. So z.B. 

findet, immer wenn die Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind, eine 

Übertragung der Wahrnehmung der Rechte auf einen vom Bundesrat benannten 

Vertreter statt, der diese in Abstimmung mit der Bundesregierung ausübt. (vgl. 

Münch u.a., Abs.5)

Die Entwicklung nach Maastricht war nicht allzu groß und so wurden erst wieder mit 

dem Vertrag von Lissabon, dem Reformvertrag zum gescheiterten 

Verfassungsvertrag, Fortschritte erzielt. Die Regionen wurden verstärkt 
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miteinbezogen und ihr Mitspracherecht verbessert. Es wurde versucht, die 

Kompetenzen eindeutiger zu gestalten und die Länder erhielten zusätzlich ein 

Klagerecht in Fragen der Subsidiarität. (vgl. Schmuck:2010, 263)

3.4. Interessen der Regionen

Der MLG-Ansatz hebt die entscheidende Rolle der Akteure im Mehrebenensystem 

hervor. Wie alle anderen Akteure auf den höheren Ebenen versuchen die Länder und 

Regionen ihre jeweiligen Ideen und Vorstellungen zur Umsetzung zu bringen. Dabei 

kann man langfristige Strategien und kurzweilige Projekte unterscheiden. 

So begründete sich die Zusammenarbeit der Regionen in ihrer Entwicklung zunächst 

auf Projekten für den gemeinsamen Binnenmarkt und war auf der Suche nach „neuen 

Formen der economic governance“ (Sturm: 2009, 13). Aber auch nachbarschaftliche 

Kooperationen in Grenzräumen oder aber auch transregionale11 Bündnisse, die noch 

bestehen, bildeten eine Grundlage für wirtschaftliche Zusammenarbeit und stärkten 

gleichzeitig die integrationspolitische Ausbildung eines Regionalbewusstseins.

Als Akteure, die nicht direkt mit der Exekutive der supranationalen Ebene verbunden 

sind, sind die Länder und Regionen darauf angewiesen, sich so umfangreich wie 

möglich in den politischen Prozess einzubringen und feste Verbindungen zu knüpfen, 

die ihnen dabei helfen, ihr Begehren umzusetzen. 

Dazu gehört allen voran die Strukturpolitik, die ein wichtiger Faktor der 

Regionalpolitik geworden ist, und so bemühen sich die Länder um möglichst 

umfangreiche Repräsentanz auf EU-Ebene, um Fördergelder aus Brüssel zu erhalten 

(vgl. Renzsch: 2005, 83). Die Länder sind daran interessiert Kontakte zu knüpfen, 

um Informationen zusammenzustellen, die sie dann filtern und der lokalen Wirtschaft 

bereitstellen. Gleichzeitig gelangen sie auf diese Weise meist schon in der 

Vorbereitungsphase einer neuen Gesetzgebung an entscheidende Fakten. Mit deren 

Hilfe können sie eine Art Frühwarnsystem aufbauen, um die Landesregierungen 

und Landesverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit möglicherweise negative 

Auswirkungen auf eine Region verhindert werden können (vgl. Knodt u.a.: 2009, 

129).
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Denn längst sind die deutschen Länder und die Regionen Europas Teil der 

europäischen Integrationstrategie geworden, und so ist es sowohl im Interesse der 

Regionen als auch im Interesse der EU ein europäisches Bewusstsein an der Basis 

zu schaffen. Der europäische Gedanke und seine Verwurzelung im Denken der 

Bürgerinnen und Bürger ist ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung der 

Union. Die Identifikation mit der EU ist bei wachsender Heterogenität der Regionen 

und Länder als entscheidend für die Stabilität zu werten. (vgl. Renzsch: 2005, 84)

Die Stärkung eines europäischen Bewusstseins von unten, als Ausgangspunkt 

europäischer Integration, bedeutet zu gleichen Teilen Identifikation, aber auch 

Legitimation für die Landesregierungen. (vgl. Münch u.a.)

Denn die wachsende Dezentralisierung im komplexen Mehr-Ebenen-Systems der EU 

hat für die politische Landschaft in Deutschland zur Folge, dass sich Europapolitik 

längst zu einem Teil der Innenpolitik gewandelt hat. (vgl. Große Hüttmann: 2007, 

Abs.2) Das Regieren auf subnationaler Ebene hat somit in der EU Anerkennung und 

Eigengewicht erhalten, was jedoch weder eine Garantie für europapolitische 

Entscheidungen auf regionaler Ebene ist, noch eine Verpflichtung für die EU der 

regionalen Ebene des Regierens große Beachtung zukommen zu lassen. 

Europäisierung und Regionalisierung der EU werfen Fragen nach Regierbarkeit also 

Legitimation politischer Entscheidungen, sowie nach Effizienz des Regierens und 

regionaler Selbstbestimmung, sprich der Souveränität einzelner Länder und 

Regionen auf. (vgl. Sturm: 2009, 11)

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist die Interessenvermittlung zwischen 

den Ebenen ganz im Sinne und zum Vorteil aller Akteure auf Länder- und EU-

Ebene. Und so ist „die zunehmende horizontale und vertikale Politikkoordination 

über mehrere Ebenen“ nicht nur „Ausdruck der gestiegenen Bedeutung Europas“, 

sondern auch sowohl von supra- als auch von subnationaler Ebene gewollt und 

angestrebt, da so einerseits sich die Länder Informationen beschaffen und Netzwerke 

bilden können, andererseits die EU eine engere Bindung an die unterste Ebene der 

Bürgerinnen und Bürger erfährt und gleichzeitig mit den zuständigen Behörden 

zusammenarbeitet. (vgl. Renzsch 2005, 83) 
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3.5. Wege der Interessensvermittlung

Zu den verschiedenen Interessenvertretern, die auf der Ebene der Europäischen 

Union aktiv sind und deren Anzahl mit der zunehmenden Kompetenzverlagerung 

ebenso wächst, zählen auch die Vertreter der Länderbüros, die zwar „nicht als 

„Lobbyisten“ im klassischen Sinne“ (Schmedes: 2010, 22) gelten, die aber genauso 

versuchen ihre Interessen zu vermitteln, wie etwa die Lobbyisten der 

Privatwirtschaft. Die Entwicklung zur Mehrebenenstruktur hat einen vermehrten 

Vermittlungsbedarf zwischen den Ebenen generiert. Das sich stetig 

weiterentwickelnde, komplexe politische System der EU weist ein „sowohl vertikal 

in unterschiedliche staatliche Ebenen mit geteilten, hochgradig verflochtenen 

Verantwortlichkeiten als auch horizontal in seiner politischen Entscheidungsstruktur 

auf europäischer Ebene stark ausdifferenziert[es] [Institutionengefüge]“ (Schmedes: 

2010, 22) auf. Gerade an den Schnittstellen werden die Länder mit ihren 

Vertretungen aktiv und erarbeiten Expertisen, bieten informelle Kontakte in die 

Institutionen, Treten als Unterhändler oder Beteiligte bei den unterschiedlichen 

Entscheidungsprozessen auf, vermitteln wichtige Informationen an Landes- und 

Bundesverwaltungen, sind an der effizienten Entwicklung von Konzepten beteiligt, 

und werben nebenbei für ihre Interessen. 

So positionieren sich die Länder zwischen der sub- und der supranationalen Ebene, 

um die Interessen zu koordinieren. Ihre Länderbüros interagieren und kooperieren. 

Der Zugang zu Informationen und der Austausch mit den Beamten und 

Entscheidungsträgern der Kommission sowie den Mitgliedern des Europaparlaments 

sind wichtig für die Bildung von Netzwerken. Die Einrichtung eigener 

Kontaktpersonen für Mitglieder des EPs und das networking mit  jenen sowie anderen 

Informationsbüros ist Teil von Kampagnen um das jeweilige Bundesland zu 

präsentieren (vgl. Knodt u.a.: 2009, 128). In Absprache mit anderen Büros finden 

regelmäßige Treffen und Diskussion über zukünftige Projekte mit EP- und 

Kommissions-Mitgliedern statt (vgl. ebd., 132).

Jene dienen dann als direkte Ansprechpartner auf Exekutiv-Ebene. Um einen 

möglichst umfangreichen und detaillierten Informationsaustausch zu gewährleisten, 

erweitern die Länderbüros ihr Netzwerk aber nicht nur horizontal nach oben auf die 

EU-Ebene, sondern auch wieder zurück um die Ebene der Landesverwaltungen. Nur 
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so ist eine optimale Vernetzung aller von europäischen Entscheidungen 

„Betroffenen“ zu gewährleisten. Die vermehrte Koordinierung und der Austausch mit 

anderen Büros haben den Vorteil, dass Arbeiten delegiert werden können, und so die 

wichtige Zeit im Vorbereitungsprozess effizienter genutzt werden kann. 

Diese Doppelstrategie, einerseits über die Ländervertretungen direkt eine „Lobby“ 

zu errichten und andererseits indirekt über die nationalen Verwaltungen, macht das 

Bemühen der Länder um Mitbestimmung und Teilhabe am politischen Prozess der 

EU deutlich. Bis in den Ausschuss der Regionen ist das Prinzip des network-

governance vorgedrungen. Angepasst an die dynamischen Entwicklungen haben sich 

projekt- und problembezogene regionale Kooperation auf Basis etablierter oder ad 

hoc errichteter Netzwerk durchgesetzt (vgl. ebd., 131). 

Eine Integration der Länder in den Prozess der politischen Entscheidungsfindung 

scheint damit gelungen, doch die grenzüberschreitenden, interregionalen 

Kooperation im Sinne der Strukturpolitik und der europäischen Integration fördern 

zwar einerseits das Zusammenwachsen, aber andererseits lässt sich auch feststellen, 

dass die Ungleichheiten in der Ressourcenausstattung der Länder einen fairen und 

ausgeglichenen Wettbewerb oft verhindern. Im Gegensatz zu kleinen bzw. 

wirtschaftlich schwachen Ländern oder Regionen können große (häufig 

wirtschaftlich starke) leichter die finanziellen und vor allem personellen Ressourcen 

aufbringen, die notwendig sind. Einige deutsche Länder, wie Baden-Württemberg, 

Bayern oder Nordrhein-Westfalen, die wirtschaftlich und flächenmäßig mit kleinen 

oder mittleren EU-Mitgliedstaaten vergleichbar sind, streben daher nach mehr 

Autonomie im Europäischen Politikgeflecht. (vgl. Renzsch:2005, 83ff) Der Erfolg 

und der messbare Einfluss der Büros sind abhängig vom Personalbestand sowie der 

einzelnen Spezialisierung der Beamten. Erfolgreiche Büros haben meistens große 

Ressourcen und dementsprechend ein hohes Haushaltsbudget.

Allerdings muss man diese Ungleichheiten im Kontext des Systems etwas 

relativieren. Die Entwicklung an sich, weg von der reinen Tätigkeit der 

Informationsvermittlung über Neuerungen und Ergebnisse europäischer Politik hin 

zum Frühwarnsystem für rechtzeitiges Reagieren bzgl. neuer EU-Initiativen, ist 

schon ein wichtiger Schritt, um sich auf der EU-Ebene zu institutionalisieren. Allein 

dieser Prozess und die mittlerweile erreichte Unabhängigkeit  auch von Regionen mit 
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geringerer Ressourcenausstattung beweisen, wie weit etabliert die Büros bereits sind. 

Sie sind nun Teil des Agenda-Setting und nicht mehr der nur der reinen 

Implementation. (vgl. Knodt u.a.: 2009, 134ff) Und auch wenn die Länder und 

Regionen noch keine feste, sondern nur eine beratende Funktion innerhalb der EU-

Exekutive einnehmen, so sind sie doch bereits fundamentaler Bestandteil des 

Mehrebenensystems und seiner Politikverflechtung.

3.6. Verflechtungsformen der Regionalpolitik

Die Länder und Regionen in Europa stehen in vielseitigem Austausch mit den 

Institutionen und Akteuren der nationalen und supranationalen Ebene in Europa (s. 

Abb. 2&3) Die Verknüpfungen und Netzwerkstrukturen funktionieren aber nicht nur 

in eine Richtung, sondern jeder Akteur versucht seinen Einfluss und sein 

Mitspracherecht so umfangreich wie möglich zu nutzen. Die Vorteile, die für die 

Akteure daraus entstehen, sind die bereits erwähnten Integrationserfolge. Wie aus 

Abbildung 2 deutlich wird, haben die Länder zwar Möglichkeiten sich im System zu 

vernetzen, was aber auch teilweise zu Lasten der Legitimation erfolgt.

Die Kompensation der Zuständigkeitsverluste der Länder ist problematisch. Über 

ihre Zustimmung im Bundesrat sind sie zwar noch indirekt beteiligt, aber letztlich 

vertreten, sind nur die Landesregierungen. Verlierer sind die Landesparlamente, 

deren Einfluss wegfällt. (vgl. Münch u.a.) Dies wird häufig als Defizit im Sinne der 

Demokratiebeschaffenheit und Legitimation der EU gesehen, da die 

Landesparlamente keine Funktion ausüben, und nur die Landesregierungen und 

Landesverwaltungen über die innerstaatlichen Mitbestimmungsrechte verfügen (vgl. 

Schmuck:2010, 262)

Regionalisierung und Europäisierung sind also sowohl positiv als auch negativ für 

die Länder zu bewerten. Einerseits findet eine rechtlich nachvollziehbare 

Angleichung in Bereichen wie Kultur, Bildung und Medien statt, andererseits eine 

nicht unbedingt gewollte Zentralisierung auf der supranationalen Ebene der EU. (vgl. 

ebd., 267) 

Dies entspricht der Entwicklung weg vom Gestaltungsföderalismus hin zum 

Beteiligungsföderalismus. Die Länder können sich zwar beteiligen, aber nur über 

ihre Exekutive. Dieser Exekutivföderalismus bedeutet eine zusätzliche 
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Politikverflechtung im Mehr-Ebenen-System (vgl. Münch u.a.). Dabei spielt wie 

erwähnt die kommunale und regionale Ebene eine entscheidende Rolle, da sie der 

Ebene der Bürgerinnen und Bürger in der EU entspricht. Legitimation und effektives 

Regieren sind zwei wichtige Faktoren, die nicht immer leicht umzusetzen sind. Denn 

auch die Verwirklichung eigener Vertretungen von Landesparlamenten auf EU-

Ebene, z.B. im Rahmen der Länderbüros, bedeutet zusätzlichen finanziellen und 

personellen Koordinations- und Verwaltungsaufwand (vgl. Stahl: 2009, 136f). 

Und auch die Handlungsfähigkeit Deutschlands bei der EU und ihrer Institutionen 

muss gewahrt bleiben. Die potentielle Gefahr fehlender Koordinierung von 

partikulären Interessen ist die Verzögerung der Entscheidungsfindung. Hinsichtlich 

einer effektiven Europapolitik kann sich aber kein Akteur Doppelarbeit, 

Informationsredundanz oder schwerfällige Kooperationsverhandlungen leisten. 

Politische Alleingänge flächenmäßig großer Länder und oder wirtschaftlich starker 

Regionen führen auf Dauer nicht zur gewünschten Stabilität.

Die oft schwer nachvollziehbaren Entscheidungsprozesse und die verflochtenen 

Verantwortlichkeiten stehen nicht gerade für die Transparenz und Bürgernähe der 

Union (vgl. Münch u.a.).

Die Länder müssen also stets zwischen den Interessen abwägen. Der Fortschritt der 

Gemeinschaft muss mit den eigenen Interessen und den langfristigen Zielen von 

Stabilität und Legitimität der EU in Einklang gebracht werden. Ihnen stehen dabei 

nur begrenzte Möglichkeiten direkter Einflussnahme zur Verfügung und aus der 

weiterhin starken Position der supranationalen bzw. nationalen Ebene ergibt sich für 

das System eine Mischung zwischen bottom-up und top-down Politikgestaltung, 

welche eher einem Europa mit den Regionen als einem Europa der Regionen 

entspricht. (vgl. Sturm: 2009, 15) Exemplarisch soll nun anhand eines 

Länderbeispiels gezeigt werden, wie diese ihre Möglichkeiten als Akteure nutzen.

4.Subnationale Repräsentanz in Brüssel am Beispiel der Landesvertretung 

Baden-Württemberg

Im letzten Teil dieser Arbeit  soll der Frage nachgegangen werden, welche Position 

die Landesvertretung Baden-Württembergs in Brüssel aus Sicht des Multi-Level-

Governance Ansatzes einnimmt und wie sie zum aktiven Mitspieler im 
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Mehrebenensystem der Europäischen Union wird. Es soll der Frage nachgegangen 

werden welche Interessen mit  ihrer Hilfe verwirklicht werden und welche Aufgabe 

dieser Akteur konkret wahrnimmt. Im Zuge der zunehmenden Europäisierung aller 

Politikbereiche haben die Länder, wie in Abschnitt 3 gezeigt verschiedene Mittel 

ihren Interessen Gehör zu verschaffen. Die Einrichtung von Ländervertretungen stellt 

eines von mehreren Werkzeugen in diesem Instrumentarium dar (vgl. Knodt 2009: 

124).

Aus der Perspektive des amtierenden Ministers für Bundes-, Europa- und 

internationale Angelegenheiten des Landes BW Prof. Dr. Reinhart, stellt  die LV ein 

„wichtiges Bindeglied zur großen Bandbreite der EU-Institutionen“ (Reinhart 2008: 

5) dar. Mit ihrer Hilfe sollen „Interessen und Positionen [des Landes BW] in die 

europäischen Entscheidungsprozesse frühzeitig, möglichst gebündelt und 

wirkungsvoll“ (ebd.: 6) eingebracht werden. Damit sind bereits zwei Punkte genannt, 

die genauer betrachtet werden sollen: Bündelung von Interessen durch 

Netzwerkbildung, sowie Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse.

Am Beispiel der Landesvertretung zeigt  sich die Bandbreite der Verflechtung 

verschiedener Ebenen sehr deutlich. Neben TeilnehmerInnen wechselnder 

Veranstaltungen, die im Sinne eines Schaufensters des Landes (Hrbek 2007: 14) 

allerlei Verbänden und Organisationen die Chance geben den bestehenden Rahmen 

als Plattform zur Präsentation zu nutzen, sind mittlerweile Vertreter der Wirtschaft 

und der Landesministerien im Gebäude an der Rue Belliard dauerhaft ansässig. Alle 

Ministerien des Landes sind mit mindestens einem Referenten vertreten, die 

sogenannte „Spiegelreferate“ ihres jeweiligen Ministeriums bilden. Damit wird 

sichergestellt, dass auch auf europäischem Parkett  ein direkter Draht jeder Abteilung 

ins Ländle besteht. Auch der Landtag ist mit einem Vertreter in Brüssel repräsentiert 

(vgl. Arnold 2007: 28; Staatsministerium Baden Württemberg 2009: 85).

 Hierbei sei auf die von Knodt (et al.) als „Dienstleistungsfunktion[en] für die 

Regierung und Landesbehörden“ ausgewiesenen Tätigkeiten der Vertretung 

hingewiesen. Traditionell ist eine ihrer Hauptaufgaben die Informationsbeschaffung 

sowohl durch Zugriff auf Veröffentlichungen (der EU) als auch durch informelle 

Kontakte in Kommission und Europäischem Parlament. Nur so kann Relevantes 

frühzeitig gefiltert und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden, welche 
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dadurch die Chance bekommen das neue Wissen in ihre Arbeit mit einzubinden und 

eventuell auch Schritte zur Beeinflussung oder Abwendung einer Initiative einleiten 

können. Somit hat die LV eine „Filter- und Frühwarnfunktion“. Gleichzeitig wird 

durch die Bereitstellung und Verwaltung von Informationen auch 

Wirtschaftsförderung durch Unterstützung und Begleitung bei jedweder 

Antragsstellung betrieben (vgl. Knodt et al. 2009: 128f.; Hrbek 2007: 13f.). Damit 

sitzt die LV direkt an der Schnittstelle zwischen allerlei staatlichen Institutionen.

Neben Vertretern des Staates sind auf einem Stockwerk des Gebäudes auch die 

großen Unternehmen EnBW AG, Robert  Bosch GmbH und die Würth-Gruppe 

präsent (vgl. Staatsministerium Baden Württemberg 2009: 85f.; Arnold 2007: 28). 

Weiterhin ist dort eine Zweigstelle des Steinbeis-Europa-Zentrums ansässig, welches 

sich selbst wiederum als „Brücke nach Europa“ (Steinbeis-Europa-Zentrum) für 

unterschiedlichste Gruppen in BW versteht (vgl. ebd.). Damit sind in der LV selbst, 

eine Vielzahl von Akteuren der Landes- und regionalen Ebene, sowie anderer 

Interessensgruppen präsent, die einerseits durch Informationsweitergabe nach unten 

wirken, andererseits im Sinne einer  Repräsentanz und Interessensvertretung des 

Landes gegenüber den supranationalen Organen - hierarchisch gesehen, also 

repräsentativ - nach oben.

Für selbige Interessensgrundlage bietet die Landesvertretung Baden Württemberg, 

wie auch andere Vertretungen, einerseits eine Plattform zur medialen Repräsentanz 

der Projekte, Ideen oder landespolitischen Standpunkte die die EU betreffen. 

Beispielhaft ist hier die mediale Inszenierung des damaligen Ministerpräsidenten des 

Landes BW Erwin Teufel, zum Europäischen Verfassungskonvent 2002-2003 zu 

nennen, der in seiner Position als Vertreter des Deutschen Bundesrates, immer 

wieder die LV als Plattform nutzte um den Interessen der Regionen in Europa Gehör 

zu verschaffen (vgl. Oppermann 2007: 50-54; Knodt et al. 2009: 134). 

Im Sinne der Interessensvertretung der Regionen und Länder „haben sich die Länder 

seit Mitte der achtziger Jahre um einen direkten Kontakt zur Kommission bemüht 

[…] um das Lobbying in Brüssel zu etablieren“ (Große-Hüttmann; Knodt 2000). Es 

werden durch direkte Kontakte, einerseits eigene Positionen und Bedürfnisse aktiv 

formuliert, die bei der Initiierung von Gesetzen eingebracht werden sollen. 

Andererseits besteht unter Anderem von Seiten der Kommission selbst ein 
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Informationsbedürfnis bezüglich der Positionen der Länder und Regionen bei 

Implementation und Initiierung von Gesetzen (vgl. Hrbek 2007: 13; Knodt et al. 

2009: 130f.).

Letztlich ist  die LV auch darauf bedacht  in Netzwerken mit anderen Büros der 

deutschen Länder oder anderen Regionen zu agieren – somit eine horizontale 

Verflechtung (der Büros untereinander), der dritten (Länder) auf der ersten Ebene 

(EU-Level) zu bilden. Dies gilt vor allem dann, wenn es darum geht 

gemeinschaftliche Interessen zu vertreten und Probleme zu erörtern, die die 

Ländergemeinschaft an sich oder Projekte in transnationaler/ transregionaler 

Kooperation, wie etwa das „Vier Motoren für Europa“-Projekt, betreffen (vgl. Knodt 

et al. 2009:132; Staatsministerium Baden Württemberg 2009: 86). 

Vernetzt ist  man zusammenfassend auf mehreren Ebenen: Sowohl auf der Ebene der 

EU sind Akteure untereinander gekoppelt (Landesvertretungen), als auch als 

Bindeglied zwischen der Region und den supranationalen Einrichtungen. Für das 

Land an sich stellt das Büro in Brüssel einen wichtigen Vorposten für allerlei 

Tätigkeiten dar. Man wirkt somit  nach unten, indem Informationen weitergegeben 

und Kontakte in die Landesbehörden gepflegt werden, als auch auf horizontaler 

Ebene wo ebenfalls Netzwerke gepflegt und eingesetzt werden, ebenso wie probiert 

wird nach oben Einfluss zu nehmen und zu vermitteln. 

Die LV ist im großen Konzert  Brüssels nur ein kleiner Mitspieler – alleine regionale 

und kommunale Interessensvertretungen gibt es wohl mehr als 250 (vgl. Knodt et al. 

2009: 123). Um mit lauter Stimme gehört zu werden ist es dementsprechend 

notwendig Kräfte zu bündeln, was die LV BW wie dargelegt auf unterschiedlichste 

Weise tut. Sie ist  somit  zu einem aktiven Mitspieler im Mehrebenensystem der EU 

geworden und sticht als Prototyp eines Schnittstellenakteurs, wie ihn der MLG-

Ansatz hervorhebt, heraus. Man ist horizontal und vertikal verflochten und es werden 

unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zum europäischen Parkett, oft mit Hilfe 

und in Form von „advocacy coalitions“ genutzt. Somit  wird durchaus Einfluss auf 

den Alltag der EU genommen, obwohl es sich hier um keine offizielle Repräsentanz 

der von anderen Ansätzen akzentuierten nationalstaatlichen Ebene handelt. 

Rückschlüsse lassen sich aus der getroffenen Analyse jedoch nur bedingt induktiv 
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auf das (MLG-)System der EU ziehen, da hierbei nur einer von vielen 

konstituierenden Akteuren beleuchtet wird.

5.Schlussbetrachtungen /Fazit

Aus den vorangegangenen Betrachtungen wird deutlich, dass der Multi-Level-

Governance Ansatz nicht dem generellen theoretischen Muster entspricht. Auch 

anhand der Ausführungen zu bestimmten Akteuren ergibt sich kein klares Bild über 

die Gesamtheit des europäischen Systems. Vielmehr kann nur ausschnittsweise 

verdeutlicht werden, wie Entscheidungsfindungen zustande kommen. Was sind also 

die wichtigsten Fixpunkte? Da wäre zum einen die mit dem Wandel der Regionen 

aufgezeigte neuartige Form der politischen Steuerung in entgrenzten Räumen. Diese 

sich entwickelnde Form des Regierens in Netzwerken, ist die Folge einer 

Schwächung des Nationalstaates, der Kompetenzen an die supranationale Ebene 

abgegeben hat. Eine nicht-hierarchische Form von Einflussnahme und 

Zielbestimmung – ergo Regieren – ist an seine Stelle getreten. Jene Vorteile haben 

die Regionen als ihre Chance genutzt und eine neue Rolle in dem dynamischen 

System eingenommen.

Sie sind nun Teil eines verflochtenen Institutionengefüges, das ihnen zwar einerseits 

die Möglichkeiten der Beteiligung bietet  aber andererseits auch Ungleichheiten und 

institutionelle Vorteile der Exekutive beinhaltet. Dabei stehen Bürgernähe, 

Souveränität und Legitimation auf regionaler Ebene Handlungsfähigkeit, 

Entwicklung und Stabilität auf EU-Ebene gegenüber. Einen Konsens über diese 

Eigenschaften zu erzielen und zwischen den einzelnen Interessen zu vermitteln, ist 

nur eine wichtige Aufgabe der Länder. Ähnlich wie funktionelle Akteure, die leichter 

als institutionelle zwischen mehreren Ebenen, aber auch privaten und öffentlichen 

Interessen, koordinieren können, haben sich die Länderbüros zu Schnittstellen-

akteuren im Institutionengefüge entwickelt. Die neue Form von Selbstbestimmung 

bietet der lokalen Ebene erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume, die sie 

zum Ausbau ihrer Problemlösungsfähigkeit nutzen kann. 

Diese vertikale und horizontale Verflechtungsstruktur ist  genauso wie die Dynamik 

und die fehlende Finalität, wodurch kaum Rückschlüsse auf die Entwicklung 

möglich sind, Bestandteil des MLG-Ansatzes. 
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Die Darstellung der Politikverflechtung der Regionen mit der EU kann daher auch 

nur eine Momentanalyse eines Teilsystems sein und keinen Gesamteindruck von der 

Funktion des europäischen Mehr-Ebenen-Systems bieten. Doch sind die wachsende 

Bedeutung der europäischen Politikgestaltung, die sich wie erläutert auch an der 

Entwicklung der Ländervertretungen nachweisen lässt, und die Auswirkungen auf 

das tagespolitische Geschehen, eindeutige Zeichen für eine gemeinsame Entwicklung 

der Länder und EU im Sinne des MLG.
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Abb. II/2 Das Mehrebenenmodell der EU / Verflechtung der Handlungssysteme
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