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Solidarität ist ein unscharfes Konzept, obwohl es ein his-
torischer Kernbegriff der EU ist. Aline Bartenstein trägt mit 
Ihrem Buch zur Klärung und Analyse des Begriffs der Soli-
darität zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei. Im theoreti-
schen Teil entwickelt sie ein neues Konzept zur Untersuchung 
von Solidarität, das über eine rein politische Appellfunktion 

hinausreicht und in der Lage ist, die Dynamik der rechtlichen 
Normierung von Solidarität zu erfassen. Im empirischen Teil 
wendet die Autorin das Konzept auf die Integrationsprozesse 
im Erdgassektor zwischen 2002 und 2019 an. Ihre Analyse 
zeigt, dass ein institutionalisiertes Handlungsprinzip der 
Solidarität in der EU in der Entstehung begriffen ist.
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Solidarity is a fuzzy concept although it is a core concept of 
the EU historically. Aline Bartenstein‘s book contributes to 
the clarification and analysis of the concept of solidarity 
between EU member states. In the theoretical part, she 
develops a novel conceptual approach to studying solidarity 
that goes beyond it having a purely political declarative 

function and is able to capture the dynamic of solidarity as 
a legal norm. In the empirical part, the author applies the 
concept to the integration processes in the natural gas  
sector between 2002 and 2019. Her analysis shows that an 
institutionalised principle of solidarity is in the making in 
the EU.


