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Das Jahrbuch der Europäischen Integration des Instituts für 
Europäische Politik (Berlin) dokumentiert und bilanziert seit 1980 
zeitnah und detailliert den europäischen Integrationsprozess. 
Entstanden ist in 39 Jahren eine einzigartige Dokumentation 
der europäischen Zeitgeschichte. Das „Jahrbuch der Europäischen 
Integration 2019“ führt diese Tradition fort. In mehr als 100  

Beiträgen zeichnen die Autorinnen und Autoren in ihren jewei-
ligen Forschungsschwerpunkten die europapolitischen Ereignisse 
des Berichtszeitraums 2018/2019 nach und informieren über  
die Arbeit der europäischen Institutionen, die Entwicklung der 
einzelnen Politikbereiche der EU, Europas Rolle in der Welt und 
die Europapolitik in den Mitgliedstaaten und Kandidatenländern.
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The yearbook on European integration, compiled by the Institute 
of European Politics in Berlin, has documented the process of 
European integration in an up-to-date and detailed way since 
1980. The result is a unique record of contemporary European 
history over a 39 year period. The 2019 edition of the yearbook 
continues this tradition. In approximately 100 contributions 

related to their main research subjects, the book’s authors por-
tray the events of European politics in the period 2018–19 and 
inform the reader about the work of European institutions, the 
development of the EU’s policy areas, Europe’s role in the world 
and European policy in the EU’s member states and candidate 
countries.


