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Von Michael Gehler

D ie „Siebener Jahre“ der 
Integrationsgeschich-
te waren stets bedeut-

sam. Am 5. Juni 1947 kündigte 
US-Außenminister Marshall 
ein Wiederaufbauprogramm 
an, das Handelsliberalisie-
rung und Wirtschaftshilfen 
für Westeuropa brachte. Am 
25. März 1957 unterzeichne-
ten sechs Staaten (Belgien, 
die Bundesrepublik, Frank-
reich, Italien, Luxemburg und 
die Niederlande) der fünf Jah-
re zuvor geschaffenen Koh-
le- und Stahlgemeinschaft 
auf dem Kapitol in der Tiber-
Stadt die Römischen Verträ-
ge, die die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) 
und Atomgemeinschaft (EU-
RATOM) begründeten. Auf die 
Ruinen des Forum Romanum 
blickend, meinte einer der 
Väter der Verträge, der Belgier 
Paul-Henri Spaak, man habe 
ein neues Reich begründet, 
ohne einen einzigen Schuss 
abgegeben zu haben. Kon-
rad Adenauer bezeichnete 
die Verträge als bedeutends-
tes Ereignis der Nachkriegs-
geschichte. Vielfach spiegeln 
sich darin Parallelen und Un-
terschiede zur heutigen EU. 

Externe Förderer und Gegner

Der Zeitraum vom Mar-
shallplan bis zu den Römi-
schen Verträgen wird als Hö-
hepunkt des amerikanischen 
Enthusiasmus und der akti-
ven Förderung der Integra-
tion gesehen. US-Präsident 
Dwight D. Eisenhower ließ 
sich nicht von Bedenken sei-
ner Administration gegen 
das Aufkommen eines po-
tentiellen ökonomischen 
Konkurrenten beirren. Die 
Gewährleistung eines demo-

kratischen und stabilen West-
europas als sicheres Bollwerk 
gegenüber dem Kommunis-
mus blieb maßgeblich.

Die sicherheitspolitischen 
Vorteile überwogen poten-
tielle Nachteile für die US-
Außenwirtschaftspolit ik. 
Skeptiker innerhalb der US-
Regierung sahen allerdings 
die Europäer schon früh als 
handelspolitische Rivalen. 
Eisenhower hatte lediglich an 
die Entwicklung einer takti-
schen Nuklearmacht Europa 
und diese nur im Rahmen 
der NATO, nicht aber an die 
Schaffung einer engen po-
litischen und militärisch ei-
genständigen Europäischen 
Union gedacht. Die UdSSR 
kritisierte die Römischen Ver-
träge scharf als Agentur des 
„Dollarimperialismus“ und 
„Kartellkapitalismus“. Niki-
ta S. Chruschtschow und Le-
onid Breschnew setzten die 
EWG mit der NATO gleich 
und versuchten durch bila-
terale Handelsbeziehungen 
mit den EG-Mitgliedern das 
Projekt zu torpedieren – ver-
geblich.

Ausschließung und  
Ersatzobjekt

Die Römischen Verträge wa-
ren ein exklusives Projekt. Ei-
ne Reihe von Staaten Europas 
konnte oder wollte sich nicht 
anschließen und gründete 
die Europäische Freihandels-
assoziation (EFTA) mit Sitz in 
Genf, darunter die Neutralen 
Österreich, die Schweiz und 
Schweden. Das war auch Aus-
druck der handelspolitischen 
Separierung Westeuropas ne-
ben der Teilung des gesam-
ten Kontinents durch NATO 
und Warschauer Pakt einer-
seits sowie EWG und den öst-
lichen Rat für Gegenseitige 

Wirtschaftshilfe (RGW) an-
dererseits. Bei der Selbst-
ausschließung war Großbri-
tannien ganz vorne und bei 
der EWG-Gründung bewusst 
nicht präsent, ja, es versuch-
te sogar, das Vorhaben durch 
eine große Freihandelszone 
zu unterlaufen, was scheitern 
sollte. Gleichwohl über das 
EWG-Vorhaben bis ins Detail 
informiert, führte London 
seine klassische Politik weiter, 
die sich um die Sicherung der 
globalen handelspolitischen 
Interessen drehte. Darüber 
hinaus waren an der Themse 
ideologische Leitbilder und 
normative Annahmen über 
den Wert des Commonwealth 
und Großbritanniens Rolle 
in der Welt relevanter. Hätte 
Frankreich die Konditionen 
der Römischen Verträge nicht 
akzeptiert, wäre ihm das glei-
che Schicksal wie den Briten 
beschieden gewesen, d. h. 
handels- und wirtschaftspo-
litische Isolation von Kern-
europa. Die Verträge boten 
Frankreich und seinen Indus-
trieverbänden dank großzü-
giger deutscher finanzieller 
Unterstützung und sozialpo-
litischer Konzessionen jedoch 
weiter Einflussmöglichkeit, 
wie auch seine Überseegebie-
te einbezogen wurden. Nach 
dem Debakel am Suezkanal 
mit der gescheiterten Re-Ko-
lonisierung Ägyptens 1956 
war Paris froh, mit der Füh-
rungsrolle in der EWG Ersatz 
gefunden zu haben. 

Fortschritte und Rückschläge

Auf Basis der Römischen 
Verträge konnte die EWG-
Kommission einzelne Poli-
tikbereiche ausgestalten und 
der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) Gemeinschaftsrecht 
entwickeln. Das Vertragswerk 

bildete ein solides Funda-
ment, auf dem die EU aufge-
baut wurde und heute noch 
steht. Es ermöglichte den Ab-
schied von der sektorbezoge-
nen Montanunion und den 
Durchbruch zur umfassenden 
horizontalen Integration. Der 
wunde Punkt war die Land-
wirtschaftspolitik, die mit 
enormer Budgetbelastung 
durch hohen Subventionsbe-
darf verbunden war. Dage-
gen gestaltete sich die Wett-
bewerbspolitik erfolgreich. 
Mit der Fusion der Gemein-
schaftsorgane wurden aller-
dings die Demokratiedefizite 
nicht aufgehoben und nati-
onale Souveränitätsabgaben 
blieben begrenzt. Die Zolluni-
on war 1968 zwar eineinhalb 
Jahre vor dem angepeilten 
Datum verwirklicht, mit ihrer 
Realisierung aber von einem 
„Gemeinsamen Markt“ noch 
keine Rede, geschweige denn 
von einer Wirtschaftsunion zu 
sprechen, die bis heute nicht 

existiert. 1970 wurde zwar 
die Kompetenz der Handels-
politik auf die Gemeinschaft 
übertragen. Die Aufhebung 
der Zölle und Einfuhrbestim-
mungen war aber nicht mit 
der Abschaffung der Grenz-
kontrollen für Waren und 
Dienstleistungen gleichbe-
deutend. Freier Güterverkehr 
und Niederlassungsfreiheit 
bewirkten nicht die volle Mo-
bilität von Arbeit und Kapital, 
denn zu verschieden waren 
nationale Steuersysteme, Ge-
sundheits-, Verbraucher- und 
Arbeitsschutz-Bestimmun-
gen. Den erst viel später (1993) 
erreichten EG-Binnenmarkt 
zu vollenden, war angesichts 
der wiederholt erweiterten 
Gemeinschaften eine heraus-
fordernde Daueraufgabe. 

Gemischte Bilanz

Anspruch und Wirklichkeit 
klafften oft auseinander. Die 
europäischen Gesellschaf-
ten verlangten neben ma-
teriellem Wohlstand höhere 
soziale Sicherheit, bessere 
gesundheitliche Versorgung 
und entsprechende Bildungs-
angebote. Diese Erwartungen 
konnte die junge und noch 
schwache EWG kaum alle 
auf einmal erfüllen. Jeder Ge-
meinschaftsstaat hatte zudem 
sein eigenes Sozialsystem, das 
sowohl Tradition symbolisier-
te wie Fortschritt realisierte 
und aus „nationalem Inter-
esse“ zu verteidigen war. Die 
EWG wurde praktisch funk-
tionalisiert, um eigenstaatli-
che Wirtschafts- und Sozial-
ordnungen zu bewahren und 
zu stärken. Außerdem waren 
die EWG-Mitglieder mit Blick 
auf Konkurrenzfähigkeit und 
Lebensstandard sowie ihre 
strukturellen und regiona-
len Verhältnisse zu ungleich, 

und damit auch die ökono-
mischen, sozialen und ge-
sellschaftlichen „Kosten“, die 
den einzelnen EWG-Staaten 
durch die Öffnung ihrer „Na-
tionalökonomien“ erwuchsen 
und einer gemeinschaftlichen 
Politik entgegenstanden. So 
ist die Bilanz durchwachsen. 

Etappenweise Teilerfolge

Die „Siebener Jahre“ blie-
ben für die Integrations-
geschichte wichtig. 1967 
fusionierten die Gemein-
schaftsorgane zur EG und 
Charles de Gaulle lehnte den 
nun von London gewünsch-
ten Beitritt nach 1963 zum 
zweiten Mal ab. 1977 trafen 
sich die EFTA-Staaten unter 
Regie von Bruno Kreisky in 
Wien und definierten ihr Ver-
hältnis zur EG neu. 1987 trat 
die Einheitliche Europäische 
Akte (EEA) in Kraft, die den 
Weg zum Binnenmarkt mit 
den „vier Freiheiten“ (Perso-
nen, Dienstleistungen, Gü-
ter und Kapital) ebnete. 1997 
wurde der Unionsvertrag von 
Amsterdam unterzeichnet, 
der das Schengen-System 
in den gemeinschaftlichen 
Rechtsbestand aufnahm. Da-
mit waren die Abschaffung 
der Binnengrenzkontrollen 
und der Aufbau eines Außen-
grenzschutzes verbunden, 
der allerdings unzureichend 
blieb. 2007 wurde unter deut-
scher EU-Ratspräsidentschaft 
der zuvor gescheiterte „Verfas-
sungsvertrag“ (2005) gerettet 
und als Lissabon-Vertrag neu 
formuliert. 2017 geht es mit 
den Wahlen in Frankreich und 
Deutschland auch um die Zu-
kunft der EU. Das schon viel 
zitierte „Schicksalsjahr Eu-
ropas“ kann im Lichte seiner 
Geschichte aber doch eher ge-
lassen betrachtet werden.

Das Projekt Europa
Vor 60 Jahren wurde die Nachkriegsgeschichte neu aufgesetzt. Doch ausgerechnet zum Jubiläum der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge befindet sich die Europäische Union in einer Daseinskrise.

Ein historischer Augenblick. Heute vor 60 Jahren wurde in Rom der Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) unterzeichnet. Foto: Ullstein Bild/picturedesk.com
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