
60 Jahre Römische Verträge – Ein Grund zum Feiern und Innehalten 

 

Die europäische Einigung – insgesamt eine Erfolgsgeschichte 

Am 25. März 1957 wurden die Römischen Verträge unterzeichnet und damit der Grundstein für die 
europäische Einigung gelegt. Damit wurde der institutionelle Startschuss für einen bisher weltweit 
und historisch einzigartigen Zusammenschluss von Staaten gegeben. Über eine Europäische Union 
wurde bereits während des Zweiten Weltkrieges nachgedacht, insbesondere von Linken wie Altiero 
Spinelli. Die heutige Europäische Union, entstanden aus der Einsicht in die Notwendigkeit der 
friedlichen Kooperation innerhalb Europas, wird (ihre Vorgängerorganisationen eingerechnet) 60 
Jahre alt. 

Aus ursprünglich 6 Staaten wurden 28, demnächst 27. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich 
vervielfacht. Die Dekolonalisierung mancher Staaten stand am Anfang der europäischen Einigung. 
Später gab sich dieser Staatenverbund sogar ein eigenes Parlament. Und er inspirierte andere 
Zusammenschlüsse wie die Afrikanische Union (AU) oder das ASEAN-Bündnis. Was innerhalb der 
Europäischen Union aber vor allem gegeben ist: das höchste Maß an Bürger*innen und 
Freiheitsrechten. Die stärkste staatliche Liberalität in Bezug auf die Lebensführung. Ein hohes Maß an 
Rechtsstaatlichkeit zumindest in den meisten Staaten. Und, der neoliberalen Offensive Ende der 70er 
zum Trotz: die im globalen Maßstab geringste soziale Ungleichheit. 

 

Elementare Bedrohungen der europäischen Einigung 

Trotz dessen wirkt die Europäische Union heute fragil und in ihrer Existenz bedroht wie noch nie in 
ihrer Geschichte. Der Rechtspopulismus ist auf dem Vormarsch, und er hat es in Staaten wie Polen 
und Ungarn faktisch schon in die Präsidentenpaläste geschafft. In Frankreich droht nach wie vor ein 
Wahlsieg des Front National unter Marine Le Pen, welcher wohl das Ende der deutsch-französischen 
Achse und somit auch der europäischen Einigung bedeuten würde. 

Die technokratische und oftmals ökonomistische Politik, welche von Brüssel aus realisiert wurde, und 
unter der insbesondere die südeuropäischen Staaten sehr litten, hat die EU in Mißkredit gebracht. 
Gerade diejenigen, die nicht zu den Gewinnern gehören, wenden sich stark ab. 

Auch außenpolitisch ist die EU an ihren Rändern in schwere Fahrwasser geraten. Das Brexit-Votum 
zeigte die Unzufriedenheit vieler, sowie das irrationale Mobilisierungspotenzial des 
Rechtspopulismus. Der Wahlsieg von Donald Trump stellt innerhalb Amerikas das Wertesystem, auf 
dem Europa basiert, fundamental in Frage. Durch ihn verschwimmt die Grenze von Wahrheit und 
Lüge, und Europa soll zur Aufrüstung gezwungen werden. 

Sowohl das Russland Putins als auch die Türkei Erdogans stellen autoritäre Herausforderungen für 
die Europäische Union dar. Ob Wahlkampfauftritte mitsamt der Mobilisierung von Auslandstürken 
und die Umwandlung in eine Präsidialdiktatur, staatliche Propaganda gegen Europa (Russia Today), 
die geopolitischen Verwicklungen im postsowjetischen Raum oder schlichtweg das Anbieten einer 
autoritären Alternative zur Demokratie machen beide Staaten zu einer Gefahr für das europäische 
Einigungsprojekt. 

Im Kontext der so genannten Flüchtlingskrise zeigten sich, traurigerweise, auch die Begrenzungen der 
europäischen Solidarität. Gerade die Staaten der Visegrad-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn) verweigerten die Aufnahme massiv und machten somit eine europäische, solidarische 
Lösung unmöglich. Gerade Ungarn und Polen verwandeln sich immer mehr in autoritäre Staaten und 



illiberale Demokratien, die immer weniger mit dem europäischen Wertekanon zu tun haben. Daraus 
ergibt sich insgesamt: Die europäische Union ist in einer elementaren Vielfachkrise, und 60 Jahre 
nach ihrer Gründung ist unklar, ob sie diese bewältigen können wird. 

 

Europa und die politische Linke 

Die europäische Linke insgesamt, aber auch die deutsche Linke, hat ein diffuses und ambivalentes 
Verhältnis zum europäischen Einigungsprojekt. Dies ist verständlich angesichts des 
Demokratiedefizites, des neoliberalen Regierens europäischer Institutionen und dem viel zu geringen 
Fokus auf soziale und ökologische Fragen. 

Zugleich ist dieses ambivalent-gebrochene Verhältnis der deutschen Linken zu Europa jedoch auch 
ein Problem. Der Erfolg von Martin Schulz zeigt, dass emanzipatorische, junge Wählerinnen und 
Wähler mit einer proeuropäischen Erzählung angesprochen werden können. Zweitens ist die EU das 
Ergebnisse der früheren expansionistischen Exzesse der Nationalstaaten, die durch sie endlich 
zumindest eingehegt werden konnten. Drittens verkörpert der European way of Life sehr viel von 
dem, wofür die politische Linke sich stark macht: Individuelle Freiheit bei wohlfahrtsstaatlicher 
Absicherung, Demokratie und Minderheitenrechte sowie zumindest den Versuch ökonomisch 
nachhaltiger Politik. 

Die besondere Volte Europas ist jedoch die: Das, was Europa besonders macht, wurde entweder 
durch die politische Linke erkämpft oder kann von ihr erkämpft werden. Die Absage an eine 
angelsäschsisches Wirtschaftsmodell, die diversen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Integration sozialer Bewegungen (Frauenbewegung, Schwulen- und Lesbenbewegung, Anti-Atom-
Bewegung etc.) in Politik und Gesellschaft sowie diverse Gesetzestexte verdankt Europa wesentlich 
der politischen Linken.  

Daher sollte die politische Linke auch ihren selbstreferenziellen Mythos einer Neugründung Europas 
endlich beerdigen. Eine über sechs Jahrzehnte gewachsene supranationale Institution lässt sich nicht 
einfach abwickeln. Stattdessen sollte die politische Linke innerhalb des bestehenden Rahmens für 
emanzipatorische Politik kämpfen, zugleich aber den Rahmen schrittweise verändern. Hierzu gehört, 
auch die eigene Politik stärker europäisch zu denken. 

60 Jahre Europäische Verträge sind also ein Grund zur Freude, vor allem deshalb, weil durch die 
Europäische Einigung die Grundlage für die Vermeidung kriegerischer europäischer Zwietracht gelegt 
wurde. Es ist aber auch ein Moment des Innehaltens, das die politische Linke noch einer klaren 
europapolitischen Konzeption bedarf. 
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