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I. Ordre du jour
No.

Objet

Présentation

1.

Begrüssung

FC, MN

2.

Election des scrutateurs

MN

3.

Adoption de l’ordre du jour et du règlement de procédure

MN

4.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2014

FC, MN

5.

Rapport d’activités 2014

MN, CI

6.

Comptes 2014

AA

7.

Rapport de l’office de contrôle

WS, BS

8.

Election d’un nouveau réviseur

MN

9.

Activités 2014 de la young european swiss (yes)

NN

10.

Bilan politique et perspective

FC, MN

11.

Varia

FC

12.

Verleihung Europapreis

FC
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II. Discussion et décisions
1. Mot de bienvenue de la présidence
Discussion

FC und MN begrüssen die Gäste.

2. Election des scrutateurs
(!) Décision

Die Generalversammlung wählt Matthias Bertschinger und Sebastiano Traina als
Stimmenzähler.

3. Adoption de l’ordre du jour et du règlement de procédure
(!) Décision

Traktanden sind genehmigt.

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 mai 2014
(!) Décision

Keine Fragen zum Protokoll 2014. Einstimmig genehmigt.

5. Rapport d’activité 2014
CI: Cet automne, un grand débat européen a été organisé à Fribourg. Ce fut un grand succès
Discussion

grâce à la présence de Pascal Couchepin et d’autres personnalités intéressantes.
Notre publication principale est toujours l’europa.ch qui paraît deux fois par an. La Newsletter a
été améliorée avec des articles de fond et de nouvelles rubriques qui sont écrites par notre
collaborateur scientifique Felix Brun. Les réactions étaient très positives jusqu’à maintenant.
Nous avons été très présents dans les médias avec nos papiers de positions. Nous avons
aussi pu améliorer notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) en publiant de
manière régulière et actuelle.
LS: Neben diesen Publikationen gab es auch noch einige grössere Aktionen zur
Masseneinwanderungsinitiative und zur Ecopop-Initiative. Bei der Ecopop-Initiative haben wir
versucht, ein neues Publikum anzusprechen, in dem wir ein Konzert organisiert haben. Wir
haben uns ausserdem im letzten Jahr internationaler bewegt. Wir konnten unter anderem an
den Generalversammlungen der Europäischen Bewegung International teilnehmen und auch
die Arbeitsgruppe «Internationale Angelegenheiten» gründen. Auf europäischer Ebene konnten
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wir zahlreiche neue Kontakte knüpfen und stehen in regelmässigem Austausch mit der VizePräsidentin des Europäischen Parlaments, Sylvie Guillaume. In der Schweiz sind wir mit der
Parlamentarischen Gruppe Schweiz-EU sehr aktiv. Die Gruppe wird von Francine JohnCalame (Grüne/VD), Doris Fiala (FDP/ZH) und Martin Naef (SP/ZH) präsidiert. Wir
übernehmen dort die administrativen Arbeiten und können so auch die Themen setzen und
Veranstaltungen organisieren.
MN: Wir haben im letzten Jahr den Vorstand erweitert und das Co-Präsidium eingerichtet. Die
Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert; sowohl zwischen François Cherix und mir als auch
mit dem Sekretariat.
(!) Décision

Der Aktivitätenbericht wurde verschickt und liegt auf. Keine Fragen dazu. Einstimmig
genehmigt.

6. Comptes 2014
Discussion
AA: Après beaucoup de difficultés dans les comptes ces dernières années, on a pu améliorer
les finances durant l’année 2014.
Rolin Wavre: Où en est la contribution de l’industrie?
AA: Les dons ont pu être augmentés. Nous sommes aussi en train de faire une brochure qui va
être envoyée aux entreprises pour encore intensifier notre relation avec l’industrie.

(!) Décision

Keine Fragen. L’Assemblée générale approuve l’adoption des comptes 2014 à
l’unanimité.

7. Rapport de l’office de contrôle
Discussion

Bruno Schenk: Werner Strüby und ich haben am 2. März 2015 die Buchhaltung von 2014
geprüft und kamen zu einem positiven Ergebnis. Die Konten stimmen und wir empfehlen den
Revisionsbericht zur Annahme.

(!) Décisions

Keine Fragen. L’Assemblée générale approuve la décharge des réviseurs à l’unanimité.
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8. Election d’un nouveau réviseur
Discussion

AA: Werner Strüby tritt nach 8 Jahren als Revisor zurück.
LS: Wir schlagen für diese Aufgabe Tim Sollberger (TS) vor.
TS: Ich bin seit einigen Jahren in der Buchhaltungsabteilung einer Berner Anwaltskanzlei und
bin im Vorstand der Young European Swiss. Ich habe auch schon Erfahrungen im Bereich der
Revision gesammelt und würde mich freuen, diese Aufgabe für die Nebs zu übernehmen.

(!) Décisions

Keine Fragen. Tim Sollberger wird als neuer Revisor einstimmig gewählt.

9. YES
Discussion

MN: Die yes ist eine spannende Organisation mit tollen Veranstaltungen wie das Challenge
Europe, wo ich schon zweimal dabei sein durfte.
Nicole Nickerson: Ich bin seit kurzem Vize-Präsidentin der yes. 2014 war ein sehr spannendes
Jahr für die yes. Wir konnten zweimal «europe@school» durchführen, wo wir die kantonalen
Gymnasien von Wattwil und Olten besuchen und die Schüler über die europäischen
Institutionen und Funktionen informieren konnten.
2014 konnten wir erneut den Goldenen Stacheldraht für die grössten Bestrebungen zur
Isolation vergeben, der dieses Jahr an Thomas Minder ging.
Im Rahmen der Kampagne gegen die Ecopop-Initiative sind wir mit VW-Bussen durch die
Schweiz getourt und haben junge Leute gegen Ecopop mobilisiert.
Auch das «Challenge Europe», eine Reise nach Brüssel, während der junge Leute den Aufbau
und die Organisation der Europäischen Union kennenlernen oder vertiefen, haben wir 2014
wieder erfolgreich durchgeführt. Für 2015 gibt es immer noch freie Plätze; alle Jugendlichen die
sich für die EU interessieren sind herzlich willkommen.

(!) Décision

Keine Entscheidung.

10. Europapolitische Standortbestimmung
Discussion

FC : L’année 2014 fut extrêmement intense et 2015 promet de ne pas nous décevoir. Nous
sommes au seuil de la législature décisive pour le destin de notre pays. Notre idée est de
travailler sur trois grands axes. Nous voulons garder le leadership que nous avons pris aux
Etats Généraux Européens. Nous allons reprendre la «Feuille de route», elle va être
retravaillée et discutée. Elle servira de vecteur dès la rentrée parlementaire. Notre
préoccupation principale sera la défense sans concession de la libre circulation des personnes
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des 28 Etats-membres (aussi la Croatie). Sur ces 2 plans, tout est toujours possible.
Le deuxième axe consiste à conduire une campagne de terrain par une discussion très intense
pendant les élections. La demande de discussion est très forte. Il règne une incertitude
citoyenne et politique. Le Conseil fédéral n’adopte pas l’attitude proactive attendue par le
Nomes. Il y a un certain vide dans la conduite des affaires européennes. Nous allons organiser
un cycle de conférence dans les plus grandes villes de la Suisse, notamment en coopération
avec les sections.
Troisièmement, une action crescendo, une mobilisation générale du camp européen et
d’ouverture. Nous travaillons à organiser une journée bleue, en décembre pour avoir une
visibilité pour cette législature décisive.
Nous sommes devenus spécialistes du décorticage stratégique. On voit bien dans quelle
situation notre pays se trouve. Nous sommes dans un statut quo. Nous avons plusieurs
possibilités pour sortir de l’impasse : application stricte, on la laisse tel quel, le Parlement
introduit une forme de traitement de la question de la Croatie, une solution de plus longue
durée. Nous avons une double possibilité de référendum. Si la loi proposée ne nous satisfait
pas, nous avons la possibilité d’entrer en débat et lancer un référendum.
MN: Es ist kompliziert. Der Bundesrat hat dieses Konzept zur Masseneinwanderungsinitiative
in die Vernehmlassung geschickt und damit eine Art Schwebezustand geschaffen. Er hat
gesagt, dass er die Initiative konsequent umsetzen und auch Verhandlungen führen will. Im
Moment werden aber nur Gespräche geführt. Es wird sicher so sein, dass bis im Herbst im
Parlament nicht viel passieren wird. Die Möglichkeiten sind eine Umsetzung, so dass sich
nichts verändert (keine Kontingente) ODER wir sagen «Verhandlungen gescheitert, jetzt setzen
wir das um und die Bilateralen Verträge sind gescheitert». Auf der Verfassungsebene muss
man dies dann anpassen. Wir brauchen einen institutionellen Rahmen für Abkommen wie das
Stromabkommen etc.
Wir haben eine klare Position und die werden wir weiter vertreten. Unser Ziel ist nicht die
Bilateralen in die Verfassung zu schreiben, sondern die Personenfreizügkeit aufrecht zu
erhalten.
MN: Vermutlich läuft es darauf hinaus, dass es einen gefakten Deal gibt. Ich glaube nicht, dass
die Mehrheit der Briten aus der EU austreten will. UK ist Teil der EU und wir sind Drittstaat. Es
ist eine Selbstlüge zu denken, es sei gut für die Verhandlungsposition der Schweiz wenn die
EU auseinanderbricht. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Freunde sind nicht die Nationalisten.
Unsere Schweizer Interessen sind auch europäische Interessen.
(!) Décisions

Keine Entscheidung
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11. Varia
Discussion
(!) Décisions

Keine Varia

Keine Entscheidung

12. Verleihung Europapreis
Discussion

FC: Für den diesjährigen Europapreis waren Historiker André Holenstein, Clown Dimitri und die
Schriftstellerin Joëlle Kuntz nominiert.
Joëlle Kuntz hat von unseren Mitgliedern am meisten Stimmen bekommen und wird daher mit
dem Europapreis 2015 ausgezeichnet. Sa chronique «il était une fois» constitue une
contribution décisive à une meilleure compréhension de l’histoire de la Suisse. Son nouveau
livre «La Suisse ou le génie de la dépendance» montre d’une manière élégante les éléments
qui unissent ou divisent les suisses. C’est une intellectuelle de franchissement de frontières, de
préjudices, des idées …
Joëlle Kuntz: Je suis très honorée. Quand je suis sur des listes de nomination, j’arrive toujours
en deuxième. Je suis très contente que ce soit un prix européen, je crois vraiment en cette idée
européenne.
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