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1. Eröffnung der GV 2016
1.1 Begrüssung
Co-Präsident Martin Naef eröffnet die GV und begrüsst die anwesenden Mitglieder und
Gäste.
Da zur heutigen GV Anträge vorliegen, wird beschlossen, 5 Min pro Antragsteller/ Antwort
des Vorstands und für weitere Redner 2 Min, anzusetzen.
Beschluss: Dies wird so angenommen.
Co-Präsident Francois Cherix begrüsst ebenfalls die Anwesenden und wünscht der
Versammlung einen guten Verlauf.
1.2 Genehmigung der Traktanden und der Tagungsordnung
Die heutigen Traktanden werden ohne Änderungen genehmigt
1.3 Wahl der Stimmenzähler
Beschluss: Als Stimmenzähler werden Sebastiano Traina und Matthias Bertschinger gewählt.
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2015
Beschluss: Das Protokoll der letzten GV wird angenommen und verdankt
3. Genehmigung des Jahresberichts
Caroline Iberg, stv. Generalsekretärin, stellt die Aktivitäten des letzten Arbeitsjahres vor.
Diese sind in Form eines Jahresberichts den Anwesenden zugeschickt worden und liegen zur
Ansicht und Mitnahme aus.
Francois Cherix bedankt sich beim Generalsekretariat für die geleistete Arbeit.
Martin Naef bedankt sich ebenfalls beim Generalsekretariat und stellt den Jahresbericht zur
Abstimmung.
Beschluss: Der Jahresbericht wird von der Versammlung angenommen und die Arbeit
verdankt.
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2015
4.1 Aramis Andreazi, Kassier, stellt den Jahresabschluss 2015 vor. Es ist ein kleiner
Gewinn zu verzeichnen, die Finanzen sind solide und die Nebs steht finanziell auf
gesunden Füssen (ein detaillierter Kassenbericht ist im Jahresbericht enthalten).
4.2 Die Revisoren Tim Sollberger und Bruno Schenk stellen das Ergebnis der
Kassenprüfung vor. Beide attestieren der Buchhalterin Esther Hulliger und dem
Kassier Aramis Andreazi eine ordnungsgemässe und sorgfältige Buchführung. Schenk,
der auf 20 Jahre Erfahrung als Revisor zurückblicken kann, verweist auf die über die
Jahre stetig verbesserte Buchführung und spricht ein Kompliment an die
Verantwortlichen aus. Beide Revisoren beantragen die Jahresrechnung anzunehmen.

Beschluss: Dieser Empfehlung folgen die Anwesenden und erteilen die Décharge einstimmig.
Martin Naef bedankt sich bei den Revisoren für ihre sorgfältige Prüfung, schliesst sich den
lobenden Worten an Esther Hulliger und Aramis Andreazi an. Martin Naef schlägt vor, die
Revisoren für die nächsten zwei Jahre wieder zu wählen. Diesem Vorschlag schliessen sich
die Anwesenden einstimmig an und bestätigen die Revisoren Sollberger und Schenk für ein
weiteres Jahr.
5. Annahme des Budgets 2016
Aramis Andreazzi bringt das Budget für das Jahr 2016 ein.
Beschluss: Das Budget wird einstimmig genehmigt.

6. Wahl der Organe
Der Vorstand der Arbeitsperiode 2014-2016 besteht heute aus 18 Personen, nach
Ausscheiden und Neueintritt an dieser GV strebt der Vorstand an, weiterhin in einem 18köpfigen Gremium die Nebs zu führen.
Verabschiedet werden:
Aramis Andreazzi
Sven Bisang
Sören Heinrichsen
Sabrina Hofer
Andreas Kyriacou
Cyril Lilienfeld
Walter Stüdeli
Aline Trede
Bleiben, aber in anderer Position:
Fran Hostettler
Cathrin Lutz
Francois Cherix verabschiedet mit persönlichen Worten des Dankes den langjährigen Kassier
Aramis Andreazzi.
Der Vorstand bildete im Vorfeld der Neuwahlen eine Subkommission zur Findung neuer
Vorstandsmitglieder. Dabei sollten die Kantone, das Geschlecht und die Sprachregionen
möglichst Berücksichtigung finden. Barbara Geiser stellt das Ergebnis der
Findungskommission zur neuen Vorstandsmitglieder vor und schlägt diese den Anwesenden
zur Wahl in den Vorstand vor:
Matthias Bertschinger, Jurist, Sektionspräsident Basel
Ariane Lienert, ehemalige Präsidentin der YES, Zürich
Lisa Mazzone, Nationalrätin (Grüne/Genf), Vizepräsidentin
Claude Nicati, Neuchâtel
Lauara Sadis, Ökonomin, ehemalige Kantonsrätin (FDP), Tessin

Rolin Wavre, (FDP) Jurist, Genf
Florentin Weibel, ehem. Vorstandsmitglied YES, Luzern
Die neuen Stellen sich kurz vor.
Bleiben werden darüber hinaus
Martin Naef, Co-Präsident
Francois Cherix, Co-Präsident
Jacques Ducry, Vize-Vorsitzender
Sebastian von Graffenried, Vize-Vorsitzender
Barbara Geiser, Vorstandsmitglied
Christian Kälin, Vorstandsmitglied
Olivier Marcoz, Vorstandsmitglied
Jean-Claude Richard, Vorstandsmitglied
Sebastiano Traina, Vorstandsmitglied
Nenad Stojanovic, Vorstandsmitglied
Beschluss: Alle werden einstimmig gewählt.
Jacques Ducry bedankt sich bei den Mitgliedern in den letzten Jahren und den Mitgliedern
des Vorstandes für die gute Zusammenarbeit für eine europäische Schweiz. Besonders den
Co-Präsidenten sei für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Leitung der Organisation zu
danken.
Martin Naef stellt folgend das Vize-Präsidium und die Position des Kassiers zur Wahl.
Dem Vizepräsidium gehören an: Jacques Ducry, Sebastian von Graffenried, Cathrin Lutz und
Lisa Mazzone.
Abstimmung: Das Vizepräsidium wird in globo und per Akklamation gewählt.
Martin Naef schlägt auf Vorschlag der Findungskommission Franz Hostettler als Nachfolge
für Aramis Andreazzi als Kassier vor.
Abstimmung: Wahl des Kassiers wird per Akklamation einstimmig gewählt.
7. Anträge
Christian Kälin bringt den Antrag der Regiogruppe Aargau ein (Anhang):
Zur Änderung von Artikel 3 Abs. 2 der Statuten in der Fassung vom 10.05.2014.
Francois Cherix bringt die Position des Vorstandes zum Antrag der Regiogruppe ein
(Anhang): Plädiert dafür, den Änderungsantrag abzulehnen.
Martin Naef unterstreicht mit Nachdruck die Ablehnung des Antrages.
Christian Kälin zieht darüber hinaus seinen eigenen Antrag («Antrag Kälin») zurück
(Anhang). Darin ging es um die Streichung des Wortes „rasch“ im Passus über den Beitritt
der Schweiz zur EU.

Martin Naef begründet die ablehnende Haltung gegenüber der Streichung des Wortes
„rasch“, da hier insbesondere der Zweckartikel der Statuen und damit die gesamte
Bewegung in Frage gestellt werden würde.
Matthias Bertschinger, kann sowohl dem Antrag der Regiogruppe Aargau als auch der
Position des Vorstandes einiges abgewinnen. Er erklärt seine Enthaltung zum Antrag.
Balz Engler wirbt für Unterstützung des Antrags der Regiogruppe Aargau. Er schlägt vor, den
Antrag durch das Einfügen des Satzes „so rasch wie möglich“ zu ergänzen. Das Präsidium
verweist auf die Einhaltung von Fristen, wonach keine Änderungen zu den Anträgen möglich
sind, sondern vorher eingereicht werden müssen.
Walter Stüdeli meint, es können Änderungsanträge zu eingebrachten Anträgen erfolgen.
Vera Ziswiler plädiert dafür, die Einzigartigkeit der Nebs in den Statuten beizubehalten und
gegen den Änderungsantrag zu votieren.
Thomas Matter, Neumitglied und votiert für die Beibehaltung des Wortes „rasch“. Die klare
Positionierung der Nebs habe ihn letztes Jahr erst zur Mitgliedschaft bewogen.
Hermann Engler, Regiogruppe Aargau, erklärt nochmal die Motivation zur Antragstellung.
Nach den vorangegangen negativen Voten zum Antrag der Regiogruppe, zieht er diesen
zurück.
Die Rednerliste ist damit geschlossen. Beide Anträge sind zurückgezogen worden. Die
Statuten werden nicht geändert und bleiben unverändert in ihrer Form vom 10. Mai 2014 in
Kraft.
8. Aktivitäten der YES
Nicole Nickerson, Co-Präsidentin der YES, stellt die Aktivitäten der letzten Monate vor.
Personelle Veränderungen gab es letztes Jahr, als Luca Gobbo die Präsidentschaft abgab.
Neu sind mit Nicole Nickerson und Julia Hofstetter zwei junge Frauen Co-Präsidentinnnen
der YES.
9. Ziele der Nebs
Francois Cherix stellt die Ziele der nächsten Vorstandslegislatur vor (Anhang). Diese werden
im Sommer an der Retraite besprochen und verabschiedet. Anmerkungen sind bis dahin
willkommen.
10. Verabschiedung Lukas Schürch
Martin Naef bedankt sich beim scheidenden Generalsekretär für seine erbrachte Leistung in
den letzten drei Jahren.
Caroline Iberg bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Martin Naef erläutert den Stand der Nachfolgeregelung. Die Subkommission (François
Cherix, Martin Naef, Caroline Iberg, Sebastian von Graffenried und Barbara Geisser) führten
in dieser Woche vier Bewerbungsgespräche. Nächste Woche folgt ein weiteres. Die
Kommission wird in der kommenden Woche das Ergebnis der Findungskommission
vorstellen.
Ende des statuarischen Teils um 15:45 Uhr.
11. Festakt
Nach einer kurzen Pause mit Apéro wird der Festakt mit Christa Markwalder
(Ehrenpräsidentin der Nebs und derzeitige Nationalratspräsidentin) und dem Podium mit
den Vertretern der Jugendorganisationen YES (Nicole Nickerson), der Jungen Grünen (Illias
Panchard) und der Geschäftsführerin von Foraus (Emilia Pasquier) weitergeführt.

Antrag	
  an	
  die	
  Generalversammlung	
  der	
  neuen	
  europäischen	
  Bewegung	
  der	
  Schweiz
	
  
	
  
Antrag	
  vom	
  26.1.2016:	
  
	
  
Streichung	
  des	
  Wortes	
  ‚raschen’	
  im	
  Absatz	
  2	
  von	
  Artikel	
  3	
  der	
  Statuten	
  der	
  nebs	
  
	
  
Neu:	
  
	
  
Art.	
  3	
  Absatz	
  2:	
  Die	
  Nebs	
  setzt	
  sich	
  für	
  den	
  Beitritt	
  der	
  Schweiz	
  zur	
  Europäischen	
  Union	
  ein,	
  
da	
  die	
  Schweiz	
  nur	
  so	
  aktiv	
  an	
  diesem	
  Prozess	
  mitwirken	
  kann.	
  
(Le	
  Nomes	
  s'engage	
  en	
  faveur	
  d'une	
  adhésion	
  rapide	
  de	
  la	
  Suisse	
  à	
  l'Union	
  européenne,	
  car	
  
c'est	
  seulement	
  ainsi	
  que	
  la	
  Suisse	
  pourra	
  participer	
  activement	
  à	
  ce	
  processus.)	
  
	
  
Begründung:	
  	
  
	
  
A.	
  Ein	
  Beitritt	
  der	
  Schweiz	
  zur	
  EU	
  benötigt	
  einige	
  Jahre	
  Vorarbeit.	
  	
  
	
  
B.	
  Mit	
  dem	
  Image	
  der	
  ‚Euroturbos’	
  können	
  wir	
  zur	
  Zeit	
  zu	
  wenige	
  neue	
  Mitglieder	
  gewinnen.	
  	
  
	
  
C.	
  Kantone	
  wie	
  Aargau	
  sollten	
  eines	
  Tages	
  ‚Ja’	
  zum	
  Beitritt	
  sagen	
  (AG:	
  viertgrösster	
  Kanton).	
  	
  
	
  
D.	
  Wenn	
  50,01%	
  der	
  Bevölkerung	
  und	
  die	
  Mehrheit	
  der	
  Kantone	
  dies	
  (ein-‐)sehen,	
  ist	
  der	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Hauptzweck	
  des	
  Vereins	
  nebs	
  erfüllt.	
  Dafür	
  braucht	
  es	
  noch	
  sehr	
  viel	
  Informationsarbeit.	
  
	
  
E.	
  Zur	
  Erreichung	
  des	
  Vereinsziels	
  ist	
  die	
  Unterstützung	
  der	
  Wirtschaft	
  unabdingbar.	
  Die	
  
	
  	
  	
  	
  Unternehmer	
  unterstützen	
  unseren	
  Verein	
  wenig,	
  da	
  unser	
  Ziel	
  nicht	
  realistisch	
  scheint.	
  
	
  
Fazit:	
  

„Réculer	
  pour	
  mieux	
  sauter“	
  
	
  
	
  
	
  
Christian	
  Kälin	
  
Master	
  of	
  Advanced	
  European	
  Studies	
  UniBas	
  
Mitglied	
  des	
  Vorstands	
  nebs	
  Schweiz	
  &	
  Präsident	
  nebs	
  Aargau	
  
	
  
	
  
Aarau,	
  5.	
  April	
  2016	
  	
  

Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs)

Anträge zur Statutenänderung der Regiogruppe Aargau:
Stellungnahme des Vorstands der Nebs
Der Vorstand der Nebs Schweiz beriet über die Anträge der Regiogruppe Aargau und eines ihrer Mitglieder zur
Statutenänderung der Nebs Schweiz. Nach eingehender Prüfung positioniert sich der Vorstand der Nebs
Schweiz wie folgt:
-

Der Vorstand dankt der Regiogruppe Aargau für die zeitintensiven und tiefgründigen Überlegungen zur
zukünftigen Entwicklung der Nebs,
der Vorstand versteht die Intention der Autoren, mit den Vorschlägen die Wirksamkeit der Nebs
verbessern zu wollen,
der Vorstand spricht sich klar gegen die vorgeschlagenen Änderungen in den Statuten aus.

Begründung:
1. Gefährdung des Kernauftrages der Bewegung





Der Zweckartikel eines Vereins definiert ein Ziel, eine Richtung und eine Haltung, er beschreibt
nicht die Realität.
Die geforderte Abschaffung des Passus „rascher Beitritt“ berührt den Kernbestandteil der NebsStatuten und damit die Identität der gesamten Bewegung. Eine Änderung erscheint dem
Vorstand als unbegründet.
Die Streichung des Passus „rascher Beitritt“ würde die gesamte Bewegung in eine Art „Nebs
light“ umwandeln. Damit würde sich die Nebs von anderen Bewegungen, die einen Beitritt in
zwei oder drei Generationen für denkbar halten nicht mehr unterscheiden.
Gleichzeitig gäbe die Nebs ihr Alleinstellungsmerkmal auf und würde sich nicht mehr von
anderen Organisationen unterscheiden. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Mitglieder im
Wissen des klaren Zieles der Nebs seit Jahren die Treue halten und stetig neue Mitglieder
hinzukommen.

2. Nachhaltige Beeinträchtigung




Die Änderungswünsche schwächen die Statuten und damit die Nebs nachhaltig. Bei Annahme
der Änderungsanträge würde ein Imageschaden mit nicht abschätzbaren Folgen entstehen.
Zusätzlich wäre diese Abkehr vom raschen Beitritt den Mitgliedern und Spendern nicht zu
erklären. Schlimmer noch, die Nebs stiesse sie vor den Kopf und würde zusätzlich ihre
historischen Werten leugnen.
Fest steht, die Nebs muss ständig ihre Strategie, Kommunikation und Arbeitsmethoden
bewerten und verbessern. Aber diese permanente Suche nach einer besseren Wirksamkeit
rechtfertigt keineswegs die Satzung dergestalt zu ändern, und damit in den Kauf zu nehmen,
dass das Bild der Bewegung nach aussen und innen Schaden nimmt.

Nebs – Neue Europäische Bewegung Schweiz
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Nouveau mouvement européen Suisse

Proposition de modifications des statuts du Nomes formulée par le groupe
régional d’Argovie
Position du Comité du Nomes
Après avoir examiné avec attention la proposition de modification des statuts avancée par le groupe régional
argovien, le Comité du Nomes :
-

Remercie le groupe argovien d’avoir pris la peine de réfléchir en profondeur à l’avenir du Nomes ;

-

Comprend que les auteurs de la proposition imaginent améliorer l’efficacité du Nomes par la
modification des statuts ;

-

S’oppose toutefois clairement à la modification proposée et ceci pour les principales raisons suivantes :

1. Perte d’identité du mouvement


L’article définissant les buts d’une organisation décrit un objectif idéel, une ligne générale, une attitude à
long terme et non la réalité politique à un instant précis.



En supprimant la notion « d’adhésion rapide », la modification proposée touche au cœur des statuts et à
l’identité même du mouvement, ce que rien ne paraît justifier puisque le mouvement a progressé
dernièrement.



Cette suppression de l’idée d’une adhésion aussi rapide que possible tendrait à transformer le Nomes
actuel en un « Nomes mou », qui ne se distinguerait plus guère des autres mouvements d’ouverture,
voire des forces conservatrices, pour qui une adhésion est peut-être envisageable dans deux ou trois
générations.



Par conséquent, non seulement le Nomes perdrait son caractère combatif, mais surtout il abandonnerait
sa « marque de fabrique » qui constitue l’essentiel de sa valeur ajoutée et probablement la raison pour
laquelle ses membres le soutiennent fidèlement.

2. Inefficacité de la démarche


Un tel affaiblissement des statuts, car c’est de cela qu’il s’agit, serait un dégât d’image considérable pour
le mouvement.



En outre, cette reculade ne ferait gagner aucun nouveau membre au Nomes, ni aucun donateur, mais
risquerait à l’inverse de chasser de nombreux membres attachés aux valeurs historiques du Nomes.



Il est certain que le Nomes doit en tout temps évaluer ses stratégies, sa communication, ses méthodes
de travail, dans le but de les améliorer. Mais cette constante recherche d’une meilleure efficacité ne
nécessite nullement de modifier des statuts, qui constituent l’image et la bannière du mouvement.
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