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Liebe Leserin, lieber Leser

S

chon zehn Jahre sind seit
der Gründung der Nebs vergangen. Zehn Jahre unermüdlicher, intensiver Tätigkeit zugunsten eines schnellen Beitritts der
Schweiz zur Europäischen Union.
Der Erfolg, wenn auch nur ein
partieller, darf sich sehen lassen.
Seit zehn Jahren bewegt sich die
Schweiz kontinuierlich in Richtung EU-Mitgliedschaft. Die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, alles richtet sich auf Brüssel aus. Dieser spektakuläre
Trend ist gewiss nicht das alleinige Verdienst
der Nebs. Dennoch darf man sagen, dass unsere Bewegung im Laufe ihrer zehnjährigen
Tätigkeit wesentlich dazu beigetragen hat,
dass die Bevölkerung und die führenden Kreise für die Bedeutung der Öffnung auf Europa
sensibilisiert wurden (siehe Seite 8).
Aus Anlass unseres Jubiläums zeichnet unser Vizepräsident François Cherix in seinem
Beitrag (siehe Seiten 4 und 5) die Entwicklung des europäischen Einigungsprozesses
der letzten zehn Jahre nach und beleuchtet
dessen Auswirkung auf unser Land. Er zeigt
auf, dass sich der «Ausschluss der Schweiz
von Europa» weit mehr in den Köpfen als in
den Fakten widerspiegelt.
Wir freuen uns ausserordentlich, Sie auf
eine Glückwunschbotschaft des Präsidenten

der Europäischen Kommission
aufmerksam zu machen. José Manuel Barroso dankt uns für unser
Engagement und wünscht uns
«wachsenden Erfolg für das Wohl
unseres Europa». Nicht zu verpassen auf Seite 9!
Des Weiteren machen wir Sie
bekannt mit dem Echo auf einige
Aktivitäten der Nebs und der yes
der letzten Zeit. Urteilen Sie selber: In ihrem zehnten Lebensjahr geht die Europäische Bewegung Schweiz beileibe nicht
an Krücken, sondern strotzt nur so vor Gesundheit.
Schliesslich möchten wir unserem Freund
Jörg Thalmann ganz herzlich danken für
seine «Brüsseler Spitzen», mit denen er uns
während Jahrzehnten aus der europäischen
Hauptstadt mit subtilen Kommentaren, Informationen, Ermahnungen und originellen
Meinungen inspiriert hat. Wir verstehen,
Jörg, dass du nun den Stab jüngeren Kräften
weitergeben willst, und wünschen dir alles
Gute! (Siehe Seite 15)
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche
ich angenehme Lektüre!

Nicolas Rion, Generalsekretär
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Zitat von Ständerat Maximilan
Reimann (SVP/AG): « Eine Sistie
rung der Ausdehnung der Per
sonenfreizügigkeit auf Rumä
nien und Bulgarien hätte kaum
unmittelbare negative Folgen für
die Schweiz, im Gegenteil, die EU
könnte wieder einmal zur Kennt
nis nehmen, dass die Schweiz
nicht bloss ein williger Vasall
oder, in der Terminologie der EUbeitrittssüchtigen Nebs-Bewe
gung, ein passives EU-Mitglied
ist.» Wer hat gesagt, die Nebs
werde nicht wahrgenommen?

Communiqué aus dem Departe
ment Merz zum Steuerstreit: «Ziel
des Dialogs ist nicht die Vorbe
reitung von Verhandlungen, son
dern eine Klärung der gegensei
tigen Standpunkte. Dieses Ziel
konnte in den bisherigen Treffen
weitgehend erreicht werden. Es
wurde deshalb im gegenseitigen
Einvernehmen vorderhand kein
Datum für ein weiteres Treffen
festgelegt.» Die Antwort aus
Brüssel: «Der Dialog wird fort
gesetzt.»

Anlässlich der Euro 08 bietet die
EU eine Hotline in 23 Sprachen
an, die den europäischen Fans
hilft, sollten sie während des
Fests Probleme haben. Einziger
Haken: Die Gratisnummer, die in
der gesamten EU funktioniert,
kann aus der Schweiz nicht an
gerufen werden. Als Alternative
dient eine belgische Nummer –
zum normalen Tarif plus Roam
ing. Und die Moral: Es ist bes
ser, günstig in Wien zu feiern,
als sich in Bern betrügen zu
lassen – zum vollen Tarif.

aktuell

Brot und Spiele
in der Europapolitik?
Von Christa Markwalder Bär, Präsidentin der Nebs

E

ndlich rollt der Ball. Auf dem
Grill der Euro-Cervelat aus der
Dorfmetzg, dazu ein Euro-08-Brötchen
und ein kühles offizielles EM-Bier. Vergessen sind die Zweifel an der Begeis
terungsfähigkeit und Euphorie in der
Schweiz: Europa ist in der Schweiz angekommen, und die Schweizer Gastfreundschaft verwandelt das Land in
eine einzige Host City von Basel bis
Chiasso, von Genf bis Romanshorn.
In den vergangen Jahrzehnten leistete der Fussball einen wichtigen Beitrag
zur Verständigung der Völker Europas.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg viele
deutsche Städte in Schutt und Asche
lagen, gelang mit dem «Wunder von
Bern» auf dem Fussballplatz, was die
Politik nicht erreichen konnte: nämlich
Optimismus bei der Bevölkerung und
der Glaube an die gemeinsame Zukunft.
Auch während der Eiserne Vorhang den
Kontinent teilte, haben die Begegnungen auf dem Rasen einen Beitrag zur
Überwindung von physischen und ideologischen Mauern geleistet. Heute ist
Europa nicht einfach «Brüssel», sondern wir leben in einem Europa mit ausgeprägter Vielfalt und Diversität – ge
rade auf dem Fussballplatz. Oder wie
schon Franz Beckenbauer wusste: «Die
Schweden sind keine Holländer – das
hat man ganz genau gesehen!»
Die Europameisterschaft bietet somit
einen Steilpass dafür, sich über das aktuelle und künftige Verhältnis zwischen
der Schweiz und Europa einige Gedanken zu machen. Kann die Politik auch in
Zukunft vom Fussball lernen?
In der Schweizer Europapolitik steht
die konsequente Umsetzung der bila
teralen Abkommen zuoberst auf dem
Spielplan. Die Schweiz trainiert mit,
spielt aber vermeintlich nach eigenen
Regeln und gewissermassen «ausser
Konkurrenz». Für uns Proeuropäer ist
jede Annäherung und jeder Pass nach

vorne ein Schritt weg vom drohenden
Eigentor. Im Regelbuch des Fussballs
wurde zwar das «Abseits in der eigenen
Platzhälfte» bereits 1907 gestrichen,
dennoch scheinen in der Schweiz die
Gegner einer konstruktiven Europa
politik genau dies bewusst in Kauf zu
nehmen. Auch mit noch so viel Sympathie und Wohlwollen für die Schweiz
werden es die Mitgliedstaaten der EU
nicht hinnehmen können, wenn die Personenfreizügigkeit nicht für alle gilt –
namentlich auch für Rumänien und
Bulgarien, unter Berücksichtigung der
speziellen Übergangsfristen und flankierenden Massnahmen. Eine Personenfreizügigkeit «à la carte» ist nicht zu
haben. Will man den bilateralen Weg –
wie in mehreren Volksabstimmungen
bekräftigt – weiterführen, oder will man
in der Europapolitik «zurück auf Feld
eins»? Keineswegs eine rhetorische Frage, denn wie die Europameisterschaft
hat auch die Weiterführung des bilateralen Weges Turniercharakter: In jeder
Abstimmung geht es um «alles oder
nichts».
Dank der europäischen Integration
herrschen seit über 60 Jahren Friede

und Stabilität in Europa. Wenn nun
ausgerechnet im Sommer der Euro 08 in
der Schweiz die heimischen Kartoffeln
ausgehen, sind wir im Vergleich zu damals gerade dank dieser politischen Stabilität nicht mehr darauf angewiesen,
dass Fussballfelder dem Ackerbau weichen. Ganz im Gegenteil: Eine Öffnung
des Marktes im Agrar- und Lebens
mittelbereich ist für die langfristige Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft
eine grosse Chance.
Die Steuerdebatte mit der EU zeigt
auf, wie es die EU durchaus versteht, die
Schweiz von Zeit zu Zeit in die «Abseitsfalle» laufen zu lassen. Auch wenn
die Schweiz «gleiche Höhe» reklamiert
und mit souveränem Ball-Flachhalten
auf Zeit spielt, stellt sich dennoch die
Frage nach dem künftigen Handlungsund Gestaltungsspielraum.
Die Nebs wird sich auch in Zukunft
für ein aktives Mitspracherecht der
Schweiz in Europa einsetzen. Denn wer
in der Europadebatte die Alternative
einer Schweizer EU-Vollmitgliedschaft
konsequent ausblendet, betreibt eine
kurzfristige und gefährliche Politik mit
«Brot und Spielen».
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François Cherix (Bild: Dannie Jost)
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«1998–2008: Die EU wird
Realität, die Schweiz
versinkt in der Illusion»
In einem in der Westschweizer Zeitung Le Temps erschienenen Artikel (25. 4. 2008) zieht François Cherix,
 izepräsident der Nebs, Bilanz über ein Jahrzehnt realer Entwicklung der EU und das gleichzeitige Versinken
V
der Schweiz in der Souveränitätsillusion.
Die Zeit der Hoffnung
1998 ist ein Jahr voller Hoffnungen. Im März eröffnet die
EU Beitrittsverhandlungen mit zehn mittel- und osteuropäischen Staaten. Die erste Euromünze wird geprägt, und die
Europäische Zentralbank nimmt ihre Arbeit auf. In der
Schweiz zeitigen die Folgen des 6. Dezembers 1992 ihre Wirkung und prägen die Stimmung. Dennoch werden im Dezember 1998 die Verhandlungen über die Bilateralen I – betrachtet als eine Art Notbehelf zur Überbrückung einer schwierigen
Übergangsphase – abgeschlossen.
Im proeuropäischen Lager herrscht Aufbruchsstimmung.
Denn ein Jahr zuvor ist die Volksinitiative «Ja zu Europa»,
welche die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der EU
fordert, zustande gekommen. Zwei Bewegungen, zwei Gene-

rationen und zwei politische Lager verbinden sich: Die Jungen
der Bewegung «Geboren am 7. Dezember 1992» mit sozialdemokratischem Hintergrund verbinden sich mit den älteren
Zeitgenossen der «Europäischen Bewegung Schweiz», deren
Mitglieder vornehmlich aus bürgerlichen Kreisen stammen.
Der Zusammenschluss ist die Geburtsstunde der Nebs. In der
Folge nehmen die europapolitischen Aktivitäten zu. Die Medien – sogar das Fernsehen – zeigen Interesse. Künstler, sonst
eher zurückhaltend, lassen sich vom Feuer für Europa an
stecken. Gewählte Politiker thematisieren Europa, und in
der Wirtschaft erlassen prominente Köpfe den europapoli
tischen Aufruf im Manifest «Geboren 1848». Die staunende
Öffentlichkeit nimmt die Botschaften wohlwollend auf –
was für Zeiten … und heute?

Vom Pragmatismus zur Verblendung
In den folgenden Jahren macht die EU eine atemberaubende Entwicklung durch. Die Bevölkerung in der EU, die mit
wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpft, hält jedoch mit der
Dynamik nicht mit. Für linke Kreise, Souveränisten und Mitglieder von Regierungen, deren nationale Politik gescheitert
ist, steht «Europa» plötzlich als Sündenbock da. Die EU ist
verantwortlich für alles, was in der Welt schiefgeht. Diese
Entfremdung birgt Risiken, aber auch Chancen. Sie führt zu
einer Normalisierung: Die EU wird als Selbstverständlichkeit
wahrgenommen.
Demgegenüber ist das Verhältnis der Schweiz zur EU zunehmend geprägt von Illusionen. Zwar will man der EU nicht
den Rücken zuwenden, doch bremst man das Tempo und
hinkt der Gemeinschaft mehr und mehr hinterher. Im Mai
2008 stimmen 67,2% der Schweizer für die Bilateralen. Das
Land scheint geeint und der Zukunft zugewandt. Der Bundesrat formuliert sogar einen Gegenvorschlag zur Initiative
«Ja zu Europa», indem er die EU-Mitgliedschaft als strate
gisches Ziel definiert. Die Initianten unterstützen diesen. Jedoch vereiteln ein paar reaktionäre und EU-feindliche Ständeräte das Zustandekommen dieses Kompromisses. In der
Folge sind die Initianten gezwungen, die Volksinitiative zur
Abstimmung zu bringen.
Die Abstimmung wird auf den 4. März 2001 angesetzt.
Anfänglich scheint das Begehren auf gutem Weg – breite
Kreise unterstützen die Initiative. Umfragen rechnen mit rund
40% Jastimmen. Selbst die CVP ist eu-phorisch und beschliesst die Japarole. Doch das ist den Bankiers zu viel des
Guten. Und auch der Bundesrat verliert den Mut und steigt
in die Nein-Kampagne ein, an der Seite der AUNS. Und so
erfahren deren Argumente eine offizielle Genehmigung: Ja
sagen bedeute, die Schweiz ruinieren und die direkte Demokratie abschaffen. Angesichts dieser Diskreditierungen hat
die Initiative keine Chance. Nur 23,2% Prozent der Stimmbevölkerung legen ein Ja in die Urne. Ein paar wenige Einflussreiche haben mithilfe der Nationalisten ihr Ziel erreicht:
den Initianten eine Lektion zu erteilen.
Der Bilateralismus, bis anhin als dürftiger Notbehelf
betrachtet, wird neu als der Königsweg angepriesen, den es
unter allen Umständen zu verteidigen gilt. Die Schweiz will
möglichst viel profitieren, ohne mehr zu geben, als absolut
notwendig ist. Die Abstimmungen über Schengen/Dublin, die
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit und die Kohäsionsmilliarde werden allesamt mit egoistischen Argumenten und
euroskeptischer Grundhaltung durchgepeitscht. In der vermeintlichen Gewissheit, dass dem Bankgeheimnis keine Gefahr mehr drohe, gibt der Bundesrat sein strategisches Ziel
der EU-Mitgliedschaft sang- und klanglos auf. Im Europa
bericht 2006 wird es zu einem Instrument herabgestuft und
marginalisiert.
Heute verharrt die Schweiz in einem Zustand von fünf
Illusionen. Die Schweizer halten die EU für mitverantwortlich für die Fehlentwicklungen auf der Welt und verkennen
ihre regulierende Kraft in einer globalisierten Weltordnung.

Sie kritisieren die Funktionsweise der EU, obwohl sich diese
zunehmend jener der Schweiz angleicht. Sie sehen die EU als
Bedrohung und nicht als Garantin ihrer eigenen Sicherheit
und ihrer wirtschaftlichen Erfolge. Die Schweiz glaubt, nicht
Teil des EU-Regelwerks zu sein, und verkennt, dass sie in einigen Bereichen stärker in die EU integriert ist als gewisse
Mitgliedstaaten. Die Schweizer unterliegen dem Irrglauben,
die heutige Position sichere die Souveränität des Landes, und
sehen nicht, dass die mangelnde Mitbestimmung in den EUInstitutionen und der «autonome Nachvollzug» die Schweiz
mehr und mehr zum kümmerlichen Satelliten der EU machen.
Weiterträumen oder erwachen?
Trotz allen Unkenrufen wird die EU mit grosser Wahr
scheinlichkeit ihren Weg so weiter beschreiten, wie wir ihn
kennen. Immer wieder wird es Krisen und darauf folgend
Entwicklungssprünge geben. So oder so wird die EU sich darauf konzentrieren, die Interessen all ihrer Mitgliedstaaten
zu wahren – was die Handlungsfreiheit gegenüber Dritten
einschränkt.
Für die Schweiz besteht so lange kein Handlungsbedarf,
als sich die Bürger damit abfinden, keinen Einfluss auf Entscheidungen der EU zu haben. Sie legitimieren mit jedem Ja
zu einem bilateralen Abkommen den Status des Passivmitglieds Schweiz. Die Abkommen bringen dem Land klare Vorteile. Jedoch unterliegen die Schweizer dem Irrglauben, die
Souveränität werde dadurch gestärkt.
Doch wird es sich als Dummheit erweisen, dem Volk weismachen zu wollen, die Schweiz müsse sich der EU annähern,
damit sie nicht Mitglied der EU werden muss. Je mehr der
Bundesrat an euroskeptische Reflexe appelliert, um so einen
Annäherungsschritt zur EU zu sichern, desto grösser wird
die künftige Niederlage sein. Eines Tages werden die Stimmberechtigten ein falsches «Ja» durch ein richtiges «Nein» ersetzen, wenn sie zur Einsicht gelangen, ein zu harter Gegner
fordere ungehörige Zugeständnisse.
Dramatisch wird die Situation einer Regierung, die von
Illusionen lebt, wenn man ihr glaubt. Der Bundesrat muss
sich aus dieser Situation befreien. Das heisst: Er muss seine
Strategie ändern, bevor die Realität gnadenlos die Illusion
zerstört. Zurzeit ist es unerheblich, ob man über den Bilateralismus oder die EU-Mitgliedschaft diskutiert. Entscheidend
ist, dass ein Diskurs stattfindet, welcher der Realität den gebührenden Platz einräumt. Die Schweizer haben einen Anspruch darauf, dass die Europafrage offen angegangen wird.
Es ist an der Zeit, die fehlende Perspektive in der Europa
politik durch eine klare Strategie zu ersetzen. Denn heute hält
sich die Schweiz freiwillig ausserhalb Europas auf. Sie ist
dem Populismus erlegen, der den Bürgern die Fähigkeit raubt,
klar zu denken und zu sehen.
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Schnappschüsse
von der GV

Zehn
Plakate
… zur Erinnerung an zehn
Jahre intensiver Tätigkeit

A

Alt Ständerätin Christiane Langenberger während der Debatte zur Personenfreizügigkeit

6
Max Ambühl, Claudio Fischer und Stefan Läubli: drei Generationen von Generalsekretären

bstimmung zur Aufrechterhaltung der Initiative «Ja zu Europa!» in einem Saal des Hotels Kreuz.
Pickelschläge zur Befreiung der Europafahne aus dem Eis neben dem Käfigturm. Discos in den grossen Schweizer
Städten zur Mobilisierung der Jugend
für die Initiative. Im Verlaufe von zehn
Jahren liessen sich die Verfechter(innen)
des EU-Beitritts der Schweiz manches
zur Erreichung ihres Ziels einfallen.
Zahlreiche Debatten, Informationsstände und Feste wurden veranstaltet. Es wurden aufsehenerregende
Medienereignisse inszeniert. Der überschwängliche Aktivismus war Ausgangspunkt manch bleibender Freundschaft. Um all dies in Erinnerung zu
rufen, wurde anlässlich der Generalversammlung vom 26. April eine Ausstellung über zehn Jahre Tätigkeit der
Nebs im europäischen und schweizerischen Kontext dieser Zeitspanne eröffnet.
Die zehn Plakate der Ausstellung
«10 Jahre Nebs» können nun auf der
Internetseite der Nebs (www.europa.
ch > Nebs > Geschichte) besichtigt wer
den. Sie können auch zum Einheitspreis von 200 Franken (inkl. Porto)
beim Sekretariat bestellt werden.

EU-Botschafter Michael Reiterer (links) und Ständerat Dick Marty anlässlich der Generalversammlung
vom 26. April 2008 (Bilder: Dannie Jost)
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Christa Markwalder Bär (Bild: Dannie Jost)

Happy Birthday, Nebs!
Von Christa Markwalder Bär, Präsidentin der Nebs

8

F

este soll man feiern, wie sie fallen. An ihrem 10-JahrJubiläum darf die Nebs auf ein äusserst vielseitiges und
konstantes Engagement zurückblicken. Es ist ein wichtiges
Engagement im Herzen Europas, und es ist unser Beitrag zur
Idee und zu den Idealen eines friedlichen, stabilen und prosperierenden europäischen Kontinents.
Wie für jedes politische Engagement braucht es bestimmt
auch in der Europafrage eine Portion Idealismus – es wäre
jedoch viel zu kurz gegriffen, die Nebs angesichts der euro
papolitischen Herausforderungen unseres Landes als eine
Gruppe nimmermüder Idealisten zu betiteln. Ganz im Gegenteil, die Aufgabe der Nebs ist in der heutigen Europapolitik
der Schweiz realer denn je. Als mündige Demokratie ist es in
unserem ureigenen Interesse, die europäische Politik aktiv
mitzugestalten und dafür Verantwortung zu übernehmen.
Weshalb brauchte es die Nebs in den letzten zehn Jahren,
und warum braucht es sie auch in Zukunft?
– In diesen zehn Jahren vermochte unsere Organisation hoch
karätige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft dafür zu gewinnen,
sich öffentlich für den Beitritt zu engagieren. Davon zeugen die Kampagne «Ja zu Europa» sowie das von der Nebs
lancierte Manifest für die Aufnahme von Verhandlungen.

– Die Nebs hat sich in vier europapolitischen Volksabstimmungen mit progressiven Kampagnen positioniert und
damit allen Proeuropäerinnen und Proeuropäern in der
Schweiz eine Stimme gegeben. Ohne die Stimmen der Beitrittsbefürworter wäre der bilaterale Weg nicht mehrheitsfähig, das gilt auch für die Zukunft. Aber auch in anderen
Öffnungsvorlagen, wie beispielsweise dem Beitritt zur
Uno, engagierte sich die Nebs aktiv und an vorderster
Front.
– In diversen nationalen und kantonalen Wahlkämpfen bietet die Nebs mit dem «Label Europa» den Kandidierenden
eine wichtige Plattform, um Farbe zu bekennen und die
Bürgerinnen und Bürger zur Europafrage anzusprechen.
Eine Thematik, welche in all den Jahren nichts von ihrer
Emotionalität eingebüsst hat. Davon zeugen die regel
mässig hohen Stimmbeteiligungen bei europapolitischen
Abstimmungen. Auch wenn man sich sonst kaum für Politik interessiert, zu Europa hat fast jeder eine Meinung –
und das ist gut so.
– Mit der young european swiss als Jugendorganisation der
Nebs ist es gelungen, viele Jugendliche in der Schweiz für
die Europafrage zu sensibilisieren. Mit Projekten der yes
wie europe@school oder Challenge Europe können junge

Schweizerinnen und Schweizer Europa und die europäische Politik nicht nur kennen lernen, sondern hautnah miterleben.
– Mit ihren Anlässen vermittelt die Nebs der schweizerischen
Öffentlichkeit die europäischen Werte wie Solidarität,
Pluralismus und Föderalismus. Seien es die Aktionen am
Europatag, die Verleihung des Europapreises oder die vorjährige internationale Konferenz der Europäischen Föderalisten an ihrem Gründungsort in Hertenstein – die Nebs
ist sichtbar, sei es auf der Strasse oder in den Medien.
– Mit den bewährten Projekten wie aktiv-mitglied.eu, Euromarkt oder Challenge Europe zeigen wir den Schweizerinnen und Schweizern auf, dass Europa nicht fernab in den
Brüsseler Büros stattfindet, sondern dass Europa und die
europäische Politik auch unseren Schweizer Alltag ganz
konkret beeinflussen. Sei es, weil ein Basler für ein gleiches
Produkt im Laden doppelt so viel bezahlt wie sein Arbeitskollege aus Lörrach, oder sei es, weil Schweizer Studenten
heute ohne grosse Bürokratie an Universitäten im Ausland
studieren können. Die Nebs informiert und zeigt auf, was
dies mit Europa und der EU zu tun hat.

– Auf dem nationalen politischen Parkett nimmt die Nebs
als Akteurin direkt Einfluss auf die Europapolitik des Bundes. Sei es mit der parlamentarischen Gruppe Europa in
der Bundesversammlung oder als verlässliche Partnerin in
Kampagnen mit anderen Verbänden – aber auch als kritische, kompetente und sachkundige Stimme in Vernehm
lassungsverfahren zu europapolitischen Vorlagen.
Die Nebs muss und will diese Aufgaben auch in Zukunft
mit viel Energie und mit der gleichen Überzeugung wie in den
letzten zehn Jahren wahrnehmen. Mit der neuen Kommunikationslinie und der dazu realisierten neuen Informationsbroschüre erreichen wir jene Leute, die sich über die Zukunft
einer Schweiz, die von Europa umzingelt ist, Gedanken machen und die dieses Europa aktiv mitgestalten wollen.
Wenn wir nun heute die zehn Kerzen auf dem Geburtstagskuchen der Nebs ausblasen dürfen, wünsche ich unserer Organisation und ihren Mitgliedern für die nächsten zehn Jahre
viele inspirierende Ideen, Weitsicht, Mut, Leidenschaft und
Freude für ihr wichtiges Engagement als europäische Stimme
in der Schweiz.
Happy Birthday, Nebs!

Botschaft von José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, aus
Anlass des 10-jährigen Bestehens der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs)
Aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der
Nebs möchte ich persönlich und im Namen
der Europäischen Kommission ihre Bewe
gung und die vorgängigen europäischen
Organisationen Ihres Landes zu Ihrem wich
tigen Beitrag beglückwünschen.
Seit der Gründung der Europa-Union
Schweiz in Basel im Jahre 1934 haben die
schweizerischen Europäerinnen und Euro
päer dazu beigetragen, dass ein einzigarti
ges Projekt in der Menschheitsgeschichte
verwirklicht wurde: die freie und eigenwil
lige Integration von Staaten und Völkern mit
dem Zweck, den Frieden und die Wohlfahrt
zu sichern sowie die Achtung der europäi
schen Werte, der Menschenrechte und der
demokratischen Prinzipien zu gewährleis
ten.
Es liegt mir am Herzen, daran zu erinnern,
dass Kämpfer aus dem Widerstand 1944 in
Genf die Voraussetzungen für die Initiative
von Jean Monnet schufen, die in die Erklä
rung von Robert Schuman mündete. 1947
definierte Denis de Rougemont anlässlich

des Kongresses von Montreux die Prinzipien
des europäischen Föderalismus, und ein Jahr
danach redigierte und verlas er auf dem Haa
ger Kongress der Europäischen Bewegung
das Europäische Manifest. Die Europäische
Union verdankt ihre Existenz der Inspiration
der Gründerväter und den Impulsen von
Bürgervereinigungen, die gemäss Alexis de
Tocqueville die Grundlage der Demokratien
bilden.
Obschon die Schweiz eines der am stärksten
in die europäische Wirtschaft integrierten
Länder ist, verharrt sie ausserhalb der Union,
indem sie mit ihr bilaterale Abkommen
schliesst. Als Freund Ihres Landes wünsche
ich mir, dass die Schweiz dank den Anstren
gungen ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie
der Tätigkeit der Nebs in Zukunft in den Ent
scheidungsprozess innerhalb der Union ein
gebunden wird. Es liegt mir daran, Ihnen mit
diesen Worten mein Interesse für die Aktivi
täten der Nebs zu bekunden. Ich wünsche
Ihnen wachsenden Erfolg für das Wohl unse
res Europa.
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Mit meinen besten Wünschen

José Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne

personenfreizügigkeit

Personenfreizügigkeit –
Teil III
Das Abkommen der Schweiz und der EU über die Personenfreizügigkeit ist einer der Pfeiler in der schweizerischen
Europapolitik. Bis am 31. Mai 2009 muss die Schweiz darüber befinden, ob das Abkommen weitergeführt wird.
Gleichzeitig steht die Ausdehnung auf die neuen EU-Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien an.

D
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ie Nebs hat die Personenfreizügigkeit immer unterstützt und sich aktiv in der Kampagne dafür engagiert. An der Generalversammlung vom 26. April 2008 hat
die Nebs bestätigt, dass sie an dieser Position festhält, und
eine entsprechende Resolution verabschiedet. Für eine allfällige Abstimmung zur Personenfreizügigkeit hat die Generalversammlung die Japarole beschlossen. Des Weiteren fordert
sie, dass sowohl die Weiterführung als auch die Ausdehnung
in einem Bundesbeschluss verabschiedet werden.
Während der Diskussionen erläuterte Dick Marty, wie der
Beschluss in der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates, die er leitet, einen einzigen Bundesbeschluss zu machen,
zustande gekommen ist. Die Kommission habe festgehalten,
dass die Aufteilung der Vorlage suggeriere, es gebe eine Wahl:
Man könne der Weiterführung zustimmen und gleichzeitig
darüber entscheiden, mit wem man künftig die Personenfreizügigkeit haben möchte. Diese Wahl gäbe es aber nicht. Die
EU besteht aus 27 Mitgliedstaaten. Sie würde es nie tolerieren, dass zwei dieser Staaten von der Schweiz diskriminiert
würden. Schliesslich sei zu bedenken, dass künftige bilaterale
Abkommen zum Teil von nationalen Parlamenten ratifiziert
werden müssten: «Glauben die Schweizer ernsthaft, dass das
rumänische oder das bulgarische Parlament einem Abkommen zustimmen würde, nachdem die Schweiz ihnen die Personenfreizügigkeit verweigert hat?»

Einstimmig für die Personenfreizügigkeit (Bild: Dannie Jost)

Die ehemalige Ständerätin Christiane Langenberger, heute
Präsidentin von EUresearch, wies darauf hin, dass die EU
Massnahmen gegen die Schweiz ergreifen würde und dass
bereits heute im Bereich Forschung subtile Retentionsmassnahmen spürbar seien.
Auf die Frage, ob bei einem Nein die Chance für die EUMitgliedschaft steigen würde, antwortete Christa Markwalder mit einem klaren Nein: «Es ist nicht zu erwarten, dass die
Schweizerinnen und Schweizer nach Ablehnung des kleinen
Schritts der Personenfreizügigkeit kurz darauf dem grossen
Schritt der Mitgliedschaft zustimmen würden.»

Resolution der Nebs-Generalversammlung für die Weiterführung
und Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union
– Die Personenfreizügigkeit ist die wichtigste Errungenschaft der
europäischen Integration. Sie hat zum Dialog der Völker, zum
Zusammenwachsen Europas und zum Wachstum der Wirtschaft
auf dem europäischen Kontinent massgeblich beigetragen.
– Das Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU hat unse
rem Land viele Vorteile gebracht und das Wirtschaftswachstum
der letzten Jahre massgeblich gefördert.
– Dank der Personenfreizügigkeit ist die Schweiz europäischer
geworden. Bürgerinnen und Bürger aus der EU bereichern unser
Land, während Schweizerinnen und Schweizer sich innerhalb
der EU niederlassen können.
– Die Nebs unterstützt das Prinzip der Nichtdiskriminierung der EU,
weshalb die Ausdehnung des Abkommens auf Rumänien und

Bulgarien als neue Mitgliedstaaten für die Nebs eine Selbst
verständlichkeit darstellt.
Aufgrund dieser Analyse beschliesst die Generalversammlung
der Nebs vom 26. April 2008:
– Die Nebs unterstützt die Weiterführung des Freizügigkeitsab
kommens mit der EU und die Ausdehnung auf Rumänien und
Bulgarien.
– Die Nebs verlangt, dass beide Fragen in einem referendums
fähigen Beschluss vom Parlament verabschiedet werden. Die
Stimmbevölkerung muss nur eine Frage beantworten: Will die
Schweiz den freien Personenverkehr mit der EU oder nicht?

europatag(e)

Europatage 2008
Von René Jost, Präsident der Nebs Sektion Waadt

Hochkarätige Referenten (alt Bundesrat Deiss, Waadtländer Staatsrat Broulis und Ständerat Marty) und direkter Kontakt mit der Bevölkerung (Bilder: René Jost)

E

inmal mehr wird der seit 2003 entscheidend zur erfreulichen wirtschaftlichen Stärke des Landes beitragende bilaterale Weg durch das gegen die Bestätigung der
Personenfreizügigkeit mit 25 Mitgliedstaaten der EU sowie
deren Erweiterung auf Bulgarien und Rumänien angekün
digte Referendum gefährdet. Die Umfragen verheissen nichts
Gutes, da die Erweiterung derzeit von 39% abgelehnt wird,
38% heissen sie gut, und 23% sind noch unentschlossen. Das
bestätigt die Beobachtung, dass je länger, je mehr Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass wir Europa gar nicht
brauchen, um glücklich zu sein.
Diese beunruhigenden Signale führten zur Idee, die Anfang
Mai bestehende Konzentration von historisch wichtigen Europadaten zur Organisation von Europatagen zu nutzen. Das
Ziel besteht darin, die Europadebatte auf eine der Realität besser entsprechende Basis zu stellen. Dazu riefen wir in Erinnerung, was der europäische Integrationsprozess seit Ende des
Zweiten Weltkrieges für die Entwicklung unseres Kontinents
im Allgemeinen und für unser Land im Besonderen bedeutet.

Die Europatage 2008 fanden vom 5. bis 10. Mai in acht
Städten des Landes, d.h. Bern, Basel, Zürich, Luzern, Lausanne, Genf, Freiburg und Neuenburg, statt. Die Veranstaltungen wurden meist von den entsprechenden Universitäten
oder Institutionen wie der Fondation Jean Monnet pour
l’Europe in Lausanne organisiert. Sie wurden von der Neuen
Helvetischen Gesellschaft – Treffpunkt Schweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik, der Maison de l’Eu
rope transjurassienne sowie natürlich durch die Nebs unterstützt. Letztere organisierte am 9. und 10. Mai darüber hinaus
in Lausanne, Neuenburg, Bern und Zürich rege besuchte Informationsstände. Es gelang den Veranstaltern, Persönlichkeiten wie Pascal Broulis und Markus Notter, Regierungspräsidenten der Kantone Waadt und Zürich, Bronislaw Geremek,
Präsident der Fondation Jean Monnet pour l’Europe, alt Bundesrat Josef Deiss, Ständerat Dick Marty sowie viele andere
Persönlichkeiten von Format zu gewinnen.

Laurent Flütsch – Träger des «Europapreises 2008»
Die Besucherinnen und Besucher der Internetseite www.europa.ch haben gewählt: Träger
des «Europapreises 2008» ist Laurent Flütsch. Er wird ausgezeichnet für seine erhellenden
Beiträge über das paradoxe Verhalten des homo europeanus helveticus.
Laurent Flütsch ist Archäologe und Direktor des Römer-Museums in Lausanne-Vidy. In sei
nen Ausstellungen versucht er immer wieder, darzulegen, wie sehr die Helvetier während
der Römerzeit von ihrer kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Integration profitiert
haben. In seiner Dankesrede wies er denn auch darauf hin, dass praktisch alle Errungen
schaften unserer Zeit ihren Ursprung im Mittelmeerraum haben und dank der damaligen
Integration Europas ihren Weg in das heutige Gebiet der Schweiz fanden. Er ortete unsere
heutigen Probleme mit der europäischen Integration in der Bildung der Nationalstaaten im
19. Jahrhundert. Seit dieser Zeit prägen Mythen das schweizerische Selbstverständnis.
Flütsch ist in der Westschweiz zudem bekannt für seine Mitarbeit in der erfolgreichen Satire
sendung «La Soupe» von Radio Suisse Romande. Er bezeichnet sich als «Bürger eines nichteuropäischen Staates in Europa, bekannt unter dem Namen Confoederatio Helvetica».

11

mythen aufgespiesst

Stinkendes
EU-Verständnis
«Brüssel zwingt
uns ständig Gesetze
auf, dabei hat es
nicht einmal eine
Kläranlage»
«Die Schweizer Regierung übernimmt
in nahezu blindem Gehorsam ständig
neue Gesetze und Vorschriften von der
EU und gefährdet damit unsere wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit und
somit Arbeitsplätze, obwohl wir gar
nicht Mitglied der EU sind. Wussten
Sie, dass die EU-Vorzeigestadt Brüssel
mit 1,1 Millionen Einwohnern noch
keine einzige Kläranlage hat? Alles läuft
ungeklärt und stinkend in den Fluss!
Wie soll ich da Vertrauen haben, dass
diese zentrale EU-Regierung unser
Europa in eine gute Zukunft steuern
wird? Ich fordere eine selbstbewusste
Schweiz, welche sich gegen den EUZentralismus stellt!»
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Statement auf der Website von Nationalrat Walter Glur (SVP/AG)

1. Die europapolitische Analyse dieses Aargauer SVP-Politikers wirkt
wie eine grob verzerrende Satire; aber sie ist hundertprozentig echt
und ernst gemeint. Man muss sie als Illustration des Wissensstandes
so und so vieler rechtsbürgerlicher Volksvertreter über ihr Lieblingshassobjekt, die Europäische Union, sehen.
2. Nationalrat Glur möchten wir gleich vorneweg beruhigen: Die Abwässer der Grossagglomeration Brüssel fliessen nicht ungeklärt in die
Flüsse Belgiens. Es ist zwar richtig, dass dort die Bewältigung dieser
Umweltschutzaufgabe länger vertrödelt worden ist als anderswo –
aber ausgerechnet dem hartnäckigen Druck der EU, man solle die gemeinsam von allen Mitgliedstaaten beschlossenen Mindeststandards
bei der Abwasserentsorgung gefälligst auch hier einhalten, ist es zu
verdanken, dass das Problem mittlerweile gelöst ist. Die belgischen
Politiker aller Couleur haben wegen der ungewöhnlich langen Geburtswehen dieses Grossprojekts gewiss eine Portion Tadel verdient.
Sie können sich aber auch zum Teil auf «mildernde Umstände» berufen: Die eigentliche Stadtgemeinde Brüssel ist ziemlich klein; zusammen mit 18 weiteren, autonom verwalteten Gemeinden mit je eigenen
Parlamenten bildet sie die «Hauptstadtregion Brüssel», die wiederum
eine eigene Agglomerationsverwaltung, aber relativ wenig finanzielle
Mittel hat. Es ist also, Herr Glur, ein extremer Föderalismus, der die
Verwirklichung dieser wichtigen Infrastruktur verzögert hat.
3. Immerhin bereits am 1. August 2000 hat die Kläranlage «BruxellesSud» den Betrieb aufgenommen. Nach fünfjähriger Bauzeit hat dann
in Neder-over-Hembeek die Station «Bruxelles-Nord» im Verlauf des
Jahres 2007 zu arbeiten begonnen. Sie ist mit 1,1 Millionen Ein
wohneräquivalenten eine der grössten Anlagen Europas und ein Stolz
der Belgier.
4. Wofür genau ist eigentlich die angeblich fehlende Abwasserentsorgung Brüssels in der Argumentation von Nationalrat Glur eine Illustration? Für die Blossstellung von «Zentralismus» eignet sie sich, wie
gesagt, überhaupt nicht, im Gegenteil. Entgegen der Standardpropaganda der EU-Hasser ist die Union kein zentralistisches, sondern ein
sehr föderalistisches Gebilde, das nichts durchsetzen kann, was nicht
die Mitgliedstaaten selbst beschlossen haben.
5. Dass der Bundesrat mit Fleiss darauf aus ist, unsinnige Vorschriften
von aussen zu übernehmen, um damit in der Schweiz Arbeitsplätze
zu sabotieren, glaubt wohl auch Herr Glur selber nicht. Was ihm aufstösst, ist der sogenannte «autonome Nachvollzug», der zwei Ursachen haben kann: Entweder ist er die direkte Folge von bilateralen
Abkommen, die eine Mehrheit der Schweizer Bürger beschlossen haben, oder aber er betrifft die Angleichung von Schweizer Recht an
neues EU-Recht, wenn dieses als für uns vorteilhaft, bzw. eine Rechtsungleichheit als für uns schädlich, angesehen wird. Dieser «Nachvollzug» ohne eigenes Mitentscheidungsrecht ist nun halt einmal der
Preis für den «bilateralen Weg», den Ihre Partei uns aufgedrängt hat,
Herr Glur.

yes

Europäische Integration
ist mehr als
internationale Verträge
Von David Schönholzer, Mitglied des yes-Vorstands

D

ie Schweiz ist nicht EU-Mitglied,
und sie wird es wohl in unmittelbarer Zukunft auch nicht werden.
Heisst dies nun, dass denjenigen Schweizern, die sich auch als Europäer fühlen,
keine Möglichkeiten offenstehen, aktiv
am Integrationsprozess, am Mitgestalten
einer gemeinsamen europäischen Zukunft, teilzunehmen? Die yes hat Ende
März wieder einmal bewiesen, dass dies
nicht der Fall ist.

Spannungsfeld zwischen Eigeninteresse,
europäischem Interesse und Minder
heitenschutz deutlich aufzeigte. Eine
zentrale Erkenntnis des Seminars war
schliesslich, dass der Königsweg bei
der Lösung von Minderheitenproblemen darin liegt, mit allen Minderheiten
wechselnde Mehrheiten zu bilden.

Die Thematik der Minderheiten wurde auf ganz unterschiedlichen Wegen erforscht und erfahren. So wurden etwa
zahlreiche Interessenvertreter verschiedener Minderheiten eingeladen, mit denen eine neue Sicht auf die Problematik
gewonnen werden konnte. Es wurde
offensichtlich, wie unterschiedlich die
Herausforderungen und Bedürfnisse einer Jüdin, einer Rätoromanin, eines Secondos und eines Homosexuellen sind,
und wie gross deshalb auch die Spannweite der notwendigen Massnahmen
ist.

Im Anschluss an das Seminar folgte
die Versammlung des Bundesausschusses der Jungen Europäischen Födera
listen, wo alle Sektionen verschiedene
Resolutionen zu aktuellen europapolitischen Themen verfassten, notabene inklusive der yes als Schweizer Sektion –
mit Stimmrecht, wie es sich gehört.
Unter diesen Resolutionen gab es auch
eine ganz besondere Perle: So wurde
wohl noch in keiner anderen Organisation der Welt eine Resolution zur Un
abhängigkeit Kosovos beschlossen, die
von Serben und Kosovaren in freundschaftlicher Zusammenarbeit verfasst
wurde, und dies nur wenige Wochen
nach der Verkündung der Unabhängigkeit Kosovos und dem bitteren Streit,
der darauf zu entbrennen drohte.

Ebenfalls auf dem Programm stand
ein Ausflug nach Delémont, um die
Rolle des Föderalismus als möglichen
Lösungswegs für Minderheitenproblematik anhand der Entstehungsgeschichte des Kantons Jura zu beleuchten. Anschliessend wurden in Bern in Form eines Postenlaufs zahlreiche erstaunliche
Erkenntnisse über die Bedeutung von
Minderheiten gewonnen, wobei sich die
Gelegenheit bot, gleich noch die schöne
Altstadt ein wenig kennen zu lernen. Einen weiteren Teil des Seminars bildete
die Simulation von Verhandlungen zwischen europäischen Staaten, die das

Dies ist ein schönes Beispiel für die
Bedeutung dessen, was man informelle
Integration nennen könnte. Wenn während des Seminars alle Teilnehmer an einem Abend einen Einblick in ein Stück
Kultur aus allen Ecken Europas bekommen – Backwaren aus Bulgarien, Tänze
aus Albanien, Filme aus Estland, Weine
aus Italien – und wenn man lernt, sich
dafür zu begeistern, so kann das entscheidender sein als so mancher internationale Vertrag. Gerade Proeuropäer
in der Schweiz sollten diese Art der informellen europäischen Integration fördern und leben.

Die Seminarteilnehmer in Biel
(Foto : Hristo Shterev)

Im einwöchigen Seminar in Biel, das
die yes zusammen mit ihrer Mutter
organisation auf europäischer Ebene –
den Jungen Europäischen Föderalisten
(JEF) – organisierte, wurde eine grundlegende Eigenschaft des europäischen
Integrationsprozesses offensichtlich: Eu
ropa ist mehr als Strukturen, Regeln
und Verträge. Europa ist zuallererst ein
Netzwerk von Menschen. Es werden
Kontakte gepflegt, Vorurteile abgebaut,
Freundschaften geknüpft, Probleme gelöst, Ideen entworfen.
Ziel des Seminars mit dem Titel
 Majorities for Minorities» war es, ein
«
neues Verständnis für die Minderheitenproblematik zu gewinnen. Es ging
darum, die vielfältigen Herausforderungen zahlreicher Minderheiten besser
zu verstehen und neue Lösungsansätze
zu finden. Die Teilnehmer des Seminars
waren junge Menschen aus ganz Europa, von Finnland und Norwegen über
Polen und Albanien bis hin zu Spanien
und Frankreich. Somit kamen ganz
unterschiedliche Wahrnehmungen und
Lösungsvorschläge zusammen, die Anlass zu äusserst lehrreichen und interessanten Diskussionen boten.
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surfen
Eurojargon
zum Ersten
Im Internetportal der EU wurden unter
dem Begriff «Eurojargon» etwa 80 Aus
drücke alphabetisch aufgelistet, die ein
durchschnittlicher Zeitungsleser im Zu
sammenhang mit Berichterstattungen und
Kommentaren rund um die EU immer wie
der antrifft. Jeder dieser Begriffe wird mit
einer zwar präzisen, aber nicht auch wie
der «fachchinesischen», sondern allge
mein verständlichen Definition kurz erläu
tert. Es geht dabei nicht ausschliesslich
um offizielle Fachbegriffe, sondern auch
um häufig verwendete journalistische Flos
keln wie zum Beispiel «Euroskeptiker».
http://europa.eu/abc/
eurojargon/index_de.htm

Eurojargon
zum Zweiten
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Einen anderen, umfassenderen und pro
fessionelleren Ansatz verfolgt das Projekt
«Inter-Aktive Terminologie für Europa»
(IATE). Es ist die Zusammenführung aller
bisherigen von diversen EU-Institutionen
verwendeten Übersetzungshilfen in einer
einzigen Databasis mit rund 1,4 Millionen
Einträgen in allen 23 Amtssprachen. Über
ein einfaches Suchformular lässt sich
leicht herausfinden, wie genau ein Fach
begriff, den man in einer beliebigen Amts
sprache eingibt, in einer beliebigen ande
ren Amtssprache wiederzugeben ist. Ein
wahres Babylon-Projekt!
http://europa.eu/languages/
de/document/100/6

lesen

Geschichte
der Europäischen
Frauen-Union
Z

ur Avantgarde des Europagedankens in der Schweiz: Ein
spannendes Kapitel aus der jüngsten
Schweizer Geschichte lässt 45 Jahre
einer initiativen und in jeder Beziehung aussergewöhnlichen Frauenorganisation Revue passieren.
Die schweizerische Sektion der Euro
päischen Frauen-Union (SEFU) wurde
1962 von engagierten Frauen gegründet. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, das
Interesse an europäischen Themen in
der Schweiz zu fördern. Dies erwies sich
bis in die späten 80er-Jahre als ein praktisch unmögliches Vorhaben: «Die junge Sektion hatte sich zum Ziel gesetzt,
das Verständnis und das Interesse der
Schweizer Frauen an europäischen Fragen, wie auch am politischen Leben unseres Landes zu wecken und zu fördern,
und so eine Verstärkung ihres Einflusses
auf diesen Gebieten zu erreichen. Der zu
beackernde Boden war allerdings hart,
das Verständnis für europäische Anliegen noch wenig entwickelt.»
Die SEFU hatte natürlich Kenntnis
von der Europa-Union Schweiz und ver
folgte mit Interesse deren Entwicklung.
Man sah sie nicht als Konkurrentin,
sondern als Mitstreiterin für die gemein

same Sache. Ab 1972 kam es schliesslich zu einer langjährigen Zusam
menarbeit. In den 90er-Jahren schienen
aber die Wege auseinanderzugehen:
«Die Europabewegung war ‹männerbestimmt›.» Durch die Frauenkommis
sion der Nebs kam es immerhin für eine
gewisse Zeit zur Kooperation dieser
beiden Organisationen.
Die Untersuchung der über 40-jäh
rigen Vereinsgeschichte der SEFU ist
ein wichtiger Beitrag zur Gender-Forschung. Sie zeigt, wie politisch interessierte Schweizerinnen, die anfangs im
eigenen Land noch nicht einmal das
Stimm- und Wahlrecht besassen, den
Blick über die Landesgrenzen hoben
und Wege suchten, sich auf einer internationalen Ebene für europäische Zusammenarbeit einzusetzen. Die SEFU
zählt somit zur Avantgarde des Europagedankens.

Paloma Martino, Geschichte der Europäischen Frauen-Union, Sektion Schweiz,
Studien zur Zeitgeschichte, Band 8,
Verlag Huber Frauenfeld/Stuttgart/Wien,
216 Seiten, 48 CHF.
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brüsseler spitzen

Abschied
Von Jörg Thalmann, Brüssel

F

ür diese letzten Brüsseler Spitzen – denn ich höre nach
41 Jahren auf – wiederhole ich ein paar Predigten, die
mir weiterhin aktuell scheinen.
Für Europa
Europa, wach auf! Du scheinst mir auf den Lorbeeren deiner 60-jährigen Erfolgsgeschichte einzuschlafen.
Deine Politik im Innern macht mir Sorgen. Ein bisschen
der Stress der Erweiterung – aber vor allem eine Demokratie,
welche in Populismus entartet.
Was mich aber wirklich beunruhigt, ist dein Verhältnis zur
übrigen Welt. Auf einer von Aggressivität zerrissenen Erde
tust du so, wie wenn es genügte, ein Friedensmodell zu sein.
Die Welt braucht aber ein Europa, welches sich die Mittel
gibt, um Frieden wo nötig auch aufzudrängen, mit Mass und
Kraft und Fingerspitzengefühl. Du bist eine sich von der Welt
abschottende Insel der Seligen geworden.
Und für die Schweiz
Die Schweiz ist schon eine solche dösende Insel! Das letzte Land Europas, welches sich vom gemeinsamen Schicksal
dispensiert. Wie kommen wir aus dieser Misere heraus?
Sucht einen proeuropäischen Blocher! In der Deutschschweiz haben wir nie einen Politiker gehabt, der so mit Herzblut für Europa kämpfte wie Blocher dagegen.
Gebt die verkrampften Versuche auf, unsere Deutschschweizer nur mit sachlichen Argumenten für Europa zu gewinnen. So haben wir den EWR verloren. Gewiss, das Portemonnaie ist wichtig, aber wenn wir nur darum in die EU
eintreten, verdienen wir es nicht und schaffen ihr ein Mitgliedland, welches nur auf seine Interessen schaut.

Jörg Thalmann (Bild: Charlotte Sieber)

Macht sie spüren, dass Europa auch eine Herzenssache ist.
Und dass das Europa-Ideal dasselbe ist, was uns Schweizer
eint: einer für alle, alle für einen!
Kehrt die einzige in der Beitrittsdiskussion zirkulierende
Frage um. Fragt nicht nur «Was gewinnen wir dabei?», sondern auch «Was kann die Schweiz Europa geben?» Die
EU-Mitgliedschaft wird plötzlich etwas, worauf wir stolz
sein können, und setzt einer jüngeren Generation ein hohes
Ziel vor Augen.
Und es gibt etwas, was nur die Schweiz Europa geben kann:
die direkte Demokratie! Das Gegengift gegen den Populismus,
welcher die repräsentativen Demokratien Europas erobert,
diese Länder, wo das einzige demokratische Instrument eine
nur alle vier Jahre stattfindende Wahl zwischen Parteien ist.
Was die Bürger animiert, immer mehr Geschenke zu fordern,
und die Parteien, sich in Geschenken zu überbieten.
Das wärs. Ich zähle auf euch, die Jüngeren. Adieu!

eu.spots
Über die Grenze (1)

Über die Grenze (2)

Österreich und die Slowakei bewerben sich
mit einer grenzüberschreitenden Kandida
tur Wien-Bratislava um den Sitz des ge
planten Europäischen Instituts für Innova
tion und Technologie (EIT), das bis 2013 zu
einer Art «Massachusetts Institute of Tech
nology» der EU werden soll. Die EU, die Sitz
länder und die Wirtschaft sollen fast zwei
einhalb Milliarden Euro investieren. Je zwei
Departemente sollen im Wiener Industrie
park «Tech-Gate» und im Raum Bratislava
untergebracht werden.

Nach mehrjähriger Vorbereitungszeit ist jetzt
das Projekt «Eurométropole Lille-KortrijkTournai» gestartet. Damit erreicht die regio
nale Zusammenarbeit unter dem EU-Dach
eine völlig neue Dimension. Die französischflämisch-wallonische Kooperation entwi
ckelt zweisprachige Entscheidungsstruk
turen für mehr als zwei Millionen Einwohner.
Die Themen sind: Landesplanung, Verkehr,
Telekommunikation, Wirtschaftsförderung,
Infrastruktur, Sozialmedizin, Bildung und Si
cherheit.

Sprach
schwierigkeiten
Bosnien-Herzegowina ist zu einem «Opfer»
der Vielsprachigkeit in der EU geworden:
Die für Ende April vorgesehene Unter
zeichnung des Stabilitäts- und Assoziie
rungsvertrags, eine wichtige Etappe bei
der Heranführung des Balkanlandes an die
EU, musste aufgeschoben werden, da nicht
alle Übersetzungen der Vertragstexte in alle
23 Amtssprachen der EU rechtzeitig vor
lagen. Frankreich, Deutschland, Italien und
Tschechien bestanden aber darauf.
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