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D

er 9. Februar markiert einen doppelten Paradigmenwechsel
in der schweizerischen
Europapolitik.
Neu ist einerseits, dass
die Schweiz nun jeglichen Handlungsspielraum in Europa aufgegeben hat. Dass bei der Entwicklung von europäischem Recht keine Schweizerinnen und
Schweizer am Tisch sitzen, daran haben wir
uns (leider) schon gewöhnt. Doch dass nun
auch noch jegliche Möglichkeiten bei der Gestaltung des bilateralen Verhältnisses wegfallen, ist neu. Während die Schweiz über Jahrzehnte die Integration in Europa langsam,
punktuell vertiefen konnte, kann sie jetzt nur
noch alles daran setzen, die bestehenden Errungenschaften nicht wieder zu verlieren.
Dies führt zu den bekannten Unsicherheiten.
Ganze Branchen wissen nicht mehr, wie sie in
Zukunft ihre Arbeitnehmer finden können,
Forschungsinstitute sind planungsunfähig,
da sie nicht wissen, ob die Teilnahme an internationalen Programmen weiterhin möglich bleibt, und eine junge Generation sieht
ihre Werte und Visionen dahinschwinden.
Hier haben wir die zweite entscheidende
Wende nach dem 9. Februar. Über Jahrzehnte sind wir im Schlafwagen der Bilateralen
mitgefahren und mussten uns keine Gedan-

ken über die Grundzüge unseres Verhältnisses zu den europäischen Nachbarn machen.
Die Möglichkeiten zu reisen, in anderen Ländern zu arbeiten oder zu studieren, und der
wirtschaftliche Wohlstand zuhause waren gegeben. Doch jetzt müssen die Jungen wieder
für die Bewegungsfreiheit in Europa und ihren Wohlstand kämpfen. Und sie tun dies
auch.
Vielleicht brauchte es genau diesen Weckruf.
Seit dem 9. Februar wurden die Ecopop-

in
itiative und die Durchsetzungsinitiative
deutlich abgelehnt. Es haben sich neue Organisationen und Bewegungen gebildet, und unsere Jugendorganisation YES ist schlagkräftiger denn je.
Es braucht uns alle, die alten und neuen Bewegungen, jeden von uns in seinem eigenen
Umfeld. Nehmen wir den Schwung mit und
stehen gemeinsam für eine offene Schweiz
ein. Wir, die konstruktiven 70% sozusagen,
zu denen auch die Nebs gehört; verteidigen
wir die Errungenschaften, die unseren Wohlstand mitbegründet haben. Raufen wir uns
in der Krise zusammen, überwinden sie gemeinsam und gestalten danach unsere Zukunft neu!

Lukas Schürch
Generalsekretär

surfen
Der Fisch und der Mensch
sind «unzertrennlich»

Orientierungshilfen
zum EU-Turm von Babel

Viel Sorgenvolles liest man seit einiger Zeit über
den schlechten Zustand der Weltmeere und die
Gefährdung bestimmter Fischarten. Bei ganzheitlicher Betrachtung leuchtet ein: Der Fisch
und der Mensch sind «unzertrennlich», also
schicksalshaft, miteinander verbunden. Und mit
«Unzertrennlich» betitelt die Europäische Kommission denn auch ein neues Internetportal, auf
dem wirklich alle Aspekte dieses Umweltproblems im Detail und anschaulich studiert werden
können. Die reich illustrierten und mit Grafiken
versehenen Beiträge zeigen auch Auswege aus
der Krise auf. (sp)

Nehmen wir an, Sie treffen aus irgendwelchen
Gründen auf den folgenden Satz: «akujeme vám
za návštevu našej stránky». Was ist denn das für
eine Sprache? Tschechisch, Ungarisch, Litauisch? Nein, es ist Slowakisch und heisst soviel
wie «Wir danken Ihnen für Ihren Besuch auf unserer Website». Herausgefunden haben wir das
auf der Website «Online-Hilfen für das Übersetzen von EU-Texten – nützliche Links». Sie gibt
nicht nur Tipps zur Sprachenerkennung, sondern
auch Direktzugang zu Online-Wörterbüchern,
Glossaren und nationalen Websites in 20 verschiedenen europäischen Sprachen. (sp)

ec.europa.eu/fisheries/inseparable/de

ec.europa.eu/translation/index_de.htm

hintergrund

STEHEN WIR AUF GEGEN DEN
POPULISMUS DES RECHTS!
Von Lisa Mazzone, Nationalrätin (Grüne/GE) und Vize-Präsidentin der Nebs

D

ie Annahme der SVP-Initiative «Schweizer Recht statt
fremde Richter» wäre ein schwerer Schlag gegen unseren
Rechtsstaat und essentielle Garantien wie die Achtung der
Menschenrechte. Diese Prinzipien würden infrage gestellt,
was katastrophale Folgen für unsere internationalen Beziehungen hätte.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) ist weder unbedeutend
noch deklamatorisch. Dank des Menschenrechtsgerichtshofes kann Europa sicherstellen, dass sich Gräueltaten nicht
wiederholen und fundamentale Rechte wie Demokratie und
Menschenrechte respektiert werden. Seit die Schweiz die
EMRK im Jahre 1974 ratifizierte, wurde sie nur bei 1,6% aller Beschwerden verurteilt. Das ist glücklicherweise wenig,
aber nicht minder wichtig. Schliesslich haben diese Interventionen die Presse- und Meinungsfreiheit oder die Rechte der
Frauen in der Schweiz gestärkt.
Am 28. Februar stimmten die Wähler entschlossen für die
Rechtsstaatlichkeit. Mit einem klaren Ergebnis wurden die
Menschenrechte und die unzähligen internationalen Übereinkommen einschliesslich der EMRK gestärkt. Für das Schweizer Volk muss das Vorrangprinzip des Völkerrechts vor dem
nationalen Recht ausschlaggebend bleiben. Ohne dieses Prinzip laufen wir Gefahr, eine Insel zu werden, wo der Populismus zum Recht erhoben wird.
Doch die SVP ist es, die diese Errungenschaften des Friedens
und der Freiheit mit Souveränitätsargumenten angreift. Die
neuesten Vorhaben dieser Partei würden uns auf die gleiche
Stufe mit Weissrussland stellen, dem einzigen Staat dieses Kontinents, der die EMRK nicht ratifiziert hat. Die weissrussische
Regierung geniesst den Ruf, das Volk streng autoritär zu regieren. Die Initiative sieht vor, dass «die Bundesverfassung die
oberste Rechtsquelle der Schweizerischen Eidgenossenschaft»
sei, diese «über dem Völkerrecht» stehe und g egenüber diesem
den Vorrang habe. Damit müsste die Bevölkerung auf demokratische und humanitäre Garantien verzichten und sich stattdessen einem «Primat» der Bundesverfassung unterwerfen,
das durch Volksabstimmungen jederzeit angepasst werden
könnte. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte («die fremden Richter») einem höheren
Prinzip («das Schweizer Recht») gegenüberzustellen schürt
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus. Die SVP versucht
hier offensichtlich zu manipulieren: Das Recht wird durch Personen gesprochen, die in der Schweiz demokratisch gewählt
wurden, wie dies auch am Europäischen Gerichtshof der Fall
ist. Als Mitglied entsendet die Schweiz einen Schweizer Richter an den EGMR, wie die 46 anderen Staaten auch.

Lisa Mazzone

Lisa Mazzone wurde 1988 in Genf geboren und hat ein Literatur
studium in französischer und lateinischer Sprache absolviert ehe
sie 2010 als Koordinatorin und später als Projektleiterin für PRO
VELO Genf amtete. Mazzone hat sich 2006 im Jugendparlament
von Versoix erstmals politisch betätigt und Letzteres auch präsidiert. Sie ist seit 2008 aktives Mitglied der Grünen Genf und wurde
2010 in den Vorstand der Partei gewählt, wo sie die Leitung der
Arbeitsgruppe «Gleichstellung» übernahm. 2011 wurde sie in den
Gemeinderat von Grand-Saconnex und 2013 in den Grossrat des
Kantons Genf gewählt. 2014 übernahm sie das Präsidium der Grünen Genf und wurde schliesslich 2015 als jüngstes Mitglied in den
Nationalrat gewählt, was ihr die Gelegenheit gab, am 30. November 2015 die Eröffnungsrede zur neuen Legislaturperiode zu halten.

Letztlich müssen wir zu unseren Beziehungen zum Ausland, einschliesslich jener zur EU, Sorge tragen. Nach Artikel
56a und insbesondere dem 2. Absatz («Im Fall eines Widerspruchs sorgen sie [der Bund und die Kantone] für eine Anpassung der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung, nötigenfalls durch Kündigung der
betreffenden völkerrechtlichen Verträge.») entzieht die Initia
tive der Schweiz die Verhandlungsfähigkeit. Internationale
Verträge sind immer das Ergebnis von Diskussionen und werden im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner geschlossen. Mit der Drohung, jederzeit ausgehandelte Verträge
zu kündigen, untergräbt die Initiative unsere Glaubwürdigkeit und bewirkt, dass die Schweizer Position bei wichtigen
Entscheidungen nicht mehr berücksichtigt wird.
Diese Initiative erinnert mich gleichsam an das Couplet
von Brassens, in dem er ausrief: «Rien n’est bon chez elle, il
y a tout à jeter».
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EMRK-MITGLIEDSCHAFT
NOCHMALS BEKRÄFTIGEN
Von Georg Kreis, em. Professor für Geschichte, Universität Basel

D

ie Schweiz ist nicht mit fliegenden Fahnen der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK beigetreten.
Sie hat etwas zugewartet und hat insbesondere zuerst ihre
Hausaufgaben machen, den Frauen das Stimmrecht geben
und das Jesuitenverbot aus der Verfassung nehmen müssen.
Wie gross schweizerische Vorbehalte im Moment der ersten
völkerrechtlichen Implementierung der Menschenrechte
sein konnten, zeigt eine Einschätzung aus dem Jahr 1948:
Anlässlich der UNO-Erklärung der Menschenrechte tat
Carl Jakob Burckhardt, immerhin ehemaliger IKRK-Präsident, dieses Bekenntnis als Philosophengeschwätz ab.

Als 1974 in den Eidgenössischen Räten der Beitritt zur
1950 geschaffenen EMRK beraten wurde, überwog dann
doch die Einsicht, dass zwischen dem Rechtsverständnis der
EMRK und der Schweiz und der darin zum Ausdruck kommenden Werteordnung völlige Übereinstimmung herrsche.
Das Ja zur EMRK fiel 1974 sehr deutlich aus: einstimmig im
Ständerat und 87:15 im Nationalrat. Etwas beschämend war
allerdings die geringe Präsenz der Räte. In der Volkskammer
schickten drei Bundesratsparteien (SP, CVP und SVP) Frauen
als Fraktionssprecherinnen in die politische Arena. Und dabei empfahl sogar die SVP den Beitritt.
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Etwas nachteilig ist, dass der Beitritt nach den damaligen
Regeln der Staatsvertragsratifizierung, weil kündbar, einzig
durch das Parlament und nicht über eine Volksabstimmung
erfolgte, obwohl, was man ohne Schönrednerei sagen kann,
das Volks damals sicher klar zugestimmt hätte. Wenn es im
nächsten Jahr zu einer Abstimmung kommt, die sich gegen
die EMRK-Mitgliedschaft richtet, wird dies eine gute Gelegenheit sein, die Zugehörigkeit der Schweiz auch in einer
Volksabstimmung nochmals zu bestätigen.
Auf ihre frühere Befürwortung der EMRK angesprochen,
kann die heutige SVP sagen, dass die Rechtsprechung inzwischen zu extensiv geworden sei. Dieser Meinung könnte man
mit Blick auf höchst seltene Ausnahmefälle sogar sein. Das
sollte aber kein Grund dafür sein, die Zuständigkeit dieser
wichtigen Institution insgesamt als irrelevant, weil manchmal störend, einzustufen.
In der Schweiz ist man schnell der Meinung, dass die
EMRK gewiss nötig für andere Staaten sei, insbesondere für
Russland und die Türkei, und man diese Institution darum
unterstützen soll. Die EMRK ist aber durchaus wichtig auch
für die Schweiz selber, ihre Rechtsordnung und Rechtspraxis

sowie für die in der Schweiz lebenden Menschen. Seit 1974
wurde gegen 6000 Mal aus der Schweiz geklagt, nur 3 Prozent der Klagen wurden zugelassen und in rund 90 Fällen
kam es zu einer Verurteilung. Selbst für Gegner der schweizerischen EMRK-Mitgliedschaft ist, wie auch von MörgeliAnwalt erwogen, «Strassburg» eine Instanz, mit der man
drohen oder an die man mit Beschwerden gelangen kann.
Im alltäglichen Diskurs wird recht häufig gedroht, dass
man nach «Strassburg» gehen werde, wie es üblich ist, bezüglich Bundesgericht von «Lausanne» zu sprechen. Solche
Ankündigungen bringen die Anerkennung dieser überstaatlichen Instanz zum Ausdruck. Weniger zu begrüssen sind sie
aber, wenn damit der Eindruck erweckt wird, dass nicht
«wir», sondern die «anderen» den Job der Rechtsprechung
für uns machen. «Strassburg» ist aber kein fremdes, sondern
ein eigenes Gericht, in dem die Schweiz stark vertreten ist.
Mit Luzius Wildhaber stellte sie 1998–2007 sogar den Gerichtspräsidenten. Die Schweiz ist im Gremium der 47 Richter insofern sogar überproportional vertreten, als sie auch
den Richter für Liechtenstein stellt.

Georg Kreis

Georg Kreis wurde 1943 in Basel geboren und ist heute emeritierter Professor für Neuere Allgemeine Geschichte und Geschichte
der Schweiz an der Universität Basel. Er war bis 2011 Direktor des
Europainstituts in Basel und hat ausserdem die Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus (EKR) präsidiert.
Kreis hat zahlreiche Werke zur Beziehung zwischen der Schweiz
und der EU verfasst, beispielsweise «Nachbarn in Europa», welches 2008 veröffentlicht wurde.
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MIT DER EU OFFEN UND
PRAGMATISCH UMGEHEN
Von Pascal Broulis, Staatsrat des Kantons Waadt, zuständig für die Finanzen und die auswärtigen Beziehungen
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ie Europäische Union schlittert in
den letzten Jahren von einer Krise
in die nächste. Kaum hatte sie die
Nebenwirkungen der Finanz- und

Währungskrise einigermassen verdaut,
zogen schon die Krisen um Griechenland, der Migration und der Sicherheit
sowie die Sorgen um den Brexit am Horizont auf. Einige Beobachter sehen
sogar erstmals die Gefahr einer Implo
sion der Europäischen Union. Genug ist
genug!
Die Schweiz kann sich nicht darüber
freuen, zusehen zu müssen, wie ihre
Partnerin durch diese seismischen Stösse in ihrer Architektur und ihrem Zusammenhalt erschüttert wird. Tatsächlich sind die 28 EU-Mitgliedstaaten
aufgrund der wirtschaftlichen Verzahnung, der geografischen und kulturellen Nähe eindeutig unsere wichtigsten
Partner.
Der EU-Binnenmarkt mit seinen
mehr als 500 Millionen EU-Bürgern ermöglicht es der Schweiz, einen von drei
Franken durch den Austausch von Gütern mit der EU zu verdienen. 2014
wurden 55% unserer Exporte in den
EU-Raum ausgeführt und gleichzeitig
73% aller Importe in die Schweiz aus
dem EU-Binnenmarkt gedeckt. 2015
stieg die Schweiz sogar zum drittwichtigsten Handelspartner der EU auf.
Aus Sicht der EU nimmt die Schweiz
8,4% all ihrer Exporte ab. Damit rangiert die Schweiz noch vor der Türkei
(4,4%) und Russland (4,1%) und hin-

ter China (9,5%) und den USA
(20,7%). Die Bedeutung der Beziehung
zwischen der Schweiz und der EU lässt
sich auch durch den Austausch der
Arbeitskräfte ausdrücken. Mehr als

455 800 Schweizer Staatsangehörige
lebten und arbeiteten Ende 2015 in der
EU, während 1 363 736 EU/EFTA-Bürger in der Schweiz lebten und einer Arbeit nachgingen. Zusätzlich kommen
noch die 304 000 Grenzgängerinnen
und Grenzgänger aus den EU-Nachbarstaaten hinzu.
Eine pragmatische und offene Europapolitik ist für den Wohlstand der
Schweiz grundlegend. Seit dem Nein
zum EWR von 1992 verfolgt unser
Land mit Intelligenz und Erfolg den
bilateralen Weg mit der EU. Dieser

ermöglicht eine Kooperations- und

Öffnungspolitik gegenüber unseren

Nachbarn und unseren europäischen
Freunden. Dieser bilaterale Weg ist vom
Schweizer Volk mehrmals bei verschiedenen Volksabstimmungen unterstützt
worden. Es handelt sich also um den
einzigen Weg, der politische gangbar ist.
Die guten Beziehungen mit der Europäischen Union, die in den letzten siebzig Jahren einen Raum des Friedens und
des Wohlstandes ermöglichten, ist nicht
nur eine reine Zweckgemeinschaft. Wir
sind gegenseitig voneinander abhängig
und teilen die gemeinsamen Werte mit
den Mitgliedern der EU. Europa ist
wirklich eine geografische und kulturelle Einheit. Die gegenwärtige Situation

Pascal Broulis
Pascal Broulis, Jahrgang 1965, wurde im Jahr 2002 in den Staatsrat des Kantons Waadt gewählt, wo er seither das Finanz- und Aussendepartement leitet. Als überzeugter Föderalist
war Broulis zudem von 2010 bis 2013 Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen KdK.
Er ist Verfasser von «Petit Broulis ilustré» (2006), einem Büchlein über seine wichtigsten
politischen Ansichten, und von «L’impôt heureux» (2011), einem Buch mit Anekdoten über
Steuern und einem Vorwort von Jean-Claude Juncker.

der EU zeichnet sich durch Unbeständigkeit und allgemeine Verunsicherung
aus. Dieser Zustand ist für niemanden
gesund. Die Annahme der sogenannten
«Masseneinwanderungsinitiative» von
2014 hat in der Gesellschaft vorhandene Ängste weiter verstärkt. Es gilt nun,
diese Befürchtungen ernstzunehmen.
Die Euroskeptiker lancieren immer
wieder Volksinitiativen, die mit der
Angst vor dem Fremden spielen. Diese
Texte sind deutlich, im Kanton Waadt
glücklicherweise sehr deutlich, abgelehnt worden. Es scheint landesweit
wieder mehr Gegenwehr zu geben. Man
kann nur hoffen, dass die klare Weigerung zur «Ausschaffung krimineller
Ausländer» vom Februar einen Wendepunkt für solche Vorlagen darstellt.
Schliesslich bewirken derartige Vorlagen unüberwindbare Anwendungsschwierigkeiten und rücken vergleichsweise unwichtige Probleme in den Fokus
der Debatte. Dabei werden wichtige
Dossiers auf der politischen Agenda
ausser Acht gelassen.
Das gilt ebenso für die kürzlich zustandegekommene Initiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)», welche bei ihrer
Annahme nicht weniger als den Austritt
aus der Europäischen Menschenrechtskonvention zur Folge hätte. Man muss
diesen Text klar ablehnen. Ich sage es
noch einmal: Unsere Werte sind diejenigen Europas, und auf diesen ruht unser
gemeinsamer Wohlstand. 

5

interview

«EINE EINVERNEHMLICHE LÖSUNG MIT DER
EU IST IMMER NOCH UNSER ZIEL»
Die Nebs traf Jacques de Watteville, Staatssekretär und Chefunterhändler für die EU-Dossiers der Schweiz. Aus
seiner Sicht befindet sich die Schweiz in einer Zeit der Herausforderungen. Die Schwierigkeiten sind beträchtlich
und die Positionen liegen teils weit auseinander. Die Zeit könnte knapp werden, um einen Kompromiss mit der EU
zu finden und die Umsetzung in der Schweiz innerhalb der Frist abzuschliessen.
europa.ch: Auf Französisch nennt man Sie den «supernégociateur». Ist die Situation mit der EU so hoffnungslos,
dass nur ein Superheld sie lösen kann?
Jacques de Watteville (JdW): Die Situation ist nicht hoffnungslos. Der Schweiz geht es im Vergleich zu vielen ihrer
Nachbarn gut. Richtig ist auch, dass wir uns in einer Zeit der
Herausforderungen befinden: die Flüchtlingsthematik, der
Brexit, etc. Aber die Erde dreht sich weiter und wir sollten
nicht dramatisieren. Ich weiss auch nicht, wie mir das Image
des Super-Unterhändlers zuteil wurde. Von mir stammt es jedenfalls nicht. Wir arbeiten in einem Team auf der
Grundlage der Anweisungen des Bundesrates. Meine
Aufgabe ist es, die Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden zu übernehmen und den Dialog
mit der EU zu erleichtern.

Die Abstimmung vom 9. Februar 2014 bescherte der
Schweiz eine gewaltige juristische Ungewissheit. Wie haben
Sie als ehemaliger Botschafter der Schweiz bei der EU (von
2007 bis 2012) diesen Tag erlebt?
Vor dem 9. Februar hat der Bundesrat die Konsequenzen eines
«Ja» zur Initiative klar dargelegt. Die Einwanderung aus der
EU in die Schweiz ist wichtig und hat Auswirkungen, die nicht
geleugnet werden können.
Dies provoziert in einigen Regionen neue Herausforderungen.
Diese müssen wir zur Kenntnis nehmen und sie müssen angepackt werden. Allerdings zu glauben, man könne auf
die Personenfreizügigkeit verzichten, ohne dabei die Beziehungen zur EU zu beeinflussen, ist nicht realistisch.
Kurz nach der Abstimmung wurden Sie zum Chefunterhändler mit der EU
ernannt. Worüber verhandeln Sie gegenwärtig?
Wir suchen derzeit eine
gemeinsame Lösung mit
der EU im Bereich der
Personenfreizügigkeit. Dazu gehört auch die Ratifizierung
des Kroatienprotokolls. Die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien muss bis zum 9. Februar 2017 erfolgen. Dies gilt als Voraussetzung zur weiteren Zusammenarbeit mit der EU in den Bereichen der Forschung und im
Hinblick auf die Wiederaufnahme der Gespräche zu den
Bildungsprogrammen und bei Erasmus+. Wir möchten,
dass unsere Jugend weiterhin die Vorteile eines internationalen Austausches in Europa nutzen kann. Ich glaube jedoch, dass die Zusammenarbeit im Forschungsbereich
noch wichtiger ist, da Erasmus durch andere Massnahmen
kompensiert wurde. Ein Ausschluss aus dem europäischen

«Jeder Tag, an dem das EU-Recht
fortentwickelt wird, reduziert
schrittweise die Wirkung unserer
Marktzugangsvereinbarungen»
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Seit mehr als dreissig
Jahren arbeiten Sie nun im
diplomatischen Dienst des
EDA. Was hat sich in dieser
Zeit verändert?
Vor dreissig Jahren gab es
für die Diplomaten deutlich weniger Dossiers zu bearbeiten
als heute. Themen wie die Entwicklungshilfe oder andere sehr
technische Dossiers sind heute an der Tagesordnung. Das war
früher nicht der Fall. Eine andere Sache, die sich sehr gewandelt hat, ist die Zusammenarbeit zwischen den Vertretungen
und der Zentrale. Dies gilt in beide Richtungen. Die Minister
finden sich heute regelmässig in internationalen Gremien
wieder, sie kennen sich, sie telefonieren miteinander – das war
vor fünfzig Jahren noch deutlich seltener. Und was die Diplomaten angeht, können sie heute stärker in den politischen
Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Vor dreissig
Jahren war das viel formeller und strikter.

interview

Forschungsnetzwerk würde zu einer intellektuellen Verarmung der Schweiz führen.
Um die von Ihnen erwähnten Programme zu retten, hat
der Bundesrat das Kroatienprotokoll unterzeichnet. Doch
gleichzeitig will er eine einseitige Schutzklausel aktivieren,
sollte keine Einigung mit der EU bezüglich der Personenfreizügigkeit gefunden werden. Warum ein Schritt nach vorne
und gleichzeitig zwei zurück?
Ich kann nachvollziehen, dass dies nicht einfach zu verstehen
ist. All diese Schritte sind Schritte nach vorn, allerdings nicht
auf dem gleichen Weg. Zunächst zur einseitigen
Schutzklausel: Die Verfassung schreibt uns vor, basierend auf dem Volkswillen, dass wir bis Februar 2017
eine Lösung haben. Um dies
zu erreichen, musste dem
Parlament bis im März 2016
ein Gesetzesentwurf unterbreitet werden. Zu diesem
Zeitpunkt blieb nichts anderes übrig, als eine einseitige
Lösung zu präsentieren, da
keine einvernehmliche Lösung mit der Union vorlag. Somit
ist die einseitige Schutzklausel eine Folge des Zeitdrucks und
nicht Ausdruck dessen, was wir vorziehen. Der Bundesrat hat
immer klar betont, dass eine einvernehmliche Lösung mit der
EU Priorität hat.

starken politischen Willens auf beiden Seiten, und als Diplomaten gehört es zu unseren Aufgaben, Herausforderungen
anzunehmen und zu versuchen, Lösungen da zu finden, wo
es auf den ersten Blick kaum welche gibt.
Kommen wir noch einmal auf die Schutzklausel zurück.
Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte diese den Prozess in der Schweiz beschleunigen. Sie haben aber auch
gesagt, dass momentan die Verhandlungen mit der EU wichtig sind. Allerdings stiess die Idee der einseitigen Schutzklausel in Brüssel nicht auf viel Gegenliebe. Verringern wir mit
diesem Vorschlag nicht unsere Chancen, mit der EU
eine einvernehmliche Lösung zu finden?
Es stimmt, dass die EU von diesem Vorschlag nicht begeistert war. Aber die EU
muss auch wissen, dass es
Konsequenzen haben wird,
wenn wir keine Lösungen
finden. In der Tat sieht unsere Verfassung die Einführung
von Quoten auf dem Verordnungsweg vor, falls bis Februar 2017 keine Lösung gefunden wird. Zudem haben wir
auf europäischer Ebene viel Erklärungsarbeit geleistet, um zu
unterstreichen, dass es für die Schweiz vorrangig ist, eine für
beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.

«Zu glauben, man könne auf die
Personenfreizügigkeit verzichten,
ohne dabei die Beziehungen zur EU
zu beeinflussen, ist unrealistisch»

Glauben Sie, dass es sein könnte, dass vor Ablauf der Frist
keine Lösung gefunden wird?
Ja. Wenn die Regierung keine Einigung mit der EU erzielt,
könnte das Parlament die einseitige Schutzklausel oder andere Massnahmen beschliessen. Wenn wir allerdings diesen
Sommer eine vernünftige Lösung mit der EU finden und eine
Mehrheit des Parlaments davon überzeugen können, bin ich
zuversichtlich, dass die einseitige Schutzklausel durch diese
Lösung ersetzt werden kann. Sie würde im Vorfeld von der
EU gutgeheissen worden sein und den beiden Räten in einer
zusätzlichen Botschaft im Herbst präsentiert werden. Damit
hätten wir bis Ende Jahr einen «eu-kompatiblen» Gesetzesvorschlag. Sicherlich wären wir so bezüglich der Referendumsfristen etwas im Verzug, aber ich denke, so wäre es
möglich, im Februar keine Kontingente auf dem Verfassungsweg einzuführen und das Resultat einer Abstimmung abzuwarten, die im Frühjahr 2017 stattfinden könnte.
Bereits im Frühling 2017?
Vielleicht. Ich denke, dass Ende Juni 2016 ein „Window of
Opportunity" besteht, sofern der Brexit nicht Tatsache wird.
Natürlich wäre dies eine Herkulesaufgabe, weil wir in ein
paar Wochen die Probleme lösen müssen, die wir bis heute
nicht klären konnten. Wir stehen vor einer enormen Herausforderung, die Schwierigkeiten sind beträchtlich und die Positionen liegen zum Teil weit auseinander. Es bedarf eines

Der Bruch nach dem 9. Februar ist nicht die einzige Herausforderung des Bilateralismus. Die EU fordert seit mehreren Jahren einen Rahmenvertrag zu den institutionellen Fragen. Ist ein solches Abkommen noch möglich?
Ich denke ja, sofern wirklich ein politischer Wille dafür vorhanden ist. Im institutionellen Dossier wurde bereits viel Arbeit geleistet. Ich würde das Dossier gerne in seinen Kontext
setzen. Es handelt sich dabei um Mechanismen, die ein besseres Funktionieren der Marktzugangsabkommen erlauben
und damit letztlich den bilateralen Weg stärken sollen. Somit
ist der Geltungsbereich nur auf Marktzugangsvereinbarungen begrenzt. Die EU ist bereit, uns den Marktzugang zu gewähren, solange wir die gleichen Regeln respektieren, unsere
Wirtschaftsakteure gleichgestellt sind und für sie dieselben
Gesetzgebungen gelten wie für die europäischen Akteure.
Das bedeutet, dass sich die Abkommen zwischen der Schweiz

Jacques de Watteville
Geboren 1951 in Lausanne, studierte Jacques de Watteville
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne und trat im Jahre 1982 in den diplomatischen Dienst der
Schweiz (EDA) ein. Er war von 1988–1992 Erster Sekretär und Berater der Schweizer Mission bei der Europäischen Union, sowie
Botschafter der Schweiz bei der EU von 2007–2012. Er ist heute
Staatssekretär für internationale Finanzfragen im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und Chefunterhändler mit der EU.
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und der EU im Bereich des Binnenmarktes grundsätzlich auf
das geltende EU-Recht (Acquis) stützen, sowie teils auf
schweizerisches Recht, das als gleichwertig angesehen wird.
Es ist auch nötig, dass sich die Abkommen parallel zum sich
weiterentwickelnden EU-Recht bewegen: Das ist, was man
unter der dynamischen Übernahme von EU-Recht versteht,
auf Grund gemeinsamer Entscheide beider Parteien. Weiter
müssen die Abkommen gleich ausgelegt werden und wir müssen wissen, was im Fall von Unstimmigkeiten machen. In all
diesen Bereichen ist rund dreiviertel der Arbeit erledigt. Es
bleiben nur noch zwei wichtige Aspekte zu klären: die Streitbeilegung und die Folgen bei anhaltendem Streit. Die Lösung
dieser Fragen hängt nun vom politischen Willen der beiden
Parteien ab.
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Man hat den Eindruck, dass die EU dieses Rahmenabkommen einfordert. Inwiefern ist die Schweiz darauf angewiesen?
Es war Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, welche damals die
Idee eines Rahmenabkommens aufbrachte, weil wir von
Schweizer Seite wünschten, unsere Beziehungen zur EU zu
stabilisieren. Tatsächlich hat der Ministerrat der Europäischen Union mehrmals die Notwendigkeit bekräftigt, mit der
Schweiz neue institutionelle Mechanismen zu finden, um verschiedene Probleme bei den Marktzugangsabkommen, vor
allem bei der Personenfreizügigkeit, zu lösen, da die Gemischten Ausschüsse diese Probleme nicht regeln konnten.
Für die EU ist der Abschluss eines institutionellen Abkommens Voraussetzung, für den Abschluss neuer Marktzugangsabkommen und die Weiterentwicklung bestehender
Abkommen. Die Leute glauben oft , dass der Status quo erhalten werden kann. Aber: Jeden Tag reduzieren Weiterentwicklungen des EU-Rechts im Bereich unserer Abkommen
die Reichweite unserer Marktzugangsabkommen und provozieren deren Erosion.
Wenn man Ihnen zuhört, orientiert sich die Schweiz Richtung einer grösseren rechtlichen Integration auf europäischer
Ebene, ohne aber ein wirkliches Mitspracherecht zu haben?
Ein Ziel der institutionellen Vereinbarung besteht gerade
darin, der Schweiz zu ermöglichen, sich bei der Weiterentwicklung des EU-Rechts in den Bereichen der Marktzugangsabkommen einzubringen. Sie wird in den «Komitologie»Ausschüssen der EU-Kommission Einsitz haben, in denen
Schweizer Experten angehört werden und sich einbringen
können. Es ist richtig, dass sie nicht mitentscheiden könnte,
aber sie kann an der Entwicklung der Regulierungen mitarbeiten, die sie tangieren. Der bilaterale Weg, den wir haben
und den wir in den laufenden Verhandlungen konsolidieren
möchten, schenkt der Schweiz eine Stimme.
Kommen wir nochmals zum 9. Februar 2014 zurück. Gibt
es eine Chance, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, die danach folgte?
Wenn wir zu einer Einigung in den institutionellen Fragen
kommen, werden wir einen Rahmen haben, der es ermöglicht,

den bilateralen Weg zu dynamisieren. Damit werden wir nicht
nur bestehende Abkommen aktualisieren können, sondern darüber hinaus weitere abschliessen. Das eröffnet ein interessantes Potential an Möglichkeiten für die Schweiz und ihre Wirtschaft. Für den Bundesrat heisst das Ziel in den gegenwärtigen
Verhandlungen einerseits, eine bessere Kontrolle der Zuwanderung zu erhalten und andererseits den bilateralen Weg zu
festigen und weiterzuentwickeln.

Aber sehen Sie konkrete Wege, um das zu erreichen?
Natürlich gibt es Perspektiven, um die Beziehungen zwischen
der Schweiz und der EU in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Aber zunächst müssen diese beiden offenen Dossiers
– Personenfreizügigkeit und institutionelle Fragen – geregelt
werden. Erlauben Sie mir, mit einer positiven Bemerkung zu
schliessen. Es stimmt, dass Probleme vorhanden sind und die
Situation komplex ist. Aber es trifft auch zu, dass auf Seiten
der EU ein ernsthaftes Interesse besteht, den Rahmen ihrer Beziehungen zur Schweiz zu verbessern. Unser Land ist ein wichtiger Handels- und Wirtschafts Partner. Es gibt über 300 000
Grenzgänger, die täglich in der Schweiz arbeiten, der Handel
zwischen der Schweiz und der EU beträgt pro Arbeitstag eine
Milliarde Franken. Dies führt dazu, dass beide Seiten offen
sind für einen Dialog und zur Bereitschaft, zusammen nach
realistischen Lösungen zu suchen. Das ist die erfreuliche Seite: Es gibt einen Weg, zweifelsohne einen sehr schwierigen,
aber es gibt ihn immerhin. (Interview: CI, LS)

literatur

HOTEL CONTINGENTALE
Von Marco Todisco, Musiker, Komponist und Dichter

In der Schweiz leben mehrere Tausend Kinder und Jugendliche ohne geregelten Aufenthalt. Es sind die Kinder von Sans-
Papiers sowie Kinder von Eltern mit legalem Aufenthaltsstatus, denen der Familiennachzug verweigert wurde. Sie verbringen viele Jahre oder ihre ganze Kindheit hier, doch sind sie rechtlich gesehen inexistent. Angst vor Entdeckung und Ausschaffung, soziale Isolation, Armut sowie ungewisse Zukunftsperspektiven prägen ihre Lebenssituation. Einzig das
internationale Abkommen über die Menschenrechte, die Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und
die Grundrechte der Bundesverfassung haben auch Geltung für die Sans-Papiers. (Quelle: www.sans-papiers.ch)
All’hotel Contingentale stil’ di lusso “Belle Époque”
poco prima di Natale il direttore è sotto shock
C’è tanta neve fresca e un minibar in ogni stanza
ma poca clientela a prenotare la vacanza
Malgrado stravaganti infrastrutture di relax
piscine, fiori freschi e addirittura un nuovo fax
le atmosfere suggestive e un menu ben’ raffinato
l’hotel a cinque stelle rimane semivuoto
La sera nel protrarsi di una cena a sei portate
appare un bambino dall’aspetto un po’ malconcio
Allunga la sua mano verso il pane e le patate
ribalta una bottiglia di spumante, che pasticcio!
Il bimbo assediato dagli sguardi della gente
infila tre crocchette e un croissant nel suo cappotto
Poi squadra il maître dietro al whisky fiammeggiante
sorride furbamente poi sparisce nella notte
Il giorno dopo al briefing generale degli addetti
la governante “Schlesinger” conferma a denti stretti
di aver trovato briciole di pane in stireria
e anche una crocchetta giù in lavanderia
Si aggiungono le voci dei clienti preoccupati
alcuni già la sera prima se ne sono andati
E il direttore annuncia nel medesimo mattino
la caccia collettiva al malandrino
Ma il giovincello è scaltro, sbuca da ovunque poi sparisce
lascia impronte dappertutto, ma chi sia non si capisce
Poveracci alla reception, si sorride d’imbarazzo
che la gente parta a causa del ragazzo
Ormai non c’è speranza per lo staff del grande albergo
Si libera anche la stanza del dottor di Norimberga
Al bar il direttore con la vodka e un po’ di soda
all’improvviso sente il pianoforte a coda
Sulla tastiera bianca e nera ballano divine
come se fossero barchette in mare, due manine

Il suono si dilaga all’interno dell’hotel
e arriva dappertutto come gocce di Chanel
Gli addetti si radunano nel bar ad uno ad uno
per ammirare increduli le doti del bambino
che da quel giorno in poi sempre alla stesse ore
col suo prodigio e garbo all’hotel fa grande onore
Presto la notizia si diffonde a macchia d’olio
circola su twitter, in tivù e nel giornale
Tutti vogliono vedere il bimbo misterioso
del mitico e celebre Hotel Contingentale
Il direttore insieme al suo capo segretario
fissa un concertone il giorno nove di febbraio
La sala è stracolma, cinquecento su per giù
ma il bambino clandestino adesso non c’è più
All’hotel Contingentale, stil’ di lusso “Belle Époque”
poco dopo di Natale il direttore è sotto shock
Empfohlene Literatur: «Versteckte Kinder». Marina Frigerio Martina,
Simone Burgherr. Rex Verlag Luzern,1992.

Marco Todisco
Marco Todisco wurde
1972 in Samedan
(Graubünden) geboren
und verbrachte seine
Kindheit im Kanton
Graubünden eher er
1993 nach Zürich zog.
Als Jugendlicher hat
Todisco in den Bands
«Furyo» und «New Creation» mitgespielt und sich schliesslich zum Sportlehrer ausbilden lassen. Als vielseitig begabter Künstler hat er ausserdem als Schauspieler in Filmen, als Moderator im Radio und im Fernsehen oder als
Tänzer an Bühnenproduktionen mitgewirkt. 2014 hat er
sein neues Musikprogramm «Vivere accanto» lanciert.
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«DER BILATERALE WEG STÖSST
BALD AN SEINE GRENZEN»
Von Clément Maury, Mitarbeiter im Generalsekretariat der Nebs

H

at die Schweiz eine Zukunft in Europa? Rund einhundert Teilnehmer der diesjährigen Generalsversammlung
der Nebs sind sich einig: Ja. Allerdings steht auch fest, dass
rund ein Jahr vor der selbstgesteckten Deadline der MEI im
Februar 2017, noch einiges zu tun ist, damit die Schweiz ihre
Beziehungen zu Europa aufrechterhalten kann. Die Nebs verschreibt sich diesem wichtigen Zukunftsthema und setzt sich
entschlossen dafür ein.
An der Generalversammlung im grossen Saal des Berner
Restaurants «Zum Äusseren Stand» bekannten sich die Mitglieder eindeutig zum zentralen Vereinszweck, wonach für
die Nebs-Mitglieder ein Beitritt der Schweiz zur EU rasch anzustreben sei. Auch wenn in der aktuellen Situation dieses
Anliegen auf den ersten Blick als weitestgehend unrealistisch
scheint, so betonte Nationalrat und Co-Präsident Martin
Naef, dass der bilaterale Weg bald an seine Grenzen stossen
werde. «Wir kommen bald an den Punkt, an dem die Schweiz
zwischen Mitgliedschaft und Isolation wählen muss!» so
Naef weiter. Aus diesem Grund wird die Nebs auch in diesem
Jahr ihre Informationskampagnen rund um das Thema weiter ausbauen. Damit möchte die Nebs einen Weg aus der derzeitigen Sackgasse bieten und die Schweiz als offene Nation
in Europa und der Welt präsentieren.
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In diesem Zusammenhang will die Nebs – neben den zahlreichen Veranstaltungen der kantonalen Sektionen – mit Vorzeigeprojekten wie der Europatour im Herbst 2016 oder den
Nebs-Salongesprächen thematische Debatten mit möglichst
vielen Multiplikatoren führen. Darüber hinaus wird in diesem
Jahr ein Buch veröffentlicht, in dem Autoren der Westschweiz
ihre Gedanken zu Europa festhalten. Das kommende Arbeitsjahr wird auch Gelegenheiten bieten, die Arbeit im Parlament,
insbesondere mit der «Parlamentarischen Gruppe SchweizEU», zu festigen. Damit will die Nebs auf allen Ebenen das
Tabuthema «EU-Beitritt» möglichst breit diskutieren, eine gesteigerte Aufmerksamkeit generieren und schliesslich die Führungsposition in der Europafrage bestätigen. Diesen Zielen
werden sich die neuen Vorstandsmitglieder Lisa Mazzone Nationalrätin (Grüne/Genf) und neu Vize-Präsidentin der Nebs,
Matthias Bertschinger, Ariane Lienert, Claude Nicati, Laura
Sadis, Rolin Wavre und Florentin Weibel widmen.
«Der Schweiz geht es nicht deswegen so gut, weil sie nicht
in der EU ist. Der Schweiz geht es so gut, obwohl sie nicht in
der EU ist!» Mit diesen Worten eröffnete Nationalratspräsi-

dentin Christa Markwalder die Podiumsdiskussion im zweiten Teil der Generalversammlung. Gemeinsam mit der ehemaligen Nebs-Präsidentin diskutierten die jungen Schweizer
Politiktalente Nicole Nickerson (Präsidentin der yes), Emilia
Pasquier (Geschäftsführerin Foraus) und Illias Panchard (CoPräsident der Jungen Grünen) und suchten dabei Antworten
auf die Frage nach dem «Europa von morgen!» zu finden.
Manchmal divergierend, aber oft auch übereinstimmend legten sie ihre Vorstellungen eines künftigen Europas dar.
Kompetenz, Klarheit und Mut sind alles Eigenschaften der
Nebs, die sie von Anbeginn in der Europafrage begleiten. Kompetenz, da die diskutierten Themen oft technischer Natur sind
und oftmals ein Hindernis in der Debatte um eine EU-Mitgliedschaft darstellen. Dies kann jedoch keine Entschuldigung
für die Nicht-Debatte um Europa sein. Gerade im Hinblick auf
das Ende der Umsetzungsfrist im Februar 2017, meinte Nicole
Nickerson. Klarheit braucht es, damit die Bevölkerung eine
fundierte Meinung abgeben und Entscheidungen treffen kann.
Uninformiertheit könnte zu schwerwiegenden Krisen führen,
wie es seit dem 9. Februar der Fall ist und wie es bei der Annahme der Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht!» sein würde. Schliesslich braucht es Mut, erinnert Illias Panchard, um
eine wirkliche inhaltliche Debatte über die europäischen Ideen
in der Schweiz zu führen. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass
die EU derzeit Reformen bedarf, um ein reibungsloses Funk
tionieren wiederherzustellen. Aber ein europäischer Frieden ist
ohne die EU nicht vorstellbar.

Podiumsdiskussion zwischen der Nationalratspräsidentin Christa
Markwalder und jungen Schweizer Politiktalenten.

sektionen

OHNE UTOPISCHES DENKEN
STIRBT DAS EUROPÄISCHE PROJEKT
Von Matthias Bertschinger, Jurist, Vorstandsmitglied der Nebs Schweiz und Präsident der Nebs Basel

D

ie gegenwärtige Krise des europäischen Einigungsprozesses hat damit zu tun, dass zwei fundamental verschiedene Positionen nur unzureichend verstanden und dementsprechend nicht klar unterschieden und benannt werden: die
aufklärerische und die anti-aufklärerische Position. Beide
Positionen passen nicht ins Spektrum zwischen «links» und
«rechts». Die Unterscheidung zwischen aufklärerisch und
anti-aufklärerisch ist der Unterscheidung zwischen «links»
und «rechts» vorgelagert: Die anti-aufklärerische, reaktionäre Position ist noch gar nicht politisch geworden. Sie ist noch
keine Werthaltung, sondern eine Abwehrhaltung. Sie erschöpft sich in einem zerstörerischen Impuls, sie ist ein Widerwille gegen Öffnung und Begegnung. In diesem Widerwillen zeigt sich die Schamabwehr des «autoritären Charakters»,
eine Abwehr empfundener Nichtswürdigkeit und der Begrenztheit menschlicher Existenz.
Der französische Philosoph Paul Ricœur unterschied zwischen einem ideologischen und einem utopischen Diskurstypus. Ideologie geht vom Bestehenden aus und stiftet Angst
vor Öffnung; Sachzwänge verhindern ein Weiterkommen.
Dagegen hat Utopie einen subversiven Charakter; sie fragt
nach einem «Noch-Nicht», einem Möglichen, das mehr ist
als dasjenige der klassischen Definition von Politik als einer
«Kunst des Möglichen».

«Das Recht ist für die Schwachen da»
Der Ideologie und Utopie entsprechen zwei unterschiedliche
Begriffsinhalte des Rechts. Laut alt Bundesgerichtspräsident
Giusep Nay ist das Recht für die Schwachen da, denn Mächtige kommen ohnehin zu ihrem «Recht». Am Umgang mit
Schwachen, Ohnmächtigen, Ausgegrenzten und Minderheiten – zum Beispiel Ausländern oder Flüchtlingen – zeigt sich,
wie es um den Respekt vor jedem Individuum, aber auch um
die «europäische Wertegemeinschaft» bestellt ist.
Unter utopischem Aspekt hat das Recht eine inhaltliche
Komponente, ist nicht nur «positives», gesetztes Recht. Das
Recht soll die Freiheit und Würde jedes Menschen schützen
und befördern. Der Schutz der gleichen Würde und Freiheit
jedes Menschen (Recht im Sinne der Rechtsidee) ist das, was
staatliches Handeln nach einer liberalen, christlichen und sozialistischen Wertorientierung überhaupt erst legitimiert. Dieser gemeinsamen Wertorientierung ist die Universalisierung
des Rechts bereits eingeschrieben. Sie führte 1848 – nebst äusserem Druck – zur Gründung des Bundesstaates Schweiz.

Matthias Bertschinger, Jurist, Vorstandsmitglied der Nebs Schweiz und Präsident der
Nebs Basel.

Utopie und Dystopie
Der nach Freud und Einstein «alternativlose» Prozess einer
fortschreitenden Universalisierung des Rechts ist heute ins
Stocken geraten. Das Festhalten an dieser Utopie erscheint
vielen Menschen als unrealistisches, romantisches, marxistisches oder biblisches Gutmenschentum. Dabei wäre die Realisierung des Glaubens, das europäische Projekt sei zum
Scheitern verurteilt, ebenfalls nur eine sich selbst erfüllende
Prophezeiung: Eine Folge des dystopischen und kontrafaktischen Glaubens, Utopien liessen sich nicht realisieren. Doch
Ideologen müssen sich selten für ihren Glauben rechtfertigen.
In Erklärungsnot geraten die Utopisten, die nicht stehen bleiben wollen. Dies hat wie eingangs erwähnt massgeblich damit zu tun, dass in den öffentlichen Debatten so gut wie nie
identifiziert wird, was sich im anti-aufklärerischen bzw. ideologischen Reflex zeigt; und dies wiederum damit, dass die
taugliche Methodik, die existenziale Hermeneutik, völlig
ausser Mode geraten ist.
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DAS TESSIN IN EUROPA:
DER FALL INSUBRIA
Von Sergio Roic, Vorstandsmitglied von der Sektion Tessin

S

eit mehreren Jahrhunderten gehört das Tessin trotz seiner
italienischen Sprache und Kultur politisch zur Schweiz.
Obwohl umgeben von Europa, ist das Verhältnis der Ticinesi
zu Europa – ähnlich der Schweiz als Gesamtes – ein widersprüchliches. Die Gegend des heutigen Tessins ist schon seit
jeher tief mit Europa verbunden. Man denke beispielsweise
an die Besiedlung des als «Insubrien» genannten Gebietes
durch Veteranen von Cäsars Armeen, an die Überquerung
der Alpen durch den russischen General Suworow und seine
Schlachten gegen das napoleonische Frankreich, an kulturelle Verbindungen wie die langen Aufenthalte von Hesse oder
Fromm im Tessin, an die Gemälde des Malers Turner oder an
die Geschichte des Monte Verità. Trotz dieser Verbundenheit
hat sich im Kanton Tessin aber in jüngster Zeit in politischen
und wirtschaftlichen Belangen eine ablehnende Haltung gegenüber Europa etablieren können. Unter dem Einfluss von
kantonalen Parteien wie der «Lega dei Ticinesi», welche mit
populistischen Parolen und Forderungen zur derzeit stärksten Partei im Kanton aufgestiegen ist, konnte die Abneigung
gegenüber Italien und Europa so etwas wie das Leitmotiv der
politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten im Tessin werden. Die selten gewordenen Appelle von Tessiner Intellektuellen und Ökonomen scheinen ungehört zu bleiben und Italien,
aber auch Europa als Ganzes werden als «gescheitert» betrachtet.
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Die Region Insubrien
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Sergio Roic, Vortstandsmitglied der Nebs Tessin.

Aus diesem Grund ist es wichtig, sich auch mit der Frage
Insubriens, der Grenzregion zum Tessin und den dicht bevölkerten Provinzen Varese, Como, Lecco, Novara und Verbania, zu befassen. Die starke wirtschaftliche und kulturelle
Verflechtung dieser Gebiete mit dem Tessin, die nicht nur die
dieselbe Sprache, sondern häufig gar denselben Dialekt sprechen und Literatur und Kunst miteinander teilen, führte in
den 1980er Jahren nämlich dazu, dass die Grenzregion als
homogen betrachtet und studiert wurde. Die engen Verbindungen des Tessins zur Lombardei – mit Mailand als Zentrum der wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten – und
zum Piemont haben gegen Ende des 20. Jahrhunderts zur
Gründung der «Regio Insubria» geführt, welche, inspiriert
von ähnlichen Initiativen in den Regionen des Genfersees und
Basels, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vorantreiben und als Schnittstelle zwischen der Schweiz und Italien
fungieren sollte.
Trotz dieser Bemühungen funktioniert die Zusammenarbeit bis heute nur teilweise. Dies weist womöglich auf politische Defizite auf beiden Seiten der Grenze hin, dieses Organ
mit finanziellen Mitteln und politischer Einflussnahme auszurüsten. Die erwähnten Projekte im Norden und Westen der
Schweiz scheinen hier eher auf der Höhe der Zeit zu sein und
mit einem beständigen Personal und einer fixen Agenda eine
qualitative hochstehende Arbeit zu verrichten und so den
Austausch der Regionen und gemeinschaftliche Aktionen
fördern zu können. Im Vergleich dazu wird die «Regio Insubria» häufig nur als «Problem» oder als eine «verpasste Gelegenheit» wahrgenommen und hätte letztes Jahr aufgrund eines institutionellen Zerwürfnisses der beiden Lager beinahe
die Arbeit eingestellt.

yes

STREITPUNKT MENSCHENRECHTE:
DIE FREIHEIT UND IHRE GRENZEN
Von Nicole Nickerson, Präsidentin der young european swiss (yes)

I

m Zusammenhang mit fundamentalen Menschenrechten steht der Begriff
der «Freiheit» im Zentrum. Freiheit der
Lebensentfaltung, Freiheit der Meinungsäusserung, Freiheit der Religionsausübung – genau diese soll durch Menschenrechtsgarantien geschützt werden.
Für uns Schweizerinnen und Schweizer
ist vor allem die Freiheit der direkten
Demokratie von Bedeutung. Die Bevölkerung unseres Landes besitzt die Freiheit, jederzeit die Regierung und das
Parlament zurechtzuweisen und selber
Entscheidungen über die Zukunft der
Schweiz zu treffen. Diese Freiheit, wird
oft betont, soll von nichts und niemandem eingeschränkt werden dürfen, insbesondere nicht von internationalen
Behörden und Gerichten. Dabei darf
aber bei aller Polemik ein zentraler juristischer Grundsatz nicht vergessen gehen:
Freiheit hat immanente Schranken.
Die Freiheit des Einzelnen in der Gesellschaft reicht nur soweit, als die Freiheit des nächsten beginnt. Eigentlich logisch. Und die Freiheit der Mehrheit
reicht nur soweit, als das eigentliche Fundament dieser Freiheit tangiert wird. Die
Freiheit besitzt also, anders gesagt, nicht
das Recht, sich selbst abzuschaffen. Dies
bezeichnet man als das sogenannte Freiheitsparadoxon. Daher liegt auch im verfassungsrechtlichen Kontext der Demokratie nicht die Freiheit zugrunde, die
rechtlichen Regelungen abzuschaffen, auf

Nicole Nickerson, Präsidentin der yes.

Dach-Seminar der Jungen europäischen Föderalisten (JEF), im April 2016 in Kreuzlingen organisiert von der yes.

welche sie sich selber stützt. Übersetzt bedeutet das: Die Mehrheit darf nicht alles.
Weshalb aber ist dies so wichtig? Weil
der soeben erklärte Grundsatz faktisch in
der Schweiz nicht gilt. Das Initiativrecht
des Schweizer Volkes übertrumpft jede
rechtsstaatliche Grundregelung unserer
Verfassung. Mit der Annahme einer Volksinitiative kann, abgesehen von ein paar
rechtlichen Ausnahmen, die Verfassung
nach Gutdünken verändert werden. Völlig beliebige Inhalte lassen sich so mit einem Volksmehr einfach in das Fundament unserer Gesellschaft einbauen – ohne
Blick auf weitergehende Konsequenzen.
Hier kommt die Europäische Konvention für Menschenrechte, die EMRK, ins
Spiel. Bereits jetzt wird deren Wichtigkeit
in der politischen Debatte um die sogenannte «Selbstbestimmungsinitiative»,
für welche die SVP derzeit Unterschriften
sammelt, immer wieder betont. Die
Schweiz braucht die EMRK mehr als jedes andere europäische Land eben genau
aufgrund der Tatsache, dass fundamentale Prinzipien nicht anders verteidigt werden können. Das Bundesgericht zieht in
menschenrechtlichen Fragen regelmässig
die EMRK direkt heran, weil die Grundrechte unserer Verfassung den nötigen
Schutz nicht garantieren können. Aus

diesem Grund ist es für die Schweiz enorm
wichtig, bei der EMRK Vertragspartei zu
bleiben. Doch was genau sagt dies über
unsere Rechtsordnung aus? Wie können
wir als Schweizerinnen und Schweizer auf
unseren modernen, freiheitlichen Staat
stolz sein, wenn wir für fundamentalste
Garantien auf transnationale Institutionen angewiesen sind? Die EMRK ist eine
sehr gute, zukunftsweisende Sache, aber
unser fortschrittlicher Staat sollte einen
solchen Schutz gar nicht nötig haben.
Aus all diesen Gründen sollte man
sich – neben vertiefter Aufklärung zur
Bedeutung der EMRK – stets der Wichtigkeit einer Reform unseres staatsrecht
lichen Systems bewusst sein. Ein ausgebauter Grundrechtsschutz sowie die
Etablierung eines Verfassungsgerichtes
zur Kontrolle der Einhaltung dieser
Grundrechte – auch durch das Volk – stellen hier die dringendsten Veränderungen
dar. Europäisch sein bedeutet eben nicht
nur, sich supranationalen Organisationen
anzuschliessen, sondern auch, in seiner
Identität als Staat Teil dieser gesamteuropäischen Wertegemeinschaft zu sein.
Werde Mitglied der yes!
Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.y-e-s.ch

13

EU-Mythen aufgespiesst

«BRÜSSEL WILL UNSERE VOLKSWAHL
DER NOTARE ABSCHAFFEN»
«(…) Der Notar ist [in der Schweiz] meist eine gewählte Amtsperson. (…) Gehört die Volkswahl, das schweizerische System, Notare in ihr Amt einzusetzen, bald der Vergangenheit an? Das ist ernsthaft zu befürchten. Brüssel passt dieses
Schweizer System nicht. Brüssel will nicht länger dulden, dass der Notar, wie in der Schweiz üblich, in der breiten Bevölkerung (…) auch persönlich [so] gut verankert sein soll (…), dass er die Volkswahl für sein Amt besteht. Es bestünde, kritisiert Brüssel, (...) ‹zu wenig Wettbewerb›. Das müsse ändern! (…) Damit dürfte dem vom Volk gewählten Notar schweizerischen Charakters demnächst der Garaus gemacht werden.»
Alt-Nationalrat Ulrich Schlüer (SVP) in einem Artikel auf seiner Internet-Homepage

Eine phantasierte Schweiz im Clinch mit einer phantasierten EU
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1. Unsere Berufseurophoben haben uns weiss Gott genug reale Probleme mit der EU eingebrockt – es ist völlig überflüssig, dass sie jetzt zusätzlich noch imaginäre Probleme
aus ihren Fingern saugen. Schlüers Jeremiade ist in zweifacher Hinsicht kreuzfalsch. Volkswahl als Schweizer System zur Bestellung von Notaren? So ein Quatsch! In
12 Kantonen ist das Notariat eine rein freiberufliche juristische Dienstleistungsfunktion. In weiteren 12 Kantonen ist es das ebenfalls, doch existieren dort für gewisse
Funktionen parallel noch Amtsnotare. Für diese galt im
Thurgau einst die Volkswahl; 2011 schafften das die
Thurgauer mit 68% Ja ab. Nur in Schaffhausen und Zürich ist das Notariat exklusiv Amtspersonen vorbehalten,
und nur in Zürich werden diese de iure durch Volkswahl
bestätigt; de facto allerdings fast ausnahmslos in stiller
Wahl, von der niemand Notiz nimmt. 2014 geschah im
Notariatskreis Zürich 2 das Unerhörte: Der Notar-Stellvertreter trat in einer Kampfwahl gegen seinen Vorgesetzten an. Die Lokalpresse merkte leicht amüsiert an, so etwas sei in der Zürcher Geschichte noch nie vorgefallen. Es
kam, wie es musste: Der Herausforderer machte nicht einmal die Hälfte der Stimmen des Amtsinhabers, und alles
blieb beim Alten.
2. Auch der angebliche Druck «Brüssels» auf die Schweiz ist
pure Phantasie: Kein EU-Funktionär hat zu diesem Thema je ein einziges Wort an die Schweiz gerichtet; was
Schlüer als angebliche EU-Meinung paraphrasiert, hat er
frei erfunden. Es gibt in der EU eine bisher rein unionsintern gebliebene juristisch-politische Kontroverse zum Problemfeld Notariatsberuf/Freizügigkeit. 2011 hat der Eu-

ropäische Gerichtshof (EuGH) gegen sechs Mitglieder
entschieden, die den Notariatsberuf bisher grundsätzlich
eigenen Staatsangehörigen vorbehalten hatten. 2015 aber
wurde die frühere Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen durch eine Bestimmung ergänzt: «Diese Richtlinie gilt nicht für durch einen Hoheitsakt bestellte Notare.» So wären also Schlüers geliebte vom Volk still
gewählte Zürcher Notare schon mal aus dem Schussfeld
genommen. Das Thema bleibt aber im Fluss. Es wird wesentlich darauf ankommen, ob und wie weit die Europäische Kommission und allenfalls der EuGH dem Notarberuf eine «hoheitliche» Komponente zubilligen (womit er
von der Freizügigkeit weitgehend ausgenommen wäre).
3. Es ist aber keineswegs «Brüssel», sondern eine eidgenössische Instanz, die das Problem Notare/Freizügigkeit in
die Schweizer Innenpolitik getragen hat: die Wettbewerbskommission (WEKO). Diese veröffentlichte im Oktober
2013 eine «Empfehlung», das gesamte, extrem partikularisierte Notariatswesen in der Schweiz zu vereinheit
lichen, das Amtsnotariat abzuschaffen und die Voraus
setzungen für die Erteilung eines Patentes zu
harmonisieren – kurz: für die Notare erstmals einen «gesamtschweizerischen Binnenmarkt» zu schaffen. Und im
selben Aufwischen würde man auch die paar Stolpersteine wegräumen, die früher oder später zu Friktionen mit
der EU führen könnten, insbesondere das in einigen Kantonen vorgesehene Erfordernis der Schweizer Staatsbürgerschaft als eine Voraussetzung für den Notarberuf.
Mehr als eine unverbindliche (und sofort stark umstrittene) Empfehlung ist das aber nicht. (sp)

schnappschuss

Die Gewinnerkarikatur des Wettbewerbs anlässlich der Austellungen der Nebs in der ganzen Schweiz (von Raymond Burki)

eu.spots
OLAF schickt Gauner
für 900 Jahre ins Gefängnis

Zucker für Babies – weniger
ist entschieden mehr

Erfolgskontrolle für Agrar
beihilfen auf wackligen Beinen

Seit 1999 ist die EU-Behörde für Betrugsbekämpfung, die auf den schönen Namen
OLAF hört, auf der Spur von Missetätern,
welche die EU auf der Einnahmen- oder
Ausgabenseite «bescheissen» wollten.
Kürzlich hielt sie Rückschau: Als Folge von
rund 3500 OLAF-Untersuchungen wurden
335 Täter zu Freiheitsstrafen von zusammen 900 Jahren verurteilt; gleichzeitig wurden mehr als 1,1 Milliarden Euro aus den
schwarzen Löchern der Kriminalität zurückgeholt. (sp)

Die Europäische Kommission meinte es zu
gut mit den Kleinkindern (oder mit der Zucker-Lobby?). Sie wollte zulassen, dass der
Zuckeranteil in Babynahrung nicht, wie es
die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt,
auf 10% der gesamten Energiezufuhr beschränkt wird, sondern bis zu 30% ausmachen darf. Das Europäische Parlament hat
dies jetzt abgeschmettert; man müsse die
Gefahr von Fettleibigkeit schon im Kleinkinderalter bekämpfen. Die Kommission muss
nun über die Bücher. (sp)

Auch vom Europäischen Rechnungshof
musste die Europäische Kommission Kritik
einstecken. Einer der grössten EU-Ausgabenposten sind die Agrarbeihilfen an die
Bauern: von 2014 bis 2020 rund 270 Mrd.
Euro, fast ein Drittel des Haushalts. Aber
die Erfolgskontrolle dieser Rieseninvestition sei fast nicht durchführbar, findet der
Rechnungshof, weil es die Kommission
versäumt habe, wirklich relevante statistische Erhebungen in allen Ländern durchzusetzen. (sp)
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Vom Baum zum Tisch –
Massivholzmöbel mit Charakter.
Jeder Arbeitsschritt in der Bearbeitung
eines Massivholztisches wird bei Girsberger
dokumentiert. Unsere Handwerker sind
stolz darauf, mit ihrem Namen für
ein hochwertiges und individuelles Produkt
bürgen zu können.

www.girsberger.com/dining

