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Seit zwanzig Jahren erinnert die Nebs mit
ihren Analysen und Aktionen unermüdlich
an drei fundamentale Realitäten.
Erstens: Die Schweiz liegt im Herzen der
Europäischen Union (EU). Tatsächlich befindet sie sich in ihrem geographischen Zentrum. Sie ist aber auch eng in ihre wirtschaftlichen, soziologischen und kulturellen
Strömungen eingebunden. Mit gemeinsa-
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men Werten und Interessen, mit Hunderttausenden von Menschen, die täglich die
Grenze überqueren, und mit einer Milliarde
Franken, die an jedem Arbeitstag ausgetauscht werden, ist sie stark am täglichen
Geschehen der EU beteiligt. Es geht also
nicht darum, ob die Schweiz Teil der Union
werden soll, sondern darum, den Status zu
bestimmen, den sie darin einnehmen will –
weil es klar ist, dass sie der Union nicht
ausweichen kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist das derzeitige bilaterale Herumbasteln nicht zufriedenstellend. Träge, statisch und ungeeignet, um neue Abkommen
zu bilden, steht es am Ende seines Nutzens. Mit anderen Worten: Der institutionelle Rahmen für die Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa muss
grundlegend reformiert werden.
Zweitens: Im 21. Jahrhundert ist es wichtig,
Souveränität nicht mit Abschottung zu verwechseln. In einer vernetzten Welt sichert
sich niemand im Alleingang seine Macht.

Entwicklung des europäischen Rechts, das
sie nicht ignorieren kann. Kurzum, nur eine
vollwertige Mitgliedschaft der EU stärkt seine tatsächliche Souveränität.
Drittens: Europa ist unsere Bestimmung.
Es ist unser bester Schutz in einer instabilen Welt, in der autoritäre Regimes auf dem
Vormarsch sind. Wir müssen uns für den
Erfolg der EU einsetzen, weil der unsere
davon abhängt.
Weil sie diese drei zu oft verschleierten Realitäten offenlegt, ist die Nebs notwendiger
denn je. Sie kämpft gegen die nationalistischen Thesen, die so viele Bürgerinnen
und Bürger aufgenommen haben oder
nicht zu verurteilen wagen. Mit ihrer Vision
bringt sie Licht in eine europäische Debatte, die von Vorurteilen und Fehlinformationen geprägt ist. Heute danken wir ihren
Mitgliedern für zwanzig Jahre intensiver Tätigkeit. Morgen werden sie durch ihr Engagement dazu beitragen, die Schweiz und
die EU weiter anzunähern. ★
europa.ch 1/2018
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Die Nebs: Fusionsprozess und Gründung
Die Abstimmung über eine Teilnahme der
Schweiz am Europäischen Wirtschaftsraum EWR mobilisierte die Bevölkerung
bekanntlich enorm. Auf der EWR-Befürworterseite engagierten sich Organisa
tionen unterschiedlicher Herkunft und Motivation mit jungen Leuten v. a. aus der
Westschweiz. Sie alle einte namentlich der
Glaube an den europäischen Integrationsprozess. Nach dem EWR-Nein dominierte
unter Proeuropäern die Frage, ob die
Schweiz dem EWR oder gleich der EU beitreten sollte. Die Bewegung «Geboren am
7. Dezember 1992» (G7D) lancierte 1993
die «Volksinitiative für unsere Zukunft im
Herzen Europas», welche eine erneute
EWR-Abstimmung forderte und wurde dabei von der Europäischen Bewegung
Schweiz (EBS), ihrer Jugendorganisation
Junge Europäische Föderalisten (JEF) und
der Aktion Europa-Dialog (AED) unterstützt. Die Initiative wurde 1997 zugunsten
der 1996 zustandegekommenen Volksini
tiative «Ja zu Europa!» zurückgezogen,
welche die Aufnahme von Beitrittsverhand
lungen mit der EU verlangte. In den
Ausrichtungsdiskussionen und angesichts
der finanziellen, medialen und mitgliedermässigen Kraft der «Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» (AUNS) näherten sich die proeuropäischen Player an.
Treiber für das Zusammengehen war die
Initiative «Ja zu Europa» sowie die Erkenntnis, dass der AUNS nur geeint entgegengetreten werden konnte.
Die Fusionsdiskussionen wurden 1997
konkret. Eine Arbeitsgruppe mit Abgeordneten von EBS, G7D, JEF und AED verhandelte monatelang. Über Inhalte und Ziele
einigte man sich bald: möglichst rasche Integration der Schweiz in die EU. Zu beissen
gaben aber die Strukturen und vor allem die

Posten, die in der neuen Organisation zu
besetzen waren. Man kannte sich zwar gut
im «proeuropäischen Kuchen», aber das
trotzdem nicht unerhebliche gegenseitige
Misstrauen und die unterschiedliche Herkunft, Strukturen und Persönlichkeiten der
vier Bewegungen erforderten zähe Diskussionen über die Gestalt der neuen Bewegung. Die über 60-jährige, wohlstrukturierte EBS wurde durch die unverbrauchte und
sehr spontan agierende G7D regelmässig,
insbesondere medial, überholt. Die JEF
profitierte von internationaler Verankerung,
Aktion Europa-Dialog wollte die Überzeugung für Europa durch Dialog erreichen.
Am schwierigsten in den Fusionsverhandlungen war die Frage, ob die strukturstarke
EBS die anderen Organisationen übernehmen, oder ob eine komplett neue Bewegung entstehen sollte. Dazu kam der Name
des Fusionsprodukts. Der Kompromiss bestand schliesslich darin, dass sich die EBS
in die Nebs verwandelte und sich die anderen Bewegungen – nach Zustimmung zu
den Nebs-Statuten – auflösten und sich der
Nebs anschlossen. Beim Namen war die
EBS kaum bereit, klein beizugeben: Durch
die Voranstellung des Wortes «Neue» blieb
er wesentlich gewahrt. Am 28. März 1998
schliesslich erblickte die Nebs nach einer
EBS-Statutenänderung das Licht der Welt.
Erster Präsident der Nebs war EBS-Präsident Nationalrat Marc F. Suter. So kompliziert der Fusionsprozess war, so unkompliziert startete die Nebs in ihr neues Leben.
Und all die Sicherungen, die man aus gewissem Misstrauen in den Fusionsvertrag
eingebaut hatte, mussten glücklicherweise
nie ausgelöst werden. ★

Lukas
Gresch-Brunner
Lukas Gresch-Brunner besitzt einen
Masterabschluss in internationalen
Beziehungen (IUHEID, Genf) und in
European Political and Administrative Studies (Collège d’Europe, Bruges). Er ist zuerst als Mitglied der
G7D zur proeuropäischen Sache
gestossen, und sass anschliessend
als Vertreter der Aktion Europa-Dialog im Komitee der Initiative «Ja zu
Europa!» Ab 1997 war er Generalsekretär der EBS und von 1998 bis 2000
erster Generalsekretär der Nebs.
Nach Stationen als Stellvertretender Direktor der Direktion für Europäische Angelegenheiten des EDA
(Integrationsbüro EDA/EVD) und als
Referent im WBF (damals EVD) ist
er seit 2012 Staatsschreiber des
Kantons Luzern.

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von Marc F. Suter
Die Nebs verabschiedet sich von ihrem Gründungs- und Ehrenpräsidenten Marc F. Suter.
Marc vertrat den Kanton Bern von 1991 bis
2003 sowie im Jahr 2007 im Nationalrat. Er war
seit 1991 Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz und im Jahr 1998 Gründungspräsident der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz und somit massgeblich an

europa.ch 1/2018

deren Entstehung und Aufbau beteiligt. Unermüdlich setzte er sich dafür ein, dass die
Grundwerte der Europäischen Union und damit auch unserer Organisation, besser verstanden werden.
Wir verlieren mit Marc, der sich nicht zuletzt
auch in der Energie- und Behindertenpolitik
grosse Verdienste erworben hat, einen profi-

lierten Politiker, engagierten Proeuropäer und
treuen Freund.
Seiner Familie, in deren Beisein er am 11. Oktober 2017 nach schwerer Krankheit verstorben ist, sprechen wir unser herzliches Beileid
aus. Wir werden sein Andenken stets in Ehren
halten und sind dankbar, dass er unsere Organisation so geprägt hat!
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«Die Nebs hat sich nie gesch
sich für den EU-Beitritt einzu
Max A. Ambühl, ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Bewegung
Schweiz, hat sich beinahe sein ganzes Leben für eine europäische Schweiz
eingesetzt. In diesem Interview zeigt er die wichtigsten Etappen der pro
europäischen Bewegungen auf und gibt Einschätzungen für die Zukunft.

Max A. Ambühl
Nachdem er als Beamter bei der
Bundesverwaltung gearbeitet hat,
wird Max A. Ambühl 1947 vom europäischen Hauptsitz der Unicef in
Paris angestellt, welche ihn für ein
Jahr nach Belgrad delegiert. Zurück in Bern, beginnt er 1951 ein
Rechts- und Wirtschaftsstudium,
welches er 1954 abbricht. Anschliessend übernimmt er mehrere Mandate im Kommunikationsbereich
und stösst 1971 als freier Mitarbeiter zum Sekretariat der Europäischen Bewegung Schweiz, wo er
anschliessend von 1981 bis zu seiner Pensionierung 1990 als Generalsekretär tätig ist. Er bleibt bis
2005 im Sekretariat der Nebs aktiv
und kümmert sich um die Mittelbeschaffung und Redaktion des europa.ch.

4

Sie haben sich während über fünfzig Jahren
aktiv für Europa engagiert, zuerst bei der
Europa-Union (Schweizerische Bewegung für
die Einigung Europas, gegründet 1934 und
zukünftige Europäische Bewegung Schweiz
(EBS)), und später bei der Nebs. Wie kam es
zu dieser Entscheidung?
1925 in St. Gallen geboren, habe ich meine
ganze Jugend in dieser Stadt nahe der
deutschen Grenze verbracht. 1939, zu Beginn des Krieges, beherbergte sie eine grosse deutsche Diaspora und galt als Ort der
nationalsozialistischen Infiltration. Dies beunruhigte uns bis zum deutschen Debakel
von Stalingrad 1943 sehr. Materiell hat
mein Vater wegen der Mobilmachung sein
kleines Geschäft verloren – die Existenzgrundlage unserer Familie. So hat mich die
Kriegserfahrung zu einem konstruktiven
Pazifisten und Weltbürger gemacht. 1947
wurde ich, nach einem kurzen Aufenthalt
beim Kommissariat für Internierung und einer Anstellung bei der Schweizer Spende
an die Kriegsgeschädigten, vom europäischen Sitz der Unicef in Paris engagiert, die
mich für ein Jahr an die Mission in Belgrad
delegierte. Nach meiner Rückkehr in die
Schweiz 1951 und der Gründung der Europäischen Gemeinschaft trat ich der Europa-Union bei. Kurz danach wurde ich zum
Präsidenten der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) gewählt. 1956 organisierte
ich den Petitionsausschuss für den Beitritt
zum Europarat.

Die Europa-Union hatte eine treibende Rolle
bei der Organisation der Union der
europäischen Föderalisten (UEF). Heute ist die
Nebs eines der wenigen UEF-Mitglieder aus
einem Nicht-EU-Land. Kann sie noch eine
wichtige Rolle spielen – oder kann sie sich
nur noch für den Beitritt zur EU starkmachen,
während die anderen innerhalb der EU für die
Weiterentwicklung der Integration wirken?
Ich kann diese Frage nicht beantworten, da
ich schon lange nicht mehr an ihren Sitzungen teilnehme. Allerdings gehörte ich viele
Jahre dem Präsidium der Internationalen
Europäischen Bewegung (IEB) an und war
für die Oststaaten verantwortlich, bevor sie
der EU beitraten. Der damalige Präsident Valéry Giscard d’Estaing, der sich selbst eher
als Gegner der Osterweiterung bezeichnete, hinderte mich allerdings nicht daran, in
diesen Ländern neue Sektionen der Bewegung zu gründen. Bereits vor der Wende
von 1990 begann ich meine Tour der Hauptstädte des Ostens und Südostens, im Besonderen in Belgrad und in Budapest, wo
der ungarische Premierminister Joszef Antall mich unterstützte und nach ihm der
tschechische Präsident Vaclav Havel. Die
meisten Sektionen in den Oststaaten gibt
es immer noch!
Zurück zur Nebs. Sie entstand 1998 durch die
Fusion von vier Organisationen (Bewegung
Geboren am 7. Dezember 1992, EBS, JEF, und
Aktion Europa-Dialog). Was hielten Sie von
dieser Fusion?
europa.ch 1/2018

heut,
setzen.»

Ich war zuerst gegen diesen Zusammenschluss, weil es in der Vergangenheit andere Namensänderungen gegeben hatte.
Schliesslich habe ich mich den Argumenten
der Protagonisten gefügt, zumal sie der
neuen Generation von Aktivisten angehörten. Die neue Bezeichnung Nebs hat in der
Öffentlichkeit Fuss gefasst, und das ist gut
so.
Welches ist Ihrer Meinung nach das grösste
Verdienst der Nebs, bzw. der EBS?
Ihr Verdienst war von Beginn weg, dass sie
sich nie gescheut hat, sich für den EU-Beitritt einzusetzen, unabhängig davon, ob dieser eine realisierbare Option war. Nach dem
Krieg liess es die Neutralität als erklärtes
Ziel der schweizerischen Aussenpolitik
nicht zu, einen sofortigen Beitritt anzustreben. Dies hat unsere Bewegung aber nicht
davon abgehalten, in der UEF und der IEB
aktiv zu sein. Als sich in den achtziger Jahren ein günstiges Zeitfenster für die Schweiz
öffnete, stellte der Bundesrat ein EWR-Beitrittsgesuch, das in der Volksabstimmung
vom 6. Dezember 1992 abgelehnt wurde.
Hier sollten wir Jean-Pascal Delamuraz
nicht vergessen: Vor seiner Bundesratszeit
war er Präsident unserer Bewegung!
Können Sie uns ein Beispiel eines verhinderten Erfolgs geben?
Im Jahr 2001 lancierte die Nebs, zusammen mit weiteren proeuropäischen Organisationen, die Volksinitiative «Ja zu Euroeuropa.ch 1/2018

pa!», die Verhandlungen über den
EU-Beitritt verlangte. Am Tag des Kampagnenstarts gab ihr eine Umfrage eine Gewinnchance von 50 Prozent. Infolge dieser
Prognose entschieden sich die Schweizerische Volkspartei (SVP), andere bürgerliche
Parteien sowie economiesuisse, grosse
Summen in ihre Kampagne zu investieren,
wodurch die zu Beginn noch freundlich gesinnten Medien ihre Meinung änderten.
Nur die Ringier-Gruppe und Jacques Pilet
unterstützten die Nebs weiter. Das Endresultat kann also nicht überraschen: nur 24,3
Prozent stimmten für die Initiative. Eine
Lehre daraus ist, dass die Initiative für
Transparenz in der Partei- oder Komiteefinanzierung unterstützt werden muss!
Wie beurteilen Sie heute die Europapolitik
der Schweiz und ihre Beziehungen mit der
EU?
Diese Beziehungen wurden zu lange durch
ein bedrückendes Leugnen der Realität belastet und die FDP gehört zu den Hauptverantwortlichen dieser Situation. Ihre anfängliche Allianz mit der SVP gegen den
Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens hat den Bundesrat daran gehindert, sich mit der EU zu verständigen.
Mit dem Rücken zur Wand machte er
schliesslich aus der Not eine Tugend. Merkwürdigerweise ebnete die Kehrtwende
von Ignazio Cassis den Weg für einen
Durchbruch. Aber die Wirtschaft muss mit
einer Stimme sprechen, wenn das Volk ein

«Ich unterstütze
mit Begeisterung
Jürgen Habermas’
Vorstellung von
der Europäischen
Union als erstem
Modell trans
nationaler Staats
bürgerschaft.»
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Max A. Ambühl (rechts) mit dem ehemaligen Präsidenten der
UEF Jo Leinen (Mitte) und dem ehemaligen Vizepräsidenten der
UEF Claus Schöndube (links).
Max A. Ambühl (Mitte) mit den
Journalisten der Basler NationalZeitung Henri Stranner (links) und
Jörg Thalmann (rechts).

«Es ist wichtig,
sich von der
SVP nicht
einschüchtern
zu lassen»

künftiges «Marktzugangsabkommen ohne
Vorbehalte» gutheissen soll.
Was denken Sie über den Einfluss der SVP
und besonders ihres Übervaters Christoph
Blocher auf die Europapolitik der Schweiz?
Er ist in mehrfacher Hinsicht katastrophal.
Die antieuropäische Haltung der SVP blockiert unsere Beziehungen mit der EU seit
bald dreissig Jahren. Fremdenfeindlichkeit
und Immigrantenhass der SVP erschweren
unser Zusammenleben. Und ich halte
Blochers wiederkehrende Leier, der Europäischen Gemeinschaft die Fähigkeit zur
Friedens- und Solidaritätsförderung abzusprechen, für eine unverzeihliche Dummheit. Hingegen unterstütze ich mit Begeisterung Jürgen Habermas‘ Vorstellung von
der EU als erstem Modell transnationaler
Staatsbürgerschaft: EuropäerInnen haben
Rechte unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit errungen. Dieser Versuch, über
die Grenzen des Nationalstaates hinauszugehen, ist angesichts der allgegenwärtigen
nationalistischen Versuchung von entscheidender Bedeutung.
Wie sehen Sie die heutige politische Situation der EU, wo wachsende populistische
Bewegungen, Euroskeptizismus und proeuropäische Impulse zugleich auftreten – besonders seit der Wahl von Emmanuel Macron?
Man muss sich eingestehen, dass Populismus und Euroskeptizismus von der Globalisierung und der «massiven» Einwanderung begünstigt wurden, welche die sozial
schwachen Schichten und Teile des Mittelstands verunsichern. Die EU muss tiefgründig reformiert werden, um ihr interna-

6

tionales Ansehen und die Unterstützung
ihrer Bevölkerung zurückzugewinnen. Auf
den ersten Blick empfehle ich einen föderativen Ansatz mit dem Ziel der Schaffung einer Formation «à géométrie variable», die
nur Mitgliedstaaten umfasst, die entschlossen sind, rasch mit der Föderalisierung voranzuschreiten, welche meiner Meinung
nach der einzige Weg ist, den Fortbestand
der Union zu garantieren. In diesem Zusammenhang füge ich hinzu, dass je länger
wir zögern und je länger wir warten, desto
mehr riskieren wir die Vermehrung der
Skeptiker und die Verstärkung der Extremen (lesen Sie dazu die Texte von Dusan
Sidjanski auf der Internetseite der Nebs).
Was raten Sie der Nebs für ihre künftigen
Aktivitäten?
Ich empfehle ihr, ihre Bemühungen um den
Schweizer EU-Beitritt fortzusetzen. Dabei
scheint es mir angebracht, die Zusammenarbeit mit proeuropäischen Komitees und
der young european swiss (yes) zu verstärken. Angesichts des künftigen Finanzbedarfs scheint mir die Professionalisierung
des Fundraising wesentlich. Ich empfehle
zudem, ein Manifest neu aufzulegen, nach
dem Vorbild desjenigen, welches wir 2002
publiziert haben und welches von wichti
gen Persönlichkeiten, insbesondere aus
Wirtschaftskreisen, unterzeichnet wurde.
Und schliesslich ist es wichtig, sich von
der SVP nicht einschüchtern zu lassen
und weiterhin ihre nationalistischen – und
mitunter faschistoiden – Auswüchse anzu
prangern. ★

europa.ch 1/2018
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Mit Elan und Engagement
in die Zukunft!
Von Christa Markwalder, Nationalrätin und Ehrenpräsidentin der Nebs
Ich erinnere mich gut ans 10-jährige Jubi
läum der Nebs im Kursaal Bern 2008: ein
Anlass geprägt von Würde und Stolz.
Schliesslich hatten wir zuvor wichtige Abstimmungen wie die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten, den Beitritt zu Schengen/Dublin oder
die «Kohäsionsmilliarde» gewonnen. Zwei
Jahre zuvor hatte ich das Nebs-Präsidium
von Yves Christen übernommen. Dieser
wiederum war Nachfolger von Gründungsund Ehrenpräsident Marc Suter, der letztes
Jahr leider verstorben ist.
Nachdem die Bilateralen I in der Volksabstimmung 2000 grosse Zustimmung erhielten und die Bilateralen II verhandelt
wurden, sahen sich die Proeuropäerinnen
und -europäer im Dilemma: Ging die pragmatische Annäherung an die EU zu wenig
weit, so dass das Ziel der EU-Mitgliedschaft und damit die Schweizer Mit- und
Selbstbestimmung in der EU in die Ferne
rückte? Nach ausführlichen Diskussionen
obsiegte in der Nebs die pragmatische Linie: kein entweder-oder, sondern sowohl
als auch. Wir unterstützten jeden Öffnungsschritt, immer betonend, dass die EU-Mitgliedschaft unter guten Bedingungen unser
Ziel bleibe.
Als die Finanzmarktkrise auch unser Land
erschütterte, haben Bundesrat, Nationalbank (und Finanzmarktaufsicht) die Rettung
der UBS umsichtig gemanagt. Systemrelevante Banken hatten in ihren Büchern ein
Mehrfaches des BIP, was zu einem de
saströsen Konjunktureinbruch hätte führen
können. Wäre die UBS-Rettung nicht ge
lungen, wäre die Schweiz potentiell zur
Bittstellerin gegenüber der EU geworden.
Heute verhandeln wir immer noch auf relativer Augenhöhe. Dies obwohl die EU von
12 (als wir die bilateralen Verhandlungen
nach dem EWR-Nein 1993 begannen) auf
28 Staaten angewachsen ist. Eine Zäsur in
den guten bilateralen Beziehungen war die
Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative» vom 9. Februar 2014. Die folgende
bundesrätliche Nicht-Ratifizierung des Kroatien-Protokolls führte zum (vorübergeheneuropa.ch 1/2018

den) Ausschluss aus den EU-Forschungs-,
Bildungs-, und Media-Programmen. Immerhin konnten wir uns die Teilnahme an
«Horizon 2020» sichern, während «Erasmus +» und «kreatives Europa» weiterhin
einer Lösung harren. Die Schweiz ist eine
wichtige Partnerin der EU. Bedenken wir
aber stets, dass es uns nicht deshalb so gut
geht, weil – sondern obwohl wir nicht Mitglied der EU sind.
Die jüngsten Signale aus Brüssel mit der
Befristung der Börsenäquivalenz zeigen
deutlich: Entweder wir bewegen uns jetzt
in Richtung eines institutionellen Rahmens
für die bisherigen bilateralen Verträge, oder
wir nehmen Nachteile für den Wirtschaftsstandort in Kauf. Den status quo zu erhalten, verkommt immer mehr zur Illusion.
Die Schweiz muss die Beziehungen zu ihrer Hauptpartnerin weiterentwickeln. Zugleich ist es unser Recht und unsere Pflicht,
öffentlich auf Fehlentwicklungen in EUStaaten hinzuweisen, namentlich in Ungarn und Polen.
Aufklärerische Werte und liberale Prinzipen
werden die Schweiz und die EU immer verbinden: Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie,
Menschenrechte, Solidarität, Marktwirtschaft, Wettbewerb, Leistungsbereitschaft
und Unternehmensgeist sichern die Prosperität. Nur ist die EU weniger abhängig
von der Schweiz als umgekehrt. Dies müssten wir uns eingestehen können, um einen
bedeutenden Schritt zu geregelten Beziehungen mit der EU zu machen. So können
wir den Wohlstand sichern und weltweit
für die gemeinsamen Werte einstehen. ★

Christa Markwalder
Christa Markwalder (*1975) war
von 2006 bis 2014 Präsidentin der
Nebs. 1999 begann sie ihre parlamentarische Laufbahn im Stadtrat
von Burgdorf (BE), 2002 wurde sie
Berner Grossrätin und seit 2003 politisiert sie für die Berner FDP im
Nationalrat, den sie 2015/2016 präsidierte. Sie ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission, die
sie 2010/2011 präsidierte, sowie der
Kommission für Rechtsfragen. Sie
gehörte mit ihrem Auslandsemester an der niederländischen Universität Nijmegen 1998 zur ersten Erasmus-Generation und sensibilisierte
sich für europäische Fragen während ihrer zweimaligen Teilnahme
am europäischen Jugendlager
«spiert aviert» im Engadin (1991 und
1997).
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20 Jahre Nebs in Bildern

Europa-Fest in Zürich im Jahr 1999.

© KEYSTONE/Edi Engeler

Gründung der Nebs
Am 28. März 1998 haben sich vier proeuropäische
Organisationen zur Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) zusammengeschlossen. Die
neu gegründete Bewegung übernimmt umgehend
die Leitung der Kampagne für die Initiative «Ja zu
Europa!».

Die Nebs beteiligt sich siegreich an der Kampagne zur Annahme der Bilateralen I und II,
wie auch zur Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf die
neuen EU-Mitgliedstaaten und
für die Zusammenarbeit mit den
osteuropäischen Staaten (die
berühmte «Ostmilliarde»).

Die Nebs in der berühmten Wolke der Expo.02 in
Yverdon-les-Bains. Die
Bewegung ist Mitorganisatorin des Tages «Stimme Europas».
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Gründung der neuen Nebs Sektion «Ostschweiz» am 29. August 2017.
2014: Begegnung mit Martin Schulz, damaliger Präsident des
Europäischen Parlaments.

Die Nebs engagiert sich für
eine offene Schweiz
Ein Jahr nach der Abstimmung vom 9. Februar
2014 begeben sich Mitglieder der yes an die
Schweizer Grenze und verteilen Rosen an die
Grenzgänger/-innen. Während der Kampagne gegen die «Ecopop»-Initiative organisiert die Nebs
zudem ein «Konzert gegen Ecopop».

Seit mehr als fünfzehn Jahren organisiert die yes jedes Jahr die Challenge
Europe: eine Reise nach Brüssel, um
jungen Leuten die Institutionen der
Europäischen Union näherzubringen.
Sie organisiert ebenfalls Diskussionstage in Schulen mit ihrem Projekt
europe@school.

Eine internationale Dimension
Zum 60. Jahrestag der Römer Verträge am 25. März
2017 nimmt die Nebs am
von der Union der europäischen Föderalisten organisierten «Marsch für Europa» durch die Stadt Rom
teil. Mehr als 10‘000 Menschen kommen für diese
Veranstaltung zusammen,
um für ein vereintes und
demokratisches Europa
einzustehen.

europa.ch 1/2018
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20 JAHRE GEMEINSAM

20 Jahre Nebs in Zahlen
Beziehungen Schweiz – Europäische Union

Geschichte der Nebs

1992

Einreichung des Beitrittsgesuchs der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft
Gründung der Bewegung Geboren am 7. Dezember 1992
Ablehnung des Beitritts der Schweiz zum Europäischen (G7D)
Wirtschaftsraum

1993

Öffnung des bilateralen Weges durch den Bundesrat

1996

Die Organisationen G7D, Renaissance Suisse-Europe, Aktion Europa-Dialog, Junge europäische Föderalisten (JEF) und die
Europäische Bewegung Schweiz (EBS) reichen die Initiative «Ja zu Europa!» ein

1997

Ablehnung der Initiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors Rückzug der Initiative «Für unsere Zukunft im Herzen Europas»
Volk!», welche die Beitrittsverhandlungen aufgeben will

1998

Gründung der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz
(Nebs) durch die Fusion von EBS, G7D, Aktion Europa-Dialog und JEF

Einreichung der Initiative «Für unsere Zukunft im Herzen Europas» durch die G7D

Gründung der young european swiss (yes)

1999

Indirekter Gegenentwurf des Bundesrates zur Initiative «Ja
zu Europa!», welcher nach deren Ablehnung im Parlament Kampagne der yes für die Bilateralen «Junge für die Bilateaufgegeben wurde
ralen»
Unterzeichnung der bilateralen Verträge

2000

Annahme der Bilateralen I

2001

Ablehnung der Initiative «Ja zu Europa!» an der Urne, der Bundesrat präzisiert seine Strategie für die Zukunft: die Fortsetzung des bilateralen Weges

Fusion der Nebs mit Geboren 1848

2002

Kampagnenstart «Ja zu Europa!» in den Bahnhöfen mit dem
Slogan «Nehmen wir den Zug nach Europa!»

Die Nebs setzt sich für den Schweizer UNO-Beitritt ein, der per Volksentscheid angenommen wird
Die bilateralen Verträge treten in Kraft

Erste Challenge Europe der yes
«Label Europe 2003»: Die Nebs empfiehlt 300 pro-europäische Kandidierende für die nationalen Wahlen

2003

Die yes wird die Jugendorganisation der Nebs

2004–2006

Die Nebs setzt sich für die Bilateralen II, für die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Mitgliedstaaten
und für den Beitrag zur Erweiterung und zur Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Staaten ein, die alle drei per Volksentscheid angenommen werden

2006

Europa-Bericht des Bundesrates, welcher den EU-Beitritt als strategisches Ziel aufgibt

2006–2012

Fortsetzung des bilateralen Weges, unterstützt durch die Nebs

2013–2014

Die Nebs setzt sich gegen die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» ein, die mit der Personenfreizügigkeit nicht vereinbar ist; sie wird jedoch angenommen

2015

Einreichung der RASA-Initiative, um nochmals über die Frage vom 9. Februar 2014 («Masseneinwanderung») abzustim- Die Nebs schlägt ein Gegenprojekt zur RASA-Initiative vor
men
Rückzug des EU-Beitrittsgesuches

2016

Verabschiedung eines «eurokompatiblen» Gesetzes zur Umsetzung von Art. 121a BV

2017

Rückzug der «RASA»-Initiative

2018

Der Bundesrat kündigt die Absicht an, ein RahmenabkomDie Nebs feiert ihren zwanzigsten Geburtstag
men mit der EU bis Ende Jahr zu erreichen
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Starke Vernetzung der Nebs mit der EU
Von Barbara Geiser, Vorstandsmitglied der Nebs
Seit ihrer Gründung engagiert sich die Nebs auf internationaler Ebene, heute
hauptsächlich bei der Union der Europäischen Föderalisten (UEF) und der Europäischen Bewegung International (EMI). So beteiligt sie sich am Aufbau der
Europäischen Union und trägt zum besseren Verständnis der Schweiz im Ausland bei.
Am 24. Juni 1934 wurde in Basel die Europa-Union, die Vorgängerin der heutigen
Nebs, mit der Vision gegründet, die «Vereinigten Staaten von Europa» zu schaffen.
Die Idee war ein demokratischer Bundesstaat, der als Damm gegen die nationalsozialistische Gefahr wirken sollte. Wie ihre
Vorgängerorganisationen hat auch die
Nebs immer aktiv die Kontakte mit ihren
Schwesterorganisationen in der Europäischen Union gepflegt und ausgebaut. Tatsächlich ist die Nebs seit ihren Anfängen
eine Bewegung mit internationaler – und
insbesondere europäischer – Färbung.
Die schweizerische Europapolitik ist zu
stark nur nach innen gerichtet. Denn die
Aussensicht ist genauso wichtig. Gute
Kenntnisse der Entwicklung der EU als
Ganzes, aber auch der einzelnen EU-Länder können denn auch die Innenpolitik beeinflussen und prägen. Die Nebs ist Mitglied bei der UEF und der Europäischen
EMI. Beide Organisationen wurden Ende
der 1940er-Jahre gegründet. Die UEF
strebt vor allem die Demokratisierung der
Europäischen Union und die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates an. Auch die EMI versucht, ein vereinigtes, föderales Europa unter Achtung von
Menschenrechten, Frieden, Freiheit, Solidarität und Demokratie zu fördern. Mit 39
nationalen Sektionen in ganz Europa sowie
weiteren Organisationen in den Mitgliedsländern ist die EMI die stärkste proeuropäische Vereinigung überhaupt. Die dabei angestrebten Werte sind auch den
Befürworterinnen und Befürwortern eines
EU-Beitritts in der Schweiz wichtig.
Vorstand und Generalsekretariat der Nebs
sind in der «Arbeitsgruppe International»
organisiert und sichern einen kontinuierlichen Austausch mit Exponentinnen und
Exponenten der erwähnten Organisationen durch die Teilnahme an den verschiedeeuropa.ch 1/2018

nen Veranstaltungen in ganz Europa. Nur
so hat die Nebs auch direkten Kontakt zu
Europaparlamentarierinnen und -parlamentariern und kann im besten Fall Einfluss auf
die Europapolitik nehmen. Die Nebs kann
damit aber auch ihre Position als Befürworterin eines EU-Beitritts aufzeigen. Zudem
werden die Partner-Organisationen über
hängige eidgenössische Volksabstimmungen zur Europapolitik und über entsprechende Debatten im Rahmen der direkten
Demokratie in der Schweiz informiert. Damit trägt die Nebs bei ihren Partner-Organisationen im Ausland zu einem besseren
Verständnis der Schweiz bei.
Schwerpunktthemen an den verschiedenen Veranstaltungen sind immer wieder
Reformen und insbesondere Demokratisierungsbemühungen der Europäischen
Union. Aktuell wird vor allem der Einfluss
des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron als dezidierter Reformer
der Union sichtbar, aber auch die Auswirkungen und Gefahren des zunehmenden
Populismus und Nationalismus, sowie Vorstellungen zu einer europäischen Sicherheitspolitik sowie die bevorstehenden
Wahlen 2019.
Der Austausch mit den europäischen Bewegungen anderer Länder kann für das
Funktionieren der Nebs hilfreich sein. Kontakte innerhalb von UEF und EMI erleichtern den Zugang zu Informationen.
Trotz beschränkter Ressourcen will die
Nebs die internationale Zusammenarbeit in
Europa weiter ausbauen und stärken und
damit ihren Beitrag zur Weiterentwicklung
der EU leisten. ★

Barbara Geiser
Barbara Geiser ist Vorstandsmitglied der Nebs. Bereits 1992 hat sie
sich als Zentralsekretärin der SP
Schweiz für den EWR-Beitritt eingesetzt. 1999 wirkte sie als Nationalrätin landesweit aktiv an der Abstimmungskampagne
für
die
Personenfreizügigkeit (Bilaterale
Verträge I) mit. Heute ist Barbara
Geiser überzeugt, dass die Schweiz
keine weiteren bilateralen Verträge
mit der EU abschliessen kann. Ein
institutionelles Rahmenabkommen
ist zwar dringend nötig. Eine weitere konstruktive Zusammenarbeit
mit dem Recht auf Mitbestimmung
ist aber nur mit dem Beitritt zur EU
zu erreichen.
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Sensibilisierung der easyJet-Generation
– das Hauptziel unseres Engagements
Von Ariane Lienert, Vorstandsmitglied der Nebs und Sebastian von Graffenried, Vizepräsident der Nebs

Ariane Lienert und Sebastian von Graffenried

Unser Engagement für einen Beitritt der
Schweiz zur Europäischen Union hat viele
Parallelen. Zeitlich unabhängig, aber auf
identische Weise sind wir auf die young european swiss (yes) und die Vorzüge einer
europäischen Integration der Schweiz aufmerksam geworden: Die Studienreise
«Challenge Europe» der yes führte uns
2010 bzw. 2011 in die EU-Hauptstadt Brüssel. Der Besuch zeigte uns damaligen Studierenden, dass wir trotz abgeschlossener
Matura nur wenig über die komplexen Beziehungen Schweiz-EU sowie die europäische Integration im Allgemeinen wussten.
Uns wurde vor Ort deutlich, dass viele der
in der Schweizer Medien- und Politiklandschaft propagierten und emotionalisierten
Negativbilder nicht zutreffen. Das «Brüsseler Bürokratiemonster» oder den «von Autokraten regierten Superstaat» suchten wir
im Quartier der Institutions européennes
vergeblich. Dafür wurde klar, wie sehr die
europäischen Werte mit den schweizerischen übereinstimmen. Schliesslich muss-
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ten wir in Anbetracht der nackten Zahlen
auch feststellen, wie stark die Schweizer
Volkswirtschaft von ihren europäischen
Partnern abhängig ist.
Um unsere Erkenntnisse mit weiteren jungen Menschen zu teilen, engagierten wir
uns nach dem Brüssel-Besuch selber bei
der yes. Dabei war uns wichtig, jüngere Generationen für die Bedeutung der Beziehungen Schweiz-EU zu sensibilisieren sowie eine Enttabuisierung des EU-Beitritts
voranzutreiben. Als Vorstandsmitglieder
und spätere Präsidentin und Präsident der
yes taten wir dies unter anderem mit dem
Projekt europe@school. An mehreren
Schweizer Gymnasien organisierten wir
«Europatage» unter Beteiligung führender
Schweizer Politikerinnen und Politiker. Den
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erlaubte dies einen vertieften Einblick in die
Beziehung Schweiz-EU – den wir selber in
unserer Gymnasialzeit nie geniessen durften.
Da es uns beide ausbildungsbedingt ins
Ausland zog, verliessen wir unsere yes-Positionen nach mehrjährigem Engagement.
Nach der Rückkehr in die Schweiz traten
wir nacheinander in den Vorstand der Nebs
ein. Die Nebs ist und bleibt die einzige
überparteiliche Organisation im Land, die
sich konsequent für den EU-Beitritt einsetzt – dies auch entgegen dem politischen
Mainstream. Das verstärkte Aufkommen
von populistischen Parteien und Initiativen
in ganz Europa erfordert Gegenimpulse,
das Zeigen von Haltung und das Einstehen
für unsere schweizerischen bzw. europäischen Grundwerte. Durch Erlangen des europäischen Stimmrechts möchten wir die
Zukunft der Schweiz in Europa und der Welt
aktiv mitgestalten können. Dafür engagieren wir uns auch zukünftig in und für die
Nebs. ★
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Europäisch denken, europäisch handeln
Von Martin Naef, Nationalrat und Co-Präsident der Nebs

Martin Naef

Die Europapolitik der Schweiz steckt in einer endlos scheinenden Warteschlaufe,
wobei unklar ist, worauf wer und weshalb
wartet. Es ist nicht möglich, eine europapolitische Strategie der Schweiz zu erkennen,
die über innenpolitische Konfrontationen
hinaus eine Perspektive aufzeigen könnte.
Seit bald zehn Jahren wissen wir nun, dass
die EU vom unübersichtlichen Schweizer
Trainingslager zu Sonderkonditionen genug
hat. Wie wenig zukunftsgerichtet oder gar
geistreich die schweizerische Europapolitik
zurzeit ist, zeigt sich am lustlosen Feilschen
um eine Vereinfachung von Streitbeilegung
und Rechtsentwicklung. Wir wissen, dass
wir neue Verträge brauchen und auf alten
sitzen. Angedacht war und ist es, sich zu einem weiteren «autonomen Nachvollzug»
zu verpflichten. Das bescheidene Ziel unserer Verhandlungen mit der EU ist heute,
dass die Schweiz nicht mit Guillotinen oder
Scherbenhaufen abgestraft wird, wenn sie
sich nicht ganz vertragstreu verhält. Denn
das ist ja so unsere Spezialität bei Abmachungen: Nach der Vertragsunterzeichnung
legen wir jeweils noch Wert darauf, dem
Partner mitzuteilen, wir würden uns dann
allenfalls nicht an die gerade getroffenen
Abmachungen halten. Erklären Sie das mal
am Rütlischwur! Es wäre dann also an einem Schiedsgericht, zu beurteilen, ob Ausgleichsmassnahmen des verprellten Partners angemessen, verhältnismässig und
sachlich wären. Es ist sonnenklar, dass es
immer der Europäische Gerichtshof in Lueuropa.ch 1/2018

xemburg sein wird, der – in welcher Form
auch immer – die Auslegung des europäischen Binnenmarktrechts vornimmt – dies
nur schon aus Gründen der Rechtssicherheit innerhalb der EU. Wir wollen Zugang
zum Markt – deshalb haben wir auch die
Spielregeln dieses Marktes zu akzeptieren,
so wie jedes Mitglied der EU. Daher schulden wir uns selbst wenigstens entsprechende Ehrlichkeit.
Faktisch bestehen für die Schweiz nämlich
drei Optionen für ihre Zukunft in Europa:
Isolation, Weiterwursteln oder Beitritt. Vielleicht wäre es ein Gebot nicht nur von Mut,
sondern der Ehrlichkeit, sich gelegentlich
auch wieder mal mit der Variante drei auseinanderzusetzen und den Zustand der
fortgesetzten Selbstlüge endlich zu beenden. Die Erzählung von Macron – «l’Europe
qui protège» – bezieht sich nämlich auf den
nur gemeinsam gangbaren Weg, die Arbeitsbedingungen, die Menschenrechte,
den Schutz der Umwelt – unser Wertesystem in einem friedlichen Europa – zu leben
und weiterzuentwickeln. Schön wäre es,
wenn wir uns an dieser Diskussion beteiligen könnten, statt auf die nächste Retraite
des Bundesrates und die nächste Initiative
von rechts zu warten. Souverän ist man
nämlich immer nur gemeinsam mit anderen.
Wer die Schweiz in Europa gestalten will,
der muss europäisch denken und europäisch handeln. Genau dies zu tun und einzufordern ist die Aufgabe der Nebs. Dafür engagieren wir uns mit allen Mitteln in der
politischen Debatte und dafür arbeiten wir
eng und vernetzt mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern zusammen. Wir tun dies weiterhin aus Überzeugung, in aller Selbstverständlichkeit und
allem Optimismus. Mit Herzblut und Verstand. ★

Sie sind daran interessiert, die
Nebs und ihre Aktivitäten zu unterstützen? Sie haben die Wahl:
– Werden Sie Mitglied: Werden
Sie Mitglied (CHF 100.– pro
Jahr) und treten Sie einer unserer zehn aktiven kantonalen/
regionalen Sektionen bei!
– Nehmen Sie an unseren Kampagnen teil: Nehmen Sie an einer der Kampagnen teil, die die
Nebs in Kürze durchführen
wird - gegen die Anti-Menschenrechte-Initiative oder gegen die Initiative zur Kündigung der
Personenfreizügigkeit.
– Unterstützen Sie unseren Kampagnen-Club: Sind Sie daran
interessiert, einen Beitrag zu
unserem Kampagnenfonds zu
leisten? Werden Sie Mitglied
des Kampagnen-Clubs der
Nebs (Fr. 500.- pro Jahr inkl.
Jahresbeitrag)!
– Social Media: Teilen Sie unsere Publikationen auf Facebook,
Twitter, Youtube und Instagram!
– Spende: Unterstützen Sie uns
mit einer Spende oder einem
Legat – egal in welcher Höhe,
jeder Franken ist uns kostbar –
oder treten Sie unserem Gönnerclub mit einem Beitrag von
CHF 500.– pro Jahr (inkl. Jahresbeitrag) bei!
Weitere Informationen erhalten
Sie auf unserer Website (www.
europa.ch) oder per E-Mail
(info@europa.ch). Herzlichen
Dank!
Postkonto der Nebs: 30-9024-9
Neue Europäische Bewegung
Schweiz, Scheibenstrasse 29,
Postfach 481, 3000 Bern 22
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EURO-MYTHEN AUFGESPIESST

Und wieder mal: «Fake News» wegen
schludriger Medienarbeit
1.

«Die Eurokraten
wollen den Döner
verbieten!»
«Das Ende des Kebab? TakeawayBesitzer sind wütend über neusten EU-Schlag.»
Sunday Telegraph, 2. Dezember 2017

«Dem Döner droht das Aus!»
Bild-Zeitung, 29. November 2017

«Der Döner könnte bald aus der EU
verbannt werden.»
Newsportal Watson, Ende November 2017

«Wird die Schweiz zur Döner-Insel?»
Blick, 30. November 2017

Europas Medienkonsumenten wurden
gegen Ende des letzten Jahres mal wieder
von einem klassischen «Anti-Eurokraten»Empörungssturm heimgesucht. Die notorisch EU-feindlichen britischen Boulevardzeitungen hatten Schaum vor dem Mund,
in Hamburg zeterte die «Bild-Zeitung», und
in der Schweiz hauten auch «Blick» und
«Watson» mit eher skurrilen als informativen Darstellungen auf die Pauke. Bei den
erschreckten Leserinnen und Lesern blieb
der Eindruck hängen: Jetzt werden uns die
durchgeknallten Eurokraten auch noch den
geliebten Döner verbieten!

2.

Gleich zweimal «Fake News»: Erstens
stand bei dem ganzen Vorgang, der diese
Empörung aufwallen liess, ein Döner-Verbot zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Und
zweitens wollten ausgerechnet die «Eurokraten», also die Europäische Kommission,
die Marktposition dieser türkischen Fleischspezialität verbessern, während der kritische Beitrag (wohlgemerkt: auch er kein
Ruf nach einem Verbot) von linken Abgeordneten des Europäischen Parlaments
kam.

3. Dabei ist der Sachverhalt einfach. Bei
der Herstellung vieler Nahrungsmittel werden, legal auf Grund einer Liste bewilligt,
geringe Mengen an Phosphaten beigefügt,
die als unerlässlich für eine gute Konsis-

tenz des Produkts gelten. Sie sind auch für
bestimmte Wurstwaren und eben für die
Döner-Herstellung in der ganzen EU erlaubt, zumal sie als unbedenklich gelten:
Die Phosphatmenge, die der Esser eines
Döners aufnimmt, ist ein kleiner Bruchteil
der zugelassenen Tageshöchstmenge. Die
Kommission ist aber auf eine Lücke gestossen: Für tiefgefrorene Dönerspiesse im
Rohzustand existiert keine europäische
Phosphat-Regelung. In Deutschland, dem
wohl grössten Döner-Markt nördlich des
Bosporus, ist hierbei Phosphat erlaubt, in
Tschechien zum Beispiel aber nicht. Darum
beantragte die Kommission eine Vereinheitlichung im Sinne einer Zulassung in der
ganzen EU. Dagegen stellten Abgeordnete
im Parlament einen Gegenantrag: Man
solle dies vorläufig nicht beschliessen,
sondern erst die Resultate der in der EU
ohnehin laufenden wissenschaftlichen Gesamtüberprüfung der Phosphatverwendung in Lebensmitteln abwarten. Im Klartext: Obsiegt der Kommissionsantrag, gilt
die Phosphatverwendung auch für Roh-Döner in der ganzen EU – für Deutschland insbesondere ändert sich somit gar nichts.
Obsiegt der Antrag, gilt sowieso vorerst
der Status quo – also weit und breit kein
«Döner-Verbot» in Sicht. Bei dieser Ausgangslage war es schon fast unerheblich,
wie die Abstimmung endete; der Antrag
der Kommission setzte sich schliesslich
knapp durch.

4.

Der «Döner-Skandal» ist leider kein
 inzelfall, sondern beispielhaft für viele von
E
recherchierfaulen und/oder vorurteilsbelasteten Medien losgetretene Anti-EU-Kampagnen, von denen nicht wenige in dieser
Rubrik als Euro-Mythen aufgespiesst worden sind. Zur schludrigen Medienarbeit gesellt sich oft noch der journalistische Herdentrieb; insbesondere im Dunstkreis des
Boulevards schreibt, auch über die Landesgrenzen hinweg, sehr gerne der eine vom
andern ab. ★

14

europa.ch 2/2017

EU-SPOTS

Eine Milliarde Euro
für europäische Supercomputer

«Access City Award»:
Lyon ist Vorbild für
Barrierefreiheit

Antisemitismus
in Europa wird neu
analysiert

Das neu gegründete «Gemeinsame
Unternehmen EuroHPC» will bis 2020
eine Milliarde Euro in den Aufbau einer
europäischen
Supercomputer-Infrastruktur investieren. Die Mittel kommen je hälftig vom EU-Haushalt und
von Mitglieds- und Drittländern, darunter die Schweiz. «HPC» steht für «HighPerformance Computing». Geplant
sind die Anschaffung von zwei Systemen mit Leistung bis 1017 Rechenoperationen pro Sekunde und die Entwicklung eines eigenen Systems für 1018
Operationen pro Sekunde. ★

Zum achten Mal haben Europäische
Kommission und Europäisches Behindertenforum eine Stadt mit dem «Access City Award» ausgezeichnet: die
französische Grossstadt Lyon. Die Auszeichnung würdigt die grossen Anstrengungen im städtischen ÖV (zu
100 Prozent barrierefreie Stadtbusse)
und in den öffentlichen Bibliotheken
sowie die Bereitstellung elektronischer
Hilfsmittel für Behinderte. Den zweiten
und den dritten Platz nehmen Ljubljana
(Slowenien) und Luxemburg ein. ★

Die Agentur der Europäischen Union
für Grundrechte (FRA) führt dieses Jahr
zum zweiten Mal (nach 2012) in 13 EULändern eine breit angelegte Erhebung
zu Fragen der Diskriminierung und
Hasskriminalität gegenüber jüdischen
Bürgerinnen und Bürgern durch. Beauftragt ist die internationale Forschungsagentur «Ipsos». Die erste FRA-Enquête hatte dazu geführt, dass die EU
den Posten eines Koordinators zur Bekämpfung von Antisemitismus in Europa geschaffen hat. ★

So begann der Kampf gegen die «Euro-Mythen»
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Die Europäische Union ist Menschenwerk, unvollkommen, anfällig für Fehler,
und hat eine (allerdings am liebsten aufbauende) Kritik geradezu nötig – diese ist
völlig in Ordnung. Wir akzeptieren auch, dass es
Zeitgenossen gibt, die aufgrund ihrer Biographie und
ihres Wissensstandes die
Idee der EU grundsätzlich
ablehnen – auch das ist ihr
gutes Recht. Nicht in Ordnung aber ist es, wenn die
EU mit falschen Tatsachenbehauptungen angegriffen
und verleumdet wird. So
entstehen immer wieder
«Euro-Mythen», von denen die hartnäckigsten bis ins Unterbewusstsein von
Bürgern sickern und dort eine diffuse EUFeindlichkeit hervorrufen oder alimentieren. Urheber solcher «Fake News» sind
zumeist einerseits schlecht informierte
und/oder böswillig voreingenommene Politikerinnen und Politiker, andererseits beruflich unseriös arbeitende Medienschaf-

fende; diese empfinden es als Zumutung,
sich selber darüber ins Bild zu setzen, wie
die EU wirklich tickt. Viel lieber springen
sie auf jedes noch so dubiose Gerücht an,
wenn sie sich davon eine
«gute», gemeint EU-feindliche «Skandalstory» versprechen.
Sebastian Speich (80), Journalist im Ruhestand, berichtete in den neunziger Jahren
als
Europa-Korrespondent
der Wochenzeitung «Cash»
aus Brüssel regelmässig
über die vielschichtige Tätigkeit der EU-Organe. Als
Redaktor der Zweimonats
schrift «Courage», die von der Nebs von
1998 bis 2000 herausgegeben wurde,
schuf er die ständige Rubrik «Euro-Mythen aufgespiesst». Dieses Gefäss wurde
von der Nachfolgepublikation «europa.ch»
übernommen und feiert somit, nach einigen Dutzend Auftritten, auch so etwas wie
ein «Jubiläum». (sp)

Titelseite
Karin Gugger
Postkonto
30-9024-9. Sind Sie daran interessiert, in einer der nächsten Ausgaben
von europa.ch zu inserieren oder zu
schreiben, wenden Sie sich bitte ans
Sekretariat unter info@europa.ch
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