Das Magazin der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz nebs Nr. 2/2018

Interview mit Liliane Maury Pasquier

«Ein Ja am 25. November wäre ein schwerer Schlag
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Derzeit entfaltet sich eine Debatte über
Sinn und Notwendigkeit eines Schweizer
Sitzes im UNO-Sicherheitsrat. 2011 beschloss der Bundesrat, 2022 eine entsprechende Kandidatur für die Amtsdauer
2023/2024 anzustreben. Während dies
2011 im Bundesparlament fast unbestritten
war (Ausnahme: SVP), bahnt sich heute in
verschiedenen Parteien Widerstand an.

Schweiz solche Verstösse kritisieren und
eine Kursänderung fordern. Zudem dürfte
sie Sanktionen gutheissen, wenn sich das
Unrechtmässige auf anderem Weg nicht
stoppen lässt. Auch eine veränderte Weltlage ist kein Argument für einen Kandidaturverzicht. Neutralitätspolitik ist flexibel:
Die Schweiz hat die Neutralität immer als
Mittel zum Zweck gesehen und sie dem je-
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Die Argumente der GegnerInnen sind an
den Haaren herbeigezogen. So wird behauptet, eine Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bringe die Schweiz «neutralitätspolitisch in Teufels Küche». Andere begründen
ihre Vorbehalte damit, dass sich die Welt
seit 2011 sehr verändert habe. So hätte es
damals noch keinen US-Präsidenten Trump
gegeben. Auch das Versagen des Sicherheitsrates im Syrienkrieg wird moniert.
Das Neutralitätsargument verfängt nicht:
Österreich und Schweden waren mehrfach
Mitglied des Sicherheitsrates, deren Neutralitäts-Image scheint keinen Schaden genommen zu haben. Im Gegenteil – für einen neutralen Staat ist es selbstverständlich,
zu vermitteln und Lösungen zu suchen.
Diese Rolle hat die Schweiz seit dem Wiener Kongress von 1814/15 hervorragend
wahrgenommen. Neutralität ist nicht mit
Schweigen zu Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen zu verwechseln.
Als Mitglied des Sicherheitsrates dürfte die

weiligen aussen- und sicherheitspolitischen Umfeld angepasst.
Es war ein langer, zäher und emotionaler
Kampf, bis das Stimmvolk 2002 dem UNOBeitritt zustimmte. Mittlerweile ist die
Schweiz in der UNO fest verankert; sie
bringt sich in allen wichtigen Gremien erfolgreich ein. Die Rolle der Schweiz wird
aber immer wieder argwöhnisch hinterfragt, wie auch die SVP-«Selbst
bestim
mungsinitiative» (SBI) zeigt. Diese will
nichts weniger, als das humanitäre Völkerrecht schwächen – die Isolation der Schweiz
nimmt sie dabei leichtsinnig in Kauf. Dabei
bedarf es heute mehr denn je der weltumspannenden Solidarität. Wenn die Welt nur
noch auf das Recht des Stärkeren setzt,
werden Menschen- und Grundrechte verletzt. Die Nebs hat sich in den vergangenen
Monaten engagiert gegen die SBI eingesetzt. Denn diese widerspricht unserer
Rechtskultur und schwächt unsere Beziehungen zu anderen Staaten. ★
europa.ch 2/2018

HINTERGRUND

Schutz der Menschenrechte
Von Andrea Huber, Geschäftsführerin der Allianz der Zivilgesellschaft (Schutzfaktor M)
Die «Selbstbestimmungsinitiative» (SBI)
der SVP will die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) für die Schweiz
ausser Kraft setzen. Die von der Schweiz
1974 ratifizierte Konvention dient dem Land
und den weiteren 46 Mitgliedern des Europarates als Mindeststandard für Grundrechte. Die EMRK ist den Initianten ein
Dorn im Auge, da sie just jene Sicherheitslücke schliesst, welche die Partei nutzen
möchte, um Volksinitiativen ungehindert
eins zu eins umsetzen zu können, auch
wenn diese Grundrechte verletzen. Die
Allianz der Zivilgesellschaft wehrt sich gegen diesen Angriff auf unsere Menschenrechte.

«unangepassten» Menschen ohne Gerichtsverfahren weggesperrt, Zwangsadoptionen und Zwangssterilisationen gehörten zur Tagesordnung. Und: Asbestopfer
erhielten vor wenigen Jahren dank eines
EGMR-Urteils endlich Gehör vor Gericht.
Auch die Rechte von Kindern, Betagten und
Menschen mit Behinderung sind heute
dank der EMRK besser geschützt. Die
Medienfreiheit wurde gestärkt und Verfahren fairer. Bei Annahme der Initiative verlieren wir die Möglichkeit, uns wirkungsvoll
beim EGMR gegen Ungerechtigkeiten zu
wehren.

Grundrechtsschutz durch EMRK
würde eliminiert

Wir wehren uns als Allianz der Zivilgesellschaft («Schutzfaktor M») mit 120 Organisationen aus der ganzen Schweiz gegen
das radikale Begehren der SVP. Dazu gehören u.a. Kinder- und Frauenrechtsorganisationen, Behindertenverbände, LGBT- und
kirchliche Vereine sowie Organisationen,
die sich für die Rechte von Menschen im
Alter, für die Medienfreiheit oder für Flüchtlinge engagieren. Auch die Nebs und yes
sind an vorderster Front bei der Kampagne
dabei.
Wenn ausgerechnet die Schweiz mit ihrem
hohen Ansehen die EMRK ausser Kraft
setzt, hätte dies Signalwirkung in ganz Europa. Es würde Autokraten in Russland
oder in der Türkei in die Hände spielen und
die EMRK als Mindeststandard erodieren
lassen. Die EMRK entstand nach dem
Zweiten Weltkrieg, zugunsten von Demokratie und Frieden in Europa - ohne soliden
Grundrechtsschutz gibt es keine demokratische Gesellschaft.
Nur mit einem NEIN am 25. November
kann sich die Schweiz auch künftig glaubwürdig für Menschenrechte und Demo
kratie in Europa engagieren. Und nur mit
einem Nein zu diesem gefährlichen Etikettenschwindel ist Verlass darauf, dass unsere Grundrechte geschützt sind. ★

Die EMRK ist eine Art Rechtsschutzversicherung für uns alle. Denn in der Schweiz
können das Stimmvolk Verfassungsänderungen und das Parlament Gesetze beschliessen, welche die Grundrechte verletzen. Wir haben kein Verfassungsgericht,
welches die in der Bundesverfassung de
finierten Grundrechte garantiert. Damit wir
trotzdem gut geschützt sind, hat die
Schweiz die EMRK ratifiziert. Das Bundesgericht kann heute auf die EMRK zurückgreifen, um Grundrechte zu schützen. Die
irreführende SBI will genau das verhindern:
Die EMRK würde als Rückversicherung für
unsere Grundrechte wegfallen. Und zwar
auch dann, wenn die EMRK nicht gekündigt wird: Die Konvention würde wirkungslos.

Die EMRK ist bedeutend für den
Schutz unserer Rechte
Die EMRK ist heute verbindlich für alle Behörden und wirkt erfolgreich als «Grundrechtskompass». Nur in 1,6 Prozent der Fälle, die aus der Schweiz zum Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
nach Strassburg gelangen, wird eine Grundrechtsverletzung festgestellt. Diese wenigen Urteile schlossen bisher bedeutende
Lücken in Rechtsprechung oder Gesetzen.
So mussten 1981 die sogenannten «ad
ministrativen Versorgungen» eingestellt
werden. Zuvor wurden zehntausende von
europa.ch 2/2018

Zivilgesellschaft wehrt sich mit
starker Allianz

Andrea Huber
Andrea Huber ist Initiantin und Ge
schäftsführerin von Schutzfaktor
M, der Allianz der Zivilgesellschaft
gegen die SBI. Die Vorarbeiten ge
gen diesen Angriff auf die Men
schenrechte starteten bereits 2013.
Zuvor arbeitete sie in verschiede
nen Funktionen an der Schnittstelle
von Menschenrechten und Kom
munikation. Sie studierte Politiksowie Rechts- und Medienwissen
schaften an der Universität Bern.
Andrea Huber lebt in Luzern und ist
Mutter einer 7-jährigen Tochter.

www.sbi-nein.ch
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INTERVIEW

«Für mich ist es offensichtlich:
Die Schweiz ist europäisch.»
Liliane Maury Pasquier, sozialdemokratische Ständerätin aus dem Kanton Genf,
wurde im vergangenen Juni zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung
des Europarates (PVER) gewählt. In diesem Interview blickt sie auf diese in der
Schweiz oft missverstandene Institution zurück und zeigt auf, was uns an den
Europarat bindet, während wir uns auf die Abstimmung über die Anti-Menschen
rechtsinitiative der SVP vorbereiten.

Liliane
Maury Pasquier
Liliane Maury Pasquier, von Beruf
Hebamme, begann ihre Karriere in
der Politik 1983 als Stadträtin in ih
rer Heimatstadt Veyrier (GE). 1993
wurde sie als SP-Abgeordnete in
den Grossen Rat des Kantons Genf
gewählt. Zwei Jahre später folgte
die Wahl in den Nationalrat, den sie
2002 präsidierte. Seit 2007 ist sie
Mitglied des Ständerates. Als Mit
glied der Schweizer Delegation in
Strassburg wurde sie im Juni 2018
zur Präsidentin der Parlamentari
schen Versammlung des Europara
tes ernannt. Neben der Politik en
gagiert sich Liliane Maury Pasquier
aktiv im Gemeinschaftsleben. Von
2009 bis 2013 war sie Präsidentin
des Schweizerischen Hebammen
verbandes.
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Sie wurden Anfang Sommer 2018 zur Präsi
dentin der Parlamentarischen Versammlung
des Europarates (PVER) gewählt. Wie wird
Ihre Präsidentschaft funktionieren und was
sind Ihre Prioritäten?
Die PVER-Präsidentschaft dauert ein Jahr
und kann einmal verlängert werden. Mein
Fall ist ein kleiner Sonderfall, da ich im Laufe des Jahres – nach der Nichtwahl ins italienische Parlament meines Vorgängers Michele Nicoletti – ins Amt gewählt wurde.
Meine Amtszeit beträgt somit 18 Monate.
Was meine Prioritäten betrifft, so unterscheiden sie sich nicht von denen, die jede
Präsidentin haben sollte: das reibungslose
Funktionieren der PVER zu gewährleisten,
um zur Achtung der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit
auf dem gesamten Kontinent beizutragen.
Darüber hinaus bin ich persönlich sehr sensibel für die Frage der Gleichstellung von
Frauen und Männern. Als erst vierte Präsidentin der PVER – obwohl wir im nächsten
Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern – halte
ich es für meine Pflicht, mich für dieses
Thema einzusetzen.
Welchen Einfluss kann Ihre PVER-Präsident
schaft auf die Wahrnehmung Europas durch
Schweizerinnen und Schweizer haben?
Ich betrachte meine Präsidentschaft als
eine echte Gelegenheit für die Schweiz,
besser zu verstehen, inwiefern der Europarat sie betrifft. Die meisten unserer Landsleute wissen nicht wirklich, was der Euro-

parat ist. Es besteht viel Verwirrung.
Während meine Präsidentschaft in dieser
Hinsicht einiges Potenzial hat, weiss ich
nicht, was die tatsächlichen Auswirkungen
sein werden. Meine Agenda als Präsidentin
der PVER stiess auf wenig Interesse und
wurde nur in geringem Masse in den Medien erwähnt. Ich meinerseits versuche, so
viel wie möglich darüber zu informieren,
was in Strassburg geschieht – sei es im
Parlament in Bern, in öffentlichen Beiträgen
oder in meinem Newsletter.
Der Europarat existiert seit mehr als siebzig
Jahren. Allerdings stehen die Menschenre
chte nach wie vor unter Druck. Wie hat sich
der Europarat angepasst, um die Achtung der
Menschenrechte zu gewährleisten und zu
schützen?
Nach dem Fall der Berliner Mauer haben
wir uns vorgestellt, dass wir nach der Integration der Ostblock-Länder den Siegeszug
der Demokratie auf dem ganzen Kontinent
erleben würden. Leider mussten wir in den
letzten Jahren enttäuscht feststellen, dass
sich die Dinge nicht in die richtige Richtung
entwickeln. Demokratiedefizite und Menschenrechtsverletzungen sind heute sicherlich wieder weiter verbreitet als zu Beginn dieses Jahrhunderts. Im Europarat
suchen wir ständig nach neuen Wegen, um
unsere Effizienz zu steigern. Insbesondere
denke ich, dass wir Massnahmen im Finanzbereich ergreifen könnten. Der Europarat ist gezwungen, mit immer weniger
europa.ch 2/2018

Geld zu arbeiten. Einige Länder, z. B. Russland, haben Schwierigkeiten, ihre Beiträge
zu bezahlen. Diese Schwierigkeiten bedeuten jedoch keineswegs, dass der Europarat
obsolet geworden ist. Heute noch mehr als
zu anderen Zeiten in seiner Geschichte hat
er seine volle Daseinsberechtigung.
Der Europarat war in letzter Zeit Gegenstand
von Kontroversen, darunter der Korruptions
skandal um das «Kaviargate» und der Rücktritt
Ihres Vorgängers, des Spaniers Pedro Agra
munt. Wie hat sich der Europarat angesichts
dieser Ereignisse reorganisiert, um weitere
Korruptionsfälle zu verhindern?
Diese Fälle haben ein Problembewusstsein
geschaffen. Ich denke, der Europarat hat seine Verantwortung wahrgenommen und das
Richtige getan. Mit der Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission haben wir den Stier bei den Hörnern gepackt.
Darüber hinaus hat die PVER ihre Geschäftsordnung geändert, insbesondere müssen
neu alle Interessen offengelegt werden. Wir
verpflichten uns zur Transparenz. Es muss
jedoch betont werden, dass es an wirklich
wirksamen Sanktionsmöglichkeiten fehlt.
Wie kann eine Institution glaubwürdig sein,
die bei der Verteidigung der Menschenrechte
an vorderster Front stehen will, aber unter
ihren Mitgliedern Länder hat, die man kaum
für ihre Achtung der Menschenrechte kennt?
Die Zugehörigkeit dieser Staaten zum Europarat ist sowohl eine Stärke als auch eine
europa.ch 2/2018

Schwäche. Eine Schwäche, weil sie die
Handlungsfähigkeit der Organisation einschränkt. Anderseits haben wir den Vorteil,
dass alle am selben Tisch sitzen – auch Vertreter der problematischsten Länder. Wir
können über Fehlentwicklungen reden und
versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Obwohl dies nicht immer einfach und
angenehm ist, müssen wir mit diesen Ländern zusammenarbeiten, um den Schutz
ihrer Bevölkerung zu gewährleisten, insbesondere durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK).
Bei der Abstimmung vom kommenden
25. November über die Initiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter» geht es nicht
zuletzt um den Austritt der Schweiz aus der
EMRK. Wie erlebt man diese Kampagne in
Strassburg? Wie wird die Rhetorik der Initian
tInnen über «fremde Richter» in Strassburg
aufgenommen?
In Strassburg wird diese Kampagne mit
grosser Aufmerksamkeit verfolgt. Die
Schweiz ist sicherlich nicht das einzige
Land, das die EMRK auf die eine oder andere Weise in Frage stellt. Allerdings ist die
Schweiz bekannt dafür, dass sie normalerweise eine ziemlich gute «Schülerin» ist.
Sollte der Text am 25. November angenommen werden, wäre dies ein schwerer
Schlag für den Europarat. Was die «fremden Richter» betrifft, so ist dies ein heikles
Thema. Dieses Schlagwort ist eine Konstruktion, und man kann nicht auf eine Kons-

Liliane Maury Pasquier und
ihr Vorgänger Michele Nicoletti
bei der Amtsübergabe.

«Meine Präsident
schaft ist eine
echte Gelegenheit
für die Schweiz,
besser zu ver
stehen, inwiefern
der Europarat
sie betrifft.»
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20 ANS ENSEMBLE

Die Präsidentin der PVER während einer Session in Strassburg.

«Die Nebs muss
weitermachen
und sich selbst
neu erfinden.»

Liliane Maury Pasquier und ihr
Kollege Robert Cramer (Grüne/
GE) im Ständerat in Bern.

truktion reagieren, ohne ihr Anerkennung
zu geben. Wenn wir das Thema direkt angingen, würden wir in der Tat das Bild von
«fremden Richtern» bestätigen. Deshalb
sind wir bestrebt, die Verbindung zwischen
den BürgerInnen und dem Europarat aufzuzeigen, zu erklären und den Menschen verständlich zu machen.
Welchen Platz nimmt die Schweiz nach Ihren
Erfahrungen im heutigen Europa ein – und
welchen Platz sollte sie einnehmen?
Die Schweiz liegt geografisch im Zentrum
Europas. Sie teilt die gleichen Werte. Wir
Schweizerinnen und Schweizer unterscheiden uns nicht von anderen Europäern. Das
ist eine Lektion, die man aus der Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung lernt: Wir alle haben die gleichen Probleme und stehen vor den gleichen
Herausforderungen. Unter diesem Ge-

sichtspunkt ist die Schweiz völlig europäisch, ebenso wie die Länder um sie herum.
Das ist meine tiefe Überzeugung. Allerdings gibt es mehrere Ausprägungen von
Europa und diverse europäische Identitäten: Die Europäische Union (EU) ist eine,
der Europarat eine andere. Die Schweiz hat
sich für das Mitmachen im Europarat entschieden. Sie ist anerkannt, geniesst hohe
Glaubwürdigkeit und hat ihren Platz darin.
Ich kann nur hoffen, dass sie ihn voll ausfüllt und ihn nicht in Frage stellt. Die
Schweiz würde damit einen Teil ihrer Identität verlieren.
Sie sind Mitglied der Nebs. Weshalb?
Für mich ist es offensichtlich: Die Schweiz
ist europäisch. Obschon diese Idee heute
wenig populär ist, werde ich meine Meinung diesbezüglich nicht ändern. Die Art
und Weise, wie sich die EU in den letzten
Jahren entwickelt hat, veranlasste mich allerdings nicht dazu, mich ihr anschliessen
zu wollen. Meiner Meinung nach ist diese
Entwicklung zu wirtschaftsorientiert und zu
wenig politisch geprägt. Aber was unvollkommen ist, ist deswegen noch nicht uninteressant. Sonst wären wir Teil von gar
nichts - nicht einmal der Schweiz, denn
auch sie ist unvollkommen!

© KEYSTONE/Anthony Anex

Die Nebs feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges
Bestehen. Welche Zukunft sehen Sie für
unsere Bewegung?
Die Nebs muss weitermachen und sich
selbst neu erfinden. Was die Nebs zu sagen hat, scheint für Schweizer BürgerInnen
immer weniger relevant. Wir müssen den
Funken wieder finden, den die Bewegung
bei ihrer Geburt gezündet hat. ★
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NEBS

«Wir sind die Nebs»
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens, von März bis Dezember 2018,
erteilt die Nebs acht ihrer Mitglieder das Wort. Per Video teilen sie
uns ihre Ansichten zur Frage des Beitritts der Schweiz zur Europäischen
Union (EU), ihrer Verbundenheit mit Europa und die Gründe für ihr Engagement bei der Nebs mit.

«Die EU ist für mich ein
Friedensprojekt, an dem sich
die Schweiz beteiligen soll.»
Esther

Die Videos online finden:
– auf YouTube (youtube.com/
user/nebsnomes);
– oder auf Facebook, Twitter und
Instagram (@nomesnebs).

«Ich setze mich bei der Nebs
ein, weil sie die einzige
Bewegung ist, die eine klare
und positive Haltung gegenüber der EU hat. Sie sieht sie
als Partnerin und nicht als
Gegenspielerin.»
Justin

«Wahlen sind eine Schweizer
Tradition und die Nebs ist die
einzige Bewegung, die sich
für das europäische Wahlrecht in der Schweiz einsetzt
und somit die demokratische
Tradition unseres Landes
respektiert.»
Mario

«In den Vereinten Nationen ist
die Schweiz ein kleines Land
unter mehr als 190 Anderen.
Trotz dieser Tatsache schafft sie
es, Einfluss zu nehmen. Wenn
die Schweiz eine Rolle in der EU
einnehmen wollte, würde ihr
ebenfalls
zugehört werden.»
Francine

«Die Schweiz ist bereits
voll in die EU integriert.
Ein Beitritt wäre daher
die logische Folge.»

«Europa definiert sich über
den wirtschaftlichen, aber
auch den sozialen Wohlstand.»

Lara

Jacques

«Europa ist der Lebensraum,
zu dem ich gehöre und in
welchem ich mich wieder
erkenne. Ich bin genauso
Europäer wie Schweizer.»

«Die EU bedeutet für mich
eine Wertegemeinschaft.
In der heutigen Zeit ist es
besonders wichtig, dass
diese Werte gemeinsam
verteidigt werden.»

Raphaël

europa.ch 2/2018

Cécile
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NEBS

Rückblick auf die Feier –
20 Jahre gemeinsam, morgen vereint!
Von Lukas Wegmüller, Co-Generalsekretär der Nebs

Am vergangenen 5. Mai feierten wir im Anschluss an die jährliche GV offiziell das
20-jährige Bestehen der Nebs. Als Hauptredner für die Jubiläumsfeier durften wir
Sandro Gozi begrüssen, den damaligen italienischen Staatssekretär für Europäische
Angelegenheiten. Seine Rede war kritisch
und gespickt mit Forderungen nach Reformen der EU, gleichzeitig aber auch ein klares Bekenntnis zu Europa und für das dafür
notwendige Engagement. Ebenfalls als
ReferentInnen begrüssen durften wir Michael Matthiessen, EU-Botschafter in der
Schweiz, sowie die bulgarische Botschafterin Meglena Plugtschieva. Beide wurden
von Stefanie Gundi, Mitglied der young european swiss (yes), über ihren Bezug zu Europa befragt.
Veranstaltungsort war das Berner Restaurant Zum Äusseren Stand, ein geschichtsträchtiger Ort, wo 1848 die erste Bundesverfassung beschlossen wurde. Der
Moment, als in eben diesem Empire-Saal
die Europahymne erklang, wird wohl vielen
TeilnehmerInnen in Erinnerung bleiben.
Nach dem offiziellen Teil folgte ein Apero im
Garten des Erlacherhofs, dem Regierungssitz der Stadt Bern – wiederum eine geschichtsträchtige Kulisse. Eingeladen hatte
Berns Stadtpräsident und Präsident der
Nebs Bern, Alec von Graffenried. Viele langjährige Mitglieder, UnterstützerInnen und
ehemalige MitarbeiterInnen der Nebs waren dabei, aber auch Neumitglieder und viele Mitglieder der yes. Diese feierten nach
Abschluss des Apero im Erlacherhof noch
in einer Berner Bar weiter. So schnell werden wir diesen Abend daher nicht vergessen. Aber so oft sind ja schliesslich auch
keine runden Nebs-Geburtstage zu feiern.
Das Jubiläumsjahr der Nebs gestaltet sich
auch anderweitig sehr erfreulich. Die Ab-
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schottungsbestrebungen der SVP geben
uns Aufwind, wir verzeichnen regelmässige Beitritte und ein überdurchschnittliches
Medieninteresse. Die Nebs war im Jahr
2018 öffentlich präsent und schaffte es in
den letzten Monaten gut, ihre Positionen
einzubringen. Getrübt wird das Jubiläumsjahr allerdings vom Stillstand im Europadossier, insbesondere beim Rahmenabkommen. Dabei zeigt sich, dass die Nebs
als eine der wenigen Akteure in der europapolitischen Landschaft der Schweiz noch
eine Vision für das Land hat. Um aber einen
Schritt vorwärts gehen zu können, müssen
wir zunächst den Abschottungsinitiativen
der SVP, namentlich der Ende November
2018 an die Urne kommenden Anti-Menschenrechtsinitiative, eine klare Absage
erteilen. Schon in den vergangenen Monaten haben wir uns stark gegen diese Ini
tiative engagiert, sowohl mit eigenen
Veranstaltungen im Rahmen der Europatour wie auch als führendes Glied der
Kampagne der Allianz der Zivilgesellschaft
(Schutzfaktor M). Ob wir damit Erfolg haben und ein erster Meilenstein bei der Verteidigung einer offenen Schweiz erreicht
werden kann, wird sich am 25. November
zeigen. ★

europa.ch 2/2018

NEBS

20 Jahre Nebs: Generalversammlung
und Feier in Bildern

Der Präsident der young european
swiss (yes), Mario Tipura.
Die Generalversammlung im Restaurant Zum Äusseren Stand.

Die Nebs CoPräsidenten
Martin Naef und
François Cherix.

Austausch mit Michael Matthiessen,
EU-Botschafter in der Schweiz und
Liechtenstein, und Meglena
Plugtschieva, bulgarische Bot
schafterin in Bern, moderiert von
Stefanie Gundi, Mitglied der yes.

Der Vorstand und die Generalsekretäre der Nebs.
Musikalisches Zwischenspiel mit Soundeum
Chamber.

Alec von Graffenried, Präsident der Stadt Bern
und Präsident der Nebs Sektion Bern, und
Sandro Gozi, italienischer Staatssekretär, im
Garten des Erlacherhof.

europa.ch 2/2018

Das Team des Generalsekretariats der Nebs.

Sandro Gozi, italienischer
Staatssekretär für europäische
Angelegenheiten (Regierungen
Renzi/Gentiloni).
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NEBS

Die Roadmap der Nebs
stellt die Weichen für die Zukunft!
Von François Cherix, Co-Präsident der Nebs

François Cherix

Zwanzig Jahre nach ihrer Gründung positioniert sich die Nebs mit einer «Europäischen Roadmap». Sie will damit zur
Wiederbelebung der europäischen Integration der Schweiz beitragen. Diese Stellungnahme erscheint in einem beunruhigenden
Kontext: Die Schweizer Politik zeigt sich zunehmend blockiert. Das Land scheint nicht
in der Lage, sein europäisches Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Auf dem
Kontinent tobt der Kampf zwischen Populisten und dem Lager der Vernunft. Die Europäische Union (EU) wird durch wiedererstarkte nationalistische Ideologien und
autoritäre Regimes von aussen und innen
angegriffen. Darüber hinaus übt der Brexit
Druck auf die europäische Integration aus.
Niemand weiss, wer morgen gewinnt – es
besteht die Gefahr einer vollständigen Lähmung der EU oder gar einer Implosion. Des
Weiteren werden Völkerrecht und Multilateralismus weltweit in Frage gestellt. Autoritäre Regimes sabotieren supranationale
Organisationen. Auf wirtschaftlicher Ebene
ist der Protektionismus zurückgekehrt.
Diese Risiken bedrohen auch eine Schweiz,
die sich aufraffen und wieder auf Kurs kommen muss. Hierzu enthält die Roadmap
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acht politische und gesellschaftliche Vorschläge. Für die Nebs sind die Beziehungen
zur EU in der aktuellen Form nicht gesichert, und die Gefahr einer Abschottung
der Schweiz wächst. Nötig ist der rasche
Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens, da das Zeitfenster, in dem die
Schweiz eine massgeschneiderte Lösung
erwarten kann, bald zu Ende geht.
Für die Nebs ist das Rahmenabkommen jedoch nur ein Schritt zur Integration. Solange die Schweiz nicht in den EU-Gremien
vertreten ist, hat sie keinen Einfluss auf die
Entwicklung des europäischen Rechts –
welches sie niemals ignorieren kann. Mit
anderen Worten: Nur als Vollmitglied der
EU stärkt die Schweiz ihre wahre Souveränität. Im Bewusstsein, dass bei einem
Scheitern des bilateralen Wegs nur der Beitritt als glaubwürdige Alternative verbleibt,
fordert die Nebs eine unverzügliche Debatte zum EU-Beitritt. Im Streit zwischen Nationalismus und europäischer Integration,
der unseren Kontinent heimsucht, erwartet die Nebs von der Schweiz, sich für eine
Seite zu entscheiden. Sie sollte nach Kräften zum Gelingen der EU beitragen – denn
ihr eigener Erfolg hängt davon ab.
Die Nebs-Roadmap regt Massnahmen an,
um Informationen und Debatten über europäische Themen voranzubringen. Sie macht
Vorschläge zur Verbesserung Europas und
zur Bekämpfung von Fake News. Sie will,
dass Schweizerinnen und Schweizer die
EU-Parlamentswahlen verfolgen und an
Diskussionen über die Zukunft Europas
teilnehmen können.
Die Roadmap zeigt der Nebs den Weg: Sie
wird die Kommunikation zwischen ihren
Mitgliedern und Sektionen erleichtern. Darüber hinaus will sie die Nebs wieder ins
Zentrum der politischen Auseinandersetzungen bringen. Vor allem aber soll sie
eine – heute in technischen Fragen festgefahrene – Europa-Debatte auslösen. Die
Untätigkeit der Schweiz ist nicht mehr akzeptabel; es ist an der Zeit, die Weichen
neu zu stellen. ★
europa.ch 2/2018

NEBS

Die acht Vorschläge der Roadmap
Von Raphaël Bez, Co-Generalsekretär der Nebs

Für die Nebs muss sich die Zukunft der
schweizerisch-europäischen Beziehungen
auf die folgenden Achsen stützen:
– Rechtssicherheit: Die Sicherung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der
EU ist dringend erforderlich;
– Echte Souveränität: Nur die Vollmitgliedschaft in der EU wird die Souveränität der
Schweiz und ihrer BürgerInnen tatsächlich stärken;
– Solidarität mit der EU: Die Schweiz ist
zutiefst europäisch und hat die Pflicht zur
Solidarität mit der EU, insbesondere in einer Zeit, in der die Organisation unseres
Kontinents und seine Werte in Frage gestellt werden.
Konkret unterbreitet die Nebs acht politische (1–4) und gesellschaftliche (5–8) Vorschläge, die sich an unterschiedliche europapolitische Akteure richten. Hier ein kurzer
Überblick.
1. Bessere Führung in der Europapolitik: Die Nebs fordert den Bundesrat
und die schweizerischen politischen
Parteien auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und die Verwaltung des
Europadossiers deutlich zu verbessern;
2. Sicherung des Zugangs zum europäischen Markt: Nach Ansicht der Nebs
müssen die Verhandlungen für einen
gesicherten Zugang zum europäischen
Markt intensiviert und isolierende Initiativen bekämpft werden;
3. (Wieder-) Aufnahme der Debatte über
den Beitritt der Schweiz zur EU: Die
Nebs ersucht den Bundesrat, die EUMitgliedschaft von einer einfachen Option in eine glaubwürdige Alternative
umzuwandeln und die Evaluierung der
Folgen eines solchen Szenarios einzuleiten;
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4. Evaluation der europäischen Beziehungen der Schweiz: Die Nebs schlägt
ein unabhängiges Monitoring der Beziehungen zwischen der Schweiz und der
EU sowie eine vollständige Über
prü
fung alle fünf Jahre vor, um festzustel
len,ob der Status der Schweiz mit ihren Interessen übereinstimmt.
5. Förderung Europas und seiner Werte:
Die Nebs fordert dauerhafte Bemühungen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung, durch nachhaltig
finanzierte Kommunikationsarbeit.
6. Kampf gegen Fake News: Die Nebs
verlangt vom Bund und der SRG SSR,
Massnahmen zur wirksamen Bekämpfung falscher Informationen zu prüfen;
7. Engere Verbindung zwischen dem
Schweizer Parlament und dem Europäischen Parlament: Die Nebs ermutigt die politischen Parteien der Schweiz,
über ihr Handeln im Rahmen ihrer europäischen Parteienfamilie nachzudenken
und die Öffentlichkeit über ihre Beziehungen zum Europäischen Parlament
zu informieren;
8. Austausch mit den BürgerInnen über
die Zukunft der EU: Die Nebs fordert
den Austausch und die Information
über die Entwicklung der europäischen
Integration zu verbessern.
Die Nebs engagiert sich im Sinne ihrer
Roadmap täglich für die Umsetzung dieser
Vorschläge und für die weitere europäische
Integration der Schweiz.
Die Roadmap ist in ausführlicher Form unter www.europa.ch oder im Nebs-Sekretariat erhältlich. ★
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SEKTIONEN

Kleine Schritte in
der europäischen Wahrnehmung
Von Eric Nussbaumer, Präsident der Nebs Sektion Basel

Basel ist eine europäische Stadt. Die Region Basel ist mit den europäischen
Nachbarländern enger verbunden als wir gemeinhin meinen. Aber das hindert
viele nicht daran, auch im Dreiland immer zuerst über «Basel in der Schweiz»
zu sinnieren, statt über «Basel in Europa».

Eric Nussbaumer
Nationalrat Eric Nussbaumer (SP/
BL) ist seit Mitte Jahr der neue
Präsident der Nebs Sektion Basel.
Er will dazu beitragen, dass die eu
ropäische Wahrnehmung auch in
der Dreiland-Region Basel besser
wird. Dafür sei auch die Nebs Sek
tion Basel verantwortlich.
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Als ich letzthin wieder einmal am Jahresanlass der Schweizer Rheinhäfen Gast sein
durfte, realisierte ich erneut, wie europäisch Basel eigentlich ist. Die wichtigsten
Gäste an diesem Anlass waren Europäerinnen und Europäer. Die Podiumsdiskussion
wurde von Europäerinnen und Europäern
gestaltet. Man merkte es in jedem Satz:
Der Rheinhafen ist ohne Europa und ohne
europäische Integration nicht mehr denkbar. Die europäische und internationale Kooperation macht die Rheinschifffahrt nach
Basel erst zu dem, was sie heute ist. Trotz
dieser Entwicklung wird aber der Rheinhafen noch nicht als integrierender Beitrag an
Europa verstanden, sondern als Beitrag Basels an die Schweiz. Die Basellandschaftliche Zeitung schrieb vor kurzem zu dieser
historischen Überhöhung des Basler Rheinhafens: «Durch die Überlebensader Rhein
wurde Basel in der schweizerischen Identitätserzählung zum sinnbildliche Gegenstück des Gotthards, dem steingewordenen Inbegriff einer wehrhaften Schweiz.
Die Rheinanbindung ist gleichsam Basels
Beitrag zur Eidgenossenschaft.» Europäische Wahrnehmungen fallen uns schwer.
Nationalstaatliche Erzählungen dominieren
unser Denken, auch wenn die wirtschaftlichen und globalen Handelsrealitäten schon
lange eine andere Geschichte vermitteln.
Die europäischen Wahrnehmungen sind
auch in der eng mit den Nachbarländern
Frankreich und Deutschland verbundenen
Region Basel noch unterentwickelt, die nationalstaatliche Identitätserzählung dominiert auch heute noch.

Seit Mitte Jahr bin ich Nebs-Präsident der
Sektion Basel. Was uns im Vorstand verbindet, ist nicht das Streben nach dem grossen europapolitischen Wurf. Dazu ist weder die Schweiz noch die Region Basel
bereit. Aber was wir tun können, ist das europäische Bewusstsein in unserer Region
mit kleinen Schritten zu beeinflussen. Das
ist unsere Aufgabe, dafür sind wir verantwortlich. Demokratie scheitert ja auch nicht
an ihren Gegnern, sondern an der Untätigkeit der Demokraten. Gleiches gilt für Europa, wenn wir EuropäerInnen nicht die Stimme erheben. Darum engagiere ich mich in
der Nebs Sektion Basel und freue mich auf
alle Aktivitäten, die den Menschen in der
Region helfen, ihre europäische Wahrnehmung schrittweise zu verändern. ★
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Die JEF: bereit für
jede Herausforderung
Von Ophélie Omnes, Mitglied des Vorstandspräsidiums und Co-Präsidentin
der Arbeitsgruppe «Empowerment and Diversity»
Zurzeit bereiten sich europäische Organisationen, Verbände und «Think-Tanks»
auf die Europawahlen im Frühjahr 2019 vor. Die JEF ist dabei keine Ausnahme.
Anders als jene, die ideenreich um neueste Trend-Strukturen wetteifern, ziehen
es die Jungen Europäischen Föderalisten vor, auf der Basis ihrer bereits soliden
Organisation auf dieses Grossereignis hinzuarbeiten.

Wer ist die JEF?
Die Jungen Europäischen Föderalisten
(JEF) sind eine Organisation mit rund
30 000 Mitgliedern in fast 30 Ländern (darunter die young european swiss (yes) in der
Schweiz), die sich für die Schaffung eines
föderalen Europas einsetzen – als Garantie
für Frieden und eine freiere, gerechtere
und demokratischere Gesellschaft. Sie
existiert formal seit 1972, ist aber seit 1949
der «junge» Zweig der Union der Europäischen Föderalisten (UEF).
Die Organe der JEF werden alle zwei Jahre
vom Kongress gewählt. Die wichtigsten
sind das Exekutivbüro, das für die Leitung
der Organisation zuständig ist, und der Vorstand, der sich mit der politischen Positionierung und Entscheidfindung zwischen
zwei Kongressen befasst.
Nach jedem Kongress beschliesst der Vorstand seine interne Organisation und setzt
Prioritäten für die folgenden zwei Jahre. So
wurden für das Mandat 2017-2019 sechs
Arbeitsgruppen gebildet:
1. Organisation,
2. Staatsbürgerliche Bildung,
3. Entwicklung («Capacity Building»),
4. Finanzen und Mittelbeschaffung,
5. Europawahlen,
6. Vielfalt («Empowerment and Diversity»).
Inwiefern ist die JEF bei den Europawahlen
2019 ein glaubwürdiger Player?
Um ein hörbarer Partner für die Europäerinnen und Europäer zu sein, reicht es nicht,
nur alle fünf Jahre einen Plan zu haben. In
erster Linie geht es darum, eine Struktur zu
europa.ch 2/2018

entwickeln, die stark und komplex genug
ist, um in der Zivilgesellschaft Synergien zu
schaffen und mit den Bürgern zu kommunizieren.
Die Europawahlen sind ein wichtiges Ereignis, welches in der ersten Jahreshälfte
2019 einen grossen Teil unserer Mittel beanspruchen wird. Die Zeiten in Europa sind
schwierig, populistische Stimmen sind im
Aufschwung, und die europäischen Institutionen scheinen dieser Herausforderung
nicht gewachsen zu sein. Die BürgerInnen
von Parteien zu überzeugen, die ein stärker
integriertes Europa unterstützen – das
käme schon fast einem Wunder gleich.
Mit ihren fortschrittlichen Aktivitäten hat
die JEF immerhin ein Arsenal, um den politischen und gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. So vermittelt sie
Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichem Hintergrund staatsbürgerliche Bildung, sie diversifiziert die Führungskräfte des Verbandes, und sie schuf eine
Arbeitsgruppe speziell für die Wahlen. Der
Wahlkampf wird sicherlich gnadenlos. Aber
die JEF ist stolz, dass sie sich auf eine solide Kampagnenerfahrung stützen kann und
sich in den wichtigsten Themen der kommenden Monate und Jahre auskennt. ★

Ophélie Omnes

Werde Mitglied der yes!
Alle Infos sind auf unserer
Webseite: www.y-e-s.ch
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EURO-MYTHEN AUFGESPIESST

Ohne gemeinsame Regeln gäbe es
keinen gemeinsamen Markt
1. Die Worte des Vorsitzenden Reimann

«Europas Gründerväter wären heute
bei der Auns!»
«Das scheiternde Modell der EU
und auch der Schweizer Euro-
Turbos lautet leider: Was ist noch
nicht in Europa geregelt? Jede
Woche kommen neue Vorschläge
in den Nationalrat, um unsere Gesetze ans EU-Recht anzupassen,
wo ich mich frage, haben die
Kommissare nichts anderes zu
tun? Dieser Drang, alles zu regeln,
alles in Richtlinien, alles in Gesetze zu pressen, jeden Winkel Europas und der Schweiz zu reglementieren: Dieser Drang erstickt die
europäische Idee. (…) Auch Europas Gründerväter würden heute
mit der Auns gegen den Zentralismus und für die Vielfalt, für die
Regionen und für die Freiheit eintreten.»
SVP-Nationalrat Lukas Reimann, Präsident
der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns), auf seiner Homepage
lukas-reimann.ch.

zeigen in erstaunlicher Deutlichkeit: Er hat
gar nichts davon begriffen, warum es eine
Europäische Union (EU) gibt. Gut, die übliche (aber deswegen nicht falsche) Rhetorik,
die EU sei ein «Friedensprojekt», wollen wir
dem Präsidenten der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) schenken. Als nüchtern denkender Politiker sollte
er aber zumindest anerkennen, dass die
EU, nebst allen anderen Aufgaben, ein sehr
erfolgreicher gemeinsamer Markt mit 500
Millionen Marktteilnehmern in 28 Nationen
(dazu kommen die EWR Länder sowie die
Schweiz) ist. Das ist etwas anderes als ein
Vereinchen wie die Auns, das sich darauf
beschränken kann, hie und da einen polemischen Artikel oder eine Protestveranstaltung abzusondern. Wenn Reimann rhetorisch fragt, ob die EU-Kommissare, wenn
sie Normen und Vorschriften erarbeiten,
«nichts anderes zu tun» haben, heisst die
Antwort klar: Nein, haben sie nicht. Es ist
ihr Job, in allen Bereichen dieses gewaltigen Markts für allgemeinverbindliche Spielregeln zu sorgen, ohne die sich sofort Protektionismus, Diskriminierung und Abwehr
einschleichen und das ganze Projekt zum
Scheitern bringen würden.

2.

Dabei ist es selbstredend nicht so, wie
tatsächliche oder gespielte Naivlinge unter
den EU-Gegnern immer wieder glauben

machen wollen, dass die «durchgeknallten
Eurokraten» (Lieblingsbegriff von Gossenpresse und Trollen) in launenhafter Diktatorenpose irgendwelche Vorschriften dekretieren. Die EU ist eine effiziente und gut
funktionierende Konsensmaschine. Jede
EU-Norm von einiger Bedeutung ist in unzähligen Durchgängen von Vertretern aller
Mitgliedstaaten, von Fachexperten, von interessierten Branchenvertretern, von den
Sozialpartnern durchgekaut, dann von allen
Mitgliedern im Ministerrat beschlossen
und vom Europaparlament gutgeheissen
worden. Der für die betreffende Thematik
zuständige Kommissar spielt dabei, wenn
er gut ist, die Rolle eines Anregers, Antreibers und Zeremonienmeisters.

3. Der Aufbau des integrierten Binnen-

markts seit den späten achtziger Jahren
war anfänglich in der Tat mit einer atemberaubenden Flut von Legiferierung verbunden, weil die Grundlagen für gemeinschaftliche Rechtsverhältnisse in Produktion,
Handel, Verkehr, Dienstleistungen, Kapitalverkehr, Personenfreizügigkeit usw. erst
erschaffen werden mussten. Heute, fast
drei Jahrzehnte später, fliesst der gesetzgeberische Strom wesentlich ruhiger, auch
wenn Reimann einen gegenteiligen Eindruck hat. Und etwas ist klar: Die Schweiz
nimmt über das Freihandelsabkommen
und vor allem über die Bilateralen Verträge
sehr gerne an den vielen wirtschaftlichen
Vorteilen des gemeinsamen Markts teil.
Daher muss sie sich auch an Geist und Inhalt der entsprechenden EU-Gesetzgebung anpassen, sonst wäre der gemeinsame Markt nicht mehr gemeinsam.

4.

Dass «Europas Gründerväter»,
also etwa Jean Monnet, Robert
Schuman, Konrad Adenauer oder Alcide De Gasperi, heute mit der isolationistischen Auns liebäugeln
würden, ist doch eine etwas gar
steile These. Nehmen wir sie als
humoristischen Beitrag... (sp) ★
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EU-SPOTS

EU-Initiative zum
besseren Schutz von
Bestäubern

Hochgeschwindig
Die EU ist Weltmeisterin
keitsbahnen ohne «euro- im Agrar- und Lebenspäischen Mehrwert»
mittelhandel

Die Europäische Kommission lanciert
eine bis 2030 ausgerichtete Initiative
zum besseren Schutz der wildlebenden Bestäuberinsekten, die teilweise
gravierend bedroht sind. Die Initiative
steht auf drei Pfeilern: Systematisches
Sammeln und Bewerten aller relevanten Daten aus der ganzen EU; Erar
beiten koordinierter Aktionspläne zum
Schutz der Lebensräume; Aufklärung
und Sensibilisierung der europäischen
Öffentlichkeit. Schon 2020 soll ein
erster Zwischenbericht erscheinen.

(sp) ★

Mit immerhin 23,7 Milliarden Euro hat
die EU seit 2000 nationale Projekte
für Hochgeschwindigkeitsbahnen mit
finanziert, ohne selber einen wesentlichen Einfluss nehmen zu können.
Jetzt hat der Europäische Rechnungshof einen ziemlich ätzenden Prüfungsbericht abgeliefert: Ein «ineffizienter
Flickenteppich aus nur unzureichend
verbundenen Strecken» sei entstanden. Es brauche hier mehr europa
strategisches Denken – also eindeutig «mehr Europa», nicht weniger...
(sp) ★

Mit 138 Milliarden Euro Ausfuhren und
117 Milliarden Euro Einfuhren, also einem kombinierten Handelswert von
255 Milliarden Euro, blieb die EU 2017
die Welthandelsmacht Nr. 1 im Bereich
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.
Der Exportüberschuss beträgt 21 Milliarden Euro. Zu den fünf wichtigsten
Kunden gehört übrigens, neben den
USA, China, Russland und Japan, auch
die Schweiz. Die Gesamtleistung des
EU-Agrarsektors (inklusive Binnenkonsum) wird auf 427 Milliarden Euro geschätzt. (sp) ★
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Wirklich alles über die
Europawahlen 2019

Die ganze Welt mit wenigen
Mausklicks

Die EU-weiten Wahlen zum Europäischen
Par
lament finden zwar erst am 23./26.
Mai 2019 statt, geben aber jetzt schon zu
reden: Es werden, nach dem «Brexit», die
ersten ohne die Briten sein, und viele sorgen sich auch über eine Offensive rechtsextremer Kräfte. Die (überhaupt sehr
empfehlenswerte) Website «Politische
Bildung» der deutschen «Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung» bietet
ein reichhaltiges Dossier «Europawahl
2019» mit allen Informationen über die
Wahl, die Arbeitsweise und die politische
Gliederung dieses wichtigen EU-Organs.

Zu loben ist für ihre leicht erschliessbare
Informationsfülle die Website des deutschen Aussenministeriums. Insbeson
dere die Abteilung «Aussen- und Europa
politik» bietet kurze, aber prägnante,
vollständige und neutral formulierte Übersichten über die europapolitischen, aber
auch weltweiten Probleme, Verflechtungen und Kooperationen. Die Unterabteilung «Länderinformationen» gibt, jeweils
auf neustem Aktualitätsstand, ausführliche Basisinformationen zu jedem einzelnen souveränen Staat der Welt – einschliesslich der korrekten nationalen
Hoheitszeichen.

politische-bildung.de
auswaertiges-amt.de

Auflage
2700 dt., 1700 franz.
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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