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EUROPÄISCHE UNION 
Delegation der Europäischen Kommission für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein 
 
 
Leiter der Delegation - Botschafter 
 

 
Willkommen beim Europatag, dem offiziellen Feiertag der Europäischen Union, den ich erstmals mit 
Ihnen in der Schweiz begehen kann und der uns an die friedensstiftende Anfänge des europäischen 
Integrationswerkes erinnert, an die Erklärung von Robert Schuman am 9. Mai 1950, die zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Vorläuferin der Union führte.  
 
Sie sind vielleicht besser vertraut mit dem 5. Mai, an dem wir der Gründung des Europarates im Jahre 
1949 gedenken. Wir teilen mit dieser älteren europäischen Institution nicht nur die Flagge, das Symbol für 
Harmonie, sondern auch das Engagement für Menschenrechte, Demokratie und Freiheit.  
 
Herr Bundesrat Couchepin zeichnet diese kleine Feier durch seine aktive Teilnahme aus – wofür ich dem 
Kulturminister herzlich danke - eine Feier, die ich bewusst unter das Motto „Gedanken zur 
Europäischen Kultur - Réflexions sur la culture européenne“ gestellt habe, im Sinne von Kultur als 
wichtiger Teil der europäischen Infrastruktur, als grenzübergreifender, einender Faktor. 
 
Nach 50 erfolgreichen Jahren wird die Europäische Union in erster Linie in ihrer ökonomischen aber 
zunehmend auch in ihrer politischen Dimension wahrgenommen, beschrieben und häufig auch 
bewundert. Aus der Geschichte wissen wir jedoch, dass man Europa besser und wohl auch leichter als 
kulturelles und historisches Phänomen, denn als geografisches Gebilde begreifen kann – die Diskussion 
um die Erweiterung der Union, um die Grenzen der Union und damit auch indirekt der Grenzen 
Europas, erinnert uns nachhaltig daran. 
 
Einem der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaften, dem Franzosen Jean Monnet, wird der 
Ausspruch zugerechnet, wenn er den Prozess der europäischen Einigung noch einmal beginnen würde, so 
finge er mit dem Bereich der Kultur an. 
 
Diese Aussage ist in sich selbst Programm, sie unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Werte für 
die politische Entwicklung und erinnert uns daran, dass trotz des wirtschaftlichen Ansatzes der 
europäischen Einigung, der Mensch nicht allein von Brot lebt. Daher ist die EU auch und gerade eine 
kulturelle Wertegemeinschaft. Eine Wertegemeinschaft, die größer ist als die Union selbst – die 
Schweiz ist zweifellos Teil dieser europäischen Wertgemeinschaft, des europäischen Kulturkreises.  
 
Als konkreten Ausdruck dieser kulturellen Verbundenheit lade ich junge in der Schweiz tätige Künstler 
ein, sich an einem Wettbewerb der Ideen zu beteiligen und „Europa und die Schweiz“ in einer Art und 
Weise sowie in einer Form auszudrücken, die auf einer Wand in der Delegation auf 2 mal 2 Meter Platz 
findet. Im Oktober wird die Jury bestehend aus Dr. Eberhard Kornfeld, weltbekannter Galerist und 
Sammler; Flavio Paolucci, Künstler und vormaliges Mitglied der Eidgenössischen Kulturkommission; aus 
den beiden Kulturedakteuren Mme Mireille Descombs (L'Hebdo), Herrn Dr. Gerhard Mack (NZZaS) und 
dem Kunstsachverständigen der Allianz Suisse,  Dr. Oliver Class, zusammen treten, um den Sieger/In zu 
ermitteln. Das prämierte Werk wird einen Ehrenplatz in der Delegation einnehmen, dem/der Sieger/In 
winkt  ein Sachpreis sowie kulturelle Begegnungen in Brüssel. 
 
Kultur und Bildung haben Europa mehr als alles andere beeinflusst. Als die Ehrfurcht für Kultur und 
Bildung dominiert haben, beispielsweise zur Zeit der Aufklärung, hat Europa eine Periode der 
Fortentwicklung und positiven Beeinflussung der Welt erlebt. Das Schließen von Schulen, das 
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Verbrennen von Büchern, das Anzünden von Synagogen waren jeweils die Anfänge eines dunklen 
Zeitalters für den ganzen Kontinent. 
 
Daher muss das gemeinsame europäische Erbe immer wieder in Erinnerung gerufen werden, bewusst 
gemacht werden, kennen gelernt werden und nicht unter nationale oder nationalistische Teppiche gekehrt 
werden, da dies zur Überhöhung des Eigenen, zur Selbstüberschätzung und damit rasch zu Intoleranz 
führt.  
 
Europäische Kultur erfordert Offenheit des Denkens und des Dialoges, Toleranz von Meinungen und 
Religionen, Objektivität zu Fakten, Mut zur Wahrheit und Solidarität zu und zwischen Menschen. 
Gemeinsame Werte ermöglichen nicht nur eine Einigung, sondern verlangen auch ein aktives Engagement 
für ihre Durchsetzung oder Verteidigung sowie für ihre Weiterentwicklung. Der grundlegende Wert ist 
dabei die Achtung und Wahrung der Menschenwürde und damit der Menschenrechte, die unsere 
Freiheit sowohl garantieren als auch im Interesse des Nächsten begrenzen. 
 
Jean Monnet hat mit seinem eingangs zitierten Diktum sicherlich keine Forderung nach einer 
Harmonisierung der Kultur aufgestellt, nach einem europäischen Einheitsbrei. Im Gegenteil, ganz bewusst 
lautet das Motto der Europäischen Union: “In Vielfalt geeint“. Dieser Leitspruch drückt sowohl 
Zuversicht als auch Ehrgeiz aus.  
 
Zuversicht, weil die Union den außergewöhnlichen Reichtum der nationalen und regionalen Kulturen 
anerkennt sowie die Vielfalt der Sprachen – ist die Sprache doch der wichtigste Kulturträger. Wir haben 
22 offizielle Sprachen in der Union. Keine andere Institution der Welt demonstriert ihren Respekt vor der 
kulturellen Vielfalt so eindrücklich!  
 
Die europäische Identität wird gebildet durch verschiedene Völker und Gemeinschaften. Sie besteht aus 
einer Reihe von Geschichten, Literaturen, Künsten, Volkstraditionen, Bräuchen - das Ganze ist mehr als 
die Summer seiner Teile. Das Motto drückt auch aus, dass die Vielfalt keine Teilung bedeutet, sondern 
Anerkennung und Akzeptanz, was uns eine Vereinigung, ein Zusammenleben erst ermöglicht. In diesem 
Sinne ist die Erweiterung der Europäischen Union eine Bereicherung für die Vielfalt der Union.  
 
Unsere europäische Identität – das ist Singular und Plural zugleich. Es ist Plural, weil sie aus allen 
einzelnen Identitäten der Völker in ihrer Vielfalt besteht. Sie ist Singular, da sie unsere Entscheidung 
repräsentiert uns zu vereinen, in Respekt gegenüber unseren Unterschieden, in eine Werte- und 
Interessengemeinschaft, mit dem Willen zusammen zu leben und zusammen zu handeln. 
 
„L’Europe est une culture des cultures“ - dans le sens d'un toit commun pour la construction 
européenne.  „Unis dans la diversité“ est ambitieux comme programme, car il décrit un idéal, dont nous 
nous approchons, mais qui reste difficile à réaliser. Respecter et vivre la diversité est un défi permanent - 
des pas en arrière sont de rigueur. Intolérance et xénophobies doivent être vaincus mainte fois, ils se 
présent comme un Hydra dans des formes nouvelles. La culture européenne, le projet de l’Europe,  
peuvent nous servir pour réaliser ce défi.  
 
Je vous souhaite une "Bonne Journée de l'Europe" et j'invite M Roger de Weck, publiciste, journaliste et 
penseur reconnu de prendre la parole, suivi de M. le Conseiller fédéral, M Couchepin, avant que nous 
prenions l'apéro ensemble.            
      
 

Michael Reiterer 


