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Europäische Perspektiven zum Nationalfeiertag am 1. August 2007 

Europäischer Bauernbrunch der Young European Swiss (YES) in Ätigkofen 

Der offiziellen Feiertag der Europäischen Union, der 9. Mai erinnert uns an die 
friedensstiftende Anfänge des europäischen Integrationswerkes, an die Erklärung von 
Robert Schuman vom 9. Mai 1950, die zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, der Vorläuferin der Union führte. Die Schweiz erinnert sich am 1. 
August an einen mystischen Schwur oder an den Bundesbrief, ein Trutz- und 
Abwehrbündnis, das 443 Jahre später zur Gründung der modernen Schweiz führte.  

Die moderne Schweiz hat sich auch dem Ziel der Friedensstiftung verschrieben, das 
spiegelverkehrte Symbol des Roten Kreuzes im Vergleich zur Schweizer Fahne hat seine 
Legitimation.  Das 20. Jahrhundert war dann für keinen Staat eine historisch leichte Zeit, 
Irrungen und Wirrungen, (sowie) Katastrophen kennzeichneten die erste Hälfte, während 
die zweite Hälfte des Jahrhunderts eine Trendwende brachte, die den Boden für die 
Schaffung der Union aufbereitete: Kooperation und Multilateralismus als Gegenkonzept 
zum überhöhten Nationalstaat, die Gründung der Vereinten Nationen mit dem 
Sicherheitsrat als Wächter über die kollektive Sicherheit, die Gründung der Bretton 
Woods Institutionen sowie des GATT, letzteres um die "beggar thy neighbour" Politik in 
Handelsfragen, die mit ein Grund für den Zweiten Weltkrieg war, hintan zuhalten. All 
dies trug dazu bei, dass der Kalte Krieg ein kalter blieb, sich Kapitalismus gegen 
Kommunismus, oder besser ein Konzept, das den Menschen in seiner Individualität im 
Zentrum hatte und die Menschenrechte förderte, sich gegen Kollektivismus, 
Parteidiktatur und Totalitarismus, durchsetzte.  

Die Idee der europäischen Integration, das Gegenkonzept zum überhöhten Nationalstaat, 
mit dessen bekannten katastrophalen Folgen in der genannten ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts, passte in die Nachkriegszeit, wo Kooperation und Zusammenstehen groß 
geschrieben wurden: militärisch in der NATO, politisch und wirtschaftlich im Europarat, 
der EG die zur EU mutierte, in der KSZE die zur ihrerseits zur OSZE wurde.   

Die europäische Idee ist der Versuch, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, 
ohne (die) Vielfalt der Einheit zu opfern. Eine der originellsten Erfindungen war hierbei 
die "méthode communautaire" – das Vorschlagsmonopol für Politgestaltung durch eine 
unabhängige, nur dem europäischen Interesse verpflichtete Behörde, der Europäischen 
Kommission, um eine Dominanz der Größeren zu verhindern und nationale Interessen zu 
europäisieren, ohne sie abzuschaffen. 

"Europäisierung" versteht sich als das Vereinen von Kräften zur gemeinsamen Stärke. 
Mitgliedschaft in der Union bedeutet nicht Verlust an Souveränität, sondern Sammeln 
von Kräften, was nicht nur die Durchsetzung von Interessen fördert, sondern auch dazu, 
den neuen Anforderungen, die wir gemeinhin mit "Globalisierung" umschreiben, gerecht 
zu werden. 
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Immer weniger Probleme lassen sich im Alleingang lösen, immer mehr Probleme 
verlangen gemeinsame Lösungen, gemeinsames Handeln. Das gilt nicht nur für die 
Umwelt- und Klimaproblematik, sondern auch für Energie und Energiesicherheit im 
doppelten Sinne: Energie beruht immer noch auf begrenzten Rohstoffen, die nachhaltig 
bewirtschaftet werden müssen; ist Energie einmal erzeugt, muss sie zum Verbraucher 
gebracht werden – Transport- und Liefersicherheit. Organisierte Kriminalität, Menschen- 
und Drogenhandel, Rüstungskontrolle, Katastrophenkontrolle, Pandemienvorbeugung, 
Lösungen politischer Konflikte… ist eine nur unvollzählige Aufzählung von 
Problemfeldern. Diese Entwicklung bedeutet aber nicht das Ende des Nationalstaates, er 
bleibt ein wichtiger Teilnehmer am internationalen Geschehen. Das gilt auch in der 
Europaeischen Union: Die Union wird von Nationalstaaten gebildet, die Union ist ein 
qualifizierter Staatenbund, kein Staat, keine Vereinigte Staaten von Europa. Die Schweiz 
ist einen Schritt weiter gegangen: aus dem alten Staatenbund, der Confoederatio, wurde 
ein Bundesstaat.  

Die Vorherrschaft des Rechtes, seine Durchsetzbarkeit vor unabhängigen Gerichten, ist 
ein weiterer Wesenszug der Union, der Gleichheit schafft und Kleinere schützt. Fremde 
Richter sind nicht wirklich fremde Richter, da jeder Staat "seinen" Richter nominieren 
kann, ohne dass dieser dann im nationalen Interesse Recht spricht. Es kommt ja auch 
nicht auf den Richter an, es kommt darauf an, dass Recht gesprochen wird, Recht, das 
gemeinsam geschaffen wurde. Im Reformvertrag der Union wird ein weiterer Schritt zur 
Entkoppelung von nationaler Vertretung als Ausdruck der Souveränität getan werden: 
wegen der Verkleinerung der Kommission wird nicht jeder Mitgliedstaat in diesem 
Gremium vertreten sein, sondern alle werden einer Rotation unterworfen. 

Es entspricht jedoch auch der Realität, dass die Union nach 50 erfolgreichen Jahren 
immer noch in ihrem Kernbereich, über den Binnenmarkt definiert, in ihrer 
ökonomischen aber zunehmend auch in ihrer politischen Dimension wahrgenommen, 
beschrieben und häufig auch bewundert wird.  

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. Die 
Schweiz ist auch Teil Europas und kann sich der Entwicklung in und um Europa nicht 
entziehen. Meiner Meinung nach soll sich auch nicht entziehen wollen, sondern 
engagieren, mitarbeiten und mitgestalten. 

Die Erinnerung an die Ursprünge der Schweiz, an das einende Band der Schweiz, den 
Willen zusammen zu sein, zusammen zu wirken, trotz der kulturellen, sprachlichen, 
religiösen, teilweise geschichtlichen und sogar politischen Unterschiedlichkeit, trotz des 
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unterschiedlichen Charakters der Romands, der Deutschschweizer, Rätoromanen und 
Tessiner, ist Funktion des heutigen Tages. Besinnen auf Gemeinsames, nicht um sich 
abzugrenzen oder auszugrenzen, sondern um sich einzubringen. Sich einzubringen im 
persönlichen Umfeld, aber damit auch in der Gestaltung des Landes, seiner Politik. Ich 
weiß, dass die YES sich der europäischen Dimension bewusst ist – ich glaube, sie teilen 
das mit der Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, die den Wert und die Leistung der 
Union für Europa und darüber hinaus durchaus schätzt. Daraus den Schluss zu ziehen, 
dass eine Mehrheit für den Beitritt zur Union wäre, ist natürlich falsch. Die Mehrheit ist 
gegen einen Beitritt und für die Beibehaltung eines Sonderstatus – ihr gutes Recht und es 
ist nicht meine Aufgabe, sie vom Gegenteil zu überzeugen. 

Mein Beitrag und auch der Beitrag der YES kann darin liegen, die Schweizer und 
Schweizerinnen zum Engagement in Sachen Europa zu ermuntern, denn – ich betone es 
nochmals - Europa ist größer als die EU, geographisch, politisch und kulturell. Auf die 
Notwendigkeit von politischem Engagement hat die NZZ gestern in ihrem Leitartikel 
zum 1. August sehr ein- und nachdrücklich hingewiesen – direkte Demokratie als 
Minderheitsprogramm birgt seine Gefahren. 

Dennoch, in Sachen Vielfalt in Einheit hat die Schweiz im kleineren Rahmen der 26 
Kantone einiges vorweggenommen und durch eine historisch gewachsene Erfahrung 
einen Vorsprung gewonnen vor den 27 Staaten der Union in der Gestaltung der Einheit 
in der sprachlichen, religiösen oder kulturellen Vielfalt, wenn gleich in der kleineren 
Dimension der Willensnation. Auf geographisch begrenzten Raum und mit nun 7,4 
Millionen Einwohnern, lässt sich natürlich basisdemokratischer agieren als in der Union, 
die sich von Finnland bis Malta erstreckt und einer knappen halben Milliarde EU-Bürger 
Heimat ist. Die Demokratie kennt verschiedene Ausformungen, repräsentative, 
parlamentarische, präsidiale, direkte Demokratie - keine dieser Formen kann den 
Anspruch auf Wahrheit monopolisieren, das wäre ja direkt undemokratisch!  

Dies alles wünsche ich nicht nur den Schweizerinnen und Schweizern zum 1. August, 
sondern uns allen im wechselseitigen Interesse als Bewohner des gemeinsamen Hauses 
Europa.  

[Es gilt das gesprochene Wort] 


