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Mit dem Hinweis auf das heutige Abendessen als Beispiel für die Richtigkeit der im Titel 
meines Referates zum Ausdruck kommenden Aussage „Regionen überwinden Grenzen“, 
könnte ich meinen Vortrag bereits wieder schliessen. Ich will das aber nicht tun, ohne vorher 
noch Dank und Anerkennung an Herrn Regierungspräsidenten Dr. Sven von Unger-Sternberg 
auszusprechen, der sich in seiner langjährigen Karriere als "Aussenminister" Baden-
Württembergs für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit energisch engagiert hat. Er war 
im eigentlichen Sinne Brückenbauer, Förderer der Mehrsprachigkeit und pflegte die deutsch-
französischen Beziehungen – mit einem Wort, "ein Europäer". 
 
Die Zeit bis zum 'diner oenologique' möchte ich Ihnen mit einigen Überlegungen zur Aufgabe 
und Funktion von Regionen und der Regionalpolitik; mit Beispielen für die Förderung 
materieller und immaterieller Infrastruktur; mit Gedankensplittern zum Verhältnis der EU 
zum Nicht-EU-Mitgliedstaat Schweiz sowie mit Überlegungen  zu 'Grenzräumen', als 
Gegenstück zu 'Grenzen', vertreiben. 
 
These 1, „Das Europa der Regionen“ und die dieses Europa gestaltende Regionalpolitik sind 
ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgern und ihrer Union.  Konkrete Projekte machen 
die Union für Bürger erfahrbar – etwa die Hälfte der EU-Bürger der EU 15 machte bereits die 
konkrete Erfahrung eines von der Union geförderten oder von ihr angeregten Projektes. Aus 
Sicht der Union ist der direkte Kontakt ein Schritt aus der Mediatisierung der Union durch 
den Mitgliedstaat.  
 
Auch wenn die Regionalpolitik - oder besser, die durch sie geförderten Projekte - von Zeit zu 
Zeit zu Verteilungskämpfen unter den Mitgliedstaaten führen, so ist sie doch, These 2,  auch 
Ausdruck der Solidarität unter den Mitgliedstaaten, einer Kernidee der europäischen 
Einigung. Mitgliedstaaten sind aufgerufen für den Ausgleich innerhalb ihres Staates zu 
sorgen, die Union ist gefordert diesen Ausgleich auf europäischer Ebene herzustellen. Es ist 
kein Geheimnis, dass die Erweiterung der Union auf 27 diese Solidarität einer Prüfung 
unterzieht, denn wenn ein nahezu gleich gross bleibender Kuchen durch 27 statt 15 geteilt 
wird, müssen entweder die Stücke kleiner werden oder einige auf ihren Anteil ganz 
verzichten.  
 
Die Regionalpolitik ist damit auch eine persönlich erfahrbare Auswirkung, eine Art 
menschliches Gesicht des Binnenmarktes: Sie hatte ihren Wachstumsschub nach 1992, dem 
Jahr des Binnenmarktprogrammes,  und wächst seither kontinuierlich an: von nur 5% des 
Budgets im Jahr 1992 bis zu 37% im Jahr 2006, womit sie nun den zweitgrössten 
Budgetposten nach der Gemeinsamen Agrarpolitik darstellt.  
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Es wäre aber unzulässig, die Regionalpolitik nur als Geldumverteilungsmaschine zu  sehen. 
Sie zielt auf die Förderung regionaler Identitäten, Kulturen, Sprachen, die von Volksgruppen 
innerhalb der Mitgliedstaaten aber auch grenzüberschreitend und sogar unabhängig von den 
Staaten, gelebt werden.  
 
Diese europäische d.h. nicht nationale Perspektive hat eine eminent wichtige politische 
Funktion, These 3: Regionen bekommen eine eigene Identität auf europäischer Ebene – sie 
sind im 1994 gegründeten Ausschuss der Regionen1 vertreten, sie unterhalten Länderbüros in 
Brüssel, sie haben ihre eigenen Kontakte mit den Akteuren der Politik in den verschiedenen 
europäischen Institutionen, sie machen ihr eigenes Lobbying. Sie haben damit einen direkten 
Einfluss auf die Gestaltung der Regionalpolitik der Union und geben dadurch den von ihnen 
vertretenen Bürgern eine zusätzliche Einflussmöglichkeit, was sich positiv auf die Akzeptanz 
der Entscheidungen auswirkt und deren Legitimität fördert. Die Vertretung von 
Regionalpolitikern mit direktem Bürgerkontakt im beratenden Ausschuss der Regionen ist 
von besonderer Wichtigkeit. 
 
Diese Tätigkeit kann von föderal verfassten Mitgliedstaaten als natürliche Ergänzung zur 
eigenen Europapolitik gesehen werden, von zentralistisch verfassten mit gewissem Argwohn 
verfolgt werden. In der Literatur findet man Hinweise auf eine mögliche Ventilfunktion für 
Volksgruppen, sich in diesem Feld als Alternative zur Unabhängigkeit auszuleben und zu 
verwirklichen, während andere diese Möglichkeit als einen möglichen Katalysator für 
Unabhängigkeitsbestrebungen sehen. 
 
Ich überlasse es Ihnen, diese Gedanken auf Basken, Katalanen, Korsen, Flamen, Wallonen 
oder auch nationale Minderheiten in Mitgliedstaaten wie Slowenen in Österreich oder Ungarn 
in der Slowakei, um nur ein paar Beispiele zu geben, anzuwenden.  
 
Gerade im Hinblick auf die jüngste Erweiterungsrunde der Union aber auch mit Blick auf die 
noch kommende Erweiterung auf dem Balkan, wo es viele multiethnische Staaten und 
Regionen gibt, wird den Regionen und der Regionalpolitik eine zentrale Rolle zukommen. 
Für eine solche wichtige politische und verständnisstiftende Funktion von Regionen gibt es 
historische Vorläufer wie beispielsweise die grenzüberschreitende Regionalpolitik zwischen 
Frankreich und Deutschland. Die Europäisierung spielte im Saarland der Nachkriegszeit eine 
entscheidende Rolle und erlaubte letztlich eine friedliche Lösung. Die Belebung vormalig 
toter Grenzen nach 1989 ist ein anderes, neueres Beispiel. 
 
Lassen Sie mich ein erstes Fazit aus den Thesen ziehen: 
 
Im Zuge der Umsetzung des Binnenmarktes erkannte man, dass unterentwickelte Regionen 
ein Hindernis für seine Verwirklichung sind und forcierte die Regionalpolitik, indem man die 
entsprechenden Regional-, Struktur- und Kohäsionsfonds schuf. Die Kofinanzierung von 
Projekten zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten brachte den Regionen 
zusätzliche Mittel zum Ausbau der Infrastruktur, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Regionen rückten näher an Brüssel und wurden zu 
Mitspielern in Brüssel, was identitätsbildend und –fördernd wirkt. 
 

                                                 
1 http://www.cor.europa.eu/de/index.htm  

http://www.cor.europa.eu/de/index.htm
http://www.cor.europa.eu/de/index.htm
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Mitgliedstaaten, die durch die Einführung des Euro oder durch die Vorbereitung darauf an 
eine strenge Budgetdisziplin gebunden sind, können einen Teil ihrer Ausgaben auf die EU-
Ebene auslagern, was ihnen einen grösseren nationalen Handlungsspielraum gewährt und 
gleichzeitig zur Kostensenkung beiträgt, da die Transaktionskosten für die Projektabwicklung 
sinken. Für Staaten wie das Vereinigte Königreich, die weniger aus dem Agrarbudget 
bekommen, ist die Regionalförderung eine indirekte Kompensation. 
 
Integrationspolitisch ist die regionale Zusammenarbeit beispielsweise in Umweltprojekten 
oder der Schaffung von europäischen Transportnetzen ein wichtiger Baustein für das 
Zusammenwachsen durch gemeinsame Problembewältigung. Seit Beginn dieses Jahres wird 
Regionalpolitik gemäss Vertrag von Nizza mit qualifizierter Mehrheit entschieden, was die 
gemeinsame europäische Komponente betont  und auch darauf verweist, dass durch die 
Vergrösserung der Union die Bedeutung der Regionen und der Regionalpolitik steigt und ihre 
Effizienz gesichert werden muss.  
 
Meine Damen und Herren, nach diesen politischen Überlegungen möchte ich ein paar 
konkrete Beispiele nur kurz anreissen, denn Sie kennen sie sicherlich, bevor ich auf mein 
Gastland Schweiz eingehe und dann ausgehend vom Reformvertrag mit einigen 
grundsätzlichen Gedanken zum Konzept der 'Grenzräume' zur Überwindung der Grenzen 
schliesse. 
 
Konkrete Beispiele und eine erfreuliche Erfolgsgeschichte seit den 90er Jahren sind die 
verschiedenen INTERREG Programme, an denen sich die Schweiz aktiv beteiligt. Derzeit 
befindet sich INTERREG III (2000-2006) noch bis 20082 in der Abwicklungsphase. 
"INTERREG IV" mit der Förderperiode 2007-2013 heisst eigentlich Europäische  
territoriale Zusammenarbeit (ETZ)3, doch "INTERREG" ist eine Art "brandname" 
geworden. 
  
Territoriale Zusammenarbeit heisst, dass Mitgliedstaaten und/oder Regionen, sowie Nicht-
Mitgliedstaaten wie die Schweiz und Norwegen - Europa ist immer noch grösser als die 
Union -  die gemeinsame geografische Eigenheiten teilen, wie Grenzen, Randlagen, 
Gebirge…. förderungswürdige Projekte einreichen können, deren Ziel es ist, die negativen 
Auswirkungen von Grenzen zu mindern und gemeinsame Problemlösungen zu fördern.  
 
Kriterien für die Projektauswahl ist Gemeinsamkeit, Kooperation betreffend Ausarbeitung, 
Durchführung, Personal und Finanzierung, wobei ein Grossteil der Mittel für die 
grenzüberschreitende Kooperation (74%) verwendet werden, gefolgt von transnationalen 
Projekten (21%) und interregionalen (5%). 
 
Transnationale Projekte benötigen wenigstens drei europäische Partner, davon 2 aus der EU, 
sowie einen Leader, der jedoch ein Mitgliedstaat sein muss. An der interregionalen 
Zusammenarbeit, auch INTERREG IV C4 genannt, sind die Schweiz und Norwegen mit 
eigenen Mitteln teilnahmeberechtigt, der Schwerpunkt liegt auf den Zielen der Lissabon 
Strategie.  
 
 
 
                                                 
2 http://sites.region-alsace.fr/Interreg/DE/Projets/AccueilProjets.htm  
3  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm   
4 http://www.interreg4c.net/   

http://sites.region-alsace.fr/Interreg/DE/Projets/AccueilProjets.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm
http://www.interreg4c.net/
http://www.interreg4c.net/
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Skizze konkreter Beispiele: 
 
In Freiburg sprechend drängt sich das Programm INTERREG IV A, Oberrhein,5 
gemeinsam getragen von Deutschland, Frankreich und der Schweiz, als Beispiel auf.  Dem 
Programm werden insgesamt 67 Million EUR vom EFRE zugewiesen. Die nationale 
Kofinanzierung beläuft sich auf 65 Million EUR. Somit ergibt sich ein Gesamtbudget von 132 
Million EUR für die 7 Jahre des Programms, zu dem die finanzielle Beteiligung der Schweiz 
hinzukommt. 
 
Prioritäten des Programms sind für die Zusammenarbeit im betroffenen Gebiet:  

a) Die gemeinsame Nutzung der ökonomischen Potenziale des Oberrheinraums,  
b) Die Schaffung einer integrierten Bildungs-, Arbeit- und Wohnregion, 
c) Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung des Oberrheinraums. 
 

Die Oberrheinkonferenz ist erfolgreich engagiert, um aus dem  Oberrheingebiet einen 
gemeinsamen Lebensraum zu formen, in dem unterschiedliche Kulturen und Traditionen 
vorbildlich zusammenleben. 
  
Ein anderes Beispiel ist das transnationale Projekt Alpenraum (Alpine Space)  im 
Rahmen von INTERREG IVB. 
 
Das Programm fördert die transnationale Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich, 
Italien, Österreich und Slowenien unter Beteiligung der Nicht- Mitgliedstaaten Schweiz und 
Liechtenstein. 98 Million EUR an EU Mitteln werden durch die nationale Kofinanzierung um 
32 Million EUR auf 130 Million EUR für die 7 Jahre des Programms ergänzt; die 
Nichtmitgliedstaaten Schweiz und Liechtenstein werden eine eigene parallele Finanzierung 
zur Verfügung stellen. 
 
Gemeinsame Prioritäten im Alpenraum sind  
 
a) die Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität , 
b) die Verbesserung seiner Erreichbarkeit und Anbindung, 
c) die Förderung der Umwelt und Risikoprävention. 
 
Bleiben wir weiterhin in der Region: 
 
Die Internationale Bodenseekonferenz6 (IBK) steuert einen wichtigen Beitrag zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei und handelt frei nach dem Motto „think global, act 
local“. Sie ist ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit 
ihm verbundenen Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, 
St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, 
Vorarlberg und Bayern. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven 
Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale 
Zusammengehörigkeit zu stärken. Ein Herzstück dieser Zusammenarbeit bildet die 

                                                 
5 http://sites.region-alsace.fr/Interreg/DE/Nouveautes/DocsIntIV.htm  
6 http://www.bodenseekonferenz.org/  

http://sites.region-alsace.fr/Interreg/DE/Nouveautes/DocsIntIV.htm
http://www.bodenseekonferenz.org/
http://www.bodenseekonferenz.org/
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‚Bodenseeagenda 21’. Ihre grundlegende Zielsetzung ist die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
erhalten, gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen und soziale Gerechtigkeit zu 
festigen.  
 
Eine erst vor kurzem wieder bestätigte Erfolgsstory ist der  EuroAirport Basel – Mulhouse – 
Freiburg7, wie sein voller Markenname lautet. Bereits als Projekt in den 30er Jahren 
entstanden wurde er am 8. Mai 1948 eingeweiht. Durch seine Trinationalität ist er heute ein 
Symbol für internationale Zusammenarbeit, deren Notwendigkeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg offenkundig wurde. Ich will ja nicht in offenen Wunden wühlen und über die 
Vergleichbarkeit spekulieren, aber der Gegensatz zum Flughafen Zürich Kloten ist 
augenfällig. Macht nicht der trinationale Beirat und die trinationale Umweltkommission des 
EuroAirports dabei einen wesentlichen Unterschied? 
 
Doch nicht nur an Infrastrukturprojekten und Flughäfen kann man eine zunehmende 
Überwindung der nationalen Grenzen feststellen – ich wende mich damit den immateriellen 
Projekten zu und komme als Universitätslehrer gerne auf Ausbildung, Bildung und 
Weiterbildung zu sprechen, ein Bereich wo es einmal angebracht ist, von der 'guten alten Zeit' 
zu sprechen, als es eine universitas europea, ohne störende Grenzen gab. 
 
Hier in Freiburg kann ich nicht verabsäumen, das nach Erasmus von Rotterdam benannte 
Studenten Austauschprogramm ERASMUS8 zu erwähnen, das dieses Jahr sein 20jähriges 
Bestehen feiert. Die mehr als 1,2 Millionen Studenten, die dieses Programm bereits 
durchlaufen haben, sind eine auch soziologisch relevante Gruppe, die „Europa“ überwiegend 
positiv erfahren hat.   Erasmus lebte und arbeitete in den verschiedensten Teilen Europas, 
stets auf der Suche nach Wissen, Erfahrungen und Einblicken,  welche er nur durch Kontakte 
mit anderen Ländern erfahren konnte. Er formulierte dies treffend: „Die ganze Welt ist ein 
gemeinsames Vaterland“ - für ihn gibt es keine Grenzen, sondern nur ein Land.  
 
Si tout le monde est notre patrie, il faut cultiver la langue est un moyen de communication qui 
joue un rôle très important. Il est mal connu que l'Union reconnait 23 langues officielles et les 
met en pratique par respect pour les différentes cultures, par respect pour la diversité. Un des 
objectifs affiché est le trilinguisme de chaque citoyen européen. La collaboration entre régions 
qui parlent de langues différentes dépend des connaissances mutuelles des langues. Le projet 
à Bâle qui prévoit une formation spécifique pour les professeurs de langues pour 
promouvoir le plurilinguisme me parait important et je prévois d'inviter le Commissaire 
Orban, Commissaire pour le plurilinguisme à la Commission, à inaugurer cette université en 
avril 2008. 
 
Meine Damen und Herren, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass, obwohl ich über 
europäische Regionalpolitik gesprochen habe, das Nicht-EU-Mitglied Schweiz immer 
miteingeschlossen war. Ich habe den Eindruck, dass diese sinnvolle Verflechtung all jenen in 
der Schweiz, die auf den autonomen Weg und den Sonderfall pochen, nicht wirklich bewusst 
ist. Diese Definition über die Gemeinsamkeit ist leider nicht das in der Schweiz 
vorherrschende Kriterium – das Trennende wird gerne über das Verbindende gestellt. Es wird 
gerne dem Bilateralismus gehuldigt als Ersatz für die Ablehnung des EWR sowie für eine 
Mitgliedschaft. Das enge Netz von Verträgen – mehr als 100 davon wichtige wie das jüngst 
wieder populär gewordene Freihandelsabkommen aus 1972 und die Bilateralen I und II – 
erlaubt die Teilnahme der Schweiz an vielen wirtschaftlichen Aktivitäten, zwar in der Regel 
                                                 
7 http://www.euroairport.com/DE/accueil.php  
8 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html  

http://www.euroairport.com/DE/accueil.php
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html


 6

ohne Mitbestimmung, dafür aber im autonomen Nachvollzug und im Stolz auf das politische 
System der direkten Demokratie. 
 
In der Tat haben die Verträge sehr positive Auswirkungen auf die Schweiz.  So profitiert die 
Schweiz durch die bilateralen Verträge an den boomenden Märkten Osteuropas. Das 
Schweizer Bruttoinlandprodukt ist im letzten Quartal um fast 3 % gegenüber dem Vorjahr 
gewachsen. Das Schweizer Volk hat dies anerkannt und für die Beteiligung der Schweiz an 
den Kohäsionszahlungen gestimmt; die entsprechenden Abkommen werden noch dieses Jahr 
unter Dach und Fach kommen. 
 
Durch das Freizügigkeitsabkommen, das seit dem 1. Juni dieses Jahres mit den alten 
Mitgliedsstaaten der EU 15 und den EFTA Staaten vollumfänglich in Kraft getreten ist, ist die 
Schweiz ein Magnet für gut ausgebildete Europäer geworden. Die Schweiz kann so den 
Hunger der eigenen Wirtschaft nach Know-how und benötigten Arbeitskräften stillen. Die 
Personenfreizügigkeit ist auch ein oder besser das entscheidende Element der Bilateralen I. 
Sie durch die so genannte "Guillotinklausel" abgesichert, was im Hinblick auf 2009, es wird 
ein bewertendes Referendum über die Bilaterale I geben,  nicht unerheblich ist. Die 
Verhandlungen über die Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien laufen und werden – wie 
ich hoffe – rasch abgeschlossen. Parallel dazu ist die Einbeziehung dieser beiden Staaten in 
die Kohäsionszahlungen zu regeln.  
 
Personenfreizügigkeit ist gerade für KMUs von besonderer Bedeutung, da viele 
Dienstleistungen über die Grenze erbracht werden. Die flankierenden Maßnahmen erlauben 
der Schweiz Kontrollen und sollen beispielsweise Lohndumping verhindern. In der 
Handhabung dieser Vorschriften treten jedoch immer wieder Probleme auf, die die Firmen in 
den anliegenden Regionen der Union und ihre Interessenvertretungen auf den Plan rufen – 
dazu zählen insbesondere Bad Württemberg und Vorarlberg. Grenzen werden leider in 
Erinnerung gerufen. 
 
Die Schweiz ist gleichzeitig in- und doch ausserhalb Europas, ‚inside out’. Dies hat zur 
Folge, dass die Schweiz in einigen Fragen vehement insistiert, dass sie nicht Teil der EU ist, 
während sie in anderen Fällen ernsthaft erstaunt ist, dass sie wie ein Drittland behandelt wird; 
für manche EU-Europäer ist das schwer zu verstehen. Laut D.S. Miéville, Journalist von "Le 
Temps", lässt sich dies nur durch eine milde Anomalität der schweizerischen Psyche erklären:  
 

"Un interlocuteur européen s'étonne, justement, de ce que  les Suisses puissent 
s'étonner, à l'image du secrétaire d'Etat à l'économie, qu'on les traite de cette façon 
[pays tiers]. On peut lui répondre qu'il s'agit là d'une forme de schizophrénie douce, 
constitutive du génome politique de l'homo helveticus. Pour lequel être à la fois dehors 
et dedans ne pose aucun problème de cohérence (…)."9 

 
Von der Schweiz und von Europa wird manchmal als von zwei separaten Einheiten 
gesprochen. Die Schweiz braucht keinen Weg nach Europa, sie ist Teil Europas: Teil 
europäischer Kultur, Teil ihrer Wirtschaft, der Politik und natürlich auch Teil der 
europäischen Geschichte, auch wenn die Schweiz sich oft als eine Insel gesehen hat und den 
Alleingang oder Sonderfall als Richtschnur beschwor.  
 

                                                 
9 Le Temps, 31 August 2007. 
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Die Frage stellt sich, ob die bilateralen Beziehungen10 mit ihrer statischen Natur einen 
Ersatz für eine dynamische Vollmitgliedschaft sein können. Ist der Bilateralismus eine "hohle 
Gasse" Richtung EU, oder eine langfristige Option? Nimmt der Bilateralismus auf die 
Weiterentwicklung der Union, die seit langem viel mehr ist als ein Import- Exportclub, 
Rücksicht? Kann er die Breite der Beziehungen umfassen? 
 
Die in ihrer Form und Art etwas unnotwendige Beihilfendiskussion der letzten Monate hat 
uns auch gezeigt, wie man an die Grenzen des Bilateralismus stoßen kann. Die 
ursprüngliche Gesprächsverweigerung der Schweizer Regierung, die rasch aufgeben wurde, 
wäre eine solche Grenze: Der Bilateralismus verpflichtet die Union und die Schweiz 
miteinander zu sprechen, auf Lösungen hinzuarbeiten. Es gibt keinen Zug an einen 
Gerichtshof, weder den Europaeischen noch den EFTA Gerichtshof. Als Jurist bin ich 
überzeugt, dass das Recht, das Völkerrecht, den Kleineren schützt – die Verrechtlichung der 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist einer der großen Erfolge der WTO. In 
diplomatischen Verhandlungen bringt jede Seite ihre Verhandlungsmacht ein, was nur 
natürlich ist. 
 
Bilaterale Anpassungen von den vielen Abkommen sind arbeitsintensiv, da sie in der Regel 
nicht dynamisch sind. Damit ist die Schweiz oft der Entwicklung der EU auch in den 
Bereichen hinterher, wo eine Zusammenarbeit vor allem im Binnenmarkt gewünscht und 
vereinbart ist. 
 
Der bilaterale Weg führt auch dazu, dass gemäß den zahlreichen Abkommen zwar viele 
Regeln im Laufe der Zeit übernommen werden, aber immer nur Stücke aus einem Ganzen, die 
vereinbarungsgemäß aus dem Ganzen, den Verträgen, herausgeschnitten werden. Um 
Missverständnisse zu vermeiden: Ich spiele nicht auf das "Rosinenpicken" an, sondern sehe 
dies systemisch.  
 
Dies könnte zu einem Überdenken des Fundamentes des Bilateralismus einladen: Er beruht 
auf der Überzeugung, dass das Nichtmitmachen, die Nichteilnahme am politischen und 
legislativen Prozess der Union, durch bilateralen Einfluss wettgemacht werden kann – oder, 
wenn das nicht gelingt, dass daraus entstehende Nachteile bewusst in Kauf genommen 
werden, da man sich Vorteile in anderen Bereichen erwartet, die diese Nachteile ausgleichen. 
Diese Interessensabwägung obliegt der Schweiz. 
 
Meine Damen und Herren, zum Schluss kommend, lassen Sie mich wieder zur 
Regionalpolitik zurückkehren und politisch argumentieren, dass Regionen wichtige Aufgaben 
in der ‚Entgrenzung’ aber auch Demokratisierung der Union übernehmen können. 
 
Trotz aller Unkenrufe spielt der von der Regierungskonferenz 200711 ausgearbeitete 
Reformvertrag12 eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung der Union. Er sieht ein 
Initiativrecht für eine Million EU-Bürger vor.  Dieses direktdemokratische Element - meine 
Schweizer Freunde sollten sich freuen - könnte Regionen, die den Puls nahe am Bürger 
haben, ein zusätzliches politisches Instrument ihrer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
an die Hand geben, das ihren Einfluss stärken könnte, wenn sie beispielsweise die EU-Bürger 
bei Unterschriftensammlungen unterstützen, um ihre Stimme hörbar zu machen. 
                                                 
10 Michael Reiterer. "Führt auch der bilaterale Weg nach Europa?" Zeitschrift für Europarecht, Nr.6, 2007; 
SS.110-114. 
11 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=de  
12 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=de&mode=g  

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=de
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=de&mode=g
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=de&mode=g
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Die Union befindet sich in einem Spannungsfeld, ich habe es bereits erwähnt: während 
Globalisierung einerseits ein Mehr an Zusammenarbeit fordert, werden die für den Einzelnen 
erfahr- und gestaltbaren Lebensräume, die Regionen, immer wichtiger. Um einen Ausgleich 
zu schaffen ist es notwendig, gewisse Rechte an untergeordnete Einheiten zurück zu 
übertragen, zu dezentralisieren. Dieser Prozess ist in der Union im Gange – der Reformvertrag 
wird die Rechte der nationalen Parlamente bei der Überwachung der Subsidiarität stärken. 
Der vormalige bayrische Ministerpräsident Stoiber wird das Team um Vizepräsident 
Verheugen stärken, um grössere Bürgernähe durch bessere Regulierung sowie durch die 
Abschaffung unnotwendig gewordener Rechtsakte zu fördern. 
 
Die Europäische Union will den Ruf des "bürokratischen Moloch Brüssel" loswerden. Die im 
Reformvertrag vorgesehene übersichtlichere Struktur modernisierter  EU Institutionen, die 
eine zügigere Beschlussfassung bei klarer Kompetenzlage und weiterer Aufwertung des 
Europäischen Parlamentes ermöglichen, dienen ebenfalls diesem Ziel.  
 
Dies gilt auch für die Charta der Grundrechte, welche bürgerliche, politische, 
wirtschaftliche und soziale Rechte enthält. Sie fasst die klaren Wertvorstellungen und 
Zielvorgaben der Union zusammen und wird für die Mehrheit der Mitgliedstaaten 
einklagbares Recht und bindet die Institutionen der Union.  
 
In der Berliner Erklärung13 anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Union wurde die 
wachsende Bedeutung von Regionen unterstrichen:  
 

"Wir wahren in der Europäischen Union die Eigenständigkeit und die vielfältigen 
Traditionen ihrer Mitglieder. Die offenen Grenzen und die lebendige Vielfalt der 
Sprachen, Kulturen und Regionen bereichern uns. Viele Ziele können wir nicht 
einzeln, sondern nur gemeinsam erreichen. Die Europäische Union, die 
Mitgliedstaaten und ihre Regionen und Kommunen teilen sich diese Aufgaben.“  

 
Die Regionen werden wie die Gemeinden und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
die Pflicht genommen, zur Problemlösung beizutragen. Damit kann sich die Union besser 
gemeinsam den Anforderungen der Globalisierung stellen, indem sie Souveränität vereint wo 
notwendig, jedoch gleichzeitig die Regionen, als für den Einzelnen überschaubaren 
Lebensraum, stärkt.  
 
Dieser individuelle Lebensraum soll nicht von Grenzen willkürlich eingeengt werden. Daher 
gesellt sich ab 21. Dezember 2007 zu den vier Binnenmarktfreiheiten die Schengen-
Reisefreiheit für alle 27 Mitgliedstaaten; die Schweiz wird noch bis voraussichtlich 
November 2008 warten müssen. Sie formalisiert einen relativ kurzen Prozess der 
‚Entgrenzung’, der Durchlässigkeit, der für die neuen Mitgliedstaaten, die jahrzehntelang im 
eigentlichen Sinn des Wortes mit dem Eisernen Vorhang von Europa abgetrennt waren, von 
besonderer Bedeutung ist. „Außengrenzräume“ 14  verbinden, sie machen gewisse 
Ausschlüsse durch Einbeziehungen zumindest teilweise wett. Sie schaffen Kooperation, sie 
dynamisieren im Unterschied zu Außengrenzen, die für ein statisches Konzept stehen. Das 
Europa der Regionen, das Europa erfahrbar macht, kann einen wichtigen Beitrag zur 
Überwindung der allenthalb herrschenden Europamüdigkeit leisten, in dem es die 
                                                 
13 http://eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/German.pdf  
14 Melanie Morisse-Schillbach, Andreas Günther. „Die Demokratisierungswirkung der EU an ihren 
Aussengrenzen: Wandel von Ordnung in den ‚Aussengrenzräumen’ der EU am Beispiel Algerien“. Dresdner 
Arbeitspapiere Internationale Beziehungen Nr. 12, 2005. 

http://eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/German.pdf
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Grenzräume nutzt, um Grenzen zu überwinden, denn Grenzen sind die Wunden der 
Geschichte.  
 

 

[Es gilt das gesprochene Wort] 
 


