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Schuman Tag 2010 in Bern 
 
1950 machte Robert Schuman einen revolutionären Vorschlag, Frieden auf dem Kontinent zu 
schaffen. Nach 60 Jahren erscheint uns dieser Vorschlag nicht mehr revolutionär, sondern 
normal, was seinen Erfolg belegt. Europa wurde zur grössten Wirtschaftsmacht der Welt dank 
des grössten Binnenmarkts, zum grössten Investor weltweit; die Lebensqualität des 
Kontinents sucht ihresgleichen, sein soziales und politisches Modell ist anerkannt und wird 
international angestrebt. Europa hat heute zwar viele Konkurrenten, aber keine Feinde.  
 
Europa ist zwar grösser als die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten, aber es ist die 
Union, die die Geschicke Europas bestimmt. Daher ist auch das Verhältnis zur Union, die 
Formen der Zusammenarbeit und des Umganges mit ihr, für die Schweiz so wichtig. Daher 
sind die Botschafter der Mitgliedstaaten der Union aus Anlass des Europatages in viele 
Kantone der Schweiz und zu deren Schulen ausgeschwärmt, um über die Erfahrungen ihrer 
Länder mit der Union zu berichten und mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu 
diskutieren. Sie haben es auf der Einladungskarte gelesen: Das Wissen und Verständnis für 
die Vielfalt der europäischen Kulturen, Sprachen und Werte zu fördern, war ein zentrales 
Anliegen von Robert Schuman. Die Schule spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung 
dieser Werte, um weltoffene Bürgerinnen und Bürger zu formen. 
 
Die Lehrer haben die Schüler auf diese Begegnungen vorbereitet und ich danke den hier 
anwesenden Lehrern und Herrn Rektor Balsiger. Dies auch stellvertretend für alle Lehrer und 
Rektoren, die in 50 Schulen in 18 Kantonen mit ihren Schülern mitmachen. In diesen Dank 
schliesse ich meine 'reisenden' Botschafterkollegen aus den Mitgliedstaaten ebenso ein, wie 
den Verein Europatag, der sehr engagiert die Vorbereitung und Organisation dieser Besuche 
getragen hat.  
 
Mes remerciements vont aussi à Madame la Conseillère Fédérale Micheline Calmy-Rey, qui a 
tout de suite accepté notre invitation et qui s'engage pour l'Europe. Actuellement aussi comme 
présidente du Conseil de l'Europe, l'institution clé pour la protection de droits de l'homme. 
L'Union européenne reconnait cette importance et s'est engagée dans le traité de Lisbonne 
d'adhérer à la Convention européenne pour les droits de l'homme pour élargir la protection des 
citoyens européens. Et, last but not least, je remercie la Fondation Jean Monnet et son 
Président José María Gil-Robles pour l’organisation de l’événement de clôture de ce projet, le 
dialogue européen qui va avoir lieu le 3 juin à Lausanne au sujet de « Les jeunes et l´Europe : 
un rendez-vous difficile?". Qui savait d'ailleurs que les archives de ce père fondateur de 
l'Union, Jean Monnet, se trouvent en Suisse? 
 
Ich halte diese Diskussionen und die Auseinandersetzung mit der Idee Europa für wichtig, 
denn die Europäische Union ist und bleibt ein Zukunftsprojekt: Robert Schuman hat mit Jean 
Monnet die Idee der europäischen Integration in die Welt gesetzt, die damalige Jugend hat 
sich dafür begeistert und in der Folge umgesetzt. Die heutige Jugend kann darauf aufbauen, 
sie ist aber gefordert die neuen Herausforderungen zu meistern von denen ich nur vier nennen 
möchte:  
 
Erstens, das 21. Jahrhundert wird nicht mehr eurozentrisch sein wie die letzten Jahrhunderte. 
Neue aufstrebende Mächte wie China, Indien, Brasilien sowie Russland fordern Europa 
heraus und mehr Rechte ein, nicht zu letzt in den Institutionen, die wie die EU nach dem 
Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden – ich denke an den Internationalen Währungsfonds, die 
Weltbank, die Welthandelsorganisation aber auch die Vereinten Nationen.  
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Zweitens, die Ideen, die hinter diesen Projekten standen, müssen sich ebenfalls der 
Überprüfung stellen: Nur knapp 20 Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion und damit des 
Vorzeigeexperiments des Kommunismus stehen angesichts der aktuellen Wirtschafts- und 
Finanzkrise die Marktwirtschaft, der Wettbewerb – kurz das liberale Wirtschaftssystem - auf 
dem Prüfstand. Nicht nur demokratische Systeme haben einen wirtschaftlichen 
Leistungsausweis, andere Systeme, Regionen und Kulturen fordern ihren Platz.  Hierzu 
kommen noch die Herausforderung einer gerechteren Verteilung des weltweiten Wohlstandes, 
der Bekämpfung von Hunger und Krankheiten, des Klimawandels, der Migration… um nur 
ein paar Beispiele zu nennen. 
 
Drittens, das europäische Integrationsprojekt ist noch nicht abgeschlossen – zusätzliche 
Erweiterungen stehen vor der Tür und sie sind notwendig, um das Projekt abzurunden, ja um 
es nicht zu gefährden.  
 
So wie in der Vergangenheit haben, ganz im Sinne von Robert Schuman, Integrationsschritte 
weitere Integrationsschritte hervorgerufen: Von Kohle und Stahl zum Binnenmarkt, von 
diesem zum Euro…. In nur zehn Jahren wurde der Euro zur zweitwichtigsten Währung der 
Welt und trug zu Wohlstand und Stabilität bei – auch das ist über die Rettungsaktion der 
letzten Nacht nicht zu vergessen. Der Euro fordert nun mehr Koordination im Wirtschafts- 
und Finanzbereich, die Idee einer Wirtschaftsregierung steht im Raum. Die Beschlüsse der 
letzten Nacht zur Absicherung des Euro gehen in diese Richtung, die Märkte haben positiv 
reagiert.  
 
Die eingangs genannten Erfolge Europas drängen die Union auch, und das ist die vierte 
Herausforderung, international mehr Verantwortung zu übernehmen, Solidarität nicht nur im 
Inneren, sondern auch im äusseren – dies ist eine Konsequenz der internationalen 
Verflechtung und Globalisierung. Sicherheit und Wohlstand lassen sich nicht nur in Europa 
erzielen oder absichern – es braucht eine europäische Aussenpolitik, die hilft, das Erreichte zu 
sichern aber auch anderen Partnern hilft, mehr Wohlstand und Frieden zu erreichen. Der 
jüngst in Kraft getretene Vertrag von Lissabon hat ebendies zum Ziel. 
 
All dies sind  wiederum Aufgaben für die Jugend von heute, denn nur weniges wird sich 
kurzfristig regeln lassen. Das heutige Europa ist – Gott sei Dank – nicht mehr das Europa von 
1950, wir waren erfolgreich. Die Welt hat sich verändert und wir wollen sie nach unseren 
Vorstellungen und Werten gestalten: Das bedeutet aber auch, dass die Mittel, die Politiken 
von gestern nicht mehr die Handlungsanleitungen für morgen sind. Es braucht Anpassungen, 
Veränderungen, die oft Unruhe oder sogar Zukunftsangst schüren können. Doch 
Zusammenarbeit, Zusammenstehen, Kräfte bündeln, das Gemeinsame über das Trennende 
stellen, das Űberwinden von Grenzen bei gleichzeitigem Respekt des anderen Menschen, 
seiner Kultur, Sprache und Religion waren die Prinzipien des bisherigen Erfolges – diese 
Prinzipen taugen auch für die Entwicklung neuer Politiken, für welche die nächste 
Generation, zu der Ihr, liebe Schüler und Schülerinnen, gehört. Die ist die wichtigste 
Herausforderung für die Europäische Union, für Europa und für die Schweiz und damit für 
Euch. 
 
Im Anschluss an die Feier lade ich alle TeilnehmerInnen ein, den Lieblingsmix, EUROPA, der 
uns als Motto der Feier gedient hat, in Form eines Apéro zu geniessen. 
 
Frau Bundesrätin, Sie haben das Wort. 


