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Sehr geehrte Frau Kaiser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es freut  mich sehr,  dass  ich  heute  auf  Ihre  Anfrage  hin,  vor  Ihnen als 
Mitglieder  des  Forum Außenpolitik  zum Thema „Die  Schweiz  und die 
EU“ sprechen darf.

Für mich  persönlich ist das Thema der Beziehung zwischen der Schweiz 
und der EU aus vielfältigen Gründen interessant:

Beruflich bin ich als europapolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE im 
Landtag von Baden-Württemberg und ehrenamtlicher Präsident des Euro-
Institutes in Kehl natürlich in besonderem Maße damit befasst,  was die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der EU-Staaten mit ihren direkten 
Nachbarländern anbelangt.

Aber auch privat habe ich langjährige Erfahrungen in diesem Bereich: So 
wohne ich ebenfalls im hiesigen Dreiländereck und darf als Grenzgänger 
fast  täglich  erleben,  was  die  EU  uns  für  Verbesserung  in  der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit bereits eingebracht hat und wo es 
noch Nachjustierungen anzustreben gilt. Eine Perspektive, die durch meine 
bis  zu  meinem  Landtagseinzug  2011  ausgeübte  Tätigkeit  in  der 
Kantonsverwaltung Basel-Stadt übrigens aus den Blickwinkeln von beiden 
Seiten des Rheins kennen lernen durfte – und damit spiele ich nicht auf die 
Rivalität zwischen Klein- und Großbasel an.

Eine  ganz  praktische  Erfahrung,  die  mir  auch  bei  dem  Thema  „Die 
Schweiz  und  die  EU“ zupass  kommt,  welches  ich  Ihnen  im folgenden 
Vortrag näher vorstellen möchte.

I. Aufbau der EU nach dem Vertrag von Lissabon:

Auch wenn mir bereits mitgeteilt wurde, dass es sich bei Ihnen um Young 
professionals  und  Akademikerinnen  und  Akademiker  mit  einer  großen 
Europakompetenz  handelt,  erlaube  ich  es  mir,  Ihnen  noch  kurz  die 
Ausgangslage  zu  skizzieren,  die  nach  Inkrafttreten  des  Vertrages  von 
Lissabon für die EU ergeben hat. Da es sich, wie Sie sicherlich wissen, bei 
der EU um ein komplexes Gebilde handelt, möchte ich mich dabei auf die 
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Grundlinien und Tendenzen beschränken.

1. Die Organe:

Eine große Errungenschaft des Vertrages von Lissabon stellt zunächst 
die  genauere  Abgrenzung  der  Aufgabengebiete  ihrer  einzelnen 
Organe dar, welche in den Artikeln 13 folgende in dem EU Vertrag 
festgelegt  wurden.  An  dieser  Stelle  möchte  ich  Ihnen  nun  die 
Legislativ- und Exekutivorgane kurz vorstellen:

• Das  nun  gestärkte  Europäische  Parlament übt 
gemeinsam mit  dem Rat (Rat der Europäischen Union) 
die  Funktion  als  Gesetzgeber aus  und  teilt  sich  mit 
diesem  auch  die  Haushaltsbefugnisse.   Von  diesem 
Recht  machte  das  für  fünf  Jahre  gewählte  Parlament 
erstmalig  im Februar  dieses  Jahres  gebrauch,  indem es 
den  von den im Europäischen Rat vereinten Staats- und 
Regierungschefs  vorgeschlagenen  Mehrjährigen 
Finanzrahmen ablehnte.

• Der  Europäische  Rat setzt  sich,  wie  eben  bereits 
erwähnt,  aus  den  Staats-  und  Regierungschefs  der 
Mitgliedsstaaten zusammen.  Hinzu  kommen  der 
Präsident  des  Europäischen Rates und der  Präsident 
der Kommission. Auch der Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik nimmt an seinen Arbeiten 
teil.  Die  Hauptaufgabe  liegt  dabei  der  Union 
erforderliche Impulse für ihre Entwicklung zu geben 
und  die  allgemeinen  politischen  Zielvorstellungen 
festzulegen, ohne jedoch gesetzgeberisch tätig zu werden.

• Hierfür  ist  neben  dem  Parlament  der  Rat  der 
Europäischen  Union zuständig.  Er  setzt  sich  aus  den 
jeweiligen  Fachminister  der  Mitgliedsstaaten 
zusammen  und wird ab dem 1.November 2014 vermehrt 
auch  Beschlüsse  mit  qualifizierter  Mehrheit  (55%  der 
Mitglieder  aus  mindestens  15  Staaten,  die  zusammen 
mindestens  65%  der  Bevölkerung  vertreten)  fassen 
können. Es bedarf also zukünftig nicht mehr nur einhellig 
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gefasster Entscheidungen.

• Die  Europäische  Kommission ist  nach  wie  vor  die 
weitgehend machtvollste  Institution der  EU:  So übt  sie 
Koordinierungs-,  Exekutiv-  und 
Verwaltungsfunktionen  aus. Zudem wacht sie über die 
Einhaltung der Verträge und verfügt  alleinig über die 
Gesetzesinitiative, das heißt, dass ein Gesetzgebungsakt 
nur auf ihren Vorschlag hin erlassen werden kann.  

Ihr Präsident wird vom Europäischen Rat vorgeschlagen, wobei 
es  seit  dem  Vertrag  von  Lissabon  erstmalig  die 
Mehrheitsverhältnisse  im  Parlament  zu  berücksichtigen  gilt. 
Zudem muss der vorgeschlagene Präsident durch die Mehrheit 
der Volksvertreter (EP) in seinem Amt bestätigt werden.

Diejenigen  unter  Ihnen,  die  die  geschichtliche  Entwicklung  der  EU in 
ihren großen Zügen bereits mit verfolgt haben, konnten bereits erkennen, 
dass die EU mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ein deutlich 
demokratischeres und transparentes Profil erhalten hat. 

Hierzu  hat  neben  der   Ausweitungen  der  Kompetenzen  des 
Europäischen  Parlamentes auch  die stärkere  Einbindung  der 
nationalen  Parlamente beigetragen:  Diese  können  beispielsweise  mit 
Hilfe  sogenannter  Subsidiaritätsrügen  die  EU  dort  ihre  Schranken 
verweisen, wo sie nationale Aufgabenbereiche einvernimmt.

Die Position der Bürgerinnen und Bürger wurde jedoch nicht nur auf 
dieser  repräsentativdemokratischen Ebene  gestärkt,  sie  erhielten  mit 
der  Europäischen  Bürgerinitiative auch  erstmalig  ein  entsprechendes 
Instrument,  um die  Kommission  direkt  aufzufordern,  neue  politische 
Vorschläge zu unterbreiten.

2. Europa nach außen:

Europa hat sich jedoch nicht nur im Innern neu strukturiert, sondern tritt 
dank dem neuen  Hohen Vertreter für Außen-  und Sicherheitspolitik 
auch nach außen gefestigter auf.  Obgleich dieser  Bereich  noch primär 
intergouvernemental  geregelt ist,  d.h.  zwischen  den  einzelnen 
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Mitgliedsstaaten  und  noch  nicht  gänzlich  in  die  Kompetenz  der 
Gemeinschaft überging, so ist das Signal eindeutig: Die EU ist sich ihrer 
gestärkten  Rolle  bewusst,  die  sie  durch  den  Vertrag  von  Lissabon 
erhalten hat. Sie tritt  erstmalig als eigenständige Rechtspersönlichkeit 
auf und stärkt somit ihre Verhandlungsmacht auf internationaler Ebene. 
Diese Stärkung wird auch innenpolitisch deutlich, da der Hohe Vertreter 
für Außen- und Sicherheitspolitik zugleich das Amt des Vizepräsidenten 
der  Europäischen  Kommission ausübt,  so  wie  wir  das  aus  vielen 
Mitgliedsstaaten bereits kennen.

3. Europa wird eine Wertegemeinschaft: 
 

Möglich  wird  dieses  einheitlichere  Auftreten  gegenüber  der 
Weltgemeinschaft aber vor allem dadurch, dass die EU sich nun auch im 
Innern klar als Wertegemeinschaft definiert.

Waren es zuvor die vier Grundfreiheiten des freien Verkehrs von Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und Personen, die vertraglich gesichert waren, 
sind auch in diesem Bereich die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie,  Gleichheit  und  Rechtsstaatlichkeit  und  die  Wahrung  der 
Menschenrecht  hinzugekommen,  die  in  Artikel  2  der  EU-Verträge 
aufgeführt werden.

Entscheidend  ist  neben  diesem  Bekenntnis,  dass  die  EU  sowohl  die 
Charta  der Grundrechte zum festen  Bestandteil  ihres  Vertragswerkes 
macht,  als  sie  auch  die  Rechte  und  Freiheiten  der  Europäischen 
Konvention der Menschenrechte hinzuzählt.

II. Die Schweiz und die EU

„E pluribus unum“, also aus vielen eines. So begann die Dissertation des 
damaligen deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg. 
Wie weite Teile dieser rückwirkend aberkannten Doktorarbeit1, handelte es 
sich hierbei übrigens um ein Plagiat.

Ich möchte Ihnen als Akademikerinnen und Akademikern nun sicherlich 
kein eher abschreckendes Beispiel für das Vortäuschen wissenschaftlicher 
Erkenntnisse liefern, auch wenn die genannte Arbeit sicherlich reichlich 
1 „Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU“
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Stoff hierfür böte – vielleicht sogar für ein eigenes Promotionsprojekt.

Vielmehr   möchte  ich  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  den  diesem  Plagiat 
zugrunde  liegenden  Artikel  der  Politikwissenschaftlerin  Frau  Prof.  Dr. 
Barbara Zehnpfennig lenken, welche am 27. November 1997 in der FAZ 
veröffentlicht wurde2.  

Denn in diesem Artikel beschreibt Frau Prof. Zehnpfennig anhand dieses 
200 jährigen Mottos der USA eine Situation, die auch für die Entwicklung 
der Europäischen Union sinnbildlich ist: Hierin verweist sie darauf, dass 
die gemeinschaftliche Unterordnung unter einer Zentralregierung für die 
einzelnen Staaten  natürlich  damals  wie heute  auch einen „Verzicht“  an 
Souveränitätsrechten bedeutet.

Gerade diese Aufgabe an Autonomie wird von Europaskeptikern sowohl in 
der Schweiz als auch in den EU-Staaten gerne als Begründung gegen das 
Projekt der Europäischen Union angeführt.

In der Schweiz befürchtet man dabei auch in einem besonderen Maße eine 
möglicherweise  drohende  Aufgabe  des  direktdemokratischen 
Politiksystems.

Es stellt sich daher zunächst die Frage: Welche Kompetenzen würden von 
der Schweiz denn nun tatsächlich an die Gemeinschaft abgetreten und was 
erhielte sie hierfür zum Ausgleich?

Fangen wir doch einmal mit der einfacheren der beiden Fragen an: Welche 
Kompetenzen würde die Schweiz denn nun tatsächlich durch einen EU-
Beitritt an die Gemeinschaft abtreten.

Hierfür  ist  es  lohnenswert,  sich  zunächst  einen  Überblick  darüber  zu 
verschaffen, wie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU zum 
heutigen Tage aussieht.

1. Bestandaufnahme: Der Ist-Zustand

Wie Sie sicherlich wissen, ist die Schweiz bereits heute durch zahlreiche 
bilaterale Verträge mit der EU verbunden. An der Zahl sind es derer bis 

2 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/guttenberg-dissertation-anfang-bei-f-a-z-abgeschrieben-1593201.html
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dato über 120 Stück3 und sie sichern der Schweiz den Zugang zu einem 
freien  Markt  mit  über  490  Millionen  Konsumenten,  der  zugleich  der 
größte  Binnenmarkt  der  Welt  ist,  bemisst  man  diesen  anhand  der 
Bruttoinlandsprodukte.

Mehr als 62% der Importe gingen beispielsweise 2009 in die EU und jeder 
dritte Franken wurde durch den Handel mit einem Unionsland verdient4. 
Umgekehrt ist die Schweiz der drittgrößte Wirtschaftpartner der EU nach 
den USA und China.

Einen großen Beitrag zu diesem florierenden Handel leisten sicherlich die 
weitreichenden Freihandelsabkommen und ebenfalls zwischen den beiden 
Partnerländern gültige Personenfreizügigkeit.  Allein letztere  brachte  den 
Schweizer  Bürgerinnen und Bürgern  einen wirtschaftlichen Vorteil,  den 
das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit 725 Schweizer Franken pro 
Kopf bezifferte.

Auch Europa-kritische Stimmen leugnen hierbei nicht, dass die vertiefte 
Partnerschaft  zwischen  der  EU und der  Schweiz  auf  beiden  Seiten  für 
wirtschaftliche Prosperität sorgen.

Selbst  dem  Öffnungen  traditionell  eher  kritisch  gegenüberstehenden 
Landwirtschaftssektor  wurde  die  konservative  Haltung  gegenüber  dem 
EU-Markt geändert: Schließlich wurden die Exporte in die EU zwischen 
2002 und 2007 auf 4,6 Milliarden Franken verdoppelt.

Wie  groß  sich  das  eidgenössische  Bedürfnis  einer  harmonischen 
Angleichung  der  Wirtschaftsbeziehung  ausnimmt,  lässt  sich  aber  auch 
jenseits  der  ökonomischen  Daten  erfassen,  nämlich  im  Schweizer 
Legislativwesen.  Das  mag  zunächst  zwar  verwundern,  da  die  EU 
bekanntermaßen hier keine direkte gesetzgebende Kompetenz ausübt.  

Nichtsdestotrotz  sind  bereits  heute  ca.  50%  der  Schweizer 
Bundesgesetzgebung von EU-Recht beeinflusst. Die Schweiz wird damit 
in gleichem Ausmaß vom Europarecht mitbestimmt, als die beispielsweise 
beim EU-Mitgliedsstaat Österreich der Fall ist. Dies geschieht teils durch 
die bilateralen Verträge, teils aber auch, da die Schweiz von sich aus eine 
3 http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/buerger-verwaltung/artikel/schweiz-und-eu_der-preis-des-alleingangs/
4 http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/buerger-verwaltung/artikel/schweiz-und-eu_der-preis-des-alleingangs/ 
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Annäherung  an  das  Rechtssystem  der  EU  anstrebt  und  eine 
dementsprechende Konformität sucht.

Diese  Rechtsnähe  erstreckt  sich  naturgemäß  primär  auf  den 
wirtschaftlichen Bereich, umfasst aber auch Beschlüsse im Bildungs- und 
Forschungsbereich,  dem  Verkehrswesen,  der  Justiz  und 
Verbrechensbekämpfung und der Umwelt5. 

Wie Sie  sehen,  ist  das  Netz  zwischen der  Schweiz und der  EU bereits 
engmaschiger  geknüpft  und  vielfältiger  verflochten,  als  dies  viele 
Bürgerinnen  und  Bürger  der  beiden  Partner  auf  den  ersten  Blick  hin 
meinen.

Der oftmals beschworene Souveränitätsverlust der Schweiz, fiele folglich 
weit weniger groß aus, als die Europa-Kritiker dies gerne anführen.

2. Welche zusätzlichen Bereiche beträfe ein EU Beitritt ?

Daher schließt sich die direkte Frage an, welche Bereiche durch einen EU-
Beitritt zusätzlich berührt würden. 

Zu  unterscheiden  ist  in  dieser  Frage  zwischen  dem  sogenannten 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der EU, also dem supranationalen 
Charakter der Union und dem geteilten Zuständigkeitsbereich, bei dem die 
Zuständigkeit intergouvernemental zwischen den Mitgliedsstaaten geregelt 
ist. 

Geregelt  sind  diese  Zuständigkeiten  in  den  Artikeln  3  und  4  in  den 
Verträgen zur Arbeitsweise der EU:

Die  Union  hat  nach  Art.3  AEUV ausschließliche  Zuständigkeit  in  den 
Bereichen  der  Zollunion,  der  Festlegung der  für  das  Funktionieren  des 
Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, der Währungspolitik für 
die  Mitgliedstaaten,  deren  Währung  der  Euro  ist,  der  Erhaltung  der 
biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik 
und der gemeinsamen Handelspolitik.

Die  Abgabe  der  nationalen  Souveränität  beträfe  bei  einem  Beitritt  der 

5 Informationsblätter Bilaterale Abkommen CH-EU Ausgabe 2012, S.5  http://www.europa.admin.ch/themen/00500/
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Schweiz in  die  EU eben jenen wirtschaftlichen Sektor,  bei  dem bereits 
heute  die  größte  Annäherung  erfolgt  ist:  Den  Wettbewerbsregeln  des 
europäischen  Binnenmarkts.  Da  zudem  seit  1972  ein 
Freihandelsabkommen  für  industrielle  Produkte  gilt  und  2004  auf 
landwirtschaftliche Erzeugnisse erweitert wurde.  

Sicherlich  gibt  es  auch  dort  Punkte,  bei  denen  die  Schweiz  noch  eine 
verstärkte Autonomie genießt. In großen Linien würde die neu abgegebene 
Souveränität jedoch die Harmonisierung der Handels- und Fischereipolitik 
betreffen,  bei  denen  die  jeweiligen  Position  nicht  grundsätzlich 
verschieden ausfallen dürften.

Größer  würden  wohl  Einflussmöglichkeiten  der  EU  im 
intergouvernemental  geregelten  Bereich  ausfallen,  der  näher  im  Art.4 
AEUV bestimmt ist. Dort sind die Bereiche genannt, in denen die Union 
ihre  Zuständigkeit  mit  den  Mitgliedstaaten  teilt:  Binnenmarkt, 
Sozialpolitik  in  bestimmten  Bereichen,  wirtschaftlicher,  sozialer  und 
territorialer  Zusammenhalt,  Landwirtschaft  und  Fischerei,  Umwelt, 
Verbraucherschutz, Verkehr, transeuropäische Netze und Energie.

Gleichwohl  finden  sich  auch  heute  schon  zahlreiche  Projekte  der 
beidseitigen Annäherung: Ansonsten wäre es ja auch nicht möglich, dass 
Sie mit einem TGV in knapp drei Stunden von Basel in ein Wochenende 
nach Paris starten können.

3. Die vermeintliche Autonomie

Die vielbeschworene Schweizer Selbstbestimmtheit   ist  es nicht so klar 
bestellt,  wie      von  weiten  Teilen  der  Öffentlichkeit  wahrgenommen. 
Manch  ein  Schweizer  Forscher  spricht  deshalb  auch  von  einer 
vermeintlichen Autonomie6.

Fakt ist: Auch wenn die Schweiz kein Teil der politischen Union in Europa 
darstellt, so ist sie doch nicht unabhängig von dem Gemeinschaftsprojekt 
des Großteils seiner Nachbarländer. 

In  einer  zunehmend  verflochtenen  Weltgemeinschaft,  bei  dem  sich 
gesellschaftliche,  kulturelle  und wirtschaftliche Entwicklungen in einem 
6 http://scienceblogs.de/zoonpolitikon/2009/02/02/vermeintliche-souveranitat-die-schweiz-und-die-europaische-

union/
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wechselseitigen Beziehungsrahmen abspielen, wäre dies auch nicht anders 
möglich.

Allein geostrategisch kann sich die Schweiz von der EU wohl kaum lösen 
und vom wirtschaftlichen Ausmaß der Wechselwirkungen können Sie sich 
aufgrund der zuvor angeführten Daten ein klares Bild machen.

Denn gerade die letzten Ereignisse der Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt: Die Schweiz ist nicht autonom von den Geschehnissen in der EU 
und ihren Mitgliedsstaaten.

4. Die Herausforderungen der EU: Europa in der Krise

Obgleich es  gerade die  Auswirkungen der  Wirtschafts-  und Finanzkrise 
sind,  welche  die  EU-Kritiker  in  der  Schweiz,  aber  auch  in  den 
Zentralstaaten der Union, gegen die Entscheidungen aus Brüssel poltern 
lassen, verfälscht diese Polemik die Diskussion um die wahren Probleme 
und Herausforderungen, vor denen das politische Europa steht.

Denn  trotz  der  schwersten  Wirtschafts-  und  Finanzkrise  seit  den  30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts, stellt die EU nach wie vor den größten 
Binnenmarkt der Welt und der Euro ist einem seinem Wechselverhältnis 
zum Dollar fast 30% höher als zur Zeit seiner Einführung.

Viel  gravierender  als  die  tatsächliche  wirtschaftliche  Schwächung  der 
Union nimmt sich dagegen die Debatte aus, welche  die Diskussion um die 
unterschiedlichen Rettungspakete zur Bekämpfung der verheerenden Lage 
der Peripheriestaaten in der Öffentlichkeit begleitet.

Wenn die  Krisenstaaten  Portugal,  Irland,  Griechenland und Spanien als 
PIGS- Staaten, also Schweinestaaten geführt werden, zeigt sich, wie groß 
die  Polemik und wie gering die  Sachlichkeit  dieser  Debatte  ausgeprägt 
sind.

Eine  Debatte,  die  auch  in  Deutschland  fern  der  eigentlichen 
Fragestellungen  geführt  wird.  Gern  spricht  aber  hierbei  von  faulen 
Südeuropäern,  die  auf  Kosten  der  fleißigen  Industriestaaten  über  ihren 
9
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Verhältnissen leben würden.

Dabei profitiert gerade Deutschland von dem schwindenden Vertrauen in 
Staatsanleihen der Krisenstaaten. Dadurch, dass Anleger vermehrt in den 
als sicheren Hafen geltenden deutschen Schuldenhandel  einlaufen, zahlt 
die Bundesrepublik Zinsen auf Rekordtief. Dies wirkt sich positiv auf den 
eigenen  Haushalt  aus:  Allein  2011  wurden  durch  diese  Marktlage  2,5 
Milliarden  Euro  weniger  zur  Schuldenbedienung  aufgewandt,  als  dafür 
vorgesehen7. 

Auch  von  den  horrenden  Zinsen,  die  Griechenland  für  seine 
Kreditaufnahme berappen muss, profitiert Deutschland als Schuldengeber: 
Allein an Zinsen hat die Bundesrepublik im Jahr 2011 über 284 Millionen 
aus Athen überwiesen bekommen8. 

Gefährlich an dieser  polemischen Faktenverdeckung ist  aber  vor  allem, 
dass hier Stimmungen gegen einzelne Mitgliedstaaten erzeugt werden, die 
sich  negativ  auf  das  angestrebte  Zusammenwachsen  der  europäischen 
Gemeinschaft auswirken.

5. Besinnung auf die Stärke: Der Friedensnobelpreis

Wie wichtig jedoch die EU für das heutige Leben in ihren Mitgliedsstaaten 
ist,  macht  sich  durch  eine  Rückbesinnung  auf  ihren  Gründungsimpuls 
deutlich: Was mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1950 begann, war 
nur der Anfang für den langen Annäherungsprozess eines kriegszerrütteten 
Kontinents  auf  der  Suche  nach  einem Weg  für  dauerhaften  Frieden  in 
Europa. 

Die wahre Größe dieser Leistung bemisst sich in den Worten, mit denen 
die  Jurymitglieder  des  Nobelpreiskomitees  die  Vergabe  des 
Friedensnobelpreis   an die EU begründeten:

Das  furchtbare  Leiden  im  Zweiten  Weltkrieg  zeigte  die  Notwendigkeit  
eines neuen Europa. Über 70 Jahre hatten Deutschland und Frankreich  
drei  Kriege  ausgefochten.  Heute  ist  Krieg  zwischen  Deutschland  und  
7 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-wie-deutschland-von-der-schuldenkrise-profitiert-1.1260778
8 http://www.stern.de/wirtschaft/news/die-andere-seite-der-krise-so-profitiert-deutschland-vom-euro-drama-

1749534.html
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Frankreich  undenkbar.  Das  zeigt,  wie  historische  Feinde  durch  gut  
ausgerichtete  Anstrengungen  und  den  Aufbau  gegenseitigen  Vertrauens  
enge Partner werden können9. 

Was  heute  alltäglich  und  selbstverständlich  erscheint,  war  für 
vorangehende und zum Teil auch jetzige Generationen schier undenkbar:

Dauerhafter Frieden,  freier Grenzverkehr und europaweite Mobilität  bei 
der Ausbildung, dem Studium um bei der Berufswahl.

Vielleicht sollte ein jeder sich dies bewusst machen, wenn er oder sie diese 
als Standard wahrgenommenen Leistungen in Anspruch nimmt,  um den 
wahren Wert der Europäischen Gemeinschaft entsprechend würdigen zu 
können.

6. Mehr Europa, mehr Demokratie

Hierbei auch von der Schweiz lernen, die ihr direktdemokratisches System 
bei  einem  EU-Beitritt  nicht  aufgeben  bräuchte,  wenngleich  sich  die 
Entscheidungen  natürlich  innerhalb  der  europäischen  Rechtsrahmen  zu 
bewegen hätten.

7. Mehr Mitsprache durch einen Beitritt

Die Schweiz könnte durch einen Beitritt mitbestimmen, statt lediglich ein 
betroffener Zuschauer sein.

8. Bürgerinnen und Bürger für Europa begeistern

Es braucht vor allem Vermittlung. Für Firmen und Verwaltung bietet bspw. 
Das  Europa-Institut  Seminare,  die  Kompetenzen  in  diesem  Bereich 
auszubauen.

9. Werden Sie Europäer

Um  das  Projekt  Europa  auf  die  Gewinnerspur  zu  bringen,  braucht  es 
jedoch  neben  den  institutionellen  Verbesserungen  vor  allem  die 
Bürgerinnen und Bürger Europas, die die derzeitigen Schwächen der EU 

9 http://www.spiegel.de/politik/ausland/nobelpreis-fuer-eu-erklaerung-des-komitees-im-wortlaut-a-860952.html
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als Verbesserungspotenzial anerkennen und nicht als Grund nehmen, sich 
von Europa abzuwenden.

Denn gerade wir im grenznahen Dreiländereck, können tagtäglich erleben, 
was die EU für uns bringt: 

Einen dauerhaften Frieden,  grenzüberschreitende Mobilität  und Teilhabe 
an  einem  Europa,  in  dem  Grenzwiderstände  abgebaut  werden  und 
Menschen  aus  unterschiedlichen  Kulturen  das  Motto  der  Europäischen 
Union bereits erfolgreich vorleben: „ In Vielfalt geeint.“
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