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Vermag denn dieser Appel Antworten zu geben auf die aktuellen Herausforderungen der Schweiz in
Europa? Begnügt er sich nicht mit vagen Visionen – das Europa des Friedens, das Europa der Werte,
das Europa der Globalisierung?
Einzelne Unterzeichner hätten es zweifellos vorgezogen, wenn der Appell eine präzisere Handlungslinie aufzeigen würde: einen «renovierten» Bilateralismus, mit oder ohne institutionellen Rahmenvertrag, eine neue Prüfung der Formel des Europäischen Wirtschaftsraums, oder sogar den Beitritt
der Schweiz zur Union. Wären wir eine politische Partei oder eine fest strukturierte staatsbürgerliche
Vereinigung, so wäre diese Aufforderung, unsere Linie genauer zu definieren, zweifellos berechtigt. Indes, das Ziel dieser informellen Gruppe von Freunden ist sowohl bescheidener als auch anspruchsvoller: Wir rufen nach einer offenen und verantwortungsvollen Debatte. Der Bürger kommt
nicht darum herum, sich sowohl über Grundsätze und Ziele als auch über konkrete Massnahmen eine
Meinung zu machen; man kann nicht entscheiden ohne übergeordnete Bezugspunkte.
Zurück zum doch deutlich proeuropäischen Ton dieses Appells: Stimmt es denn nicht, dass Europa und
damit auch die europäische Idee in einer Krise stecken? Ist dies der richtige Augenblick, um eine Grundsatzdebatte auszulösen?
Gute Frage! Dass das europäische Einigungswerk Schwierigkeiten begegnet, ist unbestreitbar – es
ist auch nicht das erste Mal! – und es stimmt auch, dass die Herausforderungen gross sind, beispielsweise auf dem Gebiet der Beschäftigung oder des Wachstums; auch die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung in einzelnen Mitgliedstaaten gibt zur Besorgnis Anlass. Es ist aber doch so, dass
die Völker Europas Lösungen nicht darin finden werden, dass sich jeder wieder in sein Schneckenhaus
zurückzieht, dass das gemeinsam begonnene Werk wieder auseinandergenommen und den gemeinsamen Anstrengungen ein Ende gesetzt wird. Jene, die gewisse Politiken der Union kritisch beurteilen, schlagen denn auch regelmässig nicht «weniger Europa», sondern vielmehr «mehr Europa»
vor. Genau in diesem Punkt täuschen sich denn auch die neonationalistischen Kräfte, die in mehreren Ländern den Wind in den Segeln haben.
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Und zurück zur Einwanderung: Haben die Verfasser des Appells klare Ideen über das, was zu tun wäre,
wenn man Quoten ablehnt? Ist denn nun die Übervölkerung ein Problem oder ist es keines?
Zunächst ist daran zu erinnern, dass die Freizügigkeit der Arbeitskräfte, wie sie die Union praktiziert,
deren Staatsangehörigen, nicht jedoch jenen von Drittstaaten oder gar Flüchtlingen offensteht. Ein
Arbeitnehmer in der Union hat mit anderen Worten das Recht, einen innerhalb der Mitgliedstaaten
effektiv angebotenen Arbeitsplatz zu suchen und anzunehmen. Erweist sich ein Staat diesbezüglich
als zu attraktiv, so ist dieser Staat durchaus befugt, eine nationale Politik zu entwickeln, die die
Zunahme der Zahl der von den eigenen Firmen nachgefragten Spezialisten oder anderer Fachkräfte
dämpft: Er kann beispielsweise auf Fördermassnahmen für ausländische Investoren – steuerliche
Privilegien z.B. – verzichten, Politiken entwickeln, die auf dem Arbeitsmarkt das Angebot der
Nachfrage annähern, etwa was die beruflichen Qualifikationen anbelangt, die Frauenarbeit fördern
oder das Rentenalter anheben, usf. Er kann auch die Wohnbaupolitik oder die Verkehrspolitik effizienter gestalten. Das Wachstum der Bevölkerung kann kontrolliert werden; deswegen jedoch die
Freizügigkeit zu beschränken, wird weder den Wohnungsmangel, noch die Überlastung der Verkehrsinfrastruktur oder Sicherheitsprobleme lösen. Hingegen belasten wir unsere Unternehmen mit
schwerwiegenden Problemen in der Rekrutierung von Fachkräften, die bei uns fehlen.
Beabsichtigen die Redaktoren, gestärkt durch die gesammelten Unterschriften, politische Aktionen in
die Wege zu leiten?
Zunächst ist festzuhalten, dass die Redaktoren keine politischen Ambitionen im Sinne der Parteipolitik hegen, weder individuell noch kollektiv. Ihr Hauptziel ist es, einen Beitrag zu einer nationalen
Debatte zu leisten; sie halten diese für wesentlich, und deren Niveau muss hoch bleiben. An dieser
Debatte sollen sich auch andere Kräfte, möglicherweise mit profilierteren Initiativen, beteiligen.
Die Gruppe muss auch die Diversität der Unterzeichner respektieren, die die Zivilgesellschaft in
ihrer ganzen Breite widerspiegeln. Man kann eine solche Unterschriftensammlung nicht zum Anlass
nehmen, um sich in politische Aktionen oder Stellungnahmen zu stürzen, die den Auffassungen
lediglich eines Teils der Unterzeichner oder gar nur einzelner Redaktoren entsprechen.
Und eine letzte Frage noch zur Option eines Beitritts der Schweiz zur Europäischen Union; muss man
davon ausgehen, dass einige der Unterzeichner diese anstreben? Ist dies noch eine realistische Option?
Ziel unseres Appells ist es nicht, uns für einen Beitritt einzusetzen, sondern uns gegen die Versuchung eines Rückzugs und einer Abschottung zur Wehr zu setzen. Die Debatte um unsere
Beziehungen zur Europäischen Union soll rational sein, unseren Idealen und auch unseren Interessen
entsprechen. Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition der Öffnung auf die Welt hin und der
aktiven Mitwirkung an der Ausarbeitung des Völkerrechts, wie auch der Zusammenarbeit mit ihren
europäischen Nachbarn. Sie hat davon stark profitiert; und das in Frage zu stellen, würde einen
schwerwiegenden Fehler darstellen. Die Frage eines EU-Beitritts könnte sich möglicherweise eines
Tages stellen; doch heute steht sie nicht zur Debatte. Das Schweizervolk strebt sie nicht an, was
jedoch keinen Freipass dafür darstellt, sich auf sich selbst zurückzuziehen.
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