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Vorwort
Der Schweiz stehen in der europäischen Integrationspolitik wichtige Weichenstellungen bevor. Zuerst wird das Schweizer Volk am 6. Dezember 1992 über den
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) abstimmen. Aus Anlass der bevorstehenden Entscheidungen publizieren die Kommission Justitia et Pax der
Schweizerischen Bischofskonferenz und das Institut für Sozialethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes gemeinsam ihre Überlegungen zur europäischen Integration der Schweiz. Die beiden Institutionen erheben nicht den Anspruch, mit dieser bewusst kurz gehaltenen Broschüre sämtliche im
Zusammenhang mit dem EWR und der Europäischen Gemeinschaft aufgeworfenen
Fragen zu beantworten. Was sie anbieten wollen, ist ein Arbeitsinstrument für die
Debatte, die einen derart folgenreichen Entscheid zwangsläufig begleiten muss.
Als Christen kann uns die europäische Zukunft unseres Landes nicht gleichgültig
sein. Das Evangelium zielt auf Überwindung aller Arten von Grenzen. Der europäische Raum, dem wir uns öffnen können, darf nicht auf die rein wirtschaftliche Dimension beschränkt bleiben. Unverzichtbar ist die Solidarität mit den Schwächsten
in Europa und in der Welt, aber auch der geistige Horizont des Menschen. Es gehört zu unserem Auftrag, aus dieser Sicht zur Einheit des Kontinents unseren Beitrag zu leisten.
+ Pierre Mamie
Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz
Heinrich Rusterholz
Präsident des Vorstandes des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
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Wandel in Europa – Standortbestimmung der
Schweiz
Seit jeher musste die Schweiz in jeder geschichtlichen Phase ihren Platz in Europa
neu aushandeln.
Mit dem Tod Kaiser Rudolfs von Habsburg im Jahr 1291 sind die Reichsunmittelbarkeit und die verbürgte Gerichtsbarkeit in Frage gestellt. Der „Ewige Bund“ wird
geschlossen, um diesen Verunsicherungen zu begegnen.
Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts sind die in diesem Staatenbund zusammengeschlossenen Länder formell noch immer Teil des Deutschen Reiches. Die Tagsatzung (Versammlung der Vertreter der Orte, in der über gesamteidgenössische Fragen entschieden wird) empfängt regelmässig die Gesandten der europäischen
Mächte.
Wie die übrigen Länder Europas durchlebt die Eidgenossenschaft Renaissance und
Humanismus, Reformation und Gegenreformation, Aufklärung und aufkommenden
Kapitalismus.
Im Rahmen der umfassenden Umgestaltung Europas von 1815 werden die noch
heute gültigen Grenzen der Schweiz festgelegt, die immerwährende Neutralität des
Landes wird anerkannt. Die Schweiz spielt die Rolle eines Pufferstaates inmitten
der damaligen Grossmächte.
Auch von den Revolutionen des 19. Jahrhunderts bleibt die Schweiz nicht verschont. In dieser Zeit gibt sich die Schweiz jene Institutionen, die aus ihr einen modernen Bundesstaat machen, der auf den ganz Europa gemeinsamen Werten und
Prinzipien gründet.

Die Schweiz vor einem neuen Entscheid
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die deutsch-französische Freundschaft als
eine treibende Kraft im europäischen Integrationsprozess erwiesen. Die Staaten
Osteuropas standen unter Kontrolle der Sowjetunion. Westeuropäische Länder
gründeten 1949 den Europarat; eine seiner vorrangigen Bestrebungen gilt dem
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Schutz der Menschenrechte. Später schlossen sich einige Länder zur Europäischen
Gemeinschaft (EG) zusammen, die sich nach und nach erweiterte.
Seit 1989 überstürzen sich die historischen Ereignisse. Im Osten brechen die kommunistischen Regimes zusammen – es findet eine Wiedergeburt der Nationalismen
statt. Im Westen bietet die EG den Ländern der EFTA (Europäische Freihandelsassoziation) den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an und bereitet
eine politische Union vor. Im Europa des 19. Jahrhunderts entstanden Nationalstaaten, die sich in der Folge häufig gegenseitig bekämpften. Im Europa von heute
kommt es zu einer neuen Form von Zusammenschlüssen zwischen den Ländern.
Wir stehen demnach erneut vor Wahlentscheidungen über unseren weiteren Europa-Kurs (siehe S. 7).
Wir müssen einmal mehr unseren Standort in Europa bestimmen. Werden wir uns
dafür entscheiden, dass sich unser Bundesstaat auf diese neue Entwicklung in der
europäischen Geschichte einlässt?
Angesichts des anstehenden Entscheides haben sich Christen über ihre zweifache
Zugehörigkeit Rechenschaft zu geben: Als Bürger und Bürgerinnen der Schweiz
haben sie die Pflicht, sich für das Wohl der nationalen Gemeinschaft einzusetzen.
Als Gläubige in der Nachfolge von Jesus Christus indes sind sie gleichzeitig gehalten, ihr eigenes Land für Sorgen, Leiden und Hoffnungen anderer Länder zu
sensibilisieren; so wird eine für die Welt offene Schweiz das Ihre zu Gerechtigkeit,
Solidarität, Freiheit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung beitragen.
Siehe These 9 in: Eine neue Schweiz im neuen Europa, 10 Thesen, Institut für Sozialethik des SEK, ISE Text 7/91.

Die politischen Institutionen Europas
Bereits heute ist die Schweiz Mitglied von drei für die politische Zusammenarbeit
in Europa wichtigen Institutionen: Europäische Freihandelsassoziation (EFTA),
Europarat und Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).
An alle drei Institutionen mussten die Mitgliedstaaten keinerlei Regierungskompetenzen abtreten. Ganz anders bei der Europäischen Gemeinschaft (EG), einer Staatengemeinschaft eigener Art. (Siehe auch S. 25, Regierungsebenen.)
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Zusätzliche Informationen:
Guide des Eglises sur les Institutions européennes, EECCS, Centre oec., 174,
rue Joseph II, B-1040 Brüssel, Tel. 0032/2/230 17 32.
Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe, rue de la Loi 221,
B-1040 Brüssel, Tel. 0032/2/231 09 97.
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), route de Ferney 150, 1211 Genf 20,
Tel. 022/791 61 11.

Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
EUROPARAT, STAATEN
AMERIKA

EG

EFTA

ÜBRIGE

ÜBRIGE

GUS

USA*

Irland

Schweiz

Polen

Estland

Russische Föderation

Kanada*

Dänemark

Island*

Tschechoslow.

Lettland

Weissrussland

Grossbritannien*

Norwegen*

Ungarn

Litauen

Ukraine

Niederlande*

Schweden

Bulgarien

Georgien

Armenien

Belgien*

Finnland

Türkei*

Rumänien

Aserbeidschan

Luxemburg*

Österreich

Zypern

Albanien

Kasachstan

Deutschland*

Liechtenstein

Malta

Slowenien

Kirgistan

San Marino

Kroatien

Moldawien

Italien*

Bosnien-H.

Usbekistan

Griechenland*

Rest-Jugoslavien

Tadschikistan

Spanien*

Monaco

Turkmenistan

Portugal*

Vatikan

Frankreich*

*

= Mitgliedstaaten des Nordatlantikpakts (NATO, Miltärbündnis)

EG

= Europäische Gemeinschaft

EFTA = Europäische Freihandelsassoziation (European Free Trade Association)
GUS

= Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (ex-UdSSR)

Aus:

= Defence and Security in the New Europe: Who Will Decide?,
Oxford Research Group, November 1991
(Aktualisierung: Europäische Ökumenische Kommission für Kirche und
Gesellschaft [EECCS = European Ecumenical Commission for Church
and Society], Strassburg, Sommer 1992)
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Drei Wege – fünf Strategien
Drei Wege mit insgesamt fünf Strategien stehen der Schweiz offen.
 1. Bleiben, wie wir sind dies ist nur im Alleingang möglich: Ohne EWR wären
wir der einzige Staat Westeuropas, der sich nicht an gemeinsam erarbeitete Regeln hielte.
 2. Passive Teilhabe an den Früchten wirtschaftlicher Zusammenarbeit in Europa
durch Anpassung im Alleingang wäre möglich, aber ...
 3. Zweifellos einfacher wird die Anpassung im Rahmen des EWR mit einheitlichen Regelungen aller 19 Mitgliedstaaten (EG + EFTA) sein.
 4. Aktives Mitgestalten am gemeinsamen Schicksal der wirtschaftlich, politisch,
kulturell und verkehrsmässig nähergerückten Staaten West- und Gesamteuropas
ist im EWR nur in beschränktem Mass möglich.
 5. Umfassende Mitsprache und Mitverpflichtung ist nur mit dem EG-Beitritt
möglich. Diese letzte Strategie setzt nicht bloss die Zustimmung der Schweizer
Bürgerinnen und Bürger, sondern sämtlicher EG-Mitgliedstaaten voraus.
1992 steht allein die Ratifizierung des Abkommens zur Schaffung des EWR zum
Entscheid an. Der Entscheid über einen eventuellen Beitritt der Schweiz zur EG
liegt in unbestimmter Zukunft. 1993 können, das Einverständnis der EG vorausgesetzt, höchstens erste Gespräche beginnen.

Alleingang
Status quo

1

Anpassung

2

Mitgestaltung

EWR-Vertrag

EG-Beitritt

3
4

5
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Bei der Gründung des Bundesstaates Schweiz im Jahr 1848 wurden die Gemeinden
und Kantone in ihren freien Lebensmöglichkeiten nicht beschnitten, sondern gefördert. Sie konnten so gegenseitige Diskriminierungen vermeiden und Probleme bewältigen, die die eigenen Handlungsmöglichkeiten überstiegen. Dieser Zusammenschluss verlief indes nicht ohne Ängste und Konflikte. Die Kantone verloren die
Zeichen ihrer Souveränität: Münzrecht, Aussenpolitik, Armee und Zollhoheit. Ist es
nicht derselbe Prozess, der nun auf europäischer Ebene einsetzt? Mit den gleichen
Ängsten?

Vielgestaltiges Europa
Europa ist nicht Einheit, sondern Vielfalt.
Europa ist nicht ein Staat, sondern ein Prozess.
Europa ist nicht Stillstand, sondern Entwurf.
Europa – diese Grösse, der wir bereits angehören – ist ein Gemenge unterschiedlicher Einflüsse. Es ist mehr, als jede seiner historischen Komponenten:
 mehr als das antike Römische Reich und dessen römisches Recht;
 mehr als die alte Christenheit (corpus christianum) und deren Glaube;
 mehr als der neuzeitliche Raum von Renaissance und Aufklärung mit seiner
nachhaltigen Prägung der europäischen Reiche;
 mehr als die einstigen Einflusszonen dieser Reiche in Osten und Süden;
 mehr als die heutige Europäische Gemeinschaft mit ihren Unionsentwürfen;
 mehr als diese oder jene Sprache, diese oder jene Kultur ...
Ein geeintes Europa bleibt ein Europa der Vielfalt. Wo Kriege einst die Unterschiede verschärften, hat die Wirtschaft heute Annäherungen und gemeinsame
Normen hervorgebracht. Der dadurch erleichterte gesellschaftliche Austausch wird,
bei aller Vielgestaltigkeit der Länder, mehr und mehr nach vergleichbaren Modellen erfolgen. Gleiches gilt für die Politik: Wird sie einen gemeinsamen Willen, die
Vitalität eines Entwurfes widerspiegeln?
Die Geschichte Europas zeigt, dass trotz Kriegen und Nationalismen Kontakte und
Kommunikation zwischen den Völkern nicht abrissen und sich gegenseitige Kritik
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wie auch wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Austausch entwickelten. Die Europäische Gemeinschaft ist demnach die Konkretisierung eines Friedensentwurfs,
dessen Grundlage die vielfältigen Erfahrungen des Austausches zwischen den Völkern Europas bilden.
Der Entwurf Europa wird sich im Verlauf der Jahrhunderte weiterentwickeln, gemäss dem Willen der Völker. Diese Entwicklung wird genährt von tieferliegenden
historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten. Dazu gehört das Zeugnis des Evangeliums – ausser es wird durch die bleibende Trennung der christlichen Kirchen
geschwächt ...
Europa hat sich zu einem Ort der Infragestellung und der kritischen Auseinandersetzung entwickelt. Unter anderem deshalb, weil es die aus dem Orient stammende
Botschaft des Evangeliums aufgenommen hat. Jeder Mensch, selbst der Fremde,
hat hier ein zwar ständig bedrohtes, aber stets wiederhergestelltes Recht erworben:
das Recht, in das gesellschaftliche Leben einzugreifen, durch sein Wort und Argument schädliche Wirkungen vorherrschender Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten zu korrigieren. Die Europäerinnen und Europäer sind Erben eines
grossartigen Entwurfs, der darin besteht, Uneinigkeit zu akzeptieren und friedlich
mit ihr umzugehen. Bereits vor ihrer Entstehung hat die Schweiz in diesem Geist
gelebt.
„Als Christen leben wir in Gottes Bund mit uns und der ganzen Schöpfung. Wir gehören alle zu dem einen Leib Christi. Weil Gott unsere Herzen und Gedanken verändert, schliessen auch wir als Christen einen Bund untereinander. Ihm, unserem
Gott, sind wir zur vorrangigen Treue verpflichtet. Alle anderen Loyalitäten (gegenüber Staat, Kultur oder sozialer Gruppe usw.) sind demgegenüber zweitrangig.
Hier liegt der Grund für unser Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung.“ (Europäische Ökumenische Versammlung „Frieden in Gerechtigkeit“, Basel Mai 1989, Schlussdokument Nr. 77)
Graphik (Konfessionen und Religionen in Europa, Stand 1987, ohne Ex-UdSSR,
aus: L'état des religions dans le monde, La Découverte/Le Cerf, Paris 1987) fehlt.
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Kirchen in Europa
In Europa leben mehrere Kirchen miteinander und teilen bald im Dialog, bald im
Konflikt ihren gemeinsamen Glauben und ihre Meinungsverschiedenheiten. Anlässlich der Europäischen Ökumenischen Versammlung von Pfingsten 1989 haben
sie sich auf die gemeinsame ethische Sorge um das „gemeinsame europäische
Haus“ verpflichtet: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung.
Gewiss, Fundamentalismen aller Art versuchen, sich im Wettstreit um die Macht zu
profilieren. Europa kann aber nicht mehr der Schauplatz konfessioneller Kämpfe
sein. Die politischen und gesellschaftlichen Partner der Kirchen erwarten von diesen vielmehr einen Beitrag zum gemeinsamen Wohl der Gesamtgesellschaft. Vereint müssen die Kirchen Stellung nehmen zur gemeinsamen Zukunft der Länder
Europas, wird doch das Einigende und nicht das Trennende für diese Zukunft bestimmend sein.
Im Umfeld zahlreicher geistiger Strömungen und unterschiedlicher Formen von
Atheismus wird der christliche Glauben folgenden Beitrag leisten müssen:
1. Christen und Kirchen haben für das Recht des einzelnen auf Wahrheitssuche einzustehen wie für den damit verbundenen Dialog, sowie für die Offenheit, die ermöglicht, sein Denken und Verhalten zu revidieren.
2. Die durch ihre Geschichte getrennten Christen können dann zur Einheit beitragen, wenn sie bezeugen, dass ihr Glaube Trennendes erträgt und zugleich übersteigt: Denn dieser Glaube beruht auf einer den Kirchen gemeinsamen Erfahrung,
der Erfahrung von Jesus Christus. Unser Zeugnis soll nicht ideologisch sein, selbst
dann nicht, wenn wir es mit ideologischen oder religiösen Gegnern zu tun haben,
sich vielmehr als Wahrheitssuche im gegenseitigen Dialog verwirklichen.
3. Schliesslich fühlen sich die Kirchen mitverantwortlich dafür, dass Auseinandersetzungen zwischen den Völkern Europas demokratisch geführten werden: Sie
müssen die ethischen Werte und Zielsetzungen des gemeinsam verfolgten gesellschaftlichen Entwurfes, aber auch die eingegangenen Risiken deutlich zum Ausdruck bringen.
Zusätzliche Informationen:
Das neue Europa – eine Herausforderung für die Christen, Consilium 28, Heft 2,
1992.
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Welche Identität?
Die Schweiz in Europa und in der Welt
Europa steht in globaler Verantwortung. So wie es ein nationales und ein europäisches Gemeinwohl gibt, so gibt es ein Weltgemeinwohl. Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung vermag kein Kontinent für sich allein zu erreichen. Alle
Völker stehen in gegenseitiger Verpflichtung.
Das Ende des Ost-West-Konflikts eröffnet eine einmalige Chance: Die enormen
menschlichen Kräfte und die gewaltigen finanziellen Mittel, die bisher der Konfrontation dienten, können nun für den Aufbau einer Welt des Friedens genutzt
werden. Diese „Friedensdividende“ soll nicht nur dem europäischen Osten, sondern
auch der Dritten Welt zugute kommen.
Europa als Ganzes wird nur durch weltweite Solidarität erstarken und nicht durch
den egoistischen und trügerischen Bau einer „Festung Europa“. Das bedeutet vor
allem, dass Europa als bedeutendste Wirtschaftsmacht der Welt aufhören muss,
wirtschaftlich von der Verelendung der Dritten Welt zu profitieren. Die verstärkte
europäische Integration darf nicht auf Kosten der Entwicklungszusammenarbeit
und der Hilfe für die Länder Mittel- und Osteuropas erfolgen. Ebenso wichtig ist,
dass Europa sich nicht einfach gegen die Flüchtlinge abschottet, sondern eine tragfähige Migrationspolitik entwickelt.
Die Schweiz bezieht ihre Vitalität aus den europäischen Kulturen. Dank unserer
Sprachenvielfalt haben wir an der Kultur von rund 203 Mio. Europäern teil. Unsere
Lebenswirklichkeit ist multikulturell und multikonfessionell das Gegenteil von
Zentralismus und Uniformität im Herzen des Kontinents. Selbst Wilhelm Tell ist
Teil des gemeinsamen Erbes Europas. Der Mann mit der Armbrust gehört auch ins
Repertoire der nordischen Legenden.
Oft ist vom Sonderfall Schweiz die Rede. Bei Lichte betrachtet, könnte mit ebensoviel Berechtigung vom Sonderfall Frankreich, Dänemark oder Griechenland gesprochen werden. Jedes Land besitzt seine Eigenart. Das macht Europas Reichtum
aus. Die Aufgabe dieser Vielfalt unter dem Vorwand der Einheit würde mit Sicherheit die Zerstörung der angestrebten Union bedeuten.
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Daher die Notwendigkeit, die Eigenart der Schweiz zu betonen. Wir können aber
nicht unter dem Vorwand des Andersseins auf eine Sonderbehandlung pochen.
Sonst könnte jedes Land Europas dasselbe tun, was zu einer raschen Auflösung der
angestrebten Union führen würde.
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden“ (Matthäus 16,25). Jesus Christus eröffnete
seinen Jüngern die Perspektive des Reiches Gottes. Diese Verheissung ist auch für
uns eine Aufforderung, uns nicht an unsere Sorgen zu klammern, sondern sie loszulassen. Die Schweiz steht vor der Frage, was sie von ihrer Identität bewahren
kann. Aber vielleicht ist das, was wir zu verlieren befürchten, gerade das, was wir
auch anderen anbieten könnten.

Ein kleines Land?
Sich mit einem kleinen Land ohne grossen Herrschaftsbereich identifizieren zu
können, ist nicht selten der Stolz von Schweizerinnen und Schweizern. Small is beautiful! Europa hingegen steigt zur Grossmacht auf und wird so unvermeidlich in
die nicht immer friedliche Weltpolitik verwickelt werden. Ist da nicht der Kleinstaatlichkeit mit ihren Qualitäten der Vorzug zu geben: Ein unabhängiges und neutrales, überschaubares, demokratisch regierbares und wirtschaftlich prosperierendes
Land zu bleiben?
Aber ist unser Land wirklich so klein? Flächen- und bevölkerungsmässig gewiss.
Aber bereits beim Handel sind wir unter den ersten Zwanzig; im Finanzbereich
nehmen wir sogar einen Spitzenplatz ein, und zwar nicht etwa pro Kopf der Bevölkerung, sondern in absoluten Zahlen. Wie steht es um die genannten Qualitäten in
einem immer enger zusammenwachsenden Europa? Kleinheit ist noch kein Wert
an sich.
Noch ist Europa kein fertiges Gebilde, vielmehr ein Prozess, in dem die Kleinen
nicht ohne Einfluss sind. Bringen wir unsere Erfahrungen ein für ein Europa der
Regionen, das dezentral und vielfältig ist. Ein föderalistisch aufgebautes Europa
wird weniger dazu neigen, „Grossmachtallüren“ zu entwickeln.
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Ein reiches Land?
Die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes ist legitim auch wenn
Wirtschaft nicht über alles geht. Aber wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gehört zu
den unabdingbaren Voraussetzungen vieler Lebenswerte, geistiger wie materieller.
Die Güter des Lebens zu erhalten und zu mehren, das ist der Sinn effizienten Wirtschaftens und darin liegt sein ethischer Wert.
Die wirtschaftliche Wohlfahrt zu steigern ist ein Staatsziel der Schweiz. Das gilt
insbesondere für ihre europäische Integrationspolitik, die während Jahrzehnten unter primär wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wurde. Heute ist dies keine
ausreichende politische Zielsetzung mehr für unser Land.
Armut im Wohlstand
Auch in einem reichen Land sind nicht alle reich: Die wirtschaftliche Entwicklung
hat die Armut verschiedener sozialer Gruppen nicht zum Verschwinden gebracht.
Gleiches gilt auch für die EG-Länder. Zudem nimmt die Armut in Osteuropa und in
der südlichen Hemisphäre zu. Allgemein gesagt, stehen die EG- und die benachbarten EFTA-Länder für das reiche Europa; die armen Gebiete innerhalb dieser
Zone sind Ausdruck des Scheiterns der Wirtschafts- und Sozialpolitik dieser Länder.
Die Schweiz ist in dieses Umfeld eingebettet. Würde ein Abseitsstehen von der Politik des sozialen Zusammenhalts ein erklärtes Ziel unserer Nachbarländer unser
Land eher in die Lage versetzen, einem Kaufkraftschwund bestimmter sozialer
Gruppen vorzubeugen?
Geteilter Wohlstand
Wird das Wirtschaftswachstum in der Schweiz von der europäischen Integration
profitieren? Ja, wenn auch in relativ geringem Mass: ein Plus von 4 bis 6 % in 10
Jahren. Tatsache ist, dass im Aussenhandel die Integration bereits vollzogen ist: 3/4
unserer Importe und 2/3 unserer Exporte werden mit den EG- und EFTA-Ländern
abgewickelt.
Als vorteilhaft werden sich indes vor allem die langfristigen strukturellen Auswirkungen erweisen. Ein europäischer Wirtschaftsraum, in dem die „vier Freiheiten“
(freier Verkehr von Personen, Gütern, Dienstleistungen und Kapital) gewährleistet
sind, schafft einen weiten Binnenmarkt. Die gemeinsamen „Spielregeln“ von EG
14

(oder EWR) werden es der Schweiz erleichtern, im offenen internationalen Wettbewerb zu bestehen und die notwendige Anpassung der Wirtschaft an die gerade
auch in den Bereichen Umwelt und Soziales sich wandelnden Bedürfnisse zu gewährleisten.
Schliesslich ermöglichen die Regeln des freien Wettbewerbs innerhalb der EG
(Kartellverbot, Protektionsverbot), dass auch benachteiligte Unternehmen eine
Chance haben offener und fairer Wettbewerb ist also auch eine Form des „Teilens“. Dies gilt auch im Hinblick auf die Länder des Ostens und des Südens; die
gemeinsame Anstrengung der EG-Staaten gehört zu den wirksamsten Formen der
Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit.
Durch das Mitmachen im EWR wird unser Wohlstand nicht gefährdet, sondern
langfristig gesichert, weil die Gefahr der Diskriminierung vermindert wird und die
Chance der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zunimmt.
Falls die Schweiz den Alleingang wählt, wird sie dann die zur Anpassung nötigen
Kräfte mobilisieren können?
Zusätzliche Informationen:
Für ein menschenwürdiges Leben aller. Westeuropäische Integration, Osteuropa
und die Dritte Welt: Chancen und Herausforderungen für die Schweiz, Luzern
1992, Caritas Schweiz, Löwenstrasse 3, 6002 Luzern. (Siehe auch S. 30, Soziale
Sicherheit)

Ein sauberes Land?
Umweltpolitik
Ein beachtlicher Teil der EG-Gesetzgebung in Sachen Umweltschutz kommt auch
im EWR zur Anwendung. In einigen Fällen können die strengeren Normen der
Eidgenossenschaft beibehalten werden (etwa: Begrenzung und Verbot ozonschichtgefährdender Substanzen). In anderen Fällen ist eine Übergangsfrist von
zwei Jahren bis zur Übernahme der EG-Normen vorgesehen. Diese werden dannzumal entweder den schweizerischen Normen entsprechen (etwa die ab 1995 gültigen Abgasnormen) oder aber weniger streng sein (Zulassung von Motorfahrrädern
mit höherem Lärmpegel in der Schweiz).
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Ist der EWR einmal in Kraft, werden ausschliesslich für die Schweiz gültige strengere Normen nur dann möglich sein, wenn sie den freien Verkehr von Personen,
Gütern, Dienstleistungen und Kapital (d.h. die „vier Freiheiten“) nicht behindern.
Dies sollte indes nicht zu gravierenden Problemen führen, wächst doch der Stellenwert der Umweltpolitik innerhalb der EG. Öfter als erwartet, ist die EG der
Schweiz sogar voraus, insbesondere, was die Kontrolle von gefährlichen chemischen Substanzen betrifft.
Damit wir die Zukunft des Planeten und den Lebensraum kommender Generationen sichern können, genügt es nicht, dass der einzelne umweltbewusst lebt. Vielmehr müssen wir uns gemeinsam wirtschaftliche Verhaltensweisen und Regeln aneignen, die das natürliche Gleichgewicht nicht zerstören. Umweltverschmutzung
macht vor Grenzen nicht halt. Die öffentliche Hand muss Massnahmen zur Bewahrung der Umwelt ergreifen.
Es stellt sich die Frage, ob die Schweiz flächenmässig so gross ist, dass ihre Umweltnormen tatsächlich Wirkung zeigen. Kann sie sich damit begnügen, im Alleingang ihren „Garten“ zu pflegen? Ist nicht vielmehr die Einsicht fällig, dass ein besserer Schutz der Umwelt auf dem Weg der europäischen Integration zu erreichen
ist, die strengere Umweltnormen in weiten Teilen Europas durchzusetzen vermag?
Zusätzliche Informationen:
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt (ÖKU), Postfach, 3001
Bern. (Siehe auch S. 27, Der Alpentransitverkehr)

Ein abgeschirmtes Land?
1998 wird innerhalb des EWR der freie Personenverkehr verwirklicht sein. Bis zu
diesem Zeitpunkt kann die Schweiz ihre Bewilligungs- und Kontingentierungspraxis, sogar ihr Saisonnier-Statut beibehalten. Später wird sie dann ihre Grenzen den
Bürgern aller EWR-Mitgliedstaaten, die über einen Arbeitsvertrag in unserem Land
verfügen, öffnen müssen.
Der freie Personenverkehr verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen
Immigrationspolitik den anderen Ländern gegenüber. Solche Fragen wurden bisher
in zwischenstaatlichen Verträgen ausserhalb der EG-Zuständigkeit geregelt (Ab-
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kommen von Schengen und von Dublin). Diese gemeinsame Politik muss, verbunden mit einer verschärften parlamentarischen Kontrolle, letztlich in den Zuständigkeitsbereich der EG fallen. Ziel der gemeinsamen Politik darf nicht bloss der
Schutz vor unerwünschter Immigration sein, vielmehr muss sie einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Integration der Einwanderer dienen.
Die Schweiz wie auch Europa insgesamt lebt von der Migration. Zuweilen führten
dramatische Umstände zu solchen Migrationsbewegungen: Hugenotten, die vor
Verfolgung zu uns flüchteten, Schweizer, die in Amerika jene Existenz aufzubauen
suchten, die sie in unserem Land nicht finden konnten. In jüngerer Zeit waren es
dann Schweizer Unternehmen, die bis in den Süden Italiens nach Saisonniers
suchten.
Es wird die Befürchtung gehegt, der freie Personenverkehr werde zu einem massiven Zustrom von Ausländern führen. Sollte das eintreffen, so könnte die Schweiz
diesen Zustrom aufgrund einer Schutzklausel begrenzen. Die Erfahrung innerhalb
der EG zeigt aber, dass die Migrationsbewegungen innerhalb des EWR voraussichtlich unbedeutend sein werden.
Derartige Ängste sind Ausdruck der Schwierigkeit, die das Leben in einer Gesellschaft mit mehreren Kulturen mit sich bringt. Eine reale Schwierigkeit, die sich mit
oder ohne EWR stellt. Nur wenn wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben
lernen, kann sie überwunden werden. Sollten wir im Hinblick darauf nicht damit
beginnen, Menschen mit einem anderen kulturellen und religiösen Hintergrund
entgegenzugehen? Mit ihnen zu sprechen? Ist es nicht an der Zeit, das SaisonnierStatut für alle Ausländer endgültig abzuschaffen? Die Ausländer stärker am kulturellen und politischen Leben unserer Gemeinden und Gemeinschaften teilhaben zu
lassen?
Zusätzliche Informationen:
Kirchlicher Koordinationsausschuss für Ausländerfragen: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) und die Freizügigkeit der Personen, Bern/Luzern, Oktober
1992, SKAF, Neustadtstrasse 7, 6007 Luzern, Tel. 041/23 03 47, und Migrationssekretariat des SEK, Postfach 36, 3000 Bern 23, Tel. 031/46 25 11.
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Ein neutrales Land?
Kann die Schweiz ihre Neutralität bewahren, wenn Europa politisch zusammenwächst? Die Frage ist nicht nur „rückwärts“ gewandt sie ist vielmehr Ausdruck einer zweifachen Sorge um die Zukunft: Sorge um die Sicherheit der Schweiz und
Sorge um das, was unser Land, gewissermassen als Gegenleistung, zur Sicherheit
Europas beitragen kann.
Durch den EWR erfährt weder die Sicherheitspolitik der Schweiz noch deren Position der Neutralität eine Änderung.
Europa aber ist nicht auf den EWR beschränkt: Der Wandel in Europa ist einschneidender als die Veränderungen, die der Vertrag zwischen EG und EFTA mit
sich bringt. Mit der Auflösung der ideologischen Blöcke, der Wiedervereinigung
Deutschlands und der Auflösung des Warschauer Paktes hat sich die politische
Landschaft Mittel- und Osteuropas in den letzten vier Jahren völlig verändert.
Dieser Wandel bringt Risiken, aber auch Chancen mit sich. Risiken bergen vor allem die aufflammenden nationalistischen, ethnischen, rassischen oder religiösen
Konflikte. Die Chance liegt darin, dass sich Europa erstmals in seiner Geschichte
die Möglichkeit eröffnet, in Freiheit ein kollektives Sicherheitssystem zu errichten.
Die Schweiz ist durch die KSZE in diesen gesamteuropäischen Prozess eingebunden, und zwar unabhängig von ihrer Stellung der EG gegenüber. Um einen konstruktiven Beitrag zu diesem Prozess leisten zu können, muss die Schweiz sich bewusst werden, dass ihre Neutralität ein Mittel, nicht aber ein Ziel an sich ist. Würde
dieses Mittel zum Ziel und die Neutralität zur Idologie, dann könnte die Schweiz
nicht mehr ihre ureigensten Interessen verfolgen.
Dieser von der Schweiz gewollte Status der Neutralität existiert nur, weil die übrigen Länder ihn akzeptiert haben. Auch heute kann er nur sinnvoll bleiben, soweit er
von den anderen Staaten Europas als eine Leistung für den Frieden anerkannt wird.
Wird sich die Schweiz, indem sie ihre Neutralität an die neuen historischen Umstände anpasst, für die Beteiligung an einem kollektiven Sicherheitssystem entscheiden? Wird sie den Mut haben, zumindest teilweise auf jene passive Form von
Sicherheit zu verzichten, welche die Neutralität darstellt, wenn sie als Hindernis für
ein aktives Engagement für Frieden und Sicherheit in Europa und in der Welt verstanden wird?
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Zusätzliche Informationen:
Frieden in Europa. Eine Herausforderung für die Schweiz, Hg. Institut für Sozialethik des SEK und Schweiz. Nationalkommission Justitia et Pax, Bern 1991.

Männlich oder weiblich?
Einige Frauengruppen vertreten die Ansicht, die Marktwirtschaft wie auch deren
Werte und Charakteristiken (Wettbewerb, Effizienz, Streben nach Dominanz) sowie Mechanismen stellten eine rein männliche Struktur dar. In ihren Augen sind
EWR und EG Ausdruck eben dieser Realität. Andere wiederum sind der Meinung,
Europa sei im Begriff, einen neuen Lebensstil zu entwickeln, der auf traditionell
„feministischen“ Werten beruhe; den Entstehungsort dieser eigenständigen Zivilisation wiederum orten sie in den europäischen Institutionen.
Etliche von der Schweiz vorzunehmende Anpassungen an die EWR-Regelungen
würden sich für die Frauen positiv auswirken: Gleich hohe Krankenkassenprämien
für Männer und Frauen ab 1993; Aufhebung sämtlicher Diskriminierungen in den
Bereichen Bildung und Arbeitsplatz bis 1995. Dies würde die Ausarbeitung des
Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau beschleunigen, dessen
Inkraftsetzung ebenfalls für 1995 vorgesehen ist.
Unbestritten ist, dass Gesetze allein nicht genügen, um auf jene Entwicklung verändernd einzuwirken, die vornehmlich den Wirtschaftsbereich privilegiert. Aber
nicht nur die Frauen in der Schweiz streben eine Gesellschaft an, die der Achtung
vor dem Leben, den affektiven Bedürfnissen und der freien Verfügung über die
Zeit höhere Priorität einräumt. Männer und Frauen in ganz Europa trachten danach,
Werte, Machtverhältnisse und Zielsetzungen der europäischen Institutionen zu verändern. Lässt sich unter diesen Umständen tatsächlich die These aufrechterhalten,
EWR und EG seien für die Frauen schädlich und somit abzuschreiben?
Zusätzliche Informationen:
Frauenblick Schweiz Europa, Friedenskampagne, Steinstrasse 50, 8003 Zürich.
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Welche ethischen Werte für welchen demokratischen Entscheid?
 Wie werden wir auf die durch die europäische Integration entstandenen Fragen
und Verunsicherungen reagieren?
 Wovon werden wir unseren Entscheid abhängig machen?
 Wir alle streben nach einem Gleichgewicht zwischen dem, das wir für uns selbst
sein wollen, und dem, was wir mit den anderen sein können.
 Konstitutiv für unser Leben sind Identität und Solidarität. Lässt der europäische
Integrationsprozess Raum für volle Identität und wahre Solidarität?
 Ermöglicht das Leben in Europa, so wie es strukturell angelegt ist, eine ausgewogene Beziehung zwischen nahen Lebensbereichen und fernen Machtbereichen?

Mitsein mit den anderen
Dialog und Verhandlungen
Die benachbarten Völker Europas haben sich zusammengetan, um grenzüberschreitend zu produzieren und Handel zu treiben; sie haben ihre Grenzen geöffnet
für Reisen und Ferien, Arbeit und Studium. Diese Erfahrung sollte eigentlich dazu
führen, vereint die politische Verantwortung für die Bewältigung der gemeinsamen
Existenz zu übernehmen. Jetzt geht es darum, dies auch zu wollen.
Christliche Ethik ermuntert in der Tat zu diesem gemeinsamen Wollen, beruht sie
doch, selbst in Fragen der internationalen Politik, auf dem Grundwert der Partizipation. Menschlich leben kann nur, wer den eigenen Ort und die eigenen Grenzen
anerkennt und mit den anderen, unseren Nächsten, zusammenarbeitet. Deshalb ist
es wesentlich, dass Entscheidungen so sorgfältig wie möglich unter Teilhabe aller
Betroffenen ausgehandelt werden.
Gemeinschaftliches Leben ist organisiertes Leben. Die Mittel sind technischer Natur (auf zwischenstaatlicher Ebene), tragendes Element aber ist eine Ethik des
Dialogs. Die Dialogbereitschaft muss die demokratischen Entscheide der Völker

20

leiten. Sie muss sich auch auf die effektive Verwaltungspraxis der verschiedenen
Regierungsebenen auswirken.
Gemeinsame Entscheide
Maastricht, jene Stadt in den Niederlanden, in welcher der Unionsvertrag zwischen
den gegenwärtig 12 EG-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde, ist zum Symbol für
die in diesem Vertrag angestrebte künftige Entwicklung geworden. Der Weg zur
Union ist beschritten, auch wenn einige Klauseln der Überarbeitung, Form und
Rhythmus der Konkretisierung bedürfen, und Verständnis wie Zustimmung der
Bürger und Bürgerinnen gilt es noch stärker zu gewinnen. Diese Union soll nicht
mehr ein Vorhaben der Politiker sein, sondern ein Europa der Bürger – eine Union,
der sie sich zugehörig fühlen und mit der sie sich auch identifizieren können.
Weshalb sollte die Schweiz nicht auch daran teilnehmen nach Verhandlungen, die
es noch zu führen gilt und in denen sie ihre föderalistische Erfahrung einbringen
könnte? Nochmals der gleiche Grundsatz: Es gilt, an den unser Leben prägenden
Entscheiden zu partizipieren. Entscheidungen werden auch Themen betreffen, bei
denen die Schweiz bisher gewohnt war, allein zu entscheiden: Einheitliche Grundsätze der Wirtschaftspolitik, einheitliche Währung, einheitliche Sicherheitspolitik,
vereinte militärische Interventiontruppe ... Nichts zwingt uns, derartige politische
Entscheide für immer auf nationaler Ebene zu fällen. Kein vernünftiger Grund und
kein ethisches Motiv hindern einen Staat auch nicht die Schweiz daran, Vorteile
und Nachteile gemeinsamen oder getrennten Handelns zwischen sich nahestehenden und benachbarten Ländern in diesen Bereichen besonnen gegeneinander abzuwägen.
Zusätzliche Informationen
Europa aus sozialethischer Sicht, Sozialinstitut KAB Schweiz, Posfach 349, 8031
Zürich, Tel. 01/271 00 30.
Die Integration Europas als Herausforderung an die Kirchen, Sozialethische Überlegungen, von H.-B. Peter, ISE-Texte 7/92, Institut für Sozialethik des SEK, Sulgenauweg 26, 3007 Bern, Tel. 031/46 25 14
Europa als Thema der Erwachsenenbildung, Kath. Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Postfach 2069, 6002 Luzern, Tel. 041/23 50 55.
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Wir selbst sein
Verteidigungswürdige Identitäten
Wir wollen wir selbst sein, unsere Identität bewahren: in unserer Region, in unserem Kanton, in unserem Land. Jeder Europäer, jede Europäerin jenseits unserer
Grenzen will dasselbe: Die Suche nach Einheit ist eine gemeinsame Antwort auf
das, was den einzelnen zu schwächen droht. Das bedeutet nicht zwangsläufig den
Verlust regionaler und nationaler Identitäten.
Das Europa der Bürger ist ein Entwurf der Europäischen Gemeinschaft, Ausdruck
des Wunsches nach aktiver Teilnahme an dessen Gestaltung, einem Wunsch, dem
noch nicht genügend entsprochen wurde. Dieses Europa ist auch eine Aufforderung
an die Mitgliedstaaten, den verschiedenen Bürgergruppen die gleiche Partizipation
anzubieten und ein Band zwischen voll respektierten Identitäten zu knüpfen. In dieser Hinsicht muss Europa noch werden mit uns!
Der EWR kann eine derartige Zusammenarbeit nicht verwirklichen; in diesem
Rahmen werden gemeinsame Entscheide eher selten, komplex und schwierig bleiben.
Der EG-Beitritt hingegen könnte zu dieser Teilnahme führen, dazu nämlich, die
spezifische Eigenart, die eigene Identität inmitten der anderen geltend zu machen.
Im Spektrum der EG-Regionen werden unsere Regionen aufgerufen sein, ihre Eigenständigkeit genauso vehement zu verteidigen, wie sie es im Fall des Abseitsstehens tun müssten mit dem Unterschied allerdings, dass die Chance eher grösser ist,
angehört und in der Entscheidungsfindung mitberücksichtigt zu werden.
Wir selbst sein, eine gebotene Chance – keine Errungenschaft.
Leben im Alpenraum
Unser Land entstand, als dem Eingriff der zentralistischen Mächte in unseren
Bergtälern und im Mittelland Einhalt geboten wurde. Zugleich aber lebt es seit jeher von der Überquerung der Alpen, besitzt es doch Partner diesseits und jenseits
der Alpen. Schon immer war es gezwungen, gleichzeitig den eigenen Raum zu
schützen und sich dem Austausch zu öffnen.
An der im Aufbau befindlichen grösseren europäischen Einheit zu partizipieren
heisst auch, Europa die natürlichen Grenzen erkennen zu lassen, welche die Alpen
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ebenso symbolisieren, wie unsere Art von Identität und Unabhängigkeit. Die Identität unserer Regionen muss ein integrierender Bestandteil des vielgestaltigen Europa werden.

Föderalismus und Subsidiarität
Der EWR ist nicht das Europa von morgen. Nach der wirtschaftlichen ist deshalb
innerhalb der EG die demokratische Entwicklung angesagt, ein demokratischer Föderalismus im schweizerischen Sinn, ein sozialer und ökologischer Bundesstaat.
Dafür gibt es bereits in den bisherigen Mitgliedstaaten kräftige Impulse und gewichtige politische Kräfte. Neu hinzukommende Länder werden diese Entwicklung
verstärken.
Auf diese Weise wird es möglich, dass alle in Freiheit am neuen Europa partizipieren können und Raum finden, sich ganzheitlich zu entfalten. So werden kleine
Staaten und Volksgruppen im Verbund mit den grossen ihre Identität bewahren
können, mit verschiedenen Formen des Interessenausgleichs zwischen den Regionen. Grundprinzipien für den Aufbau Europas sind deshalb Föderalismus und Subsidiarität. Unser Bundesstaat ist nach diesem Modell gebaut.
Für ein solches Europa, das noch nicht gebaut ist, gilt es sich einzusetzen.
Föderalismus
In der EG bezeichnet dieses Wort den Willen, die Staaten Europas in einer supranationalen Einheit mit breiten Kompetenzen zusammenzuschliessen.
Föderalismus im schweizerischen Wortgebrauch hingegen verläuft im Sinne der
Subsidiarität und bezeichnet die vorrangige Kompetenz der Kantone, der Glieder
des Bundesstaates.
Subsidiarität
In der EG bezeichnet dieser Begriff die Kompetenzzuweisung an die unterschiedlichen Ebenen von Gemeinschaft, Staaten und Regionen. Konfliktstoff bietet folgende Frage: Wer delegiert die Kompetenzen an eine andere Ebene? Verläuft die Delegation von unten nach oben oder von oben nach unten?
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Die Autonomie der kleineren Einheiten sollte, falls diese ihre Probleme angemessen zu bewältigen vermögen, den Vorrang vor den Forderungen der grösseren Einheiten haben.
Zentralistische Bürokraten?
Häufig wird der EG-Kommission in Brüssel ihre übertriebene Machtfülle zum
Vorwurf gemacht. Vom ethischen Standpunkt aus gibt es keinen triftigen Einwand
gegen die Existenz eines zentralen Verwaltungsorgans zwischen kooperierenden
Ländern. Unbedingt erforderlich ist indes die Absprache dieses Organs mit den
unteren Instanzen, auch den Regionen. Falls diese Absprache zwischen den Ebenen
fehlt, sind nicht unbedingt die „Bürokraten“ in Brüssel schuld; oft sind es die nationalen Regierungen der EG-Mitgliedstaaten, die sämtliche Beschlüsse fassen und
sich bei den nötigen Absprachen das Monopol vorbehalten wollen.

24

Regierungsebenen:
Gemeinde:
Wohnen, Strassenunterhalt, Polizei ...

Kanton:
Industrie, Handel, Kultur, Schulen,
Raumplanung ...

Region (in grossen Ländern):
dito

Staat:
Soziales, Sicherheit, Wohlfahrt, Infrastrukturen ...

Freihandelszone (Wirtschaftsraum):
keine Delegation von Souveränitätsrechten,
Handelsregeln, Normen ...

Zwischenstaatliche Zusammenarbeit (Politik):
keine Delegation von Souveränitätsrechten,
Schiedsgericht, administrative Vereinfachungen ...

Europäische Gemeinschaft, später politische Union:
geteilte Souveränität in wirtschaftlichen Fragen,
Grundrechte, Aussenpolitik ...

Internationale Organisationen:
keine Delegation von Souveränitätsrechten,
Welthandel, Währung, Umwelt, Gesundheit ...

Vereinte Nationen:
keine Delegation von Souveränitätsrechten,
Frieden, Sicherheit ...
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Welche Lösungen für welche Probleme?
Der Zusammenhalt der Regionen
In der EG-Politik meint „cohésion“ (Zusammenhalt) die soziale, struktur- und
wirtschaftspolitische Förderung der weniger entwickelten Regionen.
Die Schweiz verfügt über verschiedene Einrichtungen zum Ausgleich wirtschaftlicher Ungleichheiten zwischen schwachen und starken Regionen, Kantonen und
Gemeinden, namentlich den Finanzausgleich. Mit ihren Strukturfonds und der Europäischen Investitionsbank hat die EG ähnliche Instrumentarien geschaffen, um
den Zusammenhalt von Regionen mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklung zu sichern.
Die Schweiz wird in Zukunft nicht mehr vom Freihandel in der EFTA und mit der
EG profitieren können, ohne selbst zu diesem Finanzausgleich auf europäischer
Ebene beizutragen. Verweigert sie diesen Akt der Solidarität, läuft sie Gefahr, sich
den Ruf eines einseitigen Profiteurs einzuhandeln. Deshalb hat sich die Schweiz
wie die übrigen EFTA-Staaten im Rahmen der EWR-Verhandlungen dazu verpflichtet, die Anstrengungen zum Zusammenhalt der Regionen innerhalb des EWR
zu unterstützen. Ihr Beitrag an den neuen EWR-Kohäsionsfonds wird sich bis 1997
auf jährlich 60 bis 70 Mio. Franken belaufen. Über die Europäische Investitionsbank (EIB) sollen daraus Beiträge für Investitionen in den Bereichen Umwelt, Verkehr und Bildung in Griechenland, Irland, Portugal und in den ärmsten Provinzen
Spaniens geleistet werden.
Bei einem eventuellen EG-Beitritt hätte die Schweiz wie alle übrigen Mitgliedstaaten die bisherigen und allfällig künftigen europäischen Massnahmen des Finanzausgleichs durch die Struktur- und Regionalentwicklungs-Fonds der EG mitzutragen.
Aus ethischer Sicht ist der derzeitige Zustand kaum zu rechtfertigen. Er erlaubte,
von den Vorteilen der europäischen Integration für Handel und Wirtschaft zu profitieren, ohne Solidaritätsbeitrag für schwächere, vom Freihandel weniger profitierende Regionen. Trägt die Schweiz die Massnahmen zum europäischen Zusammenhalt künftig mit, wird sie nicht mehr bloss aus dem europäischen Gemeinwohl
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Nutzen ziehen, sondern im Rahmen ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit selbst dazu beitragen.

Der Alpentransitverkehr
Der Alpentransitverkehr wird aller Voraussicht nach weiterhin zunehmen wie immer sich das Schweizer Volk auch in der Integrationspolitik entscheiden mag.
Schätzungen gehen von einer Verdoppelung des Alpentransitverkehrs innerhalb
von 20 Jahren aus. Ohne EWR-Beitritt wird die Zunahme des Verkehrsvolumens
vielleicht etwas weniger rasant verlaufen. Die Schweiz wird sie auf jeden Fall zu
verkraften haben, bewältigt sie doch heute nur gerade 20 % des transalpinen Güterverkehrs. Die Entwicklung in diesem Bereich gehorcht dem Primat des Wirtschaftswachstums ein Prinzip, das nicht bloss die EG, sondern die gesamte industrialisierte Welt hochhält. Alles hängt also davon ab, wie sich dieses
Wirtschaftsmodell in der Schweiz und in Europa weiterentwickelt, nicht aber davon, ob die Schweiz dem EWR beitritt oder nicht.
Die Verstärkung des Treibhauseffekts durch die Umweltverschmutzung führt letztlich zu einer Erwärmung des Planeten und zu klimatischen Veränderungen mit
vermutlich katastrophalen Folgen für zahlreiche Regionen der Welt. Aus diesem
Grund ist es dringlich, die den Treibhauseffekt verursachenden Emissionen zu reduzieren. Da ein grosser Teil dieser Emissionen auf das Konto des Strassenverkehrs geht, sind die entsprechenden Kosten für Mensch und Umwelt gemäss dem
Verursacherprinzip in die Strassentransportkosten zu integrieren.
„Jede wirtschaftliche Entwicklung muss sozial verträglich und international verantwortbar sein: sie muss unter Rücksichtnahme auf die Umwelt und auf zukünftige Generationen geplant und verwirklicht werden“; diese Forderung wurde anlässlich der Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel an Pfingsten 1989
erhoben (Schlussdokument, Nr. 84a). Ein Augenschein im Reusstal oder in der Leventina genügt indes, um sich davon zu überzeugen, dass eine Zunahme des Strassenverkehrs für die von einer Autobahn durchquerten Alpentäler nicht verkraftbar
ist. Die vom Volk am 27. September 1992 angenommenen Neuen Alpentransversalen können nur dann eine gute Lösung sein, wenn der Kapazitätszuwachs der Eisenbahnen eine Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene zur Fol-
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ge hat. Um eine verzerrte Wettbewerbssituation zwischen Schiene und Strasse zu
verhindern, ist die inzwischen auch von der EG akzeptierte Schwerverkehrsabgabe
zwingend: Der Schwerverkehr hat die von ihm verursachten Kosten abzugelten.
Ein Alleingang der Schweiz ist weder für die CO2- noch die Schwerverkehrsabgabe, noch für den Benzinpreis möglich. In ganz Europa muss die Einsicht wachsen,
dass die Alpen nicht einfach folgenlos überquert werden können. Gemeinsame
Massnahmen drängen sich auf. (Siehe auch S. 15, Ein sauberes Land?)
Zusätzliche Informationen:
Bedrohung Treibhauseffekt. Notwendigkeit neuer Handlungsorientierung für ökologisches Wirtschaften, Gesprächskreis Kirche-Wirtschaft, Postfach 328, 8035 Zürich.
Die Rolle der Kirchen beim Schutz der Erdatmosphäre. Bericht einer ökumenischen Konsultation von Kirchen, Bern 1991, Evangelische Arbeitsstelle Ökumene
Schweiz, SEK, Postfach , 3000 Bern 23.

Die Landwirtschaftspolitik
In der Schweiz sind die landwirtschaftliche Produktion, damit auch deren Umfeld
und der landwirtschaftliche Raum, vor dem freien Markt geschützt. Es ist deshalb
verständlich, dass die Bauern und Produzenten vor einer anders gearteten Protektion, derjenigen der EG, Angst haben – vor einer Agrarpolitik, die, ohne in den Liberalismus der multinationalen Nahrungsmittelkonzerne zu verfallen, weniger die
Bauern als die landwirtschaftlichen Grossbetriebe unterstützt.
Die Agrarpolitik der EG befindet sich, wie jene der Schweiz, aber im Umbruch.
Überall sind Direktzahlungen eingeführt worden, hat sich doch die Einsicht durchgesetzt, dass die Landwirtschaft nichtkommerzielle Aufgaben erfüllt, deren Kosten
nicht durch den Produkteverkauf gedeckt werden können: Unterhalt des Bodens,
Pflege der Natur, Qualität von Boden, Wasser und Luft, inbesondere in Tourismusund Erholungsgebieten.
Nicht Europa übt Druck aus auf die Entwicklung der schweizerischen Landwirtschaft. Die berechtigten Ängste sind vielmehr auf globalere Faktoren zurückzuführen, mit denen auch die europäische Politik befasst ist. Soll dem Druck der interna-
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tionalen Agrarpolitk mit ethisch begründeten Regeln begegnet werden, dann verspricht nur gesamteuropäisches, ja weltweit abgestimmtes Handeln Erfolg.
Eine schrittweise Anpassung
Im vorläufigen EWR-Rahmen, der die Landwirtschaft praktisch ausklammert, wird
es möglich sein, gewisse Produktionsmittel billiger zu importieren. So kann sich
die Landwirtschaft nach und nach auf den Europa- und Weltmarkt einstellen.
Über das Resultat künftiger Verhandlungen der Schweiz mit der EG lässt sich keine Vorhersage machen: Zweifellos wird es Übergangsfristen, vielleicht Ausnahmebestimmungen und Unterstützung für Berggebiete geben. Vor allem aber würden
wir von einer gemeinsamen Antwort auf die Herausforderungen des Weltmarktes
profitieren können.
Noch wird die Dringlichkeit eines Wandels nicht allerorts wahrgenommen, selbst
nicht in Europa, wo weiterhin Überschussproduktion subventioniert wird. Wenn
mit jeder bewirtschafteten Fläche automatisch der Anspruch auf Direktzahlungen
verbunden ist, wird dies dann zur einer weniger intensiven, ökologischeren Produktionsweise führen?
Bereits haben sich die Kirchen in der EG kritisch mit der gemeinsamen Agrarpolitik auseinandergesetzt: Sie ermutigen die Bauern, die eigene gesellschaftliche Zukunft in die Hand zu nehmen und nicht bloss das Schicksal der Agrarprodukte hinzunehmen. In dieser Ermutigung könnten sich die Schweizer wiedererkennen.
Zusätzliche Informationen:
Groupe de travail sur la politique agricole et l'avenir rural, EECCS: 174, rue Joseph
II, B-1040 Brüssel, Tel. 0032/2/230 17 32.

Wirtschaftlicher Wettbewerb
Öffnung der Märkte theoretisch entspricht diese Maxime dem wirtschaftlichen
Selbstverständnis der Schweiz, praktisch ist es gerade diese Öffnung, die vielen
Schweizern und Schweizerinnen Angst macht. Langfristig wird die Integration in
den europäischen Binnenmarkt (375 Mio. Einwohner), global betrachtet, für alle
von Nutzen sein. Kurz- und mittelfristig indes werden Branchen und Regionen,
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Unternehmen und soziale Gruppen ganz unterschiedlich am volkswirtschaftlichen
Gewinn teilhaben. Einige werden wenig oder gar nicht profitieren, ja sogar Einbussen hinnehmen müssen. Hinter dem Stichwort „mehr Wettbewerb durch Integration“ verbirgt sich also ein binnenschweizerischer Verteilungskampf. Wird es einer
verantwortlichen Politik gelingen, diesen Konflikt zu entschärfen?
Wird die Arbeitslosigkeit zunehmen?
Die Beschäftigungslage hängt wesentlich von der inneren Wettbewerbskraft von
Unternehmen und Wirtschaftsbranchen ab. Unter Druck geraten werden jene, die
bisher nur dank des schützenden „Gartenzauns“ prosperiert und veränderte Bedürfnisse wie fällige Innovationen nicht wahrgenommen haben.
Mit dem freien Zugang zum grossen europäischen Binnenmarkt ergeben sich für
die schweizerische Wirtschaft aber auch neue Marktvorteile und Effizienzsteigerungen durch bessere Kostenausnützung. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist die Entwicklung vielversprechend, falls sie als qualifizierte Produzenten
in einem bestimmten Marktsegment (etwa als Zulieferer) verankert sind oder sich
dort zu etablieren vermögen.

Soziale Sicherheit
Werden die Löhne gedrückt?
Im Einkommensgefüge sind einige Veränderungen zu erwarten, selbst wenn insgesamt die Kaufkraft der persönlichen Einkommen tendenziell zunehmen wird. Der
freie Personenverkehr wird, ebenso wenig wie dies in den EG-Staaten der Fall war,
zu keiner massiven Zuwanderung führen; hingegen eröffnet sich für viele Schweizerinnen und Schweizer die Möglichkeit, im nahen Ausland frei ihren Beruf auszuüben.
Verändern wird sich vermutlich die Lohnstruktur. Lohnerhöhungen oder Äsenkungen sind im wesentlichen von den verschiedenen Wirtschaftssektoren und deren
Wettbewerbsfähigkeit abhängig. Bisher vom Wettbewerb praktisch abgeschirmte
und kaum wirtschaftlich arbeitende Branchen können durch die neue Konkurrenz
unter Druck geraten. Die Kaufkraft des einzelnen hängt indes nicht allein von seinem Einkommen, sondern auch vom Niveau der Konsumentenpreise ab. In diesem

30

Bereich sind, zumindest für gewisse Produktekategorien, Preissenkungen zu erwarten.
Sozialethische Überlegungen
Die Folgen von Marktöffnung und Integration sind schwer abzuschätzen und ergeben ein uneinheitliches Bild. Für die Volkswirtschaft insgesamt werden die Auswirkungen positiv sein; den entsprechenden Gewinn gilt es nun unter den unterschiedlich betroffenen sozialen Gruppen möglichst gerecht zu verteilen und die
Vor- und Nachteile auszugleichen. Herkömmliche wettbewerbswidrige Schutzmassnahmen, Marktabschirmungen usw. sind dazu nicht geeignet. Strukturelle Anpassungen sind, welcher europapolitische Weg auch immer eingeschlagen wird,
unumgänglich, wenn die wirtschaftliche Zukunft gesichert bleiben soll je länger
hinausgeschoben, um so höher der wirtschaftliche und soziale Preis!
Zur Vermeidung negativer Auswirkungen sind flankierende Massnahmen zugunsten benachteiligter sozialer Gruppen nötig eine für den Staat unumgängliche Gemeinschaftsaufgabe. Über eine optimale Sozial- und Umweltpolitik ist die Marktwirtschaft für das Wohl der Menschen in die Pflicht zu nehmen. Zu diesem Zweck
sind dem Staat die nötigen gesetzgeberischen und finanziellen Mittel bereitzustellen. Es ist Aufgabe jedes Bürgers und jeder Bürgerin, darüber zu wachen und in
diesem Sinne zu handeln.
Beunruhigung und Angst vor einer ungewissen Zukunft sind nicht nur in der
Schweiz spürbar. Die Verunsicherung und die dahinter stehenden Probleme sind
europa- und weltweit zu beobachten. Gewiss muss jedes Land selber Strategien zu
ihrer Bewältigung entwickeln. Aber vor diesem Hintergrund scheint es nur sinnvoll, dass die Staaten Europas ihre Kräfte gemeinsam in einen politischen Entwurf
von mehr als bloss wirtschaftlicher Zielsetzung investieren und vereint Massnahmen in den Bereichen Sicherheits-, Sozial- und Umweltpolitik ergreifen. Offen
bleibt, ob ihnen dies gelingen und die Schweiz sich diesen gemeinsamen Anstrengungen anschliessen wird. Offene Fragen für die kommenden Jahre ... und für demokratische Wahlentscheide mit ethischer Dimension.
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