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Hintergrund
Donnerstag, 23. Mai 2019

Judith Wittwer

Herr Lüscher, Europawählt, doch
nurwenige bewegt das. Lebenwir
in einemEuropa ohne Europäer?
Natürlich ist das Interesse an der Euro-
pawahl nicht gross genug. Das Interes-
se an Politik ist nie gross genug.Das se-
henwir auch bei nationalen oder regio-
nalenWahlen. Ich habe aber schon das
Gefühl, dass sich sehr viele Leute als
Europäerverstehen, auch viele Schwei-
zer übrigens. Vor allem jüngere Men-
schen haben heute überhaupt kein Pro-
blem mit multiplen Identitäten. Sie se-
hen sich etwa als Europäer, Franzose,
Pariser. Und so geht es auchmir: Ich bin
Europäer, Schweizer und deutscher
Doppelbürger,Münchner – und irgend-
wie bin ich immer noch Berner.

EinWeltbürgerverständnis, daswohl
kaumvon allen Schichten geteilt wird.
Ich spreche hier, und das ist ein grosses
Problem,vorallemvon einemgebildeten
und ökonomisch sorgenfreien Milieu.
Weshalb soll ich mich als Europäer füh-
len,wenn ichmeinViertel in derPeriphe-
rie von Neapel noch nie verlassen habe?
Europawirdnur funktionieren,wenndie
soziale Teilhabe gewährleistet ist.

Und ein Europa der Bürgerinnen und
Bürger – gibt es das?
Das Problem ist die mangelhafte Zu-
gänglichkeit derBrüsseler Institutionen.
Das beginnt bei der teils völlig absurden
und sperrigen Terminologie. Welcher
Bürger kennt denUnterschied zwischen
Europäischem Rat, Rat der EU und
Europarat? Weshalb spricht man von
Kommissaren und nicht vonMinistern.
Man wollte den Eindruck vermeiden,
dass da in Brüssel eine Regierung sitzt.
So schafft man aber Distanz.

Brüssel ist ja auchweitweg. Die
Dinge sind dort so kompliziert,
dass keinermehr durchblickt.
In der Krise entscheiden dann
ohnehin die Nationalstaaten.
Die Staats- und Regierungschefs haben
tatsächlich viel, vielleicht sogar zu viel
Macht. Trotz aller Reformen zur Erhö-
hung der Legitimität kämpft das Euro-
päische Parlamentmit einemDemokra-
tiedefizit. Das sollte man angehen.

Wie?
Mehr Legitimität gibt es nur mit mehr
Europa. Damit spielt man den Rechts-
populisten aber in die Hände. Dann
heisst es sofort: Seht nur, jetzt entmach-
ten sie die nationalen Parlamente und
Regierungen, was natürlich Blödsinn
ist,weil gerade die Rechtspopulisten im-
mer nach mehr Bürgerbeteiligung ver-
langen. Leider traut sich aber genau des-
wegen niemand, die dringend nötigen
Reformen anzugehen.

Sowird die Europawahl zumVerdikt
über die nationale Politik.
Das ist systeminhärent und kaum zu
verhindern. Wahlen in den deutschen
Bundesländern sind auch ein Verdikt
über die Bundespolitik. KantonaleWah-
len werden als Stimmungstest für die
eidgenössischenWahlen gewertet.

Wenn dieMacht bei den EU-Ländern
bleibt:Wieso soll manwählen gehen?
Weil praktisch alle wichtigen Themen
auf nationaler Ebene nicht mehr zu lö-
sen sind. Und zwar nicht nur für kleine
Länder. Auch Deutschland, die grösste
europäischeVolkswirtschaft, ist nicht in
der Lage, den Finanzmarkt alleine zu
regulieren oder die grossen Silicon-Val-
ley-Firmen im Zaum zu halten. Wir
müssen zusammenarbeiten, wenn wir
ein funktionierendes Steuersystem ha-
benwollen.Wir brauchen eine stringen-

te Aussenpolitik gegenüber China, und
dem Klimawandel können wir sowieso
nur gemeinsam begegnen.

Dennoch kannman dieMassen nur
schwer für Europamobilisieren –
das haben Sie imHerbst bei Ihrer
Aktion ja auch erfahrenmüssen.
Wir wollten fünf Millionen Menschen
für Europa auf die Strasse bringen. Das
gelang nicht. Meine Gefühle dieser Ak-
tion gegenüber sind rückblickend zwie-
spältig. Zwar gab es in 54 europäischen
Städten Demonstrationen. In Polen,
Ungarn, Italien oder Österreich, wo die
Lage amdramatischsten ist,warviel los.
Für die Menschen dort, so wurde uns
rückgemeldet, war es wichtig, zu spü-

ren, dass sie nicht alleine gelassenwer-
den.Das ganz grosse Zeichen ist dieAk-
tion aber nicht geworden.

Fehlt es an Emotionalität
für die europäische Sache?
Vielleicht. Aber auch das Gegenteil ist
der Fall: Wo die Emotionen zu hoch
schlagen, ist die Demokratie gefährdet.
Derzeit passiert gerade beides. Da ist
einerseits eine mangelnde Emotionali-
tät zu spüren, weil die EU mittlerweile
eine Selbstverständlichkeit ist.Wirwis-
sen gar nicht mehr, was wir ihr alles zu
verdanken haben. Auf der anderen Sei-
te wird Europa von den rechtspopulis-
tischen Kräften als grosse Gefahr für das
Nationale dargestellt.

Der Europäischen Union fehlen auch
Identifikationsfiguren. Oderwas löst
ManfredWeber bei Ihnen aus?
Oh, vieles. (lacht)

Hätten Sie den EU-Spitzenkandidaten
vor einem halben Jahr inMünchen auf
der Strasse erkannt?
Nein, ich glaube nicht. Ich finde auch
die Art undWeise,wieWeber in Bayern
Wahlkampf betreibt, unerträglich. Sein
Slogan «Ein Bayer für Europa» ist pri-
mitiver Tribalismus, der der europäi-
schen Idee komplett widerspricht. Zu-
gleich halte ich diese Fixierung auf Per-

sonen und knackige Slogans für
problematisch.Man darf die Leute nicht
für dumm verkaufen; die sind schon in
der Lage, sich für Parteiprogramme zu
interessieren. Überdies zeigt das
Schweizer System ganz gut, dass man
auch ohne diese Personalisierung aus-
kommt. Unser Bundesrat betreibt ja
auch keinenWahlkampf für sich.

Taugt die Schweiz als Vorbild
für Europa?
Die Schweiz hätte derEUmit ihrempoli-
tischen System schonviel zu bieten.Wir
spielen aber nicht mit, sondern über-
nehmen nurHunderte von Regulierun-
gen. Was für die EU und die Schweiz
schade ist.

Europa soll werdenwie die Schweiz,
fordert der österreichische
Schriftsteller Robert Menasse.
Da hat er nicht ganz unrecht. Die
Schweiz ist ja auch ein Europa im Klei-
nen. Eine Willensnation mit mehreren
Sprachen. Auch unser Konkordanzsys-
temund das strenge Subsidiaritätsprin-
zip könnten der EU als Vorbild dienen.

Wie blicken Sie nach bald 20 Jahren
inMünchen auf die Schweiz?
Im Moment bin ich optimistischer als
auch schon, obschon ich Lukas Bärfuss
recht gebe,wenn er sagt, dass alle gros-

sen Veränderungen in der Schweiz von
aussen angestossen werden müssen.
Und es wird zu wenig über den Teller-
rand hinausgeblickt. Wenn die wirt-
schaftlichen Kennzahlen für den Mo-
ment stimmen, ist alles gut. Dabei wird
vergessen, über globale Entwicklungen
nachzudenken, die in Zukunft auch das
Leben in der Schweiz prägen werden.

Welche Fragen solltenwir uns stellen?
Viele, aber lassen Sie uns zum Beispiel
nur mal auf den Balkan schauen. Die
Lage dort ist erhitzt, derNationalismus
–wie überall – auf demVormarsch.Dass
die ganz extremen Kräfte noch nicht
überhandgenommen haben, hat vielmit
der EU zu tun. Die EUwirkt mässigend,
weil der EU-Beitritt für die Balkanstaa-
ten eineOption ist.Wenn es dort zu neu-
en Krisen kommt, wird es neue Migra-
tionswellen geben.

Jetzt redenwirwieder von Krisen,
dabei sehen Sie die Schweiz doch
optimistischer.
Ja,weil die Dominanz der SVP, die über
viele Jahre als Faktum hingenommen
wurde, aufgebrochen ist. Ich hoffe, das
ist ein Zeichen für ganz Europa. Die
Schweiz war Vorreiterin beim Aufstieg
des Rechtspopulismus. Nun hoffe ich,
dass wir auch wieder Vorreiterin beim
Abbau des Rechtspopulismus sind.

Wobeiman die SVPnicht 1:1mit einer
FPÖ, einemRassemblement National
oder der Lega Nord vergleichen kann.
Ja, jedemLand sein eigenerRechtspopu-
lismus.Aber amEnde habenwir es doch
immer mit denselben üblen alten Ten-
denzen zu tun: Nationalismus, Rassis-
mus, Ausgrenzung Andersdenkender,
Illiberalität und Antiintellektualismus.

Kannman auch ein guter Europäer
sein und eine liberale
Flüchtlingspolitik ablehnen?
Was hiesse «ablehnen»? Die Grenzen
dichtmachen und die Leute in Nordaf-
rika oder imMittelmeer sterben lassen?
Dann sage ich: Nein. DieMigrationskri-
se vom Sommer 2015 war ein wichtiger
Moment für Europa, weil er uns das
Elend derWelt mal vor die Haustür ge-
stellt hat. Das war heilsam.

DerHeilungsprozess läuft noch.
Im Moment müssen wir ja nicht mehr
gross darübernachdenken.Weil es unse-
renRegierungenerneut gelungen ist,das
Problem anderen zuzuschieben, indem
sie mit Diktatoren und gescheiterten
Staaten einenHandel eingegangen sind.

Die Rechtspopulisten dürften bei
der Europawahl dennoch zulegen.
Damit müssen wir leider rechnen.

Also steht Europawirklich vor einer
Schicksalswahl,wie viele behaupten?
Wennmir befreundete Intellektuellemit
Migrationshintergrund erzählen, dass
sie sich bereits überlegen,wohin sie im
Notfall auswandern können, dann ist
das ein deutliches Zeichen, dass wir an
einem ganz heiklen Punkt stehen.

«Wir stehen an einem heiklen Punkt»
Europawahl Schriftsteller Jonas Lüscher sorgt sich um Europa, vergleicht die SVPmit der FPÖ und findet ManfredWebers Wahlkampf
unerträglich. Die Probleme der Brüsseler Institutionen würden aber bereits mit der absurden und sperrigen Terminologie beginnen.

«Die Schweiz hätte
der EUmit ihrem
politischen System
schon viel zu bieten.
Wir spielen aber
nichtmit.»

«Wo die Emotionen zu hoch schlagen, ist die Demokratie gefährdet», sagt Schriftsteller Jonas Lüscher. Foto: Reto Oeschger

Jonas Lüscher und Lukas Bärfuss
diskutieren über Europa

1976 in Zürich geboren und in Bern aufge-
wachsen, gehört Lüscher zu den bekann-
testen Autoren der Schweiz. Seine Novel-
le «Frühling der Barbaren» gilt als eines
der wichtigsten Debüts. Für «Kraft» erhielt
er den Schweizer Buchpreis. Am 28. Mai
tritt Jonas Lüscher zusammen mit Lukas
Bärfuss im Bahnhof-Buffet Olten auf.
Bärfuss’ Frage an Lüscher: «Die Schweiz
in der EU – wie stellen Sie sich das vor?»
Der Anlass beginnt um 20.00 Uhr. (red)


