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«Ich möchte allen 
Leuten aus meiner 
Generation in sämt-
lichen Ländern 
Europas die Zuver-
sicht mit auf den Weg 
geben, dass Europa 
seine beste Zeit nicht 
hinter sich hat, 
sondern dass sie erst 

bevorsteht. Wir sollten optimistisch sein und 
kreativ. Wir sollten willig sein, Europa mitzu-
gestalten. Nur wenn wir in Alternativen für 
die Zukunft denken, erreichen wir jenes 
Europa, das wir uns wünschen. Und ich bin 
überzeugt davon, dass das nach wie vor 
möglich ist. Mehr als nur möglich.»

Marc Friedli
Schweiz

«Mir fällt auf, dass 
Menschen oft nicht 
fähig sind, ihren 
subjektiven Stand-
punkt aufzugeben. 
Klar, es ist nur 
natürlich, aus seiner 
persönlichen Pers-
pektive heraus zu 
denken. Aber Kom-

munikation ist der Schlüssel dazu, in Europa 
Verbesserungen zu erzielen, die allen passen. 
Aufgrund der Erfahrungen, die ich hier 
gemacht habe, würde ich meiner Generation 
empfehlen: Habt keine Angst, Fehler zu 
machen – es gibt kein objektives Richtig oder 
Falsch. Kommuniziert! Teamwork ist zentral.»

Ieva Stepanaviciute
Litauen

«Etwas Wichtiges, 
was ich gelernt habe 
während dieser drei 
Tage mit Leuten aus 
35 europäischen 
Ländern, ist, dass wir 
gemeinsame Themen 
haben, für die wir uns 
gemeinsam einsetzen 
müssen. Und vor 

allem, dass wir jetzt schon an einem sehr 
guten Punkt sind. Wir sollten nicht zurück-
schauen, keine Rückschritte machen. Wir 
müssen uns darauf konzentrieren, wo wir in 
der Zukunft sein möchten und was wir zur 
Europäischen Gemeinschaft beisteuern 
können – auch auf ganz lokaler Ebene.»

Matthäus Fandrejewski
Deutschland

«Als Vizepräsidentin 
von Yes, der einzigen 
proeuropäischen 
Jugendorganisation 
in der Schweiz, freue 
ich mich sehr, dass 
Zürich Austragungs-
ort einer Konferenz 
europäischer Füh-
rungskräfte der 

Zukunft war. Das ist ein Symbol dafür, wie 
fest wir Teil Europas sind, dass wir uns mitten 
drin befinden. Und das sollte auch so bleiben. 
Ich habe gemerkt, dass interkultureller 
Austausch extrem wichtig ist. Es ist produk-
tiv, mit Leuten zu reden, die ganz unter-
schiedliche Hintergründe mitbringen.»

Julia Hofstetter
Schweiz

Marius Huber

Es ist nicht überliefert, wie die Geburts-
stunde Europas roch. Aber man kann 
sich gut vorstellen, dass damals ein 
Hauch von Tabak und Alkohol durch die 
Aula der Uni Zürich wehte, an jenem 
Donnerstag im September 1946, als Win-
ston Churchill hier seine berühmten 
Worte sprach: «Let Europe arise». Der 
britische Kriegspremier liebte Romeo-y-
Julieta-Zigarren, Champagner und arme-
nischen Brandy. Und sein bevorzugtes 
Parfüm enthielt Tabak und Leder.

Gestern Nachmittag ging es in diesem 
geschichtsträchtigen Saal um das glei-
che Thema, aber die Duftnote war eine 
ganz andere: Schweiss. Wie in einer 
Turnhalle nach einem hart erkämpften 
Sieg gegen einen zähen Gegner. Das Pro-
jekt Europa, das für viele nur noch den 
Mief von Aktenordnern und endlosen 
Korridoren mit Spannteppichen ver-
strömt, roch hier nach Leidenschaft, Zu-
versicht und ehrlicher Arbeit.

Die Leader von morgen?
56 Studentinnen und Studenten aus 35 
Ländern hatten an diesem Wochenende 
20 Stunden lang über der Frage gebrü-
tet, in welchem Europa sie im Jahr 2030 
leben wollen. Und wie sie an dieses Ziel 
gelangen könnten. Es handelte sich um 
angehende Ökonomen, Juristinnen, In-
genieure, keiner älter als 26. Die Organi-
satoren der Konferenz, die Kommunika-
tionsexperten Werner Vogt und Sacha 
Wigdorovits, nannten sie affirmativ die 
«zukünftigen Leader Europas».

Weil die Aufgabe seit Churchills Zei-
ten nicht einfacher geworden ist, beka-
men die jungen Europaoptimisten den 
Wirtschaftswissenschaftler Fredmund 
Malik zur Seite, einen Experten für Kom-
plexitätsmanagement. Gestern präsen-
tierten sie dann das Ergebnis ihrer 
Arbeit: Lösungen für 16 drängende Pro-
bleme Europas in etwas mehr als einer 
Stunde. Eine Parforceleistung. Trotz-
dem sah man lauter wache Gesichter 

und Daumen, die nach oben zeigten. Als 
wären die Eurokrise, der Aufstieg der 
Nationalisten und der Brexit Kleinkram. 

Demokratiedefizit? Gründet transna-
tionale Parteien. EU-Bürokratie? Erfin-
det eine App, auf der man Verstösse 
gegen demokratische Prinzipien melden 
kann. Verteidigungspolitik? Lasst jedes 
Land eine spezialisierte Truppengat-
tung ausbilden, sodass sie nur gemein-
sam eine schlagkräftige Militärorganisa-
tion bilden. Identität? Ruft europäische 
Feiertage ins Leben. Klimawandel? Er-

hebt Rindfleischsteuern, und gebt das 
Geld in Form von «Green Credits» an die 
Bürger zurück, mit denen sie nachhal-
tige Initiativen vor Ort unterstützen. 
Flüchtlingskrise? Harmonisiert Berufs-
abschlüsse, und schafft Anreize für Fir-
men, Flüchtlinge einzustellen. Und bei 
allen Ideen immer wieder der Vorschlag: 
Nutzt Youtube und ähnliche Kanäle, um 
Werbung dafür zu machen. Gründet 
neue Basisbewegungen. 

Malik wies darauf hin, wie alle Prob-
lemfelder über x-hundert-fache Rück-

kopplungen miteinander verbunden 
sind. Lässt man eines links liegen, harzt 
es auch anderswo. Deshalb sein Appell 
an die Kongressteilnehmer: «Bleibt in 
Kontakt, arbeitet weiter.»

Der Zürcher Unirektor Michael Hen-
gartner ermunterte sie vor der Heim-
reise:  «Seid ambitioniert. Seid hartnä-
ckig. Geht nach draussen, und seid Ka-
talysatoren für den Wandel, den ihr er-
reichen wollt.» Der Applaus, der darauf 
folgte, dürfte ähnlich laut gewesen sein 
wie seinerzeit nach Churchills Rede.

Churchills zupackende Erben
Studentinnen und Studenten aus 35 Ländern haben in Zürich drei Tage lang Lösungen für die drängendsten 
Probleme Europas erarbeitet. Und dabei eine Menge Optimismus verströmt.

Winston Churchill in Zürich, 19. September 1946. Foto: Keystone / Fotostiftung Schweiz / Hans Staub

Drei Kantonsräte wollten vom 
Regierungsrat Antworten zur 
Street-Parade. Der lieferte sie, 
obwohl ihn die Sache kaum 
betrifft. Paradebeispiel eines 
politischen Leerlaufs.

Nicola Brusa

Den Kantonsräte Erich Vontobel (EDU), 
Claudio Schmid und Franco Albanese 
(beide SVP) stellten sich nach der 
25. Street-Parade dieses Sommers einige 
Fragen. Zu den Themen Sicherheit, Sa-
nität, Abfall, Kulturförderung, Drogen, 
Prävention et cetera. Und was machen 
Kantonsräte in solchen Fällen? Sie wen-
den sich an den Regierungsrat. Diesen 
erreichten Ende August in Form einer 
parlamentarischen Anfrage mit dem Ti-
tel «Street-Parade – wie weiter?» ein Dut-
zend Fragen der drei Rechtspolitiker. 
Die Sicherheitsdirektion machte sich da-
ran, sie zu bearbeiten. Zwei Monate spä-
ter lagen die Antworten auf dem Tisch, 
das belegt das Protokoll der regierungs-
rätlichen Sitzung vom 26. Oktober. 

Ein bisschen schneller (und ein biss-
chen weniger gelassen) als der Regie-
rungsrat beantworteten die Veranstalter 
der Street-Parade die zwölf Fragen. Und 
auch wenn sie näher beim Thema sind, 
kostete sie das immerhin «mehr als 40 
(unentgeltliche) Arbeitsstunden», wie 
sie im Begleitbrief an alle Kantons- und 
Regierungsräte und insbesondere an die 
drei fragenden Kantonsräte schrieben. 
Überhaupt fanden sie an dem politi-
schen Vorstoss wenig Gefallen; «unnö-
tig» sei er. «Warum stellen die drei Kan-
tonsräte ihre Fragen nicht denjenigen, 
die sie direkt und kompetent beantwor-
ten können?», wollten sie wissen. 

Weiss nicht, darf nichts sagen
Ganz daneben scheinen sie mit ihrer 
Gegenfrage nicht zu liegen, wie sich nun 
zeigt. Die sieben Seiten des OK sind 
deutlich ergiebiger als die zweieinhalb 
Seiten Regierungsprotokoll. Weshalb 
das so ist, steht in der ersten Antwort 
des Regierungsrats, die gleich vier Fra-
gen abdeckt: «Die Street-Parade findet 
jährlich in der Stadt Zürich statt. Die (…) 
erforderliche Bewilligung fällt daher 
ausschliesslich in die Zuständigkeit der 
Stadt Zürich.» Und so bezieht sich die 
Regierung bei ihren Antworten vor al-
lem auf die Stadt und auf die Veranstal-
ter. Oder schreibt: «Wie Medienberich-
ten entnommen werden konnte (…)». 
Und einiges «entzieht sich der Kenntnis 
des Regierungsrats». 

Es bleiben nur wenige Fragen, die 
den Regierungsrat tatsächlich betreffen. 
Zum Beispiel die nach den Einsatzkos-
ten der Kapo, welche die Stadtpolizei 
bei dem Grossanlass unterstützte. Diese 
konnte von Gesetzes wegen bloss lü-
ckenhaft beantwortet werden: Kosten 
von Einsätzen würden nie publiziert, 
schreibt der Regierungsrat, «weil sie 
Rückschlüsse auf die Anzahl der aufge-
botenen Polizeikräfte zuliessen».

Unnötige Arbeit 
für die Regierung

Über 1,5 Mio Franken an 150 ge-
meinnützige Projekte verteilt und
über 50000 Menschen erreicht:
www.spendenparlament.ch

Das Zürcher Spendenparlament ist ein Verein, der kulturelle und soziale

Projekte im Grossraum Zürich unterstützt. Das Besondere ist, dass die

Mitglieder nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sondern zwei Mal im Jahr

im Zürcher Rathaus in einem demokratischen Verfahren an der Vergabe

ihrer Spendengelder beteiligt sind und so zivilgesellschaftliche Verantwor-

tung übernehmen.

Werden Sie Mitglied im Spendenparlament!

www.spendenparlament.ch

Das Zürcher Spendenparlament wird durch den «Tages-Anzeiger» im

Rahmen einer Medienpartnerschaft unterstützt.

Über gute Projekte debattieren: 24. November 2016, 17.45 Uhr,
im Zürcher Rathaus – Gäste sind herzlich willkommen!


