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Die Grundstruktur unserer sozialen
Architektur ist auf der heutigen Stufe
ihrer Entwickung als ein gegliedertes
Ganzes zu erkennen. Ihr wird in einer
originären Bau-Idee durch ein Ensemble
von vier sich durchdringenden Kuppeln
real-symbolisch Ausdruck verliehen. Wir
haben diesem neuen baukünstlerischen
Typus den Namen „Medianum“ gegeben als
Begriff für den geistig-sozialen Ort der
Vermittlung und Verständigung zwischen
den Gliedern des sozialen Ganzen. Mit
diesem Bau soll Europa neben seiner
Fahne und neben der Hymne aus
Beethovens 9. Symphonie ein drittes
Identitätssymbol gestiftet werden –
dasjenige seiner urbildlichen Gestalt.
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Kaum hatte die Schlange das Bildnis des ehrwürdigen Königs angeblickt, als dieser
zu reden anfing und fragte: „Wo kommst du her?“ - „Aus den Klüften“, versetzte die
Schlange, „in denen das Gold wohnt“. - „Was ist herrlicher als Gold?“, fragte der König.
„Das Licht“, antwortete die Schlange. „Was ist erquicklicher als Licht?“, fragte jener.
„Das Gespräch“, antwortete diese.
Aus „Das Märchen“ von Johann Wolfgang von Goethe

Die Initiativ-Gesellschaft EuroVision
wurde am 24. Juli 1999 während eines
internationalen Europa-Aktionstages
auf dem Bodensee gegründet.
Sie stützt sich in ihrer Arbeit auf
jenen sozialwissenschaftlichen und
sozialpolitischen Ideenzusammenhang,
der – ausgehend von verschiedenen
geistesgeschichtlichen Quellen – unter
dem Begriff des „Dritten Weges“ figuriert,
wie er z.B. durch den Prager Frühling
1968 bekannt geworden ist.

Im Kern ihres politischen Engagements
geht es der IG-EuroVision um die Frage,
welcher konstitutionellen Fundamente es
bedarf, damit die Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union zu einem politisch
souveränen Akteur werden können. Ein
Akteur, der in der Lage ist, den Rechtsraum
für das kulturelle, staatliche, wirtschaftliche
und monetäre Leben im vereinigten Europa
des 21. Jahrhunderts in kommunikativer
Vernetzung und orientiert an den Idealen
Freiheit (mit Verantwortung), Gleichheit (mit
Rechten und Pflichten) und Brüderlichkeit
(im Geben und Nehmen in Arbeit und
Konsum) weltverantwortlich zu gestalten.

Dazu bedarf es einer neuen sozialen
Architektur für die Finanzen, die
Wirtschaft, den Staat und die Kultur:
« dienendes Geldwesen
« gemeinwohlverpflichtetes Kapital
« bedarfsorientierte Arbeit
« Grundeinkommen für alle
« Bildung und Erziehung zu Freiheit,
Gleichheit und Solidarität
« komplementäres Zusammenwirken
von repräsentativer und direkter
Demokratie in Europa
in medium consulere

