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Bundesfeier-Ansprache PG Affeltrangen in Märwil, 1. 8. 2013 
 

Mass halten 
 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Gemeindeammann 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Politischen Gemeinde Af-

feltrangen 

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger  

Sehr verehrte Gäste 

 

Es freut mich sehr, heute hier in Märwil mit Ihnen den Geburtstag der 

schweizerischen Eidgenossenschaft feiern zu dürfen. Märwil ist ein schö-

nes und bekanntes Thurgauer Dorf und für mich persönlich ein Dorf von 

besonderer Bedeutung. Von hier stammt meine Ehefrau Coni; mit ihr er-

kundigte ich vor vielen Jahren das Riet und alle andern schönen Plätze um 

Märwil herum. Und hier durfte ich vor rund 30 Jahren auch meine erste 

Bundesfeier-Ansprache halten… 

 

Bundesfeier-Ansprache, ist das heute noch aktuell? Würden Funken, Feu-

erwerk und gemütliches Beisammensein nicht genügen? Am 14.Juli war 

ich in Frankreich am Mittelmeer, zufällig also am französischen National-

feiertag, am quatorze juillet. Ich erlebte inmitten eines dicht gedrängten 

Publikums am Strand ein prachtvolles, farbenfrohes und lautes feu 

d’artifice, ein Feuerwerk – und fertig. Nur der Präsident scheint in Frank-

reich am Nationalfeiertag eine Ansprache zu halten.  
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Wie anders ist das doch in der Schweiz. Landauf, landab finden am 

1.August, da und dort auch am 31. Juli, unzählige Bundesfeiern statt, und 

an den meisten ist auch eine Ansprache zu hören. Das spiegelt, so scheint 

es mir, geradezu exemplarisch den Charakter unseres Landes und unserer 

Demokratie: vielfältig, föderalistisch, volksnah. Bei uns spricht nicht nur 

der Präsident in der Hauptstadt, bei uns sprechen viele in allen Regionen 

und Kantonen, das ist eidgenössischer Föderalismus – Politik von unten, 

und nicht Zentralismus – Politik von oben. Politik ist bei uns ganz wesent-

lich eine Sache der Bürgerinnen und Bürger. Gerade so, wie die Feuerwer-

ke am 1.August sind: keine Gesamtkunstwerke, sondern jede und jeder 

kann sich beteiligen und seine Raketen, Vulkane und so weiter entfachen. 

Vielfalt, Mitwirkung, in Eigenverantwortung, Ausdruck eidgenössischer 

Politik. 

 

Die Schweiz ist damit ein Sonderfall, in Europa, ja in der ganzen Welt. Zu-

rückzuführen ist dies auf ihre Entstehungsgeschichte, die mit dem Rüt-

lischwur der Urkantone im Jahre 1291 ihren symbolträchtigen Ursprung 

hat. Ein Bund selbständiger Kantone, der im Verlaufe der Jahrhunderte auf 

die heutige Zahl von 26 Kantonen angewachsen ist. Mit einem Regie-

rungssystem, das auf allen Ebenen – Bund, Kantone und Gemeinden - ge-

nossenschaftlich funktioniert mit Kollegialbehörden aus verschiedenen 

Parteien, in denen alle Mitglieder das gleiche Stimmrecht haben und die 

Präsidentin oder der Präsident ausser dem Stichentscheid keine Vorrechte 

hat, sie oder er ist nur „primus inter pares“, die oder der „Erste unter Glei-

chen“. Ein Regierungssystem, das Machtkonzentration verhindert und Sta-
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bilität fördert, wichtige Voraussetzungen für eine gedeihliche Entwicklung 

des Staates. 

 

Einzigartig und ebenso wichtig ist die direkte Demokratie mit dem Initia-

tiv- und Referendumsrecht der Stimmberechtigten. Wenn die Politik wich-

tige Anliegen der Bevölkerung nicht aufnimmt, so kann eine Initiative ge-

startet werden. Und wenn die Parlamente Gesetze beschlossen haben, die 

umstritten sind, so kann mit einem Referendum eine Volksabstimmung 

verlangt werden. 

 

Diesen Instrumenten und Regeln ist es zu verdanken, dass unser vielfälti-

ges Land mit seinen vier Landessprachen so gut funktioniert, als eine Ein-

heit in der Vielfalt. Natürlich gibt es auch bei uns Probleme und Hand-

lungsbedarf, aber im internationalen Vergleich steht unser Land doch sehr 

gut da. Und wir dürfen am heutigen Bundesfeiertag ohne weiteres froh und 

glücklich sein über unser Land, wir dürfen in aller Bescheidenheit im posi-

tiven Sinne des Wortes stolz sein auf die Schweiz. 

 

Wenn Sie mich fragen, was das wichtigste Prinzip ist, um die Schweiz in 

ihrer Einzigartigkeit zu erhalten und erfolgreich die Zukunft zu meistern, 

so antworte ich Ihnen: Mass halten in allen Dingen. Das tönt jetzt völlig 

unspektakulär, ja schon fast langweilig, aber es ist meines Erachtens die 

beste Methode, um der Tendenz unserer Zeit, die zu gefährlichen und 

schnellen Übertreibungen neigt, entgegenzuwirken. Der Schweiz geht es 

heute so gut, weil sie mit ihrem politischen System unter Einbezug aller 

politischen Kräfte stabile Rahmenbedingungen und intakte Infrastrukturen 
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geschaffen hat als Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft und nahezu 

Vollbeschäftigung. Unsere heutigen politischen Entscheide prägen die 

Rahmenbedingungen der Zukunft. Wenn wir bei den heutigen politischen 

Entscheidungen übertreiben, wenn wir nicht sorgfältig abwägen und Mass 

halten, so verschlechtern wir die Rahmenbedingungen der Zukunft, wer-

den dies aber erst feststellen, wenn es schon passiert ist, wenn es schon zu 

spät ist. Was das heisst, sehen wir, wenn wir einen Blick in die Welt wer-

fen: nach Südeuropa, insbesondere Griechenland etwa mit den riesigen 

Schuldenproblemen und der grossen Wirtschaftskrise, in die USA mit ih-

ren extremen Gegensätzen und ihren sozialen und wirtschaftlichen Prob-

lemen oder in den arabischen Raum, wo extreme religiöse Gegensätze der 

Grund sind für blutige Unruhen und Bürgerkriege. Ist da nicht überall das 

Mass verloren gegangen, der Wille zum Kompromiss und zu gemeinsamen 

Lösungen? Wo nur Einzelne befehlen oder wo Volksgruppen, Religionen, 

Konfessionen, Bürgerbewegungen oder Parteien kompromisslos alles wol-

len, haben am Schluss alle weniger oder am Ende gar nichts mehr. 

 

Zurück nun aber in die Schweiz. Was verstehe ich bei uns unter „Mass hal-

ten“? 

Einige Beispiele: 

1. Die Freiheit und der Staat 

Hier sind wir mit gegensätzlichen Entwicklungen konfrontiert. Einerseits 

wird übertrieben bei der individuellen Freiheit, oft ohne Rücksichtnahme 

auf Menschen und Umwelt. Mass halten heisst hier, an die Menschen zu 

appellieren, dass Freiheit auch Verantwortung heisst und dass die eigene 

Freiheit dort aufhört, wo sie andere einschränkt und stört. Ich denke da 
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beispielsweise an Lärmimmissionen in den Ruhezeiten oder an das achtlo-

se Fortwerfen von Abfall, modern Littering genannt. Gerade das Littering 

ist heute so verbreitet, dass Appelle allein nicht genügen und der Staat 

wohl oder übel Regeln aufstellen und durchsetzen muss, damit unsere 

Strassenränder und öffentlichen Plätze nicht zu Müllhalden verkommen. In 

einem seltsamen Gegensatz zum extensiven Gebrauch der individuellen 

Freiheit steht der Trend, immer mehr Bereiche vom Staat regeln zu lassen, 

was wiederum die Freiheit der Menschen und Unternehmen einschränkt. 

Hier ist Mass halten ganz wichtig. Der Staat soll und kann nicht alles re-

geln, er hat seine wichtigen Kernaufgaben, und die erfüllt er gut. Jede wei-

tere Vorschrift, jede weitere Verfassungsbestimmung, jedes neue Gesetz 

führt unweigerlich zu mehr Staatspersonal und zu höheren Kosten. Wir 

dürfen nicht für jedes scheinbare Problem den Staat bemühen. Sonst wird 

unser Staat immer grösser und unsere Freiheit immer kleiner.  

 

2. Die Sicherheit 

Mass halten bei der Sicherheit hat ebenfalls zwei Aspekte. Einerseits geht 

es um die Sicherheit unseres Landes. Angesichts der langen Friedensphase 

und einer Zeit ohne äussere Bedrohung wurde und wird die Schweizer 

Armee deutlich verkleinert. Bei diesem Abbau ist nun aber Mass halten 

angesagt, wenn die Wehrpflicht, die Flugzeugbeschaffung oder gar die 

Armee als Ganzes in Frage gestellt wird. Unabhängigkeit ist für die 

Schweiz immer noch ein hohes Gut, auch wenn sie durch die Globalisie-

rung ein Stück weit eingeschränkt wird. Wenn wir nicht Mass halten beim 

Abbau der Armee, so gefährden wir langfristig die Unabhängigkeit und 

Eigenständigkeit unseres Landes. 
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Wiederum in einem eigentümlichen Gegensatz zu diesem Trend stehen die 

vielfältigen Bemühungen, die Sicherheit in vielen Bereichen auszubauen, 

sei es beispielsweise im Strassenverkehr, im Feuerschutz oder in persönli-

chen Bereichen wie bei der Gesundheit. Hier wurde zweifellos viel Gutes 

getan, wer wollte beispielsweise heute noch das Gurtenobligatorium beim 

Autofahren in Frage stellen. Aber wir haben heute einen Punkt erreicht, 

wo Mass halten dringend angesagt ist. So wird beim Bund zurzeit eine 

Vorschrift erwogen, alle Fussgängerstreifen im ganzen Land die ganze 

Nacht über zu beleuchten; hier ist das Mass endgültig verloren gegangen. 

Mass halten bei den Vorschriften zur Sicherheit bedeutet, auf die Men-

schen zu vertrauen, ihnen zuzutrauen, persönlich die Folgen ihres Tuns 

einzuschätzen, Risiken entweder bewusst einzugehen oder die nötigen 

Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen. Je mehr individuelle Sicherheit vom 

Staat vorgeschrieben wird, desto kleiner wird unsere Freiheit und umso 

mehr nimmt unsere Fähigkeit ab, mit dieser Freiheit umzugehen. 

 

3. Unser Verhältnis zur EU 

Mass halten ist auch angesagt bei der Regelung unseres Verhältnisses mit 

der EU. In meiner Einschätzung muss dies ein Verhältnis sein, das die Be-

ziehungen zur EU dauerhaft und stabil regelt und gleichzeitig die Selbst-

ständigkeit der Schweiz, die ganz anders funktioniert als die EU-Staaten, 

garantiert. Gegenwärtig verhandeln der Bundesrat und die EU-

Kommission über ein Rahmenabkommen, ein sogenanntes institutionelles 

Abkommen, das im wesentlichen regeln soll, was im Bereich der verschie-

denen bilateralen Verträge gilt, wenn sich das EU-Recht verändert oder 

wenn sich die Schweiz und die EU nicht einig sind, wie das Recht bzw. die 
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bilateralen Verträge auszulegen sind. Für ein dauerhaftes Verhältnis mit 

der EU, das nicht dauernd wieder in Frage gestellt wird, ist dies grundsätz-

lich für die Schweiz, aber auch für die EU sinnvoll. Denn für beide ist auf-

grund der engen Nachbarschaft und der grossen gegenseitigen wirtschaftli-

chen Beziehungen ein dauerhaftes und gutes Verhältnis wichtig. Die gros-

se Frage ist nur, wie ein solches institutionelles Rahmenabkommen ausse-

hen soll, ohne dass die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Schweiz 

massiv eingeschränkt wird. Beim jetzigen Vorschlag des Bundesrats, bei 

strittigen Fragen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) entscheiden zu 

lassen, ist genau dies der Fall. Schon heute mischt sich der Europäische 

Gerichtshof zu stark in die schweizerische Innenpolitik ein, ihm darf die 

Auslegung der bilateralen Verträge deshalb nicht überlassen werden. Wer 

aber soll dies tun? Ich meine, dafür müsste eine Behörde oder ein Gericht 

geschaffen werden, dessen Mitglieder je zur Hälfte von der EU und von 

der Schweiz gewählt würden. Vielleicht ist das nur Wunschdenken, aber 

Wünsche können in Erfüllung gehen, wenn man erstens daran glaubt und 

zweitens alle – damit meine ich insbesondere den Bundesrat und die Bun-

desratsparteien – gemeinsam am gleichen Strick in die gleiche Richtung 

ziehen. Einigkeit macht stark – und nur aus einer starken Position kann die 

kleine Schweiz aussenpolitisch erfolgreich sein, sei es in der EU-Frage o-

der auch in den ebenso aktuellen Banken- und Steuerfragen.  

 

4. Die Ressourcen 

Als letzten Punkt möchte ich den Umgang mit unsern Ressourcen anspre-

chen. Beim Verbrauch von Rohstoffen, Energie, Wasser, Luft und Boden 

ist es ebenfalls nötig, Mass zu halten. Insbesondere mit dem Boden müs-
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sen wir in Zukunft haushälterischer umgehen, damit unsere Dörfer und 

Städte nicht immer weiter wachsen, damit die landschaftliche Schönheit 

und Vielfalt der Schweiz erhalten bleibt und damit genügend Kulturland 

für unsere Landwirtschaft zur Verfügung steht. Die eigene Nahrungsmit-

telversorgung mag heute weniger wichtig erscheinen, doch für das lang-

fristige Wohlergehen der Schweiz wie auch für ihre Unabhängigkeit ist sie 

von grösster Bedeutung.  

 

Schluss  

Ich möchte schliessen mit einem kurzen Blick auf unser Wappen, das 

weisse Kreuz auf rotem Grund. Das Kreuz hat vier Arme. Jeder Arm hat 

für mich eine spezielle Symbolik. Nach oben zeigt der Arm der Werte und 

des Glaubens, nach unten die Verwurzelung in der Tradition von Unab-

hängigkeit, Neutralität, Volksrechten, Föderalismus und Konkordanz. Die 

waagrechten Arme symbolisieren auf der einen Seite Gemeinschaft, Soli-

darität und Gerechtigkeit und auf der andern Seite Freiheit, Marktwirt-

schaft und Eigenverantwortung. Alle vier Arme sind gleich lang oder 

gleichmässig – sie erinnern uns daran, was ich heute auszuführen versuch-

te, nämlich Mass zu halten. Diese Grundsätze und dieses Mass halten ha-

ben die Schweiz stark gemacht. Diesen Eigenschaften müssen wir Sorge 

tragen und auch in Zukunft darauf bauen und vertrauen. So bin ich voller 

Zuversicht für uns und unser Land. 

 

An seinem heutigen Geburtstag dürfen wir unserem Land, unserer Schweiz 

deshalb herzlich gratulieren und ihr alles Gute für die Zukunft wünschen. 
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Dies wünsche ich auch Ihnen allen und danke ihnen herzlich für Ihre Auf-

merksamkeit. 

 

Jakob Stark, Regierungsrat, Chef des Departements für Bau und Umwelt 


