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Bundesfeier 1. August 2014, Gemeinde Stettfurt
Nationalrat Hansjörg Walter, Wängi

Es gilt das gesprochene Wort

„Gedanken zum Nationalfeiertag“

Sehr geehrter Herr Gemeindeammann, lieber Thomas;
liebe Stettfurterinnen und Stettfurter, geschätzte Gäste aus nah und fern;
liebe Kinder

Gerne bin ich heute Mittag, am 1. August zu Ihnen, über die Lauche in die 
Nachbarsgemeinde Stettfurt gekommen. 
Es freut mich, dass so viele Personen anwesend sind.
Stettfurt ist mutig, eigene Wege zu gehen und die 1. August-Feier einmal ganz 
anders zu gestalten.
Damit bleibt der Abend frei für private Partys.

Zur nationalen Feier gehören auch Freude, Hoffnung und Mut für die Zukunft. Wir 
können uns freuen, in einem so schönen und erfolgreichen Land leben zu dürfen. 
Am heutigen Tag sind es die Texte im Thurgauer-Lied, welche die Pracht der 
schönen Landschaft zum Ausdruck bringt.

Ihr Mitbürger, Heinz Roggenbauch schreibt in seinem Vorwort, in seinem vor kurzem 
erschienenen Buch
„Lebens- und Kulturraum Lauchetal“ Folgendes:

„Es ist nicht vermessen, schon die erste Strophe des Thurgauerliedes trifft auf unser 
Tal zu.“

Ich schaue tag täglich über die Lauche nach Stettfurt und hinauf zum Sonnenberg. 
Ich muss gestehen, Sie meine Damen und Herren und Ihr Gemeinderat haben eine 
gute Ortsplanung, ein schönes Dorf. Und da oben, das mit dem Kran, das ist halt ein 
anderes Thema. Bleiben wir optimistisch und zuversichtlich.

Beeindruckt bin ich vom Gemeinderat in mindestens einem Punkt:
Er sucht den Dialog mit den Jungbürgerinnen und Jungbürger. In den letzten Jahren 
hat er stets Zeit gefunden, mit den Jungen eine Session in Bern zu besuchen.

Die Schweiz feiert heute den 723. Geburtstag. Was ist daran besonders? 
Es gibt keine national organisierte Feier, keine Militärparaden oder pompöse 
Veranstaltungen. 
Die Feiern sind bescheiden und in kleinem Rahmen, in Gemeinden und Quartieren. 
In der Regel eine Festansprache, das Singen der Nationalhymne in Freude und 
Dankbarkeit. In der Schweiz laden wir auch keine Botschafter und ausländische 
Persönlichkeiten ein. 
Hingegen organisieren unsere Botschaften im Ausland bescheidene Anlässe zum 
Nationalfeiertag. 
Das ist typisch schweizerisch.
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Gerne mache ich mir einige Überlegungen zu unserem Nationalfeiertag und lade Sie 
alle herzlich ein, ebenfalls Ihre Gedanken zu diesem besonderen Anlass zu machen.

Würde man Ihre persönlichen Ansichten aufzeichnen und auswerten, so würde man 
bestimmt grosse Unterschiede feststellen.

Ich bin aber sicher, dass Sie und ich eines gemeinsam haben, nämlich, dass wir 
überzeugt sind an unserm Nationalfeiertag ein Time Out zu nehmen und einige 
Gedanken auszutauschen.

Man neigt natürlich sehr schnell dazu, sich kritisch zu äussern, eher das Negative 
hervorzuheben, als das Positive zu würdigen und zukunftsorientiert zu denken.
Verstehen Sie meine Darlegungen als meine persönliche Wertung.

Ich mache einige Überlegungen zur

1. Zur wirtschaftlichen Positionierung der Schweiz
2. Zur Unabhängigkeit und 
3. Zur Solidarität

1. Unser Land ist reich und nicht arm

Eigentlich müsste die Schweiz ein armes Land sein.
Wir sind ein kleines Alpenland, ohne Zugang zum Meer, zur Schifffahrt.
Wir haben keine Rohstoffe. (ausser das kostbare Gut Wasser)
Ein Viertel der Fläche ist unproduktiv, ein Drittel ist Wald, nur ein Drittel ist produktive 
landwirtschaftliche Nutzfläche und 10% sind überbaut.
Vier Landessprachen machen die nationale Kommunikation auch nicht leichter.

Was macht uns dann reich? Was ist das Erfolgskonzept?

Sicher an erster Stelle unsere Staatsform, die direkte Demokratie, unser Volk, die 
Humanresource des Staates.
Als Willensnation entscheidet das Volk zu wichtigen Sachvorlagen, auf Gemeinde-, 
Kantons- und Bundesebene. Die Budgethoheit in den Gemeinden und beim Kanton 
liegt beim Volk. 
Auf Bundesebene werden grosse Investitionen über Volksabstimmungen 
beschlossen. Sogar zur Autobahn-Vignetten-Anpassung hatte das Volk das letzte 
Wort. 

Wir haben wirtschaftlich sehr wichtige Verkehrsverbindungen, funktionierende 
Energieversorgung, moderne Kommunikationsmittel. Bitte ein Beispiel:
Die NEAT, vom Volk beschlossen, wird akzeptiert; der Bahnhof Stuttgart, von der 
Regierung bestimmt, löste grosse Proteste in der Bevölkerung aus. Ministerpräsident
Kretschmann hat mir kürzlich bei einem Nachtessen gesagt, die Probleme seien 
noch nicht gelöst. Ich habe in ermuntert, den neuen unterirdischen Bahnhof Zürich 
anzuschauen.

Eine breite, duale Berufsbildung gehört ebenfalls zum Erfolgsrezept. 
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Unsere Berufsbildung passt sich dem Arbeitsmarkt an. Wir haben international zwar 
eine tiefe Maturitätsquote, aber über den beruflichen Werdegang offene Wege zu 
den Fachhochschulen. Mehr Praxis als Theorie bringt uns weiter. 
Je tiefer die Maturitätsquote und je höher die Berufsabschlüsse, umso tiefer ist die 
Jugendarbeitslosigkeit.

Die Mitverantwortung des Volkes an der Staatsführung verhindert ein Aufblähen der 
Politik, der Verwaltung und des Staates. Im Wissen, dass letztlich immer das Volk 
das letzte Wort hat, wird verantwortungsvoller politisiert und nur das wirklich 
Notwendig beschlossen. Dies führt zu massvollen Steuern und Gebühren und einem 
haushälterischen Umgang mit den Finanzen.
Die demokratische Mitbestimmung auf politischer Ebene bringt Verständnis in der 
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgeber.
Das Volk lehnt es ab, dass der Staat sich zu sehr in den Arbeitsmarkt einmischt.

Die Wirtschaft kann letztlich nur erfolgreich sein, je kooperativer die Mitarbeitenden 
sind. 
Die ständig grösser werdenden Herausforderungen können nur 
sozialpartnerschaftlich gemeistert werden.

Bestimmt hat uns auch die Neutralität viel geholfen. 
Die Schweiz blieb von Kriegen verschont.

Der Schweiz ist es gelungen, als hoffnungsvolles Land und mit einer nicht optimalen 
Topografie eine starke Volkswirtschaft aufzubauen.

Die Schweiz generiert jeden zweiten Franken im Ausland. Wir haben uns diesen 
Wohlstand selbst erarbeitet.

Je erfolgreicher in einem Land die Staats- und Steuerquoten sind, je ausgebauter die
Infrastrukturen, je besser das Bildungssystem und je weltoffener die Gesellschaft, 
umso stärker ist die Währung.
Dank klugen Interventionen der politisch unabhängigen Nationalbank kann der 
Mindestkurs des Schweizerfrankens gehalten werden.

Unserer Volkswirtschaft verbleiben relativ wenige Rezepte um auf globale, 
wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren. Erfolgsversprechend sind einzig all jene 
Tugenden, die uns immer wieder auf Vordermann gebracht haben.
Nämlich:  Erfindergeist, Innovation und eine hohe Arbeitsbereitschaft. 

2. Unabhängigkeit 
Der Druck von aussen auf unsere Politik und die Unabhängigkeit nimmt zu. Die 
Schweiz hat die vergangene Finanz- und Wirtschaftskrise gut gemeistert. 
Dank guten Steuererträgen war auf Bundesebene sogar ein Schuldenabbau möglich.
Die Wirtschaft ist nicht so massiv eingebrochen, wie in anderen Ländern. Die 
Arbeitslosigkeit ist tief geblieben. Eine solche vergleichsweise, komfortable und 
erfolgreiche Situation weckt Neid. Wer selbst wenig Erfolg hat, schaut zum 
Erfolgreichen und fragt sich, was es dort zu holen gäbe.
Unser föderalistisches Steuersystem steht massiv unter Druck. Das 
Bankkundengeheimnis ist mit den OECD-Doppelbesteuerungsabkommen relativiert. 
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Die EU stellt ihre Bedingungen für die Besteuerung ausländischer Unternehmen, 
akzeptiert keinen Steuerwettbewerb und greift in die Steuerhoheit der Kantone ein.

Die USA stellt immer neue Forderungen, bevor die alten in ihrem Senat ratifiziert 
sind. Der Bundesrat will dem Druck nachgeben. Das Parlament ist zum Glück viel 
kritischer.
Auch Frankreich wollte mehr aus der Schweiz abschöpfen. Das Parlament hat eine 
zusätzliche Erbschaftssteuer abgelehnt.

Für unser Land ist es sehr wichtig, dass wir weiterhin einen Zugang zum EU-
Binnenmarkt haben. Wir sind auf gute bilaterale Verträge angewiesen, aber auch die 
EU.
Nun will die EU institutionelle Anpassungen. 
Aus Bundesbern hört man, dass die Regierung bereit sei, dem Wunsch entgegen zu 
kommen: 
EU-Recht zu übernehmen und den EU-Gerichtshof zu akzeptieren.

Mit den institutionellen Forderungen der EU werden wir aber gerade dort angegriffen,
wo das Erfolgsrezept der Schweiz liegt, nämlich die Selbstbestimmung des Volkes. 
Volksinitiativen sind aber nicht mehr uneingeschränkt. Inhaltlich müssen sie dem 
Völkerrecht (internationale Konventionen) und bilateralen Verträgen standhalten.

3. Solidarität

Unsere Nachbarstaaten befinden sich in einer wirtschaftlich schwierigeren Lage als 
die Schweiz. 
Mit rund 30 Milliarden Franken stütz die Schweiz den Internationalen Währungsfond 
(IWF). Im Unterschied zu anderen Staaten kann die Schweiz diese 
Garantieverpflichtung notfalls auch gewähren. 

Damit unterstützt die Schweiz mit diesem Risikokapital auch jene Staaten, die sich 
masslos verschuldet haben. Die Kohäsionszahlungen an die neuen EU-Länder von 
bisher 1,3 Mia. Franken wurden tatsächlich geleistet.
Die Entwicklungshilfe hat die Schweiz konstant weitergeführt.
Also leisten auch wir unseren Beitrag in Europa und der Welt und bieten unsere 
guten Dienste auf dem diplomatischen Parkett an. Stichwort: Ukraine
Vergessen wir aber nicht, dass auch innenpolitisch grosse Herausforderungen auf 
uns zukommen. 
Die Bevölkerungszunahme haben wir mit der Einwanderungs-Initiative noch nicht 
gelöst.

Unsere Sozialwerke stehen finanziell unter Druck. 
Wir werden älter. Die Finanzierung von Vorsorge und Gesundheit beansprucht immer
mehr finanzielle Mittel.

Es braucht Verständnis zwischen Jung und Alt, es braucht Anstrengungen von allen, 
um ausgewogene Lösungen für die Finanzierung der Sozialwerke zu finden.

Ich fasse zusammen:
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1. Als kleines Land sind wir wirtschaftlich stark
Das Erfolgsmodell der Schweiz beruht auf der direkten Einflussnahme des Volkes auf
die Politik und die Ausgestaltung unseres Staatswesens auf Stufe Gemeinde, Kanton
und Bund. 
Durch die politischen Mitentscheidungen verstehen die Bürgerinnen und Bürger die 
staatspolitischen Zusammenhänge besser. 
Staatsverschuldung ist keine Lösungen. Der Garant für einen haushälterischen 
Umgang mit den Finanzen ist das Volk.

2. Unabhängigkeit
Die Schweiz hat dank ihrer eigenen Politik mit dem Volk die besseren Chancen als 
die Fremdbestimmung von Blöcken. Halten wir auch in Zukunft dem Druck von 
aussen stand durch geschickte Verhandlungen.
3. Solidarität 
Unser Land ist stark geworden durch gelebte Solidarität zwischen Jung und Alt, arm 
und reich, zwischen Stadt und Land, Berg und Tal, zwischen den Sprachregionen 
und dem Ausland.
International erfüllen wir unsere Abmachungen und Verpflichtungen.
Halten wir an diesen Tugenden fest und danken wir, dass wir unseren 
Nationalfeiertag in Frieden und Freiheit feiern dürfen.


