
Sehr geehrte Damen und Herren

Nebst uns machen sich landauf und landab hunderte andere Festredner 
zusammen mit ihren Zuhörern Gedanken zur Geschichte unserer 
Eidgenossenschaft, zum Stellenwert unseres Bundesstaates in der 
heutigen Zeit und wahrscheinlich auch zur zukünftigen Entwicklung von 
unserem Land. Und allen aktuellen Umwälzungen zum Trotz, treffen sich
wie in Ihrer Gemeinde überall Einwohnerinnen und Einwohner, um auch 
den heurigen Nationalfeiertag traditionellerweise gemeinsam zu 
begehen.
 
Der grössere Teil der Schweizer Bevölkerung feiert den 1. August, wenn 
überhaupt, aber im privaten Rahmen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch
diese Mehrheit bewusst ist, dass es absolut nicht selbstverständlich ist, 
den Nationalfeiertag in Frieden und Wohlstand verbringen zu können. 

Griechenland z.B, ich betone, ein Land in Europa, hat wie jedes Jahr am 
25. März die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich gefeiert, rund ein 
¼ der Bevölkerung ist Arbeitslos, Spanien wird am 12. Oktober unter den
gleichen Vorzeichen feiern.

La Grande Nation, unser Nachbarland Frankreich, hat am quatorze juillet
einmal mehr mit Militärparaden von den Unzulänglichkeiten im eigenen 
Land abgelenkt.

In der andern Richtung würde die Ukraine eigentlich schon bald, nämlich
am 24. August die Unabhängigkeit von der Sowjetunion feiern, ich frage 
mich nur, was gibt es da zu feiern?

E chli weiter weg feiert Eritrea seit 1993 am 24. Mai mit dem 
Nationalfeiertag die Unabhängigkeit von Äthiopien. 2012 haben allein in 
der Schweiz knapp 4 ½ Tausend vorwiegend junge Manne von dieser 
mausarmen Bevölkerung in der Schweiz Asyl beantragt. 

Was nützt die Unabhängigkeit, wenn Verhältnisse vorherrschen, bei 
denen, sie haben es in den letzten Wochen lesen können, inzwischen 
minderjährige Kinder alleine und ohne Schutz auf die ungewisse Reise 
nach Europa aufbrechen oder geschickt werden. 

In unser Sorglosigkeit vergessen wir manchmal, dass bis vor erst gut 
100 Jahren rund 400‘000 Schweizer selber noch aus wirtschaftlichen 
Gründen ausgewandert sind, bei dazumal knapp 3 Mio Einwohnern. 



Nicht viele der heutigen Generation in der Schweiz haben ihren 
verhältnismässig hohen Lebensstandard von Grund auf selber 
aufgebaut. Die meisten können von einer guten Ausgangslage, welche 
ihnen ihre Vorfahren bereiteten profitieren. 

Welche Werte machen jetzt aber unser Land seit Jahrzehnten 
erfolgreich? Aus meiner Sicht sind folgende die wichtigsten 3:

1. Unsere Staatsform, die direkte Demokratie. Sie ist das Fundament 
unserer politischen Stabilität und hat uns in der Vergangenheit 
immer wieder geholfen, auch Sprengstoff beladene interne 
Konflikte zu lösen, in einem kleinen Land mit 4 Sprachregionen 
und ganz verschiedenen Mentalitäten sicher nicht einfach. 

Diese Stabilität wiederum ist aber die Grundvoraussetzung, dass in
unserem Land investiert wird. Wer von Ihnen würde in einem Land 
investieren, wo man nicht sicher ist, ob einem über kurz oder lang 
wieder alles genommen wird? 

Politische Veränderungen in unserem Land passieren 
systembedingt nur in ganz kleinen Schritten und bleiben für die 
Wirtschaft in der Regel verkraftbar.
  

2. Der zweite Grund warum es uns verhältnismässig gut geht, ist die 
innere Sicherheit und der Umstand, dass unser Land während den 
beiden Weltkriegen weitgehend von Kriegshandlungen verschont 
geblieben ist. Beides ist meines Erachtens klar unserer 
bewaffneten Neutralität zuzuschreiben. 

Natürlich hat sich die Bedrohungslage seither geändert, aber der 
Neutralität gilt es nach wie vor Sorge zu tragen und den 
Verteidigungswillen in angepasster Form zu demonstrieren. 

Das heisst nicht, dass wir uns selber in unserem Land einsperren 
müssen und sagen das aussenherum geht uns alles nichts an. 

Aber leichtfertige Entscheide wie die Überflugerlaubnis für 
kriegerische Einsätze wie zuletzt, die für die französischen 
Streitkräfte gegen die Rebellen in Mali im letzten Jahr, dürfen 
einfach nicht vorkommen. 
Lueged Sie, geschätzte Anwesende, einmal auf der Landkarte und 
sie werden sich fragen, warum in aller Welt muss man von 
Frankreich auf Mali zwingend über die Schweiz fliegen.



Und macht es wirklich Sinn, dass sich die kleine Schweiz die 
Wirtschaftssanktionen der USA und der EU gegen Russland 
unterstützt? 
Wäre es nicht gerade an uns, als traditionellerweise neutralem 
Land zu probieren, die Tür zwischen den Konfliktparteien für 
Gespräche einen Spalt breit offenzuhalten. Oder ist das „Zurück 
zum kalten Krieg“ wirklich die Lösung? 
Mit einer klaren neutralen Haltung und einer intakten Sicherheits-
organisation haben wir gute Chancen, auch in Zukunft nicht Ziel 
von Aggressoren zu werden.

 
3. Der dritte Trumpf der Schweiz ist der relative Soziale Frieden, der 

seit dem Generalstreik von 1918 in unserem Land herrscht. 
Menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei angemessener 
Entlöhnung auf der einen Seite, auf der andern das Verständnis, 
dass wer mehr leistet und mehr Risiko trägt auch etwas mehr 
verdienen darf. 

Wer aber zu viel will, wird zurecht gebremst. 1985 und 2012 sind 
zwei Ferieninitiativen mit zwei Drittels Mehrheit verworfen worden, 
weil die Initianten übers Ziel hinausgeschossen sind, dieses Jahr 
hat die Mindestlohninitiative das gleiche Schicksal getroffen. 
Letztes Jahr ist im Gegenzug die Abzockerinitiative ebenso 
deutlich angenommen worden, weil es die Manager zu bunt 
treiben.
Sehr viel zum sozialen Frieden trägt auch unser einzigartiges 
duales Bildungssystem bei, mit dem Ergebnis von einer tiefen 
Jugendarbeitslosigkeit. 

Diesen 3 grundlegenden Werten: direkte Demokratie, innere Sicherheit 
und sozialer Frieden gilt es auch in Zukunft Sorge zu tragen. Und es ist 
absolut nicht angebracht, dass immer wieder Leute aus der heutigen 
Schönwetterlage heraus kritisieren, wie unsere Vorfahren das solide 
Fundament gesetzt haben. 

Viel gescheiter nehmen wir uns den heutigen Problemen an und lueged, 
dass diese nicht auch die Probleme von unseren Nachkommen bleiben.
Nur 3 Stichworte: Raumplanung, Energieeffizienz und 
Ernährungssicherheit alles vor dem Hintergrund von einer ständig 
wachsenden Bevölkerung. 

Frei nach einem Werbespot ruf ich Ihnen zu, es gibt viel zu tun, packen 
wir es an, liebe Schweizerinnen und Schweizer, geschätzte Damen und 
Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.  


