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Wort zu unserem Nationalfeiertag 

In allen Teilen der Schweiz werden heute 1. August-Reden gehalten. Es gibt 

keine zentrale Feier und keine Militärparaden. Das ist Ausdruck unseres 

Föderalismus. Die Schweiz hat eine dezentrale Kultur. Dieser müssen wir 

Sorge tragen und das zentralistische Rahmenabkommen daher ablehnen. 

In der Schweiz wird traditionsgemäss der Nationalfeiertag in den Gemeinden 
gefeiert. Nahe bei der Bevölkerung, bei Bier und Wurst wird die Landeshymne 
gesungen und Feuerwerk abgehalten. Es gibt keine zentrale Feier in Bern. Es 
werden keine Militärparaden oder symbolträchtige Empfänge abgehalten. Nein, in 
der föderalistischen Schweiz feiert man bescheiden und lokal. Das ist gut so. 

Föderalismus hat uns stark gemacht 

Dieser Föderalismus hat uns stark gemacht. Die kantonalen Hoheiten und die 
Gemeindeautonomie haben uns wirtschaftlichen Wohlstand, stabile politische und 
soziale Verhältnisse gebracht. Historisch gesehen war die Schweiz schon immer 
dezentral ausgerichtet. Anders als in den europäischen Monarchien hat sich keine 
zentrale Hauptstadt entwickelt, von wo aus alles gesteuert wird. Die Schweiz ist ein 
Land der Kleinstädte und lokalen Zentren. Wir kennen kein Wien, Paris oder Madrid. 
Dafür haben wir wunderschöne und gut erhaltene Traditionsstädte wie Liestal, Chur, 
Thun, Sursee, Frauenfeld, Lugano oder Yverdon. 

Soll fernes Brüssel oder Luxemburg entscheiden? 

Mit dem Rahmenabkommen würden wir diese erfolgreiche und sehr gut 
funktionierende Tradition und Kultur über den Haufen schmeissen. Mit dem 
Rahmenabkommen würden die Technokraten in Brüssel und fremden Richter in 
Luxemburg über die Schweiz entscheiden. Unser Schicksal wäre nicht mehr in 
unseren eigenen Händen. Anstatt vor Ort bei der betroffenen Bevölkerung würde 
dann in fernen Hallen, abgekoppelt vom Alltag der Bürgerinnen und Bürger, fern von 
der Praxis unserer KMU und Vereinen über Schweizer Belange entschieden. Die 
Schweiz wäre dann nicht mehr frei. Wir wären dann Teil der EU-Bürokratie. 

Freiheit, Eigenverantwortung und Unabhängigkeit 

Deshalb müssen wir an unserer Freiheit festhalten. Frei nur ist, wer seine Freiheit 
gebraucht. So schreibt es unsere Bundesverfassung. Wenn wir unsere 
Gesetzgebung, Überwachung und Rechtsauslegung in diese fernen Zentren 
wegdelegieren, verlieren wir nicht nur unsere Freiheit, sondern auch die Grundlage 
unserer Eigenverantwortung. Wir müssen dann keine Verantwortung mehr für diese 
neuen Regeln, Gesetze und Regulierungen übernehmen. Das schafft Missmut, 



 

Politikverdrossenheit und Rechtsunsicherheit. Wer abhängig ist hat keinen Ehrgeiz 
mehr, mal etwas zu wagen oder den Versuch zu starten etwas besser zu machen. 
Man wir nach unten nivelliert. 
 
Halten wir an unserer dezentralen und direktdemokratischen Kultur fest! 
 

Für die Schweiz wäre eine Nivellierung nach unten eine schlechte Wahl. Im 
Vergleich zur EU geht es uns sehr gut. Wir haben eine blühende Wirtschaft, stabile 
Verhältnisse und sind global bestens vernetzt. Dies verdanken wir unserer 
Bescheidenheit, unserem Fleiss und Erfindergeist, sowie unserer politischen Kultur. 
Diese ist geprägt von unserer direkten Demokratie und von unserem Föderalismus. 
An diesen tragenden Säulen unseres Landes sollten wir nicht rütteln. Daher gilt es 
den institutionellen Rahmenvertrag zu verhindern. 
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