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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
liebe Witikerinnen und Witiker  
 
Ein mächtiges Kaiserschloss oder einen prunkvollen Königspalast suchen 
ausländische Gäste in unserem erzdemokratischen Land vergebens. Das einzige 
Repräsentations-Gebäude der Eidgenossenschaft ist das Bundeshaus. Es lässt alle, 
die es besuchen, wissen, was in der kleinen  Alpenrepublik Schweiz gelten soll. 
Andächtig, fast wie in einem Heiligtum, steht man vor den drei grossen Eidgenossen 
mit dem Bundesbrief in der Hand.  Vier wehrhafte Landsknechte bewachen einem 
auf dem Podest vor der Rütli-Gruppe. Sie symbolisieren unsere vier Sprachstämme. 
Wenn man dann hinaufschaut in die Coupole fédérale, prangt zuoberst ein 
Schweizerkreuz. Es ist umgeben von zwei anmutigen Frauengestalten, vom 
farbenprächtigen Kranz der Kantonswappen  und vom Leitwort unseres 
Staatswesens. In goldenen Lettern  steht da: UNUS PRO OMNIBUS OMNES PRO 
UNO. Einer für alle, alle  für einen. Das tönt hehr und geht leicht über die Lippen. Die 
praktische Umsetzung im Interessen-Gerangel des politischen Alltags erweist sich 
aber als äusserst anspruchsvoll: sich für das gemeinsame Staatswesen zu 
engagieren, zusammenzuhalten und  den hilfsbedürftigen Mitmenschen  unter die 
Arme zu greifen. 
Vor elf Jahren ist die total revidierte Bundesverfassung, das politisch-rechtliche 
Fundament unserer Eidgenossenschaft, in Kraft getreten. In der Präambel, der 
feierlichen einleitenden Erklärung, wird näher ausgeführt, was mit dem goldenen 
Wegweiser in der Bundeskuppel gemeint ist. Da ist die Rede von der Verantwortung 
gegenüber der Schöpfung, vom Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und 
Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden zu stärken, Solidarität und Offenheit, 
gegenseitige Rücksichtnahme und die Achtung der Vielfalt in der Einheit zu leben – 
nicht nur zu proklamieren. Es wird ausdrücklich auch auf unsere Verantwortung 
gegenüber den künftigen Generationen hingewiesen und mit vollem Recht betont, 

dass „die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen“.  
Niemandem unter uns hat entgehen können, dass das Häslein in jüngster Zeit in die 
falsche Richtung läuft.  Ein Mitglied des Ständerates hat in der Sommersession 
anlässlich einer Debatte über den nationalen Zusammenhalt festgestellt, die 
auseinanderstrebenden Kräfte seien stärker geworden; das lässt aufhorchen. 
Sachkundige Studien und die Tagespresse weisen besorgt auf die Tatsache hin, 
dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Wir wissen zwar, dass 
absolute Gleichheit unter uns Menschen eine reine Illusion ist. Es darf aber nicht 
sein, dass arbeitsame, rechtschaffene Menschen aus dem staatstragenden 
Mittelstand grösste Mühe haben, eine einigermassen ruhig gelegene, zahlbare 
Wohnung oder eine Werkstatt  zu finden; dass der Musikunterricht der Kinder in 
Frage gestellt ist oder dass Familien kaum noch angemessene Ersparnisse für 
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bedrohliche Wechselfälle des Lebens machen können. In dieser Situation müssten 
beide Alarmglocken läuten: die mitmenschliche und die staatspolitische. Dass die 
Gesellschaft auseinander driftet, ist für alle, denen das Wohl von Volk und Land am 
Herzen liegt, keine erfreuliche Perspektive. Als Willensnation stehen wir vor der 
fundamentalen Frage, wie Gemeinsinn und Solidarität gestärkt werden können. 
 
Nach meiner Ueberzeugung geht es darum, dass wir uns auf die tragenden Werte 
zurückbesinnen, die die Schweiz zu dem gemacht haben, was sie ist. Der 
Pflanzboden für Stabilität und Ansehen in der Völkerwelt ist Qualitätsarbeit, 
Verlässlichkeit und Sozialpartnerschaft. Die jüngsten Entwicklungen in Wirtschaft 

und Politik haben uns eindrücklich vor Augen geführt, dass auch im  21. 
Jahrhundert die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die bedrängenden 
Wirtschafts- und Finanzprobleme im In- und Ausland sind nicht zuletzt auf den 
Verlust des Augenmasses zurückzuführen. Masslosigkeit im Wirtschaftsleben, im 
Sport und bei unseren Forderungen gegenüber dem Staat führen zu fast unlösbaren 
Problemen und zu gigantischen Finanzlöchern in den Staatsrechnungen.  Ist es das, 
was wir unsern Kindern, unsern Enkelinnen und Enkeln hinterlassen wollen (ohne 
uns zu schämen)? Schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der 
damalige Finanzminister, Bundesrat Willy Ritschard, besorgt darauf hingewiesen, 
dass die Verzinsung der Bundesschuld fast 10 Millionen Steuerfranken koste – pro 
Tag! Steuergeld, das man  sinnvoller einsetzen könnte! Wachstum um jeden Preis, 
Anhäufung von unverschämt hohen privaten Vermögen in den Schatullen einer 
kleinen Geld-Aristokratie hat mit Fortschritt gar nichts zu tun. Es torpediert vielmehr 
nachhaltig unser Ringen um gerechtere Lebensverhältnisse. Echte Lebensqualität 
hat mit Gemeinschaft, mit Freundschaft, mit Rücksicht auf das Wohl des 
Mitmenschen zu tun; mit gegenseitiger Anerkennung und mit Wohlwollen. 
Vereinfacht könnte man die Aussagen der Präambel der Bundesverfassung 
verstehen als Wegweiser zum Wohlergehen von möglichst vielen Menschen. Es geht 
um die Behauptung unseres Staatswesens, um den Schutz der Freiheit nach aussen 
und um die Stärkung des Zusammenhalts im Innern des Landes – Aufgaben, vor 
denen jede Generation steht. 
 
Als leuchtende Beispiele aus der wechselvollen Geschichte unseres Landes werden 
in der Kuppelhalle des Parlamentsgebäudes in Bern zwei höchst verdiente Gestalten 
vorgestellt: Winkelried mit den Speerspitzen in der Brust, als Symbol für all die 
entschlossenen, opferbereiten Freiheitskämpfer und daneben Niklaus von der Flüe, 
der Friedensstifter. Als Eremit hat er jahrelang meditiert, nachgedacht. Mit der so 
gewonnenen Weisheit, mit seiner geistigen Autorität hat er den Bund der damals 
heillos zerstrittenen Eidgenossen in allerletzter Minute vor dem Zerbrechen bewahrt. 
Es ist sehr fraglich, ob es die Schweizerische Eidgenossenschaft ohne sein 
vollmächtiges Eingreifen in einen gefährlichen, wüsten innern Streit heute noch 
gäbe! 
Von diesen beiden herausragenden Eidgenossen können wir zweierlei lernen: Dass 
– erstens – „einer für alle“ höchsten Einsatz erfordern kann, im Extremfall das Leben. 
Zweitens, dass ein innerlich vorbereiteter, im Dienst von Volk und Land stehender 
einzelner Mensch mit seinem guten, versöhnlichen Ratschlag zur rechten Zeit den 
innerstaatlichen Frieden retten kann. 
Bei aller Hochachtung für verdiente historische Gestalten dürfen wir nicht übersehen, 
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dass auch heute viel selbstlose, mitmenschlich hoch erfreuliche Arbeit, Dienst an der 
Gemeinschaft, geleistet wird. Ein grosser Teil davon hat zwar nicht 
gesamtschweizerische Ausstrahlung, aber letztlich eine Qualität, die uns allen zum 
Wohl gereicht. Diese Tatsache steht hinter dem bekannten Wort, das Jeremias 
Gotthelf anlässlich eines eidgenössischen Schützenfestes in Chur geprägt hat: „Im 
Hause muss beginnen“, sagt er  -  man könnte auch sagen, in der Familie, in der 
Schule, in der Nachbarschaft, im Dorf oder im städtischen Wohquartier  –  müsse der 
Boden gelegt werden für eine Haltung, die im ganzen Land Leuchtkraft entfalten soll. 
Das gilt heute noch genau so wie damals in seiner kleinen emmentalischen Welt. 
 
 Eine kleine Welt ist auch unser wunderschön gelegenes  Wohnquartier Witikon. 
Dass auch Aussenstehende wissen, wie privilegiert die sind, die hier leben  dürfen, 
ist mir vor Jahren schlagartig bewusst geworden. Es ist in der Zeit gewesen, in der 
der Besitz eines Autos noch stärker als heute ein Statussymbol gewesen ist. Eher 
kleinlaut habe ich im Gespräch mit einem netten, offensichtlich intelligenten 
Bekannten zugeben müssen, dass ich eben kein Auto habe. Darauf ist seine Antwort 
wie eine Kugel aus dem Kanonenrohr geschossen gekommen: „Derfür wohnet Sie 
ds Witike!“ Das hat meinen gesellschaftlichen Status gerade gerettet... 
 
Heute würde ich dem guten Mann sagen, er habe natürlich vollkommen Recht, was 
die erhöhte Lage und die wundervolle Aussicht auf See und Berge betrifft, aber das 
sei noch lange nicht alles. Ich würde ihn darauf hinweisen, dass wir in unserem 
Zusammenleben hier oben eine fast unüberblickbare Zahl von Aktivposten in der 
Bilanz haben. Ich denke da an all das, was für neu Zugezogene, für kulturell 
Interessierte und Sportbegeisterte, für Klein- und Schulkinder (Mittagstische zum 
Beispiel), als verlässliche Hilfe für die Schwachen, was für Wanderfreudige und für 
Behinderte, für Senioren und Suppenliebhaber und nicht zuletzt für eine würdige 
Bundesfeier geleistet wird. Alle die freiwilligen Dienste, die von einer grossen Zahl 
von Witikerinnen und Witikern geleistet werden, sind kaum überblickbar.  Man könnte 
sie als wichtiges Gegenstück zur Landesverteidigung Zusammenhalts-Verteidigung 
nennen. Und bei all den vielen wertvollen Diensten zur Förderung eines gefreuten 
Zusammenlebens stehen zum grossen Teil engagierte Frauen an vorderster Front. 
Es ist für mich eine grosse Genugtuung, dass mir die heutige Bundesfeier die 
willkommene Gelegenheit bietet, endlich einmall diesen dienstbereiten Frauen ganz 
herzlich zu danken, und zwar öffentlich, so wie sie es schon lange verdient haben. 
Wir verdanken ihnen ein grosses  Stück unserer Lebensqualität. 
 
Lob und Anerkennung gelten besonders auch für den Vorstand des Quartiervereins,  
für den Redaktor und die Fotografin der Quartierzeitung, die uns zuverlässig und in 
sehr ansprechender Aufmachung über alles Wissenswerte informieren. Die Brot für 
alle-Suppentage picke ich heraus, weil sie einem besonders guten Zweck dienen 
und eine willkommene Gelegenheit  bieten, mitmenschliche Kontakte zu pflegen. 
Mehr noch: Eine alte Witiker Bauernregel, die fast in Vergessenheit geraten ist, sagt 
es so: 
                          Ist die Suppe fein im Januar 
                          Leuchtet die Sonne das ganze Jahr. 
 
Da darf  man vielleicht hoffen, dass die Sonne nicht nur über unserem so schönen 
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Land ausgiebig leuchtet. Sie sollte auch die, welche grosse Verantwortung tragen, 
er-leuchten. Zu denen gehören wir alle als Stimmberechtigte, als Souverän, der im 
Staat das letzte Wort hat.  W i r  wählen die  oberste Behörde in unserer Stadt,  im 
Kanton und auf Bundesebene. Wer dieser staatsbürgerlichen Aufgabe gleichgültig 
gegenübersteht, ist mitverantwortlich, wenn unfaire, schlechte Sonderinteressen-
Politik betrieben wird; wenn hinter der Kulisse üble Ränkespiele ablaufen, die uns 
ärgern und enttäuschen. Wir wählen die Volksvertreter, dass sie mit Kolleginnen und 
Kollegen in fairem Zusammenwirken bestmögliche Lösungen erarbeiten – bei 
schwierigen Geschäften vielleicht in harten Auseinandersetzungen. Dafür braucht  es  
gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen ist für ein gutes, gedeihliches Zusammenleben 
unerlässlich. 
  
Das andere Schlüsselwort, das in einem föderalistischen Staatswesen besondere 
politische Bedeutung hat, heisst Verständnis. Gemeint ist nicht nur, dass wir in 
unserem mehrsprachigen Land die Sprache des andern verstehen sollten. Auch 
kulturelle Unterschiede und zum Teil völlig verschiedene Betrachtungsweisen und 
Interessen verlangen gegenseitiges Verständnis. Anders sind gute Konsenslösungen 
nicht zu erzielen. Man muss der gegnerischen Position einen Schritt und, wo nötig, 
zwei Schritte entgegenkommen, manchmal sogar über den eigenen Schatten 
springen.  
Als Beispiel kommt mir ein schon länger zurückliegendes, vehement umstrittenes 
Sachgeschäft in den Sinn: die Alkoholsteuer. Da ist im Parlament unter Führung 
welscher Weinbauern ein geradezu patriotisch-heldenhafter Kampf zur Rettung des 
Weins vor der steuerlichen Belastung geführt worden – mit Erfolg. Motto: Man geht 
doch nicht hin und verteuert mutwillig das edle Produkt harter Arbeit in steilen 
Rebbergen am Genfersee oder im Wallis. Mit  Herzblut ist argumentiert worden, fast 
so, wie wenn es um die Rettung der prächtigen Rebberge vor einem heimtückischen 
Feind gegangen wäre. Nicht wenigen im Rat ist wohl vor Augen gestanden, wie man 
von manchem lieben Compatriote romand jeweils spontan begrüsst und willkommen 
geheissen wird: mit einem „Verre d’amitié“, einem Glas Wein aus Freundschaft, als 
Zeichen der eidgenössischen Verbundenheit. 
 
Wenn wir schon in Gedanken bei der französischsprachigen Minderheit unseres 
Landes sind, kommt mir auch das halbe Prozent Eidgenossen rätoromanischer 
Muttersprache in den Sinn. Wenn es um die Erhaltung der vierten Landessprache 
geht und um die Hilfe gegenüber dem Kanton Graubünden, der z.B. Schulbücher in  
drei Sprachen drucken muss, wird in den Eidg. Räten ausnahmsweise auch 
rätoromanisch debattiert. Vermutlich nicht wenige Ratsmitglieder verstehen dann 
nicht viel mehr als das entscheidende Schlüsselwort; das was als Schmieröl das 
ganze eidgenössische Räderwerk im Schwung behält: „Subvenziun“ nämlich. 
 
Wir feiern heute Geburtstag. Und zu einem Geburtstag gehören gute Wünsche. Der 
bekannteste unter den ehemaligen Zürcher Staatsschreibern, Gottfried Keller, hat ein 
Festlied geschrieben, das auch vertont worden ist. Er gibt darin seiner glühenden 
Liebe zur Schweiz Ausdruck. Eingedenk seiner eigenen Sterblichkeit und im Blick 
auf die Zukunft des Landes lässt er es mit einer berührenden Fürbitte ausklingen: 
                     Werf ich von mir einst dies mein Staubgewand 
                     Beten will ich dann zu Gott dem Herrn: 
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                     „Lasse strahlen deinen schönsten Stern 
                     Nieder auf mein irdisch Vaterland!“ 
 

 Einen bessern, einen sinnvolleren Wunsch können wir unserem so wunderschön 
und vielfältig gestalteten Land nicht mitgeben. Das ganz besonders in einer Zeit, die 
weltweit geprägt ist von schlechten Nachrichten, ja von Verwirrung und Ratlosigkeit. 
Eine hoffnungsfrohe Zukunft    u n s e r e r   Schweizerischen Eidgenossenschaft 
braucht mehr als menschliche Anstrengung, mehr als „Einer für alle, alle für einen“. 
 
                                                                                                Danke 


