
August 2013 in Witikon 

 Liebe Witikerinnen und Witiker, sehr geehrter Herr Quartiervereinspräsident, 

verehrte Damen und Herren 

 Ich danke ihnen für die Einladung, dass ich heute die Rede zum 

Nationalfeiertag der Schweizerischen Eidgenossenschaft  halten darf. 

Gemessen an den meisten Anwesenden hier, bin ich mit 9 Jahren Wohnsitz auf 

dem schönen Hügel noch   fast eine Neuwitikerin. Da ich aber sehr viel zu Fuss 

unterwegs bin, kenne ich unseren Stadtteil sehr gut.   Genau wie sie alle, 

geniesse ich die Vorzüge von Witikon. Speziell dann, wenn ich in der 

Morgensonne zum Bus gehe und dann den Dunst oder manchmal sogar den 

Nebel über der Stadt sehe.  Manchmal kommt ein bisschen Schadenfreude auf. 

Solange sie uns keinen durchgehenden Bus zum Bahnhof geben, dürfen es 

ruhig noch einige Nebelmorgen mehr sein!  

Die Eidgenossenschaft feiert heute den 722 zigsten Jahrestag. Wir haben ein 

bewegtes und bedeutungsvolles Jahr hinter uns. Lange Jahre hat die Schweiz 

weltweit von einem gewissen Sonderstatus z.B. im Rohstoffhandel, in der 

Finanz- und der Fiskalpolitik profitiert und gut damit gelebt. Wir gehören damit 

zu den Globalisierungs-gewinnern. Unsere Aussenpolitik hat diesen Status in 

einer Politik der Defensive mit Zähnen und Klauen verteidigt. Trotzdem findet 

jetzt ein Wandel statt. Heute muss man nicht Kaffeesatz lesen um zu 

prognostizieren, dass das Bankgeheimnis nicht mehr lange überleben wird. Die 

Banken haben es mit ihrer Gier zu weit getrieben und haben es damit selber zu 

Fall gebracht. Die Finanzkrise der europäischen Länder hat enorme 

Schuldenberge ans Licht gebracht. Die USA und unsere Nachbarn sind jetzt 

gezwungen, die Steuerflucht zu bekämpfen. Sie akzeptieren nicht mehr, dass 

wer Vermögen ins Ausland verschiebt, gegenüber den Steuerbehörden anonym 

bleibt.  Bereits als im Jahr 2008 die USA aufgedeckt hat, dass UBS-Banker gegen 

alle Regeln Kunden angeworben haben, brachen die Dämme.  Spätestens da 

hätte auch die Politik reagieren müssen. Aber es gab noch keine Mehrheiten im 

Bundesparlament. Der Schaden für die Banken hielt sich in Grenzen, weil die 

implizite Staatsgarantie mit der „ Too big to fail“ These zum Tragen kam. Wenn 

es garstig wird, rettet das Volk die Banken. Daran hat sich noch nichts geändert. 

Die Grossbanken profitieren von diesem Schutz als indirekte Subvention. Das 



ruft nach einer Regel der Trennung von Geschäfts- und Investmentbank. 

Bezüglich der Annahme unversteuerter Gelder hören wir die Schalmeienklänge 

aus den Banken, gleichzeitig aber machen sie Rückstellungen für hohe Bussen. 

Das schafft kein Vertrauen. Auch leicht vorhersehbar ist, es führt wohl kein 

Weg mehr am automatischen Informationsaustausch vorbei. 

Innerschweizerisch steht eine andere Komponente oder sozusagen eine Zugabe 

zum Bankgeheimnis zur Debatte nämlich die Aufrechterhaltung der 

Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Das sind 

Fragen, die die moderne Schweiz beantworten muss, will sie weiterhin eine 

Rolle als ernstzunehmender und fairer Finanzplatz in der Welt spielen. 

(Abstimmung Abzockerinititive) 

 . 

Ein Weiteres Thema, dass Gesellschaft und Politik in der Schweiz und weltweit 

bewegen wird und bewegen muss, hat uns die US-Abhöraffäre hart vor Augen 

geführt. Unter dem Titel „Kampf gegen den Terror“ werden Grundrechte 

entzogen und der Datenschutz ausgeschaltet. Unsere Bundesverfassung sagt in 

Art. 13 zum Schutz der Privatsphäre: „Jede Person hat Anspruch auf Achtung 

ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und 

Fernmeldeverkehrs. Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer 

persönlichen Daten.“ Jetzt hören wir, dass weltweit tätige digitale 

Überwachungssysteme in einem Ausmass mithören, dass wir immer locker und 

ungläubig als Orwell’sche Vision abtaten. Erschreckt nehmen wir zur Kenntnis, 

in welcher Dimension die Geheimdienste ein Staat im Staat geworden sind. Es 

wäre naiv zu glauben, dass dies unser Land nicht betrifft. Auch bei uns wird 

unter dem Titel „Prävention gegen Gewalt“ jede Überwachungskamera und viel 

schlimmer noch jede Gesetzesänderung, die zu einer Verstärkung der 

staatlichen Überwachung führt, verkauft. Wir Bürgerinnen und Bürger sind uns 

viel zu wenig bewusst, dass jeder Klick im Internet Aufschluss gibt über unsere 

Interessen, unsere Vorlieben, und Einstellungen, über unsere Freunde und 

unser Kaufverhalten.  Wir nehmen in Kauf, dass im öffentlichen Raum überall 

Kameras installiert werden. Neustens sogar auf der Quaibrücke. Man erklärt 

uns dies sei notwendig zu Sicherheitszwecken bei Menschenansammlungen. 

Bis zur nächsten Demo, dann dienen sie der Erkennung von sog. gewaltbereiten 

Personen und deren Umfeld, letztlich eben allen Teilnehmenden! Dass diese 

Technik, mit der unser Freizeit-, Konsum- und Kommunikationsverhalten 



analysiert wird auch eine Überwachungstechnik ist, haben viele noch nicht 

realisiert. Vielen gilt das Internet mit seinen vielen Möglichkeiten als Hort der 

Freiheit. Jetzt merken wir, dass die grossen Internetbetreiber mit den 

Geheimdiensten zusammen arbeiten. Der Soziologe und Risikoforscher Ulrich 

Beck bezeichnet das Freiheitsrisikoals das fragilste Risiko unter den globalen 

Bedrohungen. Er fordert das Grundrecht auf Datenschutz und digitale Freiheit 

zu einem globalen Menschenrecht zu erheben. Irgendjemand muss damit 

anfangen. Es wäre eine gute Aufgabe für die Schweiz mit ihrer 

funktionierenden Demokratie. 

Das schöne Wetter vergangener oder dieser Tage zeigt uns ein weiteres Feld, 

indem die Schweiz eine grosse Rolle spielen könnte, wenn sie es wollte. Mit 

dem warmen Wetter stieg die Ozonbelastung wieder akut. Jeden Abend wird 

der Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter massiv überschritten. Sie 

kennen es alle, die Augen brennen, die Nase ist trocken und der Hals kratzt. 

Aber die Versuchung ist auch gross, wenn das Auto vor der Türe steht. Hier 

appelliere ich an eine sehr schweizerische Eigenschaft, nämlich die Eigen-

verantwortung. Man muss das Autofahren nicht verbieten, aber man muss 

darüber nachdenken, ob die Fahrt jetzt wirklich nötig ist, oder ob es auch 

anders geht. Die Schweiz könnte im Klimaschutz weit mehr tun, als es 

gegenwärtig der Fall ist. Wir haben die besten Hochschulen und 

Forschungsstätten, hören wir zu und nutzen ihre Erkenntnisse besser als bisher. 

Wir tun dies zum Schutz unserer Kinder und auch für uns. Immer wieder 

versucht man uns einzureden, dass wir allein nichts machen können, dabei 

warten auch in unserem Land grosse Probleme, wie z.B. die Endlagerung des 

atomaren Mülls auf eine dringende Lösung. Auf dem Papier haben wir 

eigentlich eine Energiewende geschafft. Die Umsetzung wird immer wieder 

durch wirtschaftliche Partikularinteressen verzögert. Nehmen wir uns ein 

Beispiel an den mutigen Staatsgründern und gehen wir vorwärts.  

Die tragenden Werte der Schweiz, der Geist der Freiheit, der Demokratie, der 

Rechtsstaatlichkeit und des Friedens leben hier und halten dieses Land 

zusammen. Das hilft uns schwierige Situationen zu meistern. So war es immer 

und so soll es auch bleiben. 

 

 


