1. August Rede 2020 in Ramlinsburg
Umgeben von Föhren, Lärchen und Bergen in der bezaubernden Landschaftspracht in
Montana im Wallis habe ich mir Gedanken zum diesjährigen 1 August gemacht und habe
.

versucht, dem Begriff Schweiz einen Inhalt zu geben. Dazu habe ich in der Vergangenheit
gewühlt und recherchiert, was dazu schon alles gesagt wurde:
„Heimat, längstes Tunnel der Welt, 3 Männer aus Uri, Schwyz und Unterwalden, Wilhelm
Teil, kein Mitgliedsland der EU, Ausländer nicht erwünscht“... das war vor etwas mehr als 10
Jahren.
Zufrieden gab ich mich damit jedoch nicht und bohrte nach, wollte wissen, was es mit
„Heimat“ auf sich habe.
„Unser Land, Sorge tragen, dort wo man schläft, dort wo man meine Sprache spricht, dort
wo ich keine Angst habe, dort wo ich mich sicher fühle, dort wo ich Freunde und Familie
habe, dort wo ich verstanden werde“... so die verschiedenen Facetten zum Thema Heimat.
Anlässlich der Jubiläumsfeier vor bald 3 Jahren hatte ich von Nietsche zitiert ((alles Sehen ist
perspektivisches Sehen»...ich liebe dieses Zitat, weil es auch meine Meinung ist, dass jede
Situation aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden soll um ein möglichst
getreues Abbild der Wirklichkeit zu erhalten. So habe ich mich in meine mittlerweile schon
alteingesessene Rolle als Gemeindepräsidentin versetzt und recherchiert, welche Worte in
der Vergangenheit von Politikern in den beliebten 1. August Reden, in den Jahren vor der
neuen Normalität, verwendet wurden:
Beeindruckend wurde von der Kraft von Träumen, der Vision der Schweiz, einer Vision eines
Lebens in Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung geredet, mit Bezug zu den ersten
drei Eidgenossen Werner Stauffacher, Walter Fürst und Arnold von Melchtal, welchen wir
unsere demokratische Kultur verdanken.
Gegenseitiges Vertrauen und das Bewusstsein, dass wir nur gemeinsam stark sind wurde
genauso erwähnt; von der Einsicht, dass man trotz Träumen von der Realität ausgehen muss
und Entschlossenheit alleine nicht genügt, sondern dass es auch Zeit und Geduld braucht, um
Ziele zu erreichen. Die Vision der Schweiz wurde verbunden mit dem Zweckartikel der
Bundesverfassung, welcher besagt, dass die schweizerische Eidgenossenschaft die
gemeinsame Wohlfahrt, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes
fördert und für Chancengleichheit unter uns Bürger und Bürgerinnen sorgt. Gerne gelobt
wurde auch, dass unsere politische Kultur auf Vertrauen, Rücksichtsnahme und Achtung
beruhe, den jeder wisse ja, dass er manchmal zur Mehrheit, manchmal auch zur Minderheit
gehöre. Unsere direkte Demokratie lebe davon, dass sich alle Bürger und Bürgerinnen Zeit für
politisches und gesellschaftliches Engagement nehmen und gerne wurde auch eingeräumt,
dass unser Land auch Zeit brauche, um gemeinsame Lösungen zu finden.
All diesen Werten sei die Stabilität und die Stärke unseres Landes geschuldet.
Bereist vor 10 Jahren wurde in 1. August Reden auf dem Rütli darauf verwiesen, dass wir in
einer Zeit leben, in der sich die sozialen Unterschiede immer stärker verschärfen würden und

es wurde festgestellt, dass Abgrenzung, egal ob in Form von Zäunen oder dichten Grenzen,
mit Angst zu tun habe und diese Angst wurde darauf zurückgeführt, dass die Anwesenheit
des Anderen Verlust erzeuge. Es wurde auch erwähnt, dass die Schweiz immer ein Land von
Auswandern und Einwanderern gewesen sei und unsere Stärke in unserer Fähigkeit liege,
Bindungen herzustellen und die Vielfältigkeit zu meistern. Als schweizerische Werten wurden
immer wieder die Rede- und Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit und die
Chancengleichheit erwähnt.
In einer anderen Rede wird von der traditionellen schweizerischen Art berichtet mit Verweis
auf den Bundesbrief von 1291 (wohlgemerkt, nur ein Blatt aus Pergament von 20 cm breite
und 32 cm Höhe, geschrieben in Latein, mit nur 17 Zeilen Text!). Dieser Bundesbrief beginnt
mit der Aufrufung Gottes. Es wird auf andere Werte der Schweiz verwiesen: das Schicksal in
die eigene Hand zu nehmen, keine fremden Richter zu erdulden, das Versprechen, sich
gegenseitig Hilfe zu leisten und das Bekenntnis zur Unabhängigkeit. Freiheit,
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gehören unzertrennbar zusammen und seien
die 3 Säulen, die die Schweiz stark gemacht hätten und dem einzelnen genug Raum zur
„Selbstverwirklichung“ bieten. In einer anderen Rede wird Einheit in der Vielfalt erwähnt und
festgestellt, dass Weltoffenheit auch bedeute, das Wohl und Interesse der eigenen
Bevölkerung zum Massstab zu nehmen und dass damit unserer langjährige humanitäre
Tradition nicht aufgeben werde.
Nun, all dies habe ich auf mich einwirken lassen, mit Weitsicht auf ein wunderbares
Bergpanorama, eingebettet in den Düften der Nadelbäume. Der erste spontan Gedanke der
mir dazu kann ist: «Neuauflage 2020, Version «neue Normalität», Realität 2.2.
Zur Neuauflage 2020 möchte ich ihnen heute Abend einfach ein paar meiner
Wahrnehmungen, Gedanken und Erkenntnisse mitgeben. Ich schildere diese ganz bewusst
urteils- und wertfrei, da eine meiner wichtigsten Erkenntnis nach 25 Jahren in verschiedenen
Führungsposition und 16 Jahren Gemeindepolitik ist, dass Veränderungen nie stattfinden
wenn man gedacht wird anstelle von selber denken und dass sich die Handschrift Gottes
manifestiert, wenn wir beginnen, aus uns selbst zu schöpfen, und nicht, wenn man die Ideen
und Gedanken anderer imitiert.
<(Anlässlich der 650 Jahre Jubiläumsfeier am 27. August 2020 hatte die basellandschaftliche
Zeitung keinen Platz gefunden um darüber zu berichten. Als Gemeindepräsidentin durfte ich
feststellen, dass das Interesse der bz gegenüber den kleinen Gemeinden sehr bescheiden ist.
Begründet wurde dies, dass sich die bz anders positioniert habe und die Berichterstattung in
den kleinen Gemeinden der Volksstimme und anderen kleineren Blättern überlassen wollen.
In der letzten Woche waren wir so gefragt, dass der Präsident des Turnvereins in der letzten
Woche von der bz zwei mal interviewt wurde, zwei mal über uns und die anderen 2 Dörfer
Arboldswil und Hemmiken prominent berichtet wurde und auch bei anderen Medien sehr
gefragt war (und ich bin ihm unendlich dankbar, dass ich dies an ihn abdelegieren durfte)
sehr gefragt, weil wir eines der 3 Dörfer im Baselbiet sind, welches die 1. August Feier nicht

abgesagt hat. Stichwort Corona, neu dazu gekommen auch das Stichwort Trockenheit, Stufe
4. Ich habe darüber nachgedacht und gebe ihnen meine Fragestellung gerne weiter: was ist
der Grund, dass das Durchführen einer 1. Augustfeier, was bis zum Jahre 2019 die
Normalität war, mehr Prominenz erhält, asl ein Dorf, dass sein 650 jähriges Bestehen feiert?
Und warum gilt nun die Argumentation der Positionierung der bz nicht mehr?»
« Mit Verweis auf alternative Medien und Nachbarländer von uns ist bekannt geworden,

dass es in den Regierungen interne Arbeitspapiere zum Umgang mit Corona gab, welche
gezielt die Strategie verfolgt haben, Angst zu erzeugen, um die Menschen gefügig zu
machen. Gerne möchte ich ihnen 2 der 8 Nürnberger Prinzipien vorlesen:
Auch Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder sind für von ihnen begangene
völkerrechtliche Verbrechen nach dem Völkerrecht verantwortlich
Folgende Verbrechen sind als völkerrechtliche Verbrechen strafbar: Verbrechen gegen den
Frieden; Kriegsverbrechen; Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Die Frage, inwieweit eine alifällige Impfpflicht und die Zerrütung wirtschaftlicher Existenzen
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein könnten, und ob die bekannten Daten der
Reproduktionsrate und der Sterblichkeit dies tatsächlich rechtfertigen, muss jeder selbst in
seinem Denken erschliessen.»
«Eine Freundin hatte mir vor kurzen erzählt, dass eine langjährige Freundschaft zerbrochen
ist, aufgrund anhaltend unterschiedlicher Sichtweisen in Sachen Corona und Maskenpflicht.
Spaltung entsteht, wenn eine Einheitsmeinung dazu entsteht was und wer gut und böse ist.
Ich bin der Meinung, dass dies in den letzten Monaten in einer Art und Weise geschehen ist,
die mir Sorgen bereitet. Die Frage, die ich dazu stelle, ist, ob es nötig ist, sich auf dieses Spiel
der Spaltung einzulassen oder ob es nicht gescheiter wäre, zu erkennen, dass wir am Schluss
alle Verlierer sind, die Freiheitskämpfer wie die Sicherheitsorientierten, wenn wir nicht
selbst anfangen zu recherchieren und zu denken»
Bevor ich am Schluss mit einem Zitat von Benjamin Franklin ende, möchte ich Ihnen mein
Schlussbouquet aus meiner 1. Augustrede aus dem Jahr 2008 vorlesen. Ich war selbst
erstaunt, was ich da geschrieben hatte, und noch vielmehr traurig darüber, dass es den
harmlosen Charakter einer Geburtstagskarte mit netten Worten verloren hat:

Liebe Schweiz,
ich wünsche dir Kinder, die an die Kraft von Träume glauben, die Visionen haben und bereit
sind, für dieses Land einzustehen, für welches wir alle doch nur das Gleiche wollen: Frieden,
Sicherheit und Freiheit. In mancherlei Hinsicht könnte man von einem Traum reden, so
widersprüchlich sich diese Eigenschaften doch sind. Freiheit und Sicherheit- wie passt denn
das zusammen? So widersprüchlich wie Feuer und Wasser, die sich gegenseitig bekämpfen,
bringt man sie zu nahe aneinander. Und trotzdem wissen wir alle, dass das eine das andere

nicht ausschliesst, ein jedes seine Berechtigung und seinen Sinn hat und von der Natur so
vorgesehen wurde. Ist es der Kampf um scheinbare Widersprüchlichkeiten, der so manches
betrübt und uns vergessen lässt, dass wir uns einst versprochen haben, einander zu helfen
und beizustehen, unser Schicksal in unserer Hände zu nehmen, den gesunden
Menschenverstand einzusetzen (anstelle einer Flut von für so viele Menschen
unverständlichen Gesetzesartikeln, deren Anwendung schon oft als willkürlich empfunden
wird) um unseren gemeinsamen Willen zur Unabhängigkeit an noch vielen Tagen wie heute
zu besiegeln.
Ich wünsche Dir eine Jugend, die Mut hat, eigene und neue Wege zu gehen, die sich getraut,
Unverständliches kritisch zu hinterfragen, die aber auch die Grösse hat, bewährte Werte
nicht einfach aus Trotz und der Rebellion Willen in den Wind zu schlagen.
Ich wünsche dir Menschen, die sich einsetzten für Werte, die nicht einfach an Bäumen
wachsen, sondern im historischen Prozess, in langer politischer Praxis langsam entstanden
sind. Sie sind entstanden in gegenseitiger Auseinandersetzung, im differenzierten Denken und
im intelligenten Umgang mit Verschiedenheit.
Ich wünsche Dir Bürger und Bürgerinnen, die jeden Tag von neuen die Verantwortung auf
sich nehmen, diese Werte zu diskutieren, zu prüfen, zu pflegen, weiterzugeben und wenn
nötig, auch zu verteidigen.
Und das Schlusswort übergebe ich Benjamin Franklin, der einmal gesagt hatte ((Wer seine
Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren»
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen Abend mit
viel Feuer und Lebenswasser!

