
Liebe Buchsnerinnen und Buchsner, liebe Gäste 

 

Es gehört zur traditionellen Ehre als Präsidenten des Grossen Gemeinderates, mich 

heute in einer kurzen Rede an euch wenden zu dürfen. Eine Ehre die, so gebe ich zu, 

die auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, denn es gehört meist nicht zu den Kern-

kompetenzen der Parlamentspräsidenten einer mittleren Agglomerationsgemeinde, 

solche Reden zu schwingen. 

Allerdings stehen die Zeiten nicht schlecht für 1.-August-Reden. Die Coronapande-

mie ist wenigstens temporär aus den Schlagzeilen verschwunden, wir dürfen heute 

wieder nach Lust und Laune feiern. So bin ich auch froh, mich nicht an ein nur virtu-

ell anwesendes Publikum wenden zu müssen. Gleichzeitig bleibt das Reisen vorder-

hand aber mühsam und wird zudem noch ständig teurer. Manch einer bleibt vorder-

hand in der Heimat, auch wenn vielleicht nicht ganz freiwillig. Nicht nur das. Die 

Unsicherheit in der Welt ist auch nach Corona nicht kleiner geworden. Das Virus hat 

die Wohlstandsversprechungen der immer weiter gehenden Globalisierung zerstört 

und die Fragilität des globalen Wirtschaftssystems schonungslos aufgedeckt.  Das Vi-

rus wird zudem nicht mehr aus dieser Welt verschwinden. An allen Ecken und Enden 

von Europa brennt es. In einigen Regionen wegen der Rekordhitze, im Osten von Eu-

ropa wegen des Krieges. Aber der Klimawandel geht nicht einfach vorüber so wie der 

diesjährige heisse Sommer dann halt mal vorbei ist und auch ein rasches Ende des 

Konfliktes in der Ukraine ist nicht absehbar. 

Krisen sind Zeiten der Veränderung. Auch wenn es schwierig ist, sich das einzugeste-

hen: wir können nicht weiterkutschieren wie bisher.  Wir müssen uns daran gewöh-

nen, dass Frieden, Stabilität und eine prosperierende Wirtschaft nicht so schnell zu-

rückkehren werden, wie wohl viele von uns das noch vor einem Jahr erwartet haben. 

Es ist eine neue Periode der Umwälzungen angebrochen, wohin diese uns führen 

wird, das wissen wir noch nicht. 

Gerade in diesen Zeiten lohnt es sich aber, zu fragen, was wir denn als Schweizer an 

unserer Schweiz haben, oder als Buchsner an unserem Buchsi. Es macht keinen 

Spass, eine 1.-August-Rede mit viel Lob auf unser Land zu halten, wenn es ennet der 

Grenze allen ebenso gut geht; oder vielleicht sogar noch besser, wie man dann rasch 

mit leichten Neid zu wissen meint. Zeiten der Unsicherheit sind Zeiten, in denen wir 

den Blick wieder mehr auf uns selber richten und uns auf unsere Stärken besinnen 

müssen. 

Ich kam vor 11 Jahren mit meiner Familie nach Buchsi. Dieser Umzug war mehr das 

Resultat eines Zufalls. Für uns hiess das ein Umzug aufs Land, andere hingegen zie-



hen nach Buchsi in die Stadtnähe. Bald merkte ich, dass Buchsi mit 10'000 Einwoh-

ner zwar eine grössere Gemeinde ist, aber halt doch zu klein um im Fokus der Me-

dien zu stehen. Es interessierte mich aber, was im Dorf so läuft und wie sich dieses 

entwickelt und daher suchte ich den Anschluss an eine der Ortsparteien und landete 

bei der GFL. Es war mein erstes Engagement in einer Partei. Bald durfte ich meinen 

ersten Kommissionssitz einnehmen –  in der damals noch existierenden Gemeindebe-

triebekommission – und nach ein paar Jahren rutschte ich bei einem Wechsel in unse-

rer Fraktion in den GGR nach. Und so stehe ich heute hier und halte meine 1.-Au-

gust-Rede, vor 11 Jahren hätte ich mir so etwas nicht in meinen wildesten Träumen 

ausgemalt. 

Sie fragen sich jetzt vielleicht, was diese kurze persönliche Geschichte nun mit unse-

ren Stärken zu tun haben soll, die ich nannte. Ich meine doch einiges. 

Als erstes steht hier – ich weiss, es ist nicht besonders phantasievoll, aber halt doch 

sehr wichtig – unsere Freiheit zu sagen was wir wollen und uns politisch zu betätigen 

wie wir wollen. Besonders um die Meinungsäusserungsfreiheit wird – so scheint mir 

–  wieder mehr gestritten als früher. Das ist auch positiv, es zeigt ja, dass wir diese 

Freiheit haben und auch schätzen. Allerdings steht von zwei lauten, wenn auch zum 

Glück noch nicht starken Seiten unter Druck. Die eine Seite redet uns ein, Meinungs-

äusserungsfreiheit gebe es bei uns nicht mehr und sie gehörten zur totgeschwiegenen 

Minderheit – ein Widerspruch in sich; für sie bedeutet aber Meinungsfreiheit, dass 

nur noch genau ihre Meinung gehört wird. Der anderen Seite ist sie sowieso nur läs-

tig, weil sie bedeutet, dass die eigene Meinung nicht unwidersprochen bleibt. Unter 

dem Deckmantel des Kampfes gegen Diskriminierung will sie die freie Meinungs-

äusserung aushöhlen. Ich will nun nicht ins Moralische abgleiten, aber diese beiden 

Tendenzen beobachte ich mit grosser Sorge. Wir müssen hier unbedingt an unserer 

Stärke und Tradition der Freiheit festhalten. 

Schauen wir aber wieder mehr auf meine kurze Geschichte, dann käme da als nächs-

tes wichtiges Element das Engagement von der Basis her. Wenn ich eingangs gesagt 

habe, es gehöre üblicherweise nicht zu den Kernkompetenzen von GGR-Präsidenten, 

1.-August-Reden zu halten, so sehe ich das klar als Vorteil. Bei uns kann wirklich fast 

jeder Mitglied eines Gemeindeparlaments werden, wenn auch ein wichtiger Teil der 

Bevölkerung, nämlich alle ohne Schweizer Pass, immer noch aussen vor bleiben. So 

ist der GGR ein zusammengewürfelter Haufen, ein echtes Abbild der Bevölkerung 

eben. Und nicht nur die rhetorischen Fähigkeiten der Präsidenten von Gemeindepar-

lamenten sind nicht immer so toll, sondern auch diejenigen der Bundesräte. Wir soll-

ten das nicht bedauern, sondern eher stolz darauf sein. Dem Zauberwort der "Profes-

sionalisierung"  zu widerstehen, braucht manchmal Mut. Aber zu bedenken ist, dass 



Professionalisierung oft auch Abgehobenheit, Entfernung von der Basis oder schlicht 

Fachidiotie bedeutet. 

Jetzt sollte ich zum Schluss aber noch etwas zu Buchsi sagen. Obwohl mehr zufällig 

hierhin gezogen, wohne ich heute sehr gerne in der Gemeinde und auch die Arbeit bei 

uns im GGR macht mir Spass.  Dazu möchte ich das gute und ausgeglichene politi-

sche Klima erwähnen. Dies nicht nur dank in der Schweiz legendären Akzeptanz und 

Kollegialität unter den Parlamentariern. Wichtig ist auch, dass kein politisches Lager 

die andere Seite dominiert. Natürlich wünsche ich bei den Wahlen auch, dass meine 

Partei gewinnt. Und wenn wir in einer Abstimmung verlieren, dann finde ich das läs-

tig. Aber dann muss ich mir jedes Mal wieder sagen, dass es eben auch gut so ist. Der 

Blick auf andere Kantone oder Gemeinden, wo eine Seite fast nach belieben domi-

niert, zeigt, dass dieser Zustand auf Dauer nicht gut ist – ganz egal, welche Seite nun 

in der Mehrheit ist und welche in der Minderheit. Ich weiss nicht, wohin Buchsi poli-

tisch steuert. Die Welt wird sich auch hier verändern und wohin die Reise führt, das 

wissen wir zum Glück nicht. Freuen wir uns also heute einfach daran, dass wir in un-

serem schönen Dorf eine so gute Gemeinschaft und hohe Lebensqualität geniessen 

dürfen. 

 


