
 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 

 

 

 

 

 
1.-August-Rede 2008 von 

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey  
Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für 

auswärtige Angelegenheiten 
 

anlässlich 
des 150-jährigen Bestehen der Gemeinde Anières 

 
 
 

Anières 
Freitag, 1. August 2008 

 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
EMBARGO: 1. August 2008, 21h00 



 

 

2/7 

 

Sehr geehrte Nationalrätinnen und Nationalräte 
Sehr geehrter Herr Staatsratspräsident  

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundes-, Kantons- und 
Gemeindebehörden 
Meine Damen und Herren, liebe Miteidgenossinnen und Miteidgenossen 

 
Es ist mir eine Ehre, anlässlich der Bundesfeier zu Ihnen sprechen zu dürfen, 
dazu noch hier in der Gemeinde Anières, die dieses Jahr ihr 150-jähriges 
Bestehen feiert.  

 
Meine Damen und Herren 
 
Vor 717 Jahren schlossen Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von 

Melchtal auf dem Rütli einen Bund – ich zitiere – «im Hinblick auf die Arglist 
der Zeit» sowie «zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung». 
Die «Arglist der Zeit», die unsere Vorfahren Ende des 13. Jahrhunderts 
voraussahen, hat die Eidgenossenschaft in den folgenden Jahrhunderten nicht 

verschont. Sie hat sie aber nicht daran gehindert, sich zu entwickeln und 
weitere Orte aufzunehmen, während die europäische Geschichte im 
14. Jahrhundert mit Krisen, Kriegen und Katastrophen aller Art ihre dunkelsten 
Stunden erlebte. Was einige das Abenteuer Schweiz genannt haben, verlief 

wider alle Regeln, die normalerweise für die Entstehung eines Staates gelten. 
In unserem Land erfolgte die politische Genese sozusagen umgekehrt: aus den 
Bergen ins Flachland, aus den Dörfern in die Stadt.  
 
Im 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts war die Eidgenossenschaft der 

acht und später der dreizehn Orte geprägt von der Sehnsucht, dem Bedürfnis 
zu schauen, was auf der anderen Seite des Berges liegt. Diese Schweiz war 
aufgrund der geringen Einkünfte, die sie mit der Landwirtschaft erzielen 
konnte, gezwungen, Söldner in europäische Konflikte zu entsenden. Die 

Niederlage von Marignano setzte den Eroberungs- und Expansionsgelüsten ein 
Ende, und an ihre Stelle trat eine Einflusspolitik. Nach Marignano verzichtete 
die Schweiz auf die Anwendung von Gewalt als Mittel der Aussenpolitik. In 
diesem Sinne ist und bleibt unsere Neutralität eine Botschaft des Friedens.  
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Trotz dem Klischee, wonach die Schweiz das Land der Sesshaften par 

excellence ist, haben die Schweizer nicht darauf verzichtet, die Welt zu sehen: 
Ihre Eroberungszüge wurden einfach friedlicher. Sie erlagen immer wieder der 
Versuchung wegzugehen. Diese Migrationsbewegungen, die zuerst durch 
Eroberungsgelüste und später durch wirtschaftliche Not ausgelöst wurden, 

sind aber auch Ausdruck von Fernweh und Abenteuerlust. Hausierer und 
Wanderhändler, ab Ende des 18. Jahrhunderts auch Kaufleute und Vertreter 
unserer Textil- und Uhrenmanufakturen, bereisten die ganze Welt und machten 
die Schweiz zu der kosmopolitischen und multikulturellen Nation, die sie heute 

ist.  
 
Ob freiwillig oder unfreiwillig, dieses Kommen und Gehen hatte auch noch 
andere Auswirkungen. Es gab der Schweiz, quasi im Gegenzug, ihre 

humanitäre Tradition. Die Schweiz nahm immer wieder Flüchtlinge auf, die in 
ihrer Heimat wegen ihrer Religion oder ihren politischen Überzeugungen 
verfolgt wurden.  
 

Und diese Bevölkerungsbewegungen brachten den Schweizer Städten frisches 
Blut. Zahlreiche Einwanderer trugen mit ihrem Know-how, ihren Qualifikationen 
und teilweise auch mit ihrem Kapital zur Entwicklung der Wirtschaft – 
insbesondere des Gewerbes, der Industrie und der Banken – bei, indem sie 

ausländische Märkte erschlossen. Die Schweiz war weltoffen; sie verteidigte 
die Grundsätze von Freiheit und Toleranz; sie wurde zur Wahlheimat für 
progressive, liberale oder sozialistische Ideen. Ab der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurde sie zum Sitz der ersten internationalen Organisationen; 
sie lancierte die ersten europäischen Konferenzen zum Thema Arbeit; sie baute 

ein Netz von Konsulaten und Vertretungen auf, um den Handel zu erleichtern. 
Sie wurde als Schlichterin beigezogen.  
 
Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Erschütterungen, das 

Jahrhundert der Weltkriege, aber auch der Beschleunigung der Geschichte und 
der Globalisierung, die tiefgreifende Auswirkungen auf uns haben. Die 
wirtschaftlichen Veränderungen und die brutalen Umwälzungen in einer 
Gesellschaft, in der es neben neuen Hoffnungen auch neue Not gibt, können 
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zusätzlich zu den neuen politischen Gegebenheiten durchaus verunsichern 
oder sogar beunruhigen.  

 
Ja, wir leben in einer Zeit der Verunsicherung: Seit dem Ende des Kalten 
Krieges wird die Welt von den Vereinigten Staaten dominiert, aber kein Staat 
kann die Probleme, die sich heute auf internationaler Ebene stellen, allein 

lösen. Unsere Sicherheit wird heute durch neue Bedrohungen gefährdet: durch 
Terrorismus, Klimaerwärmung, Weiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, Epidemien, internationale Kriminalität. Wir leben in einer 
Welt, in der innerstaatliche Konflikte häufiger sind als Konflikte zwischen 

Staaten, in der Krisen wie der Nahostkonflikt oder die iranische Nuklearfrage 
direkte und indirekte Auswirkungen auf unsere Interessen haben.  
 
Es ist eine Zeit der Gegensätze, in der trotz der beträchtlichen 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritte die Hälfte der Weltbevölke-
rung in Armut lebt und drei Viertel der Menschen keine Sozialversicherung und 
kein sicheres Einkommen haben. Der Zusammenhang zwischen Armut und 
Konflikten ist zwar nicht immer offensichtlich, aber Ausgrenzung ist der ideale 

Nährboden für Gewalt. Kriege töten, zerstören und führen in die Armut. Über 
800 000 Menschen sterben jedes Jahr eines gewaltsamen Todes, und ebenso 
viele werden jedes Jahr in ihrem eigenen Land vertrieben.  
 

Es ist auch eine Zeit der Veränderungen: Sogar unsere natürliche Umwelt, 
einer der Reichtümer unseres Landes, die wir schon immer bewahren und 
schützen wollten, steht vor Umwälzungen. Wir erleben steigende Tempera-
turen, wie sie von den Wissenschaftlern angekündigt wurden, und sehen 
unsere geliebten Gletscher schmelzen. Wenn diese Phänomene weiter 

zunehmen, können sie zu weiteren Problemen führen und neue 
Migrationsbewegungen auslösen.  
 
Es ist auch eine Zeit der Verheerungen auf gesundheitlicher Ebene, in der 

Infektionskrankheiten wie Aids, Malaria, Tuberkulose ganze Bevölkerungsteile 
dezimieren, weil zu ihrer Bekämpfung angeblich immer noch viel zu wenig 
Mittel zur Verfügung stehen.  
 



 

 

5/7 

 

Das sind die heutigen Sicherheitsrisiken, die vor allem vom multilateralen – 
regionalen wie internationalen – Kontext abhängen. In erster Linie vom 

europäischen Kontext, denn wir sind Teil Europas, wie auch immer unsere 
Abkommen mit der Europäischen Union aussehen. Nichts von dem, was 
Europa beschliesst oder betrifft, kann uns gleichgültig lassen, im Gegenteil: All 
dies hat Folgen für unser öffentliches und soziales Leben. 

 
Eine stabile internationale Ordnung stärkt unsere Sicherheit. Auf eine stabile 
internationale Ordnung hinzuwirken heisst aber, dass wir bereit sein müssen, 
Verstösse gegen diese Ordnung anzuprangern, dass wir bei der Erarbeitung 

der Regeln mitwirken und deren Einhaltung überwachen können. Denn um ihre 
Interessen und ihre Sicherheit weiterhin glaubwürdig verteidigen zu können, 
muss die Schweiz bereit sein zu handeln. Sie darf weder der Gleichgültigkeit 
verfallen noch sich mit jeder Situation arrangieren. Würde die Schweiz nicht 

überlegt handeln, so würde sie jedes politische Gewicht verlieren, jede Wert-
schätzung, die sie geniesst, und sie würde all das verraten, was die Schweiz im 
Laufe der Jahrhunderte zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Niemand kann 
bestreiten, dass die Unabhängigkeit der Schweiz, ihr Know-how und ihre 

diplomatischen Traditionen, ihre multikulturelle, föderalistische und 
demokratische Erfahrung ihr ein internationales Ansehen eingebracht haben, 
das sie für die ganze Welt nützlich macht. 
 

Meine Damen und Herren 
 
Ich verstehe all jene in unserem Land nicht, die möchten, dass die Schweiz 
sich abschottet und dem Rest der Welt den Rücken zukehrt. 
 

Die Waldstätten schlossen sich 1291 weniger zusammen, um sich ängstlich in 
den Schutz der Berge zurückzuziehen, sondern um vollumfänglich am Waren- 
und Ideenaustausch teilzuhaben, der mit der Eröffnung des Gotthardpasses 
möglich wurde. Können wir uns heute, wo sich alles auf globaler Ebene 

abspielt, einigeln und den Rest der Welt ignorieren? Können wir uns für unsere 
Nachkommen weigern, an der Gestaltung der Welt und der Schweiz von 
morgen mitzuwirken? Die Antwort lautet ganz klar NEIN. 
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Wir fürchten uns heute vor der Globalisierung, die unser Selbstverständnis 
verändert und zu einer neuen Beurteilung der nationalen Herausforderungen 

führt. Wir wollen die Spielregeln selbst festlegen, wir haben eine Muster-
demokratie geschaffen, aber gleichzeitig sehen wir sehr wohl, dass ein rein 
nationales Modell, das aus der Schweiz einen Sonderfall macht und es ihr 
erlauben würde, der Globalisierung zu entgehen und in einer «Splendid 

Isolation» zu leben, nicht möglich ist. 
 
Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 

Der 1. August ist für mich nicht nur die Geburtsstunde unserer Freiheit und 
unserer Öffnung gegenüber der Welt. Mit dem Rütlischwur haben wir auch eine 
ziemlich untypische Form von Gemeinschaft geschaffen: die 
Eidgenossenschaft.  

 
Dieser Bund erfolgte nicht von oben herab, sondern freiwillig auf der 
Grundlage der Selbstbestimmung und der Gleichberechtigung. Es ist 
zweifellos einer der grossen Erfolge unseres Landes, dass wir es geschafft 

haben, trotz aller Unterschiede in Bezug auf Sprache, Kultur, Mentalität und 
Religion ein gemeinsames Ganzes zu errichten. 
 
Was uns eint, ist der Wille, trotz unterschiedlicher Sprache, Herkunft und 

Religion zusammenzuleben. Was uns eint, ist all das, was jede und jeden von 
uns mit unserem Land verbindet, es sind unsere politischen Institutionen, es 
ist unsere friedliche und demokratische Tradition. Es ist unsere Verbundenheit 
mit unseren Landschaften, Seen und Bergen, mit Farben, Düften und 
Gerüchen. 

 
Was uns eint, sind unsere Institutionen. Woher wir auch kommen und wer wir 
auch sind, wir haben die gleichen Rechte. In der offenen, globalen Welt von 
heute mit ihrer unendlichen Vielfalt sind die Meinungsfreiheit, die Versamm-

lungsfreiheit und die Religionsfreiheit mehr denn je Teil unserer 
schweizerischen Identität. Niemand, weder eine Minderheit von links noch eine 
von rechts, soll und kann den Staat, den wir gemeinsam geschaffen haben und 
der wir gemeinsam sind, für seine Partikularinteressen benutzen. 
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Wir sollten uns aber nichts vormachen: Ein Spaziergang war das nicht. Wir 

lebten untereinander nicht immer in Frieden. Wir mussten uns stets aufs Neue 
zusammenraufen. Die alten Eidgenossen haben sich gegenseitig bekriegt. Sie 
führten blutige Kämpfe um Macht, Einfluss und Glauben. 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Anières, wie Sie wissen, war die 
Geschichte Ihrer Gemeinde zu Beginn von einer Trennung geprägt. 
 
Heute ist die Schweiz geeint, und Anières ist eine glückliche Gemeinde, deren 

Sorgen sich auf Strassenverlauf und -unterhalt, auf den Bau von Schulen 
beschränken, eine Gemeinde mit stabiler Finanzlage und einem schönen Netto-
vermögen, eine moderne Gemeinde auch, die als eine der ersten der Welt E-
Voting eingeführt hat. Eine Gemeinde mit einem aktiven und dynamischen 

öffentlichen Leben, mit Kirchen-, Sport- und Jugendvereinen, mit einem 
besonderen Geist, der Sie alle in Ihrem gemeinsamen Willen eint, zusammen zu 
leben und zu arbeiten. 
 

Ihre Geschichte ist heute an jene der Schweiz gebunden. Und der Geist, der Sie 
auszeichnet, zeichnet auch die heutige Schweiz aus und widerspiegelt auf 
seine Weise und in der uns eigenen Art ein europäisches Denksystem, zu dem 
wir viel beigetragen haben. Es liegt an Ihnen, an uns, dies hoch zu halten, 

damit wir der Arglist der heutigen Zeit gemeinsam standhalten können und 
damit das Abenteuer Schweiz mit seinen Idealen fortbestehen kann. 
 
Ich möchte dem Organisationskomitee, das die Feier vorbereitet hat, sowie 
Alain Morisod und seinem Orchester meinen Dank aussprechen. Und ich danke 

Ihnen allen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen ein schönes Fest. 
 

 


