Gedanken zum 1. August 2018
von Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher Gesundheits- und Sozialdepartement
Am Schweizer Bundesfeiertag erweisen wir unserem schönen Land Respekt und
Dankbarkeit. Unser Land ist eines der wohlhabendsten und innovativsten Länder
der Welt. Wir dürfen auf einen funktionierenden Rechtsstaat vertrauen und haben
ein gut ausgebautes Sozialversicherungssystem. Das duale Bildungssystem ist
einzigartig und einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer erfolgreichen Wirtschaft.
Das Gesundheitswesen gehört zu den besten der Welt, was aber auch seinen Preis
hat. Unseren Vorfahren haben wir zu verdanken, dass wir in einem Land leben
dürfen, indem Wohlstand und Friede zur Tagesordnung gehören. Sie haben für
Freiheit

und

Eigenständigkeit

gekämpft.

Die

Neutralität

ist

bis

heute

charakterisierend für die Schweiz. Erinnern wir uns bei dieser Gelegenheit an das
Zitat von General Guisan (11. Mai 1949): « Bleiben wir ruhig – stark – einig. Auf
diese Art werden wir freie Menschen bleiben. »
Die Einigkeit oder anders gesagt, die Fähigkeit bei Interessenkonflikten zu
verhandeln und Lösungen zu finden prägen unsere politische Kultur und machen
unser Staatssystem einzigartig. Der politische Prozess der Konsensfindung hat
ihren Preis und so erscheint unser Staatssystem träge und Lösungen zeichnen sich
meist erst nach längeren Verhandlungen ab. Dafür darf davon ausgegangen
werden,

dass

die

getroffenen

Entscheidungen

mehrheitsfähig

und

lösungsorientiert sind und so erst die politische Stabilität in unserem Land
ermöglichen. Der Stabilität eines Landes kann nie genug Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Die Stabilität ermöglicht Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
erst, sich zu entfalten und innovativ zu sein. Ich würde sogar behaupten, die
Stabilität ist eine der Voraussetzungen, um die Freiheit und Eigenständigkeit, für
die unsere Vorfahren gekämpft haben und die wir bis heute erhalten konnten, zu
leben. Darum tragen wir Sorge zu dem, was unsere Vorfahren für uns erreicht
haben und bewahren, was uns seit je her verbindet. Es sind dies die Werte, unsere
Traditionen und unsere Geschichte.
In diesem Sinne wünsch ich Ihnen allen einen wunderschönen Nationalfeiertag, bleiben Sie gesund - getreu meinem Motto: «Stadt und Land – metenand ond
förenand».

