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DieRede zum 1.August fällt
in diesem Jahr leider aus

VonAnsprachen ist
amNationalfeiertag
abzusehen. Erstens
sind die Schweizer
schlechte Redner.
Zweitens entzieht
es sich unserem
Einfluss, ob das
Land von einer
Krise erfasst wird
oder nicht,meint
Francesco Benini

Z
u einer 1.-August-Feier
gehören Musik, Feuer-
werk, Lampions, Brat-
würste und eine 1.-Au-
gust-Rede. Leider. Die
Schweizerinnen und
Schweizer können vie-

les, aber das Rednertalent ist den we-
nigsten in die Wiege gelegt worden.

Meistens sind es Landes- oder Lo-
kalpolitiker, die sich am Rednerpult
aufstellen. Sie bedanken sich für die
Einladung, begrüssen die Honoratio-
ren, so denn welche da sind – und
schon weiss man im Publikum: «Das
wird auch dieses Mal nichts.» Am
Nationalfeiertag beschäftigen sich die
Redner mit der Schweiz. Also meinen
sie, etwas Bedeutungsschweres sagen
zu müssen über den Zustand des
Landes. Der Schweiz geht es gut, aber
man darf sich jetzt auf keinen Fall
zurücklehnen. Die Herausforderungen
der Zukunft gilt es anzupacken. Be-
schworen wird der Unabhängigkeits-
wille der alten Eidgenossen. Die
Schönheit der Landschaft. Die kultu-
relle Vielfalt. Die Neutralität. Der
Fleiss der Schweizer, dank dem sie
es zu Wohlstand gebracht haben. Der
Gemeinschaftsgeist, der nicht von
einem ausufernden Egoismus zurück-
gedrängt werden darf. Die Toleranz
und Weltoffenheit der Bevölkerung.

Vieles von dem, was gesagt wird,
ist nicht falsch, aber es ist langweilig,
weil man es oft gehört hat. Und weil
es frei von Esprit, Humor und Ironie
vorgetragen wird, dafür mit einer ge-
hörigen Portion Pathos. Guten Red-
nern wird in vielen Ländern Anerken-
nung zuteil, in der Schweiz gelten sie
als verdächtig, weil abgehoben. Kurt
Furgler studierte Ciceros Schriften
zur Redekunst, aber die rhetorische

Beschlagenheit des St. Galler Bundes-
rates war seiner Popularität eher ab-
träglich. An englischen Universitäten
treffen sich Studenten in Debattier-
klubs, wo sie sich in der freien Rede
üben. Die Debatten des britischen
Unterhauses sind nicht gehaltvoller
als jene in anderen Parlamenten, aber
sie sind kurzweiliger, weil viele Poli-
tiker wortgewandt sind und gegenein-
ander eine scharfe Klinge führen. Im
Nationalrat sind die Wechselreden
zäh wie Honig. Unterhaltsam wird es
nur, wenn ein Parlamentarier das Ge-
genteil dessen sagt, was er meint.

Am 1. August 2009 sprach der Lite-
raturprofessor Peter von Matt auf dem
Rütli – es war eine der wenigen Reden
zum Nationalfeiertag, die in der
Öffentlichkeit einen Nachhall fanden.
Von Matt rief die Schweizer zu
«brüderlicher Sympathie» auf im
Verhältnis zu Europa. Die Heimat der
Schweiz sei Europa, dessen Gross-
mächte seit mehr als einem halben
Jahrhundert keinen Krieg mehr gegen-
einander geführt hätten. «Wer nicht
begreift, dass dieser Frieden auch der
unsrige ist, hat einen armen Kopf und
eine dürre Seele», sagte von Matt.

Drei Jahre später ist Europa das
Thema, das in der Schweiz alles domi-
niert. Dabei ist es von nachrangiger
Bedeutung, wie unser Land Druckver-
suche in Steuerangelegenheiten abzu-
wehren versucht. Wie der bilaterale
Weg weiter beschritten wird. Wie in
den Abkommen die Rechtsentwick-
lung der EU berücksichtigt wird. Das
sind Fragen, die geklärt werden müs-
sen. Entscheidend ist hingegen, ob es
der EU gelingt, die Schuldenkrise in
den Griff zu bekommen.

Vor wenigen Tagen warnten 17 eu-
ropäische Wirtschaftsexperten davor,

dass Europa «auf eine wirtschaftliche
Katastrophe unabsehbaren Ausmas-
ses» zusteuere. Die Ökonomen haben
sich in den letzten Jahren verschie-
dentlich getäuscht. Trotzdem ist klar,
dass Griechenland vor dem Staats-
bankrott steht. Die Vertrauenskrise
hat auf andere, grössere Länder wie
Spanien und Italien übergegriffen, die
bei der Ausgabe von Staatsanleihen
für hohe Zinsen aufkommen müssen.
Die Gemeinschaftswährung wankt.

Der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Mario Draghi, hat nun
eine massive Intervention angedeutet.
Die Schweiz ist in der Rolle des Be-
obachters. Sie muss hoffen, dass es
Draghi und den Staatschefs der Euro-
Zone gelingt, die für diesen Herbst
befürchtete Eskalation der Krise abzu-
wenden. Weiten sich die Probleme
aus, wären die Folgen auch für die
Schweiz verheerend: ein Einbruch
des Wirtschaftswachstums und eine
schnell steigende Zahl von Arbeits-
losen. Die Schweiz hat sich seit
dem Ausbruch der Finanzkrise 2007
erstaunlich gut gehalten, dank der
Personenfreizügigkeit, dem dualen
Bildungssystem und vernünftigen
Arbeitsgesetzen. Die grossen Anstren-
gungen der letzten Jahre würden mit
einem Schlag verpfuscht, sollte der
Euro implodieren.

Die Schweizer tun sich schwer mit
Festansprachen. Und ob das Land von
einer schweren Wirtschaftskrise er-
fasst wird, entzieht sich unserem Ein-
fluss. Es empfiehlt sich darum, dieses
Jahr auf 1.-August-Reden zu verzich-
ten und nach dem Verzehr der Brat-
wurst direkt zum Absingen der Natio-
nalhymne überzugehen. «Betet, freie
Schweizer, betet», heisst es im Lied-
text. Mehr kann man nicht tun.

EinGrüner
packt den
Zweihänder
Daniel Brélaz,
Stadtpräsident
von Lausanne und
grünes Urgestein,
will durchgreifen
gegenDrogendealer
und andere
Kriminelle.Von
GordanaMijuk

D
ie Menschen in Lau-
sanne haben genug.
Sie sind es leid, dass
sich vor ihrer Haus-
türe Drogensüchtige
zudröhnen, dass
Dealer in der Nach-

barschaft herumlungern, dass sie alle
paar Meter von Bettlern belästigt wer-
den und dass es immer mehr Entreiss-
diebstähle, Einbrüche und Gewalt gibt
in ihrer Stadt. Ihre Wut wächst. Und
sie richtet sich auch gegen ihn: Daniel
Brélaz, 62, den langjährigen grünen
Stadtpräsidenten von Lausanne oder
wie man hier sagt: den Syndic.

Nun hat auch er genug. «Bis 2013,
spätestens 2014 werden die Dealer
von der Strasse verschwunden sein»,
sagte er kürzlich der Zeitung «Le Ma-
tin Dimanche». Ein Satz, der wirkte,
als ob er seinen kolossalen Körper
aufgebäumt, seine riesige Hand zur
Faust geballt und auf den Tisch ge-
schmettert hätte. Das grüne Politiker-
Urgestein polterte in SVP-Manier.
«Man muss die Strafen für Drogen-
händler und Kleinkriminelle erhöhen.
Unsere Gesetze sind die nettesten in
ganz Europa, und die ganze Welt
weiss das. Asylsuchende, die straf-
fällig geworden sind, haben hier
nichts mehr zu suchen. Wenn wir sie
nicht zurückschicken können, gehören
sie ins Gefängnis.»

Die Verbal-Attacke rückt den grü-
nen Politiker in die Ecke rechter
Hardliner. Schon vergleicht man ihn
mit Erich Stauffer vom rechten Mou-
vement Citoyens Genevois. «Er imi-
tiert diese Partei, indem er ebenfalls
ohne den geringsten Lösungsansatz

die Dealer zum Verschwinden bringen
will», sagt der Präsident der Waadt-
länder SVP, Claude-Alain Voiblet.
Doch Vergleiche mit Stauffer lässt
Daniel Brélaz nicht gelten: «Mais non,
ich spiele nicht in derselben Kategorie
wie Stauffer. Ich bin weder verrückt
noch eine Demagoge. Ich formuliere
vernünftige Ziele.»

Die Strassen von Lausanne bis spä-
testens 2014 von Dealern reinigen –
nur wie? Brélaz spricht von einem
Auffangzentrum für
Drogensüchtige und
Randständige.

Fragt man nach Details, blockt er ab.
«Es wird weder eine Drogenabgabe-
stelle noch ein soziales Bistrot. Mehr
kann ich dazu noch nicht sagen, sonst
gefährde ich das ganze Projekt.»

Brélaz lehnt sich weit zurück auf
seinem Stuhl im Sitzungssaal im Hôtel
de Ville. Mit seinen 1,90 Metern und
seinen geschätzten anderthalb Zent-
nern Gewicht sieht es fast so aus, als
ob er liege. Der Blick ist in die Ecken
des Zimmers gerichtet. Immer wieder
verrutscht seine Krawatte, deren
Katzenmuster daran erinnert, dass

er zu Hause gut ein halbes Dut-
zend dieser Vierbeiner hat. Er
steckt sein Hände in die Ho-
sen und referiert eloquent.
Über das vom eidgenössi-
schen Parlament eingeführ-
te lasche Strafgesetz, das
Dealer– kaum sind sie

verhaftet – wieder auf
freien Fuss lässt.

Über den Kan-
ton, der zu

wenig Ge-
fängnis-

plätze anbiete. In all dem sieht er die
eigentlichen Schuldigen der Lausan-
ner Misere. Über die Gründe, weshalb
junge Menschen Drogen nehmen,
spricht er wenig.

Brélaz sprengt nicht nur körperlich
die Norm. Er ist ein politisches Aus-
nahmetalent. Der studierte Mathema-
tiker zog 1979 als erster Grüner in ein
nationales Parlament in Europa, noch
vor Joschka Fischer oder Daniel
Cohn-Bendit. Und er wurde 2001 der
erste grüne Stadtpräsident in einer
grösseren Schweizer Stadt. 2006 wur-
de er gar als Bundesratskandidat ge-
handelt. In Lausanne ist Brélaz die
alles überragende Figur. Doch sein
Renommee hat in den letzten Jahren
gelitten. In den Wahlen 2011 schnitt er
von den sechs linken Stadträten am
schlechtesten ab. Manche Kommenta-
toren fanden, er habe den Zeitpunkt
für einen Abgang verpasst.

Unter Brélaz’ Ägide ist Lausanne
gewachsen und zu einem urbanen
Zentrum mit 136 000 Einwohnern ge-
worden. Er hat Lausanne mit einer
Metrolinie ein Gesicht gegeben und
die Stadt attraktiv gemacht. Gleich-
zeitig wurden auch immer mehr Men-
schen angezogen, die sich hier ver-
gnügen wollen: Am Wochenende sind
es inzwischen 30 000 Partygänger.
Mit dem Nachtleben kamen auch die
Probleme, die Gewalt, der Dreck.
Die Polizei ist damit oft überfordert.
Wie unlängst publik wurde, setzte sie
nächtliche Störenfriede in umlie-
genden Wäldern aus.

Brélaz muss neue Lösungen finden
für alle diese Probleme. Der Erfolg
seiner Regentschaft hängt davon ab.

Guten Rednernwird in
vielen LändernAnerkennung
zuteil. In der Schweiz gelten
sie als verdächtig, weil
abgehoben. Kurt Furglers
rhetorische Beschlagenheit
war seiner Popularität
abträglich.
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