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Bundesfeier 2014 
Luthernbad, 1. August 2014 

 

Mit Muet und Zueversicht 
d‘Herusforderige meischtere 
 
-------------------------------------------------- 
Rede (Schwyzerdütsch) von Bundesrat Johann N. 
Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
WBF 
 
Es gilt das gesprochene Wort  
Embargo: Donnerstag, 1. August 2014,  13.45 Uhr 

 
 
 
 
Anrede / Begrüssung 
 
 
Ig freue mi sehr, es paar Stund bi Euch z Luthernbad zsii. 
 
Es isch mer sehr wichtig, bi Glägeheit au wägg vo Bern z‘gah und Mönsche z‘träffe, 
wo-n-ig süsch nid immer gseh.  
 
 
Ig fröie mi vor auem o darum, wiu  das Gebiet hie um e Napf mini ängsti Heimat isch.  
 
Hie erholen-ig mi uf mine Spaziergäng mit mine beidne Hüng,  
hie nime-n-ig Abstang vom Bärner Politik-Alltag,  
hie chan-ig im wahrschte Sinn vom Wort mi Chopf uslüfte. 
 
Da bi-n-ig natürlich lang nid dr einzig.  
 
 
Ds Napfgebiet im allgemeine, ganz spezieu aber Ihri Gemeind, isch ja bekannt derfür, 
dass hie bsungeri Chräft wirke.  
 
Es isch aber nid nume dr Wunsch nach Rueh oder ds Bedürfnis nach neuer Chraft, wo 
mi dahere zu öich füehrt.  
 
Es isch dr Dialog mit dr Bevölkerig. 
 
 
Als Wirtschaftsminister ha ig o die oberschti Verantwortig für d’Formulierig vo üsere 
Landwirtschaftspolitik.  
 
Ig ha vori grad d’Glägeheit gha, mit einige Lüüt us Ihrere Gmeind über d‘Aliege vo dr  
Land- und Forstwirtschaft z‘rede.  
Und ig säge das nid eifach us Nättigkeit, söttigi Gspräch si für mi usserordentlich 
wichtig.  
Die Gspräch zeige a eifache, klare u konkreten Fäll, wo dr Schueh drückt. Natürlech 
chan-ig nid uf Einzelfäll iigah, d‘Politik muess S’Grosse Ganze im Aug ha. 
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Sie muess Rahmebedingige schaffe, wo alli dervo chei profitiere. 
Rahmenbedingige, wo all üsne Mitbürgerinnen und Mitbürgern d‘Möglichkeit gäh, es 
IIkomme z‘erwirtschafte, wo es aständigs Läbe ermögleche.  
 
So gseh isch Politik wieder für e Einzelni da. 
 
Genau das isch ou ds Ziel vo üsere Landwirtschaftspolitik, wie‘s ds Parlament im 
letschte Jahr verabschiedet hett.  
 
 
 
Mit dere Landwirtschaft verfolge mir mehreri Ziel:  
 
Mir wei d’Wettbewärbsfähigkeit vo üserer Landwirtschaft schteigere. 
 
Mir wei ds Wohl vo de Tier fördere. 
Und mir wei d’Ernährigssouveränität garantiere. 
 
Darum dr Wächsel vom Tierbiitrag zu de Flächebiiträg.  
 
 
 
Natürlech si mir üs bewusst, das dä Wächsu für e eint oder anger Buurebetrieb e 
grossi Useforderig isch.  
 
Darum hei mir ja o die staatleche Biiträg a üsi Landwirtschaft nid öppe kürzt, sondern 
liecht erhöht. 
 
Wenn mir üsem Land öppis chöi abiete, wo üs vo angerne Länder klar abhebt, denn 
isches Qualität.  
 
Mir wüsse natürlech, das Qualität öppis choschtet, uf jede Fall meh choschtet als 
Masseware.  
 
Aber mir wüsse o, dass viu Mönsche, i dr Schwyz und im Usland, bereit si, höcheri 
Prise z’zahle, we d’Qualität stimmt.  
 
Das müesse mir als üsi Chance näh u nutze.  
 
Das wott üsi AP14-17. 
 
 
Mini Dame und Herre 
 
Erlaubet mer jetz, es paar generelleri Gedanke als Mitglied vor Landesriegirig a öich 
z‘richte.  
 
Hütte hett d’Schwyz Geburtstag.  
Das fyret me natürlech gärn.  
 
U ig säges gra vorewäg:  
 
ig wünsche ihne allne es tolls Geburtstagsfescht. 
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Ig dänke, mir hei rächt das mit Stolz z’fyre. 
 
Mir fyre aber ou i Dankbarkeit. 
 
Mir hei vieles guet gmacht und ds Erb vo üsne Vätere u Müettere guet verwaltet.  
 
 
Mir chöi mit vollem Rächt säge:  
 
Es isch es Privileg, i däm wunderschöne Land z’läbe, inere intakte Umwelt, i Sicherheit 
u Wohlstand. 
 
Üses Land ghört zu de wettbewärbfähigschte uf dere Wält. 
 
Mir hei eis vo de beschte u leischtigsfähigschte  Bildigssystem uf dr Wält:  
Üses duale System. 
 
Drum isch üsi Forschig erschtklassig. Und d‘Innovation schafft d‘Voraussetzige drfür, 
dass üsi Volkswirtschaft zu de 20 gröschte uf däm Planet ghört.  
 
Dank dr Forschig füehre mir sitt Jahre d’Ranglischte vo de innovativschte Länder a. 
E leistigsfähigi Wirtschaft, wo international beschtens aufgestellt und vernetzt isch,  
 
es usgezeichnets duals Bildigssystem, wo sech a de Bedürfnis vo dr Arbeitswelt 
orientiert,  
 
u derzue e ächti Sozialpartnerschaft – das si die wesentliche Gründ, wieso bi üs 
d‘Arbeitslosigkeit unter drü Prozent liegt und da dermit so tief isch wie sitt langem 
nümme.  
 
Churz:  
Mir heis guet. 
 
Dä Erfolg hett e Gschicht. Es isch Gschicht vonere Staatsidee, wo ufeme eifache 
Prinzip berueht: Gröschtmöglechi Freiheit für jede Einzelne und folglich nume soviel 
Staat wie nötig. U was nötig isch, wird derbi nid eifach dr Regierig überlah.  
 
Ds letsche Wort hett s‘Volk. 
 
Da dermit si mir wältwitt das Land mittem gröschte Mitsprache- und 
Mitbestimmigsrächt vo de Bürgerinne u Bürger – das Land mit dr höchste 
Volkssouveränität. 
 
 
Ig rede nid z’Wort em fuule Kompromiss, ganz im Gägeteil. Diskussione müesse si. 
 
Usenandersetzige müesse aber mittem Ziel gfüehrt wärde, Lösige zfinge.  
Und Lösige fingt me nie im „äntwäder oder“, sondern immer im „sowohl als auch“. 
 
Die politischi Kultur isch typisch für üses Land und hett e Name: Konsenspolitik.  
 
Konsenspolitik und Wirtschaft si d’Vorussetzige für Freiheit und Unabhängigkeit und si 
d‘ Grundlage für ds Erfolgsmodell Schwyz.  
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Allerdings:  
I dr letsche Zyt stöueni immer wieder fescht, dass es üse wirtschaftleche Erfolge im 
Gägesatz zu früecher weniger positiv wahrgnoh wird. 
 
E Teil vo üsere Bevölkerig isch offesichtlech nümme überzügt, dass d’Wirtschaft 
würklech im Dienscht vo de Mönsche steiht. 
 
Die Zwifu hei mit derzue biitreit, dass verschiedeni Abstimmige ir letsche Zyt nid so si 
usecho, wie das die offizielli Politik gärn hätti gseh. Für mi heisst das, die offizielli 
Politik hett viu vo ihrem Vertraue vo einscht verlore. 
 
Vertraue u Glaubwürdigkeit aber bestimme dr Handligsspielrum vo de Behörde.  
 
Was das heisst, laht sich idealerwis am Abstimmungsusgang vom 9. Februar ufzeige, 
wo ds  Schwyzer Volk mittere huchdünne Mehrheit beschlosse hett, d’Zuewanderig 
z‘beschränke u drum Kontingent iizfüehre.  
 
Dr Bundesrat hett es Konzept vorgleit, wo dr neu Verfassigsartikel zur Zuewanderi 
getreu umsetzt. 
 
 
Das hett nid allne gfalle. Kritschi Stimme säge, dr Bundesrat heigi si Spylruum nid 
gnüegend usgnützt.  
 
Er hätti bi de Gränzgänger und de Churzarbeiter flexibler söue si, schliesslech heissis 
im nöie Verfassigsartikel ou, dass ds wirtschaftleche Gsamtinterässe müessi 
berücksichtigt si. 
 
Für mi isch klar, z‘oberscht vo de wirtschaftliche Gesamtinterässe isch e möglichscht 
höchi Beschäftigung.  
 
 
Ds Problem isch:  
Mir wüsse genau, dass Kontingent d‘Bedürfnis vo dr Wirtschaft nie chöi erfülle.  
Wöu die müesste, wemer dr Verfassungsuftrag ernscht näh, chliner si als die hüttigi 
Zuewanderig.  
 
Kontingente widerspräche aber ou em Vertrag übere frei Personenverkehr, wo me mit 
dr  Europäischen Union abgschlosse hei.  
 
Was das in letschter Konsequenz bedütet, das weiss ig nid, das weiss no niemer.  
 
Mir hei aber Azeiche, wo nid optimistisch stimme.  
 
Es betrifft vorauem die hüttigi Forschigszämearbeit mit der EU.  
 
 
Für mi isch klar:  
 
Wes üs nid glingt, die Partnerschaft mi de EU-Programm ufrecht z’erhalte, dürfte 
d’Konsequenze für e Bildigs-, Forschigs- und Innovationsplatz Schwyz gravierend si.  
U da dermit längerfrischtig für e gsamti Wärk- und Dänkplatz Schwyz. 
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U trotzdäm. Em Volk si Entscheid isch verbindlech.  
 
Us däm Grund steiht für mi usser Frage, das dä Entscheid getreu umgsetzt wird.  
Es isch e Sach vor Glaubwürdigkeit. 
 
Glaubwürdigkeit isch es Guet, wo mir nid liechtfertig dörfe ufs Spiel setze. 
 
Glaubwürdigkeit definiert, wele  Handligsspielruum e Behörde hett. Glaubwürdigkeit 
heisst ou Vertraue. 
 
Vertraue i d’Institutione,  
Vertraue i d’Behörde, 
Vertraue i ds Parlamänt.  
 
Vertraue i die offizielli Politik isch umso nötiger, wöu d’Useforderigen immer komplexer 
wärde. 
 
Sittem Fall vo dr Muur vor 25 Jahr hett sich die gsellschaftlech-politischi Würklechkeit 
tüüf veränderet. Dä Wandel müesse mer akzeptiere und uf dä müesse mer üs iirichte. 
 
Vor auem hei  d‘Useforderig e internationali Dimension übercho, wie das vor Jahre no 
nid isch dr Fall gsi. U da dermit isch bi viune Mönsche i üsem Land es Gfüehl 
entstande, das me der Internationalität usglieferet isch.  
 
Sogar üsi früechere Fründe si nümm so fründlech zu üs. Es guets Bispiel derfür isch 
s’Bankgheimnis, wo vo de USA so heftig isch attackiert worde. 
 
Dass das bi viune Mönsche Verunsicherig hervorrueft u dermit z’Bedürfnis, sich i die 
chliny, bekannti Wält zrüggzzieh, isch meh als nume verständlech. 
 
Mir müesse das Dilemma gseh u letschlech ou mittem läbe: 
Uf dr einte Sitte verdanke mir de offene Gränze zumene wäsentleche Teil üse 
wirtschftlech Erfolg, schliesslech wird jede zwöiti Franke im Usland verdient.  
Das chunnt ou üsere Binnewirtschaft zguet. 
 
Uf dr andere Sitte provoziere die offene Gränze Angscht, das me vonere anonyme 
internationale Bürokratie sozäge plattgmacht wärde und dass me dermit üsi Identität 
müesse ufgäh. 
 
U mit ihre alles, was üs a üsere Heimat so lieb u tüür isch, vor allem üses Rächt uf 
politischi Selbstbestimmig, u da dermit uf üsi Freiheit. 
 
U das chas ja nid si. 
 
 
Allerdings:  
Rückzug isch kei Option.  
Rückzug bedütet glichzytig ou Stillstand.  
Aber üsi Konkurränte schlafe nid.  
Im Gägeteil.  
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Bi de hüttige internationale Verflächtige chöme mir nid drum ume, politischi Lösige 
zfinge, wo us ermögleche, dr Zuegang zu de für üs eminent wichtige Märkt offe z’halte. 
 
Lösige wo aber glichzytig ou erlaube, üsi nationale Eigeheite z’bewahre.  
 
Also üsi Freiheit und üsi Selbstbestimmig.  
 
 
 
 
Liebi Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
D’Schwyz hett viu zbiete.  
 
Mir si flächemässig zwar nume es chlyses Land (uf Platz 132 vo 194 Länder), 
bevölkerigsmässig es mittlers, wirtschaftlich si mir aber e Macht.  
 
Die wirtschaftlichi Stärki garantiert üs Freiheit und Unabhängigkeit.  
Solang mer die Stärki chöi bhalte, chöi mir ou üsi Unabhängigkeit verteidige.  
 
Ig bi überzügt, das isch nid unmöglech. Als autonoms u eigeständigs Land isch 
d‘Schwyz a ihrne Ufgabe scho immer gwachse. Ig bi zueversichtlech, das es üs ou das 
mau wieder glingt. 
 
Mittere  Wachstumspolitik, wo nid dr schnäu Gwinn im Vordergrund steiht, sondern die 
langfrischtigi Würkig. 
 
Mittere Standortpolitik, wo die Unternähme azieht, wo d’Innovationschraft i üsem Land 
tüe stärke. 
 
Mittere Bildigspolitik, wo mit däm was dr Arbeitsmarkt bruucht, allne Mönsche i üsem 
Land d’Chance gitt, e Arbeit z’finge, we ne Freud macht und wo se erfüllt.  
 
Mittere Landwirtschaftspolitik, wo em Burestand ou zuekünftig ermöglechet, erfolgrich 
z’produziere und da dermit witterhin e höche Biitrag zur Selbstversorgig vo üsem Land 
leischtet.  
 
Und schliesslech mittere Politik vo gläbter Sozialpartnerschaft, wo üs i de letsche 100 
Jahr mittem Arbeitsfriede zu Fortschritt und Produktivität verholfe hett.  
 
Es isch d’Sozialpartnerschaft wo’s möglech macht, usglichni u apassti Lösige zfinge.  
Lösige, wo de regionale Verhältnis entspräche. 
 Lösige, wo de branchemässige Aforderige grächt wärde. 
 
Üsere Sozialpartnerschaft isch es de o z’verdanke, dass mir nid no meh Regle u Gsetz 
hei, wo üs d’Händ binde u wirtschaftlechs Unternähmertum verunmögleche. 
 
Mir wüsses alli us eigeter Erfahrig:  
 
Mir si i üsem Land nie schlächt gfahre, weme Problem uf partnerschaftlechi Art agange 
si. Ig bi überzügt, dass d‘ Sozuialpartnerschaft ou für d’Zuekunf es guets Rezäpt isch. 
 
 
 



Seite 7 von 7 

Bi all dene Useforderige, wo uf üs zuechöme, sött üs bewusst si:  
 
Angscht isch e schlächte Ratgäber. Angscht schützt höchstens churzfrischtig, sicher 
aber nid uf mittleri oder gar längeri Sicht. 
 
Was es viu meh bruucht, isch Rückgrat, Selbstbewusstsi u d’Fähigkeit, die richtige 
Partnerschafte z’schmiede. 
 
Die Qualitäte hei üsem Land immer wieder ghulfe.  
 
Muet u Zuerversicht hälfe üs, ou die Useforderige zmeischtere, wo vor üs stöh. 
 
 
Ig wünsche euch allne e glücklechli Zuekunft u hütt ganz es tolls Fescht. 
 
 
 


