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Amanda Arroyo

Am Montag ist es wieder so weit: Der Bun-
despräsident wird das ganze Land mit sei-
ner 1.-August-Rede beglücken.  Johann 
Schneider-Ammann wird gleich viermal 
vors Mikrofon treten. Der Zweck dieser 
präsidialen Ansprachen scheint klar: Sie 
sollen dem Nationalfeiertag einen würdi-
gen und feierlichen Rahmen geben.

Welche Inhalte diese Reden darüber 
hinaus transportieren und wie wichtig die 
Themen sind, hat der Sprachwissen-
schaftler Martin Reisigl anhand der Fern-
sehansprachen der Bundespräsidenten 
vergangener Jahre analysiert. Sein Fazit: 

«Das Gesagte verpufft meist schnell.» 
Dass nicht viel hängen bleibt, sei jedoch 
gar nicht so schlimm – denn primär soll 
die Rede zum 1. August einen nationalen 
Konsens stiften und bei den Zuhörern das 
Gefühl der Zugehörigkeit zum Land stär-
ken. Zudem seien die Reden nur ein Ele-
ment von vielen. Ebenso wichtig seien 
jährliche Rituale wie das Höhenfeuer, das 
Feuerwerk oder das Feiern selbst, auch 
sie lösten ein Identitätsgefühl aus. «Das 
gebetsmühlenartige Wiederholen dieser 
Rituale ist entscheidend», sagt Reisigl.

Er selbst beschäftigt sich bereits seit 
seiner Doktorarbeit mit politischen Re-
den und deren sozialen Auswirkungen. 
Mittlerweile ist er Assistenzprofessor an 
der Universität Bern und begutachtet des 
Öfteren umstrittene und heikle Aussagen 
von Politikerinnen und Politikern. Denn 
Reden ist für ihn bereits Handeln, und 
deshalb sieht er gerne genauer hin. Rei-
sigl ist Südtiroler, so etwas wie National-
stolz auf sein Heimatland Italien kennt er 
nicht. Deshalb fällt es ihm besonders 
leicht, nationale und politische Rhetorik 
distanziert von aussen zu betrachten und 
zu beurteilen.

Stolz auf das Heimatland
Auch mit Ansprachen zum Nationalfeier-
tag hat sich Reisigl bereits befasst. Er hat 
herausgefunden, dass sie auffällig oft 
Ausdrücke wie nationale Einzigartigkeit, 
Unabhängigkeit, Autonomie, Einheit, 
internationale Gleichheit, Vielfalt und 

Zusammenhalt enthalten. Solche Wörter 
lösten einen Stolz auf das Heimatland 
und ein Zugehörigkeitsempfinden aus.

Auch wenn die Reden sich in der Wort-
wahl sehr ähnlich sind, voneinander ab-
geschrieben sind sie in der Regel nicht. 
Sie variieren je nach tages- oder jahres-
politischen Themen und nach politi-
schem Amt und Parteizugehörigkeit der 
Redner und Rednerinnen. Je rechter ein 
Bundespräsident parteipolitisch orien-
tiert sei, desto stärker betone er Freiheit 
und nationale Unabhängigkeit. Im Gegen-
satz dazu wiesen links positionierte Red-
ner stärker auf die humanitäre Tradition 
der Schweiz hin.

So sprach Simonetta Sommaruga 
letztes Jahr viel über demokratischen 
Konsens und Kompromissbereitschaft, 
während Ueli Maurer 2013 die externe 
Bedrohung durch fremde Mächte the-
matisierte (siehe Kasten). «Das war un-
typisch für eine nationale Ansprache», 
sagt Martin Reisigl, «meiner Meinung 
nach wurde er seiner Rolle nicht ge-
recht.» Denn statt Ängste wachzurufen, 
sollten laut dem Experten an diesem Tag 
eher Zuversicht und Kontinuität heraus-
gestrichen werden. Doch auch Eveline 
Widmer-Schlumpf signalisierte 2012 mit 
ihrer Prognose für eine schwierige Zu-
kunft eher das Gegenteil.

Steifes Hochdeutsch 
Bei all den unterschiedlichen Inhalten 
sollten laut Reisigl staatstragende Anspra-
chen einen überparteilichen Konsens fin-
den, zuversichtlich stimmen und die Sta-
bilität des Landes vermitteln. Prognosen 
für eine schlimme Zukunft hätten darin 
keinen Platz.

Was dem Experten noch auffällt, ist 
die Art, wie die Bundespräsidenten vor-
tragen. Zu den begnadeten Rednern ge-
hörten unsere Regierungsvertreter nicht. 
«Das sind keine rhetorischen Glanzleis-
tungen», sagt Reisigl. Denn sie sprechen 
ein steif wirkendes, abgelesenes Hoch-
deutsch. Eine auf Mundart gehaltene 
Rede würde laut dem Experten viel au-
thentischer wirken. Allerdings passe die 
steife Art auch zur Schweiz, denn rheto-
risch versierte Berufspolitiker gebe es 
hierzulande nicht. Noch schlimmer, die-
ses Bild sei geradezu verpönt: «Daher 
wirkt es vielleicht ehrlicher, wenn das Ge-
sagte nicht so brillant und geschliffen for-
muliert wird.»

Die Anatomie einer 1.-August-Rede
Der Sprachwissenschaftler Martin Reisigl hat die Ansprachen der Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag analysiert.  
Nicht immer erfüllten diese ihren eigentlichen Zweck.

Ansprachen enthalten 
auffällig oft Ausdrücke 
wie Einzigartigkeit und 
Unabhängigkeit, Vielfalt 
und Zusammenhalt.

Volksnah soll sie sein: Simonetta Sommaruga bei ihrer 1.-August-Rede 2015 auf dem Rütli. Foto: Arnd Wiegmann (Reuters)

Die 2015 gehaltene Rede von Simonetta 
Sommaruga (SP) entsprach laut dem Sprach-
wissenschaftler Martin Reisigl den inhaltlichen 
Anforderungen an eine präsidiale Ansprache. 
Ihr gelang es, Volksnähe herzustellen, indem 
sie betonte, dass man «bei uns» den Bundes-
räten beim Wandern begegnen könne, was 
von den Bürgern geschätzt werde. Ausserdem 
fiel Reisigl auf, dass sie eine gesunde Wirtschaft 
thematisierte: «Die Wirtschaft wird wie ein 
lebendiger Organismus behandelt.» Solche 
Sprachbilder seien sehr typisch in solchen 
Reden. Zusätzlich erzeugte Sommaruga auch 
einen gewissen Nationalstolz, indem sie die 
direkte Demokratie lobte und die Einmaligkeit 
des politischen Systems hervorstrich. Sie 
sprach aber auch davon, die politische Kultur 
zu pflegen, die durch Konkordanz und Kom-
promissstreben gekennzeichnet sei. Dies sind 
für links positionierte Parteien zurzeit wich-
tige Themen. Alles in allem hielt Sommaruga 
laut Reisigl eine vorbildliche Rede. (aa)

Vorbildlich
Simonetta Sommaruga, 2015

Ueli Maurer (SVP) hielt 2013 laut Martin Reisigl 
eine wenig staatstragende und recht untypi-
sche Ansprache. Im ersten Teil seiner Rede 
sprach er über internationale Bedrohungssze-
narien. «Er betrieb negative Fremddarstellung», 
sagt Reisigl. Maurer betonte die Gefahr der 
Fremdbestimmung, womit er sich vor allem 
gegen die EU richtete. «Dieses Argumenta-
tionsmuster nutzte Maurer, um nach innen zu 
nationalem Zusammenhalt aufzurufen», so 
Reisigl. Laut dem Experten ist so etwas zwar 
typisch für Parteiansprachen, nicht aber für 
überparteiliche und konsensorientierte bun- 
despräsidiale Reden. Typisch für rechts orien- 
tierte Bundespräsidenten sei allerdings, wie 
sich Maurer bei seiner Rede zum National-
feiertag auf den Bundesbrief von 1291 berief. 
Er behauptete, dass die darin niedergeschrie-
benen Grundsätze und Werte bis heute die 
gleichen geblieben seien. Zu den Grundwerten 
zählte Maurer die Freiheit und Unabhängigkeit 
als Basis für den Wohlstand. (aa)

Wenig staatstragend
Ueli Maurer, 2013

Teilweise ungewöhnlich war laut Martin Reisigl 
die Rede von Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) 
im Jahr 2012: Sie zeichnete ein düsteres Bild 
der politischen Zukunft der Schweiz, indem 
sie betonte, dass der Wind in den nächsten 
Jahren wohl noch rauer und noch mehr Druck 
von aussen kommen werde. Dies ist laut dem 
Experten aber genau das Gegenteil von dem, 
was eigentlich die Aufgabe einer Staatsspitze 
am Nationalfeiertag gewesen wäre, nämlich 
Sicherheit und Halt zu vermitteln. «Sie 
entschärfte diese Unsicherheit und Ungewiss-
heit auch nicht», so Reisigl. Doch abgesehen 
von diesem Teil hatte die Rede durchaus einen 
staatstragenden Charakter. So hob Widmer-
Schlumpf am Beispiel des Rätoromanischen 
die Vielfalt in der nationalen Einheit der 
Schweiz hervor und berief sich auf die Jahre 
1291, 1848 und 2012, um damit Kontinuität zu 
unterstreichen. Dies seien charakteristische 
Elemente, die an einer 1.-August-Rede für 
Bundespräsidenten üblich seien. (aa)

Ungewöhnlich
Eveline Widmer-Schlumpf, 2012
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Asylsuchende würden in den 
Empfangszentren einge-
schüchtert und beschimpft, 
berichteten kürzlich Dolmet-
scher. Jetzt zeigt sich: Ein 
Befrager verlor seinen Job.

Simone Rau

«Du bist dumm» oder «Ich habe die 
Schnauze voll» seien Sprüche aus dem 
Mund von Mitarbeitern des Staatssekreta-
riats für Migration (SEM). Zu hören bekä-
men sie Asylsuchende bei Erstbefragun-
gen in den Empfangszentren, berichtete 
kürzlich der «Bund» (Ausgabe vom 17. 5.). 
Die Vorwürfe geäussert hatten Dolmet-
scherinnen und Dolmetscher, die bei die-
sen sogenannten Befragungen zur Person 
als einzige Drittpersonen anwesend sind. 
Sie sprachen unter der Voraussetzung mit 
dem «Bund», dass sie anonym bleiben; zu 
gross ist die Angst um ihren Job. Auch den 
Hilfswerken und Rechtsvertretern sind 
die Probleme zu Ohren gekommen. Zu 
denken geben ihnen nicht nur die Belei-
digungen und Beschimpfungen, die ge-
rade für traumatisierte Flüchtlinge 
schwierig zu ertragen seien. Sondern ins-
besondere das Wissen um die Wichtigkeit 
der Erstbefragung. 

Das SEM führt nach eigenen Angaben 
keine Statistik über Anzahl oder Art der 
Beschwerden oder Reklamation gegen 

Befrager. Ob es schon zu Rügen oder gar 
Entlassungen gekommen sei, beantwor-
tete das SEM auf Anfrage des «Bund» vor 
der Publikation des Zeitungsartikels 
nicht. Generell gelte: «Wenn ein nicht 
professionelles Verhalten oder eine unan-
gemessene Haltung festgestellt wird, kön-
nen disziplinarische Massnahmen ergrif-
fen werden», sagte Sprecherin Léa Wert-
heimer. Diese könnten bis zu einer Been-
digung des Arbeitsverhältnisses gehen. 

Klagen eingegangen
Jetzt zeigt sich: Das SEM hat tatsächlich 
einen Befrager wegen unkorrekten Ver-
haltens entlassen. Auch in einem zweiten 
Fall musste ein Mitarbeiter zurechtgewie-
sen werden, erst dann besserte sich sein 
Verhalten. Doch das erfuhr der «Bund» 
trotz konkreter Nachfrage nicht. Erst drei 
Wochen später, in der Fragestunde des 
Nationalrats Anfang Juni, sagte Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga, in den 
12 Monaten vor Erscheinen des «Bund»-
Artikels seien 31 000 Befragungen zur 
Person durchgeführt worden. Im glei-
chen Zeitraum seien in Bezug auf sieben 
solcher Befragungen Klagen eingegangen. 
Die Beanstandungen beträfen 2  von 
93 Mitarbeitern. «In einem Fall wurde das 
Arbeitsverhältnis aufgelöst», so Somma-
ruga. «Im anderen Fall verbesserte sich 
das Verhalten des Mitarbeitenden nach 
einem Gespräch mit dem direkten Vorge-
setzten, und seither gab es keine Bean-
standungen mehr.»

Wieso erfährt der «Bund» und mit ihm 
die Öffentlichkeit erst durch die öffentli-
che Aussage der Justizministerin von der 
Entlassung eines Befragers? Sprecherin 
Wertheimer sagt: «Als Sie eine Antwort 
von uns verlangt haben, hatten wir noch 
keinen detaillierten Überblick, da dieser 
nicht standardmässig erstellt wird.» Erst 
in den Tagen nach der Publikation habe 
man «eine Zusammenstellung fertigstel-
len» können. Das SEM sei dezentral orga-
nisiert, was bedeute, dass man bei Anfra-
gen «in allen Zentren alle Dossiers und 
Personaldossiers anschauen» müsse. Man 
bitte um «Verständnis, wenn innert der je-
weils eher kurzen Fristen nicht alle Fak-
ten eruiert werden können». Zwischen 
der Anfrage des «Bund» und der Antwort 
des SEM vergingen sieben Tage.

Am Tag der Publikation ging es dann 
plötzlich schnell – und gründlich: Wie 
der «Bund» aus gut informierten Quellen 
innerhalb des SEM weiss, fand noch am 
gleichen Nachmittag ein Rapport der Ab-
teilung Empfangs- und Verfahrenszent-
ren (EVZ) statt. Alle EVZ-Leiter bekamen 
den Auftrag, dem Abteilungsleiter innert 
eines Tages «die Anzahl Hinweise und 
Beschwerden im Sinne des Artikels in 
den letzten 6  Monaten» zu melden. 
Ebenso, ob Hinweise zum konkreten 
Vorwurf vorhanden seien und wie damit 
umgegangen worden sei. Wieso wurde 
all das nicht bereits auf die Anfrage des 
«Bund» bekannt gegeben? SEM-Spreche-
rin Wertheimer sagt dazu: «Diese Zusam-

menstellung lag zu diesem Zeitpunkt 
nicht vor. Wir haben nichts absichtlich 
verschwiegen.»

Aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes macht das SEM keine Angaben 
zum Arbeitsort des entlassenen Befragers 
sowie den Vorkommnissen, die zu seiner 
Kündigung führten. Er habe sich «unkor-
rekt verhalten», heisst es einzig. Das Glei-
che gilt für den Mitarbeiter, der von sei-
nem Vorgesetzten zurechtgewiesen wer-
den musste. In der Fragestunde gab Simo-
netta Sommaruga im Weiteren bekannt, 
in einem EVZ hätten zwei Dolmetscher 
vorgebracht, dass «in der grossen Belas-
tungsphase des vergangenen Herbstes ein 
bis zwei Befrager nicht immer ein korrek-
tes Befragungsklima geschaffen hätten». 
Doch da die Dolmetscher nicht bereit ge-
wesen seien, konkrete Einzelfälle und Na-
men zu nennen, habe man diesen Vor-
würfen bisher nicht weiter nachgehen 
können. 

Das betont auch Wertheimer: «Jeder 
Asylsuchende wird bei seinem Eintritt ins 
Asylverfahren informiert, an wen er sich 
für Beschwerden wenden kann. Auch 
Dolmetschende und Mitarbeiter des SEM 
kennen die Kanäle. Anonymen Vorwür-
fen kann das SEM nicht nachgehen.» Seit 
den Äusserungen Sommarugas in der Fra-
gestunde sind gemäss der SEM-Spreche-
rin keine weiteren Klagen in Bezug auf Be-
fragungen eingegangen. Weitere Entlas-
sungen, Rügen oder Ermahnungen habe 
es nicht gegeben, so Wertheimer. 

«Unkorrekt verhalten» und entlassen
Schlieren ZH
Gemeinde verbietet Konzert

Die Stadt Schlieren verbietet das Konzert 
des kroatischen Musikers Marko Perko-
vic, genannt Thompson, das am 3. Sep-
tember in einer Sporthalle hätte stattfin-
den sollen. Die öffentliche Sicherheit 
könne nicht gewährleistet werden. Perko-
vic kämpfte in den 90er-Jahren im Kroa-
tienkrieg und gilt als Verherrlicher des fa-
schistischen Ustascha-Regimes. (sda)

Affäre Cleusix
Regierung lässt untersuchen

Die Walliser Regierung lässt die Vor-
würfe gegen den Chefbeamten Jean-Ma-
rie Cleusix von einer interdepartement-
alen Arbeitsgruppe untersuchen. Cleu-
six war als Leiter der kantonalen Dienst-
stelle für Unterrichtswesen am Mitt-
woch zurückgetreten (vgl «Bund» vom 
Donnerstag). (sda)

Kurz


