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Wofür die heutige Schweiz steht

1. August 2022

In der Schweiz wird der 1. August als 
Nationalfeiertag seit 1891 begangen. 
Das Datum wird auf einen der ersten 
Verträge zwischen den drei Kantonen 
Uri, Schwyz und Unterwalden zu-
rückgeführt. Diese bildeten den Kern 
der im Laufe von Jahrhunderten ent-
standenen heutigen Schweiz. Der 1. 
August bietet die Möglichkeit, die be-
deutsame und aktuelle Frage zu stel-
len, wofür die heutige Schweiz steht.

Bundesverfassung als  
aussagekräftige Quelle
Einen Einblick, wofür die Schweiz sich 
einsetzen sollte, erlauben die in der 
Bundesverfassung festgelegten Maxi-
men der schweizerischen Aussenpoli-
tik, denn die Basis des Auftretens nach 
aussen verrät viel über die eigenen 
Ansprüche an sich selbst: «Der Bund 
setzt sich ein für die Wahrung der Un-
abhängigkeit der Schweiz und für ihre 
Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur 
Linderung von Not und Armut in der 
Welt, zur Achtung der Menschenrechte 
und zur Förderung der Demokratie, zu 
einem friedlichen Zusammenleben der 
Völker sowie zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen.» (Art. 54 Abs. 
2 Bundesverfassung)

Unabhängigkeit und Wohlfahrt
Im Dienste der langfristigen Wahrung 
der Unabhängigkeit der Schweiz und 
der nachhaltigen Pflege ihrer Wohl-
fahrt wäre es wichtig, den Bildungs- 
und Forschungsstandort Schweiz noch 
intensiver und gezielter zu fördern. 
Gerade hinsichtlich des Strebens nach 
Innovationskraft wäre dabei ein beson-
deres Augenmerk darauf zu legen, dass 
der sozio-ökonomische Hintergrund in 
der Bildung keine Rolle mehr spielt, 
wie er es heute leider immer noch tut.

Menschenrechte
Die Menschenrechte als Minimalstan-
dard, der Überlebensnotwendiges und 

für ein menschenwürdiges Leben Not-
wendiges allen Menschen garantiert, 
umfassen die Bekämpfung von Not 
und Armut und die Förderung von De-
mokratie. Denn auf beides haben alle 
Menschen einen menschenrechtlich 
geschützten Anspruch. Aktuell gilt es 
für die Schweiz, ihren eigenen Ma-
ximen gerecht zu werden, indem sie 
keine Menschen auf der Flucht diskri-
miniert und Menschen mit Flucht- und 
Migrationserfahrung menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen ermöglicht. Es 

darf nicht sein, dass z. B. Menschen, die 
vor dem Krieg in der Ukraine geflohen 
sind, stundenlang bei Hilfsorganisatio-
nen für Lebensmittel anstehen müssen, 
weil sie zu wenig finanzielle Unterstüt-
zung erhalten (z. B. im Kanton Luzern 
etwas mehr als CHF 11 pro Tag), und 
dass sie teilweise in unterirdischen 
Unterkünften leben müssen, weil der 
letzte abgewählte Bundesrat Unter-
bringungsplätze für Menschen auf der 
Flucht kurzsichtig drastisch abgebaut 
hat.

Zudem sollte die Schweiz bei der 
Menschenrechtsverantwortung von 
multinationalen Konzernen nachbes-
sern, um nicht in diesem Bereich zum 
Schlusslicht in Europa zu werden.

Frieden
Ein Beitrag zur Friedensförderung 
sollte die Schweiz auch dahingehend 
leisten, dass sie die internationalen 
wirtschaftlichen Sanktionen gegen Dik-
tatoren und ihr Umfeld – im Falle des 
Krieges in der Ukraine gegen Wladimir 
Putin und seinen Machtzirkel – auch 
konsequent umsetzt und dass in der 
Schweiz keine Schlupflöcher und Aus-
weichmöglichkeiten bestehen. Diesbe-
züglich besteht noch dringlicher Hand-
lungsbedarf, da bisher nicht einmal 5% 
der Oligarchengelder in der Schweiz 
eingefroren worden sind. Die Schaf-
fung einer Taskforce könnte hier u. a. 
weiterhelfen.
Schliesslich sollte die Schweiz russi-
sche Soldaten, die als Deserteure dem 
Krieg entfliehen, als Kriegsflüchtlinge 
aufnehmen, wie dies der Wirtschafts-
ethiker Ingo Pies für die EU vorschlägt.

Nachhaltigkeit
Zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen sollte die Schweiz beitra-
gen, indem sie in ihrer Klimapolitik neu 
auf bereits heute umgehend umsetzba-
re Massnahmen setzt (z. B. steuerliche 
Anreizsysteme für die Reduktion von 
CO2-Emissionen; Bindung von Subven-
tionen an Klimaschutzmassnahmen; 
Verbote von klimazerstörenden Aktivi-
täten) und nicht mehr nur auf technolo-
giebasierte Innovationslösungen baut, 
die es so leider noch nicht gibt und 
bei denen unklar ist, ob sie rechtzeitig 
marktfähig werden, um die wachsende 
Klimazerstörung zu stoppen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
1. August!

Peter G. Kirchschläger (F
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