
Bruno Boschung in den Nationalrat 

 
31. Juli 2019: Bundesfeier in der Gemeinde St. Antoni 

 
Sehr geehrter Herr Syndic 

Werte Damen und Herren des Gemeinderates 

Liebe St. Antonerinnen und St. Antoner 

 
Ich habe Freude, heute bei Euch sein zu dürfen. Das speziell aus drei Gründen: 
 
 

1. Ihr hättet ja in der Gemeinde selber so einen bis zwei hochdekorierte Politiker, 

die Ihr für heute Abend hättet verpflichten können. Aber vielleicht habt Ihr sie ja 

gar nicht gefragt oder sie konnten einfach nicht, weil es ja ein Wahljahr ist und 

man als Kandidat eher versucht ausserhalb seines Wohnortes nach Stimmen 

suchen. Aber das ist ja eigentlich Wurst. Ich freue mich auf alle Fälle als 

Wünnewiler bei Euch sein zu dürfen. 

 

2. Wahrscheinlich ist es die zweitletzte Bundesfeier, welche noch von der 

eigenständigen Gemeinde St. Antoni organisiert wird. Künftig wird es ja dann 

die neue Gemeinde Tafers sein, die in der Pflicht steht, das Fest zu 

organisieren. Ich hoffe aber für Euch St. Antonerinnen und St. Antonern, dass 

die Feier auch danach doch mindestens jedes dritte Mal gleichwohl hier im Dorf 

St. Antoni stattfinden wird. Weil es muss ja dann – Fusion hin oder her – gleich 

nicht immer alles in Tafers unten stattfinden. 

 

3. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ein paar Tage vor dem diesjährigen 

Feldschiessen, welches dieses Jahr ja hier stattgefunden hat, habe ich noch zu 

meiner Frau gesagt: «Du, ich habe für die diesjährige Bundesfeier noch keine 

Anfrage zum Reden erhalten. Es wäre eigentlich schon noch gut und schön, 

wenn ich doch irgendwo…» Nicht, dass ich etwa in Panik war, aber immerhin 

war es doch schon Ende Mai gewesen. Dann kam die grosse Erlösung. Nach 

dem Festbankett am Feldschiessen – ich war schon fast am gehen – kamen 

Michel Modoux und Ernst Leiser auf mich zu und fragten mich, ob ich am 31. 

Juli eventuell noch frei wäre. Sie seien zwar etwas spät dran, hätten mich aber 

gerne als Festredner für die Bundesfeier hier in St. Antoni.  
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Also ich kann Euch sagen, das war für mich der Aufsteller des Tages und ich 

habe – die beiden könne es bestätigen – sofort zugesagt, ohne noch proforma 

in der Agenda nachzuschauen. In diesem Sinne danke ich nochmals, dass ich 

hier sein darf. 

 

Wenn wir uns am Nationalfeiertag versammeln, ist es, weil wir stolz sind auf unser 

Land und weil wir uns immer noch ganz wohl fühlen in der guten alten Schweiz. Es 

geht uns immer noch gut. Zu Jammern gibt es eigentlich nicht viel und wenn überhaupt 

nur auf hohem Niveau. 

 

Eigentlich also alles im grünen Bereich. Obwohl: Es warten schon ein paar grössere 

Baustellen auf uns, die wir anpacken und lösen müssen. So wie z.B. unsere 

Altersvorsorge oder das Verhältnis mit der EU, unserem grössten Wirtschaftspartner, 

oder die Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien, die einfach immer weiter 

steigen. 

 

Das sind nicht einfache Themen, aber aus meiner Sicht sind sie alle lösbar, wenn wir 

uns – nach alter Schweizer Tradition – mit Konsens und Kompromissbereitschaft ans  

Werk machen. 

 

Hier sind in erster Linie die Politiker gefordert, Lösungen für unser Land zu erarbeiten, 

losgelöst von parteipolitischen Ideologien. Aber ich möchte das heute mal so stehen 

lassen und einfach daran glauben, dass die sprichwörtliche Schweizer 

Kompromissbereitschaft in den Ratssälen der hohen Politik wieder vermehrt gelebt 

wird. 

 

Verlassen wir somit die grosse Politbühne und kommen wir zurück zu uns, quasi an 

die Front, also zu jedem Einzelnen von uns, nämlich den einfachen Bürgerinnen und 

Bürgern in diesem Land. Wenn wir auf der Strasse eine Umfrage machen würden mit 

der Frage: Was denn die die Gründe dafür sind, dass es uns heute in der Schweiz 

immer noch so gut geht? Es kämen wohl Antworten, wie z.B. unser hoher 

Ausbildungsstandard, besonders mit der einzigartigen Möglichkeit der Berufslehre, die 

hohe Sicherheit dank Polizei und Armee, die Innovationsstärke unserer Wirtschaft  
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sowie Qualitätsanspruch und Zuverlässigkeit. Vielleicht kämen auch Antworten, wie 

unsere Landwirtschaft, der starke Tourismus und weil Roger Federer immer noch 

gewinnt oder vielleicht auch nur «Weil wir einfach unglaubliche Chrampficheibe si, chi 

jodle und fahneschwinge». Das sind alles gute Gründe, über die man schon einen 

ganzen Abend diskutieren könnte. 

 

Ein paar Leute würden sicher auch sagen, dass es wohl an unserer direkten 

Demokratie und dem Milizsystem liegt. Beides ist weltweit einzigartig. Ich persönlich 

würde diese Antworten auf jeden Fall geben, weil ich nach wie vor daran glaube, dass 

es zwei wichtige Pfeiler unserer Demo sind. 

 

Wie steht es um die Gesundheit dieser beiden zarten Schweizer Tugenden? Es gibt 

nichts zu beschönigen: Beide sind im Moment auf der Krankenstation. Sie sind nicht 

mehr so in Mode, weil sie in der Handhabung manchmal etwas mühsam sind und weil 

sie uns zwingen von Zeit zu Zeit die Komfortzone zu verlassen. 

 

Schauen wir kurz auf die direkte Demokratie. Das Instrument, das uns Bürgerinnen 

und Bürgern zu fast allen politischen Themen mitreden lässt. Laufend haben wir 

Abstimmungs- und Wahlunterlagen im Briefkasten. Wir sind eingeladen uns zu 

äussern. Es ist ganz einfach: Wir müssen nur Ja oder Nein auf den Zettel schreiben 

oder wir dürfen eine Wahlliste ausfüllen. Das ist ja genial, sagt meine 

Schwiegertochter, die aus Peru kommt. So etwas kennt sie aus Ihrer Heimat nicht. Bei 

Euch in der Schweiz sagt noch das Volk, wo es lang geht und nicht wie bei uns nur 

die Politiker, die vielfach korrupt sind.  

 

Wenn ich ihr dann sage, wie die durchschnittliche Stimmbeteiligung aussieht, versteht 

sie die Welt nicht mehr. Neustes Beispiel dazu: Die Kantonale Abstimmung vom 30. 

Juni. Ladenöffnungszeiten am Samstag und die Revision der 

Unternehmenssteuerreform, mit den Kompensationen für die Gemeinden und 

Pfarreien. Beides nicht uninteressant und unwichtig für unseren Kanton, zudem ist es 

auch um viel Steuergelder gegangen. Stimmbeteiligung Kanton: 26.7 Prozent, 

Sensebezirk: 21.4 Prozent, Gemeinde St. Antoni: 20.8 Prozent. Wieso geht nur jeder 

oder jede Fünfte abstimmen?  
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Ist das überhaupt noch repräsentativ? Es ist wohl der Wohlstand, der uns träge macht, 

sagen die einen selbstkritisch. Es ist zu kompliziert, sagen die anderen, die eher nach 

Ausreden suchen. Andere sagen: Es ist doch einfach blödsinnig, was man uns ab und 

zu vorgelegt, wie z.B. die Hornkuh-Initiative. Was man auch viel hört: Es interessiert 

mich einfach nicht, die gewählten Politiker sollen doch das Zeug selbst entscheiden, 

weil sie am Ende sowieso machen, was sie wollen. So tönt es von den Frustrierten. 

Ich glaube es ist etwas von allem. Man kann das jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen 

und zuschauen, wie dieses urschweizerische Bürgerrecht immer bedeutungsloser 

wird, oder aber wir geben uns wieder mehr Mühe dieses Privileg zu leben. Ich bin 

natürlich klar für letzteres, weil unser Land mit diesem System gross geworden ist. 

Allerdings fragt sich eben, ob die durchschnittlich 20 bis 30 Prozent, welche an den 

Abstimmungen teilnehmen, wirklich noch den Volkswillen repräsentieren.  

 

Jetzt noch ein paar Worte zu der zweiten schweizerischen Einzigartigkeit. Dem 

Milizsystem. Der Schweizerische Gemeindeverband hat das Jahr 2019 zum Jahr der 

Milizarbeit deklariert. Es wurde viel über das Thema gesprochen. Man hat dabei über 

Sinn oder Unsinn dieses Systems debattiert. Praktisch einhelliges Echo war: Wir 

stehen weiterhin zum Milizsystem. Es ist effizient, es gehört zu unserer Schweiz wie 

die Berge, die Seen, die Kühe und Roger Federer und es bringt nach wie vor viel mehr 

Vorteile, als Nachteile für unsere Gesellschaft. 

 

Ihr berufliches Wissen, ihre Führungserfahrung oder ganz einfach nur die eigene 

Lebenserfahrung, welche die Politiker direkt in ein öffentliches Amt einfliessen lassen 

können, sind absolut genial und effizient. 

 

Wo stehen wir mit dieser Idealvorstellung heute? Wie gesagt: Leider auch hier auf der 

Krankenstation. Es wird immer wie schwieriger Leute zu finden, die bereit sind, ein 

Milizamt in der Gemeinde, in der Armee oder in einem Verein zu übernehmen. 

 

Viel hängt heute bestimmt mit der Arbeitswelt zusammen. Es gibt zwar immer noch 

viele Arbeitgeber, die das Milizsystem in den höchsten Tönen rühmen, aber dann 

trotzdem nicht bereit sind, ihre Mitarbeitenden für die Übernahme eines Milizamtes, 

z.B. in einem Gemeinderat auch konkret zu unterstützen. 
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Zudem hat sich auch das Freizeitverhalten von Herr und Frau Schweizer stark 

verändert. Was soll ich mich in der Freizeit für die Öffentlichkeit abrackern, wenn ich 

gleichzeitig sehe, wie sich mein Nachbar fast jeden Tag aufs Velo schwingt, eine flotte 

Tour macht und dann nach der wohlverdienten Dusche zu Hause auf der Terrasse 

seine Nüssli knabbert und sein Bierchen geniesst und ich mich gleichzeitig mit 

mühsamen Sitzungen herumschlage. Vielleicht ist mein Nachbar sogar noch frisch 

frühpensioniert und hätte bei Trost genug Zeit sich in einem öffentlichen Amt zu 

engagieren. Und jetzt kommt noch der Gipfel vom Nussgipfel: Am Ende des Tages 

oder besser gesagt am Ende des Monats habe ich nicht einmal etwas mehr im 

Portemonnaie als mein Nachbar, der von Fitness nur so strotzt. 

 

Ich glaube, dass wir heute mit dem Milizsystem wirklich an eine Grenze gestossen 

sind. Es müssen ein paar grundlegende Veränderungen eingeläutet werden. Nicht 

etwa in Richtung Abschaffung des Systems an sich. Das wäre total falsch, total 

unschweizerisch und eine totale Verschwendung von Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Nein, wir müssen probieren die Attraktivität der Miliztätigkeit wieder zu steigern. Das 

fängt sehr banal an, nämlich mit der Anerkennung und der Wertschätzung gegenüber 

diesen Leuten. Wir müssen ihnen immer wieder sagen, dass sie besser sind, als 

diejenigen, die nur noch an sich und den eigenen Komfort denken. Das kann man 

individuell tun. Es gibt aber auch Gemeinden, die jedes Jahre alle Ehrenamtlichen und 

Milizler zu einem Anerkennungsanlass einladen, ihnen Dank aussprechen und das 

auch im Gemeinde-Infoblatt zuhanden der ganzen Bevölkerung publizieren. Das ist 

jetzt natürlich ein Beispiel für die weichen und emotionalen Komponenten, die aber 

sehr wichtig sind. Es müssen aber gleichzeitig auch gewisse – nicht übertriebene, aber 

doch angemessene – Entschädigungsmodelle gesucht und umgesetzt werden. 

Einfach so gratis und franko sowie nur für die Ehre und womöglich noch aus der 

eigenen Tasche drauflegen, das macht heute niemand mehr. 

 

Also meine Empfehlung heute: Schauen wir wieder etwas mehr zu diesen beiden 

zarten Pflanzen, nämlich zu unserer direkten Demokratie und dem Milizsystem. Am 

besten fangen wir bei uns selbst und in unserem Umfeld damit an. Beides braucht 

etwas guten Willen und etwas Zeit. Aber man kann gleichzeitig viel lernen und viel 

Befriedigung dabei erfahren. 
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Die nächste Gelegenheit die direkte Demokratie so richtig auszuleben ist übrigens für 

alle am 20. Oktober. Sie wissen, es geht um die National- und Ständeratswahlen. 

Gehen Sie doch einfach wählen und motivieren Sie Ihr Umfeld es auch zu tun. Wenn 

es Ihnen mit all den Namen zu kompliziert wird, so suchen Sie einfach nicht zu 

weit...Und denken Sie immer an den Unterschied zwischen einem Telefon und einem 

Politiker: Das Telefon kann man wieder aufhängen, wenn man falsch gewählt hat… 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne 

Bundesfeier. 


