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Fête des Vignerons, Vevey, 1. August 2019 

Es gilt das gesprochene Wort 

Charas convischinas e chars convischins 

Cari amici della Svizzera 

Liebi Gäscht 

Mesdames et Messieurs 

Heute sind wir in Feierlaune. Die Schweiz hat Geburtstag und nach 20 Jahren findet wieder 

die Fête des Vignerons statt. Wir feiern heute unsere Werte und Errungenschaften, wir feiern 

den Erfolg der Schweiz, unsere Traditionen und auch die Schönheit unseres Landes. Und 

wo könnte man dies besser tun als hier in dieser wunderschönen Kulisse.  

Es ist mir eine Ehre und eine persönliche Freude, den Geburtstag unserer schönen Schweiz 

mit Ihnen hier in Vevey an der Fête des Vignerons zu feiern.  

Die Fête des Vignerons hat für die Rebbauern des Lavaux, für den Kanton Waadt und den 

Schweizer Weinbau, aber auch für die ganze Schweiz eine besondere Bedeutung. Hier wer-

den die Leidenschaft und das Herzblut für das Kulturgut Weinbau und Weinveredelung sicht-

bar und spürbar. Mythen und reiche, jahrhundertalte Traditionen faszinieren uns ebenso wie 

der über Generationen weiter gegebene Erfahrungsschatz. Sie regen zum Nachdenken an. 

Sie erinnern uns an die Wurzeln und an die Werte, die Generationen vor uns erschaffen ha-

ben. Ich habe grossen Respekt und bin stolz und dankbar für die Leistungen unserer Vorfah-

ren. Der Charme des Weinbaus könnte nirgends besser zum Tragen kommen als hier am 

Lac Léman in den Weinbergen des Lavaux. Ein Glas Wein mit Freunden und Fremden zu 

trinken, ist ein Stück unserer Kultur. Oft ermöglicht das Anstossen auch die Beseitigung von 

Meinungsdifferenzen. Machen wir weiter so.  

Ein herzlicher Dank gilt allen, die dieses Fest wiederum organisiert haben und den Tausen-

den, die mitwirken. So erfolgreich kann nur das Milizprinzip sein. Freiwillig mehr zu leisten 

für die Öffentlichkeit, ist ein Erfolgsgeheimnis der Schweiz. Ich habe mich auf den heutigen 
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Tag, auf dieses unvergessliche Erlebnis sehr gefreut. In meiner persönlichen Erinnerung hat 

die Fête des Vignerons einen besonderen Platz, war ich doch 1999 auch schon mit dabei. 

Dass ich 20 Jahre danach ausgerechnet am Nationalfeiertag hier sein darf, ist sehr passend. 

Es gibt nämlich viele Parallelen zwischen unserem 1. August und dem Weinfest. Die 

Schweiz pflegt ebenfalls Traditionen und baut das Staatswesen auf den Wurzeln unserer 

Eidgenossenschaft auf. Dabei sind Werte entstanden, auf die wir stolz sein können und um 

die uns viele andere Länder beneiden. Die entscheidenden Säulen der Schweiz sind die di-

rekte Demokratie, der Föderalismus, das Milizsystem und das hohe Mass an Eigenverant-

wortung. Die Geschichte hat uns gelehrt, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Unser Sys-

tem zwingt uns täglich zu Kompromissen: Zwischen den Sprachregionen, zwischen Kanto-

nen, zwischen Stadt und Land, zwischen Jung und Alt, zwischen Links und Rechts und auch 

im alltäglichen Nachbarschaftsverhältnis. Das schweizerische Erfolgsmodell ist anspruchs-

voll für uns alle. Es muss immer wieder erarbeitet werden: von den Behörden und von uns 

allen. 

Wir können die Schweiz auch als eine Art Erbe betrachten. Ein Geschenk, das wir erhalten 

haben und das wir leider oft nicht genügend schätzen. Ein Erbe kann man verschleudern 

oder aber es verbessern und mit Mehrwert an die nächste Generation weitergeben. Das 

muss unser Ziel sein. Wie schon oft stehen wir vor der Frage, welchen Weg der Kleinstaat 

Schweiz einschlagen soll. Bewahren wir unsere Selbstständigkeit und Unabhängigkeit oder 

sind wir gezwungen, an grössere Gebilde wie die EU Kompetenzen abzugeben? Die 

Antwort auf diese Frage haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bisher immer 

zugunsten der Freiheit gegeben. Es ist eine Entscheidung zwischen wirtschaftlichen 

Zugeständnissen und politischer Eigenständigkeit. Vielleicht sogar zwischen Freiheit und 

Abhängigkeit. Wir diskutieren diese Fragen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten 

intensiv. 

Wohin geht die Schweiz? Persönlich bin ich für die Zukunft unserer Schweiz zuversichtlich. 

Zuversichtlich, weil wir tüchtig, innovativ und kreativ sind. Den Wohlstand der Schweiz kann 

ich im Ausland am einfachsten erklären, wenn ich sage, dass die Bevölkerung 2012 eine 

Volksinitiative für sechs statt vier Wochen Ferien mit 66,5 Prozent abgelehnt hat. Das sagt 

viel aus über die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist mir ganz wichtig: 

Wir dürfen auf die Schweiz und ihre Leistungen stolz sein. Das heisst nicht, dass wir protzig 

auftreten sollen. Wir sind und bleiben bescheiden, aber durchaus selbstbewusst. Die 

Schweiz ist ein souveränes und eigenständiges Land. Dafür müssen wir uns nicht entschul-

digen. 

Ein Vertreter der EU sagte kürzlich, wenn wir nicht an den EU-Tisch sitzen, würden wir auf 

der Speisekarte landen. Ich wundere mich sehr über diese Aussage gegenüber einem 

erfolg-reichen freiheitlichen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Sie ist kurzsichtig 

und zeugt von wenig Verständnis der politischen Verhältnisse in unserem Land. Unsere Ge-

schichte und auch die persönlichen Erfahrungen haben uns gelehrt, dass Kleine und 

Grosse, Starke und Schwache gleich zu behandeln sind. Wenn die Macht oder eben 

Grossmächte dieses Recht brechen, setzen wir uns zur Wehr. Gestern, heute und auch 

morgen.  

Alles Gute zum Geburtstag, schöne Schweiz! 

Au revoir à la prochaine Fête des Vignerons! 

Abbiate cura di voi! 

A revair! 

Machet sis guet! 




