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Wir sind zuriick und iibernehmen ! 
Das Virus hat uns alle beeinflusst. Wie es jetzt aber wei

tergehen soil, das liegt ganz bei uns. Geben wir auf, resi

gnieren wir oder warten wir einfach ab? Tun wir so, als 

ware nichts gewesen oder stellen wir im Gegenteil sogar 

alles auf den Kopf? Das entscheiden wir selber. Lange, 

viel zu lange wurde unser Schicksal bereits dorniniert vom 

Staat und seinen Biirokraten. Er machte uns abhangig von 

seinen widerspriichlichen Informationen, seinen dauemd 

andernden Regeln, von seinen Unterstiitzungszahlungen 

fiir Schaden, die er selber verursachte. Seine Omnipra

senz machte uns klein, unsicher und liess uns oft einsam 

zuriick. 

Aber Hand aufs Herz, wir haben doch auch schon schwie

rige Situationen durchgestanden. Wir mussten uns durch

kampfen, verandern und neu orientieren. Aber irgendwie 

ist es uns irnmer wieder gelungen, die Herausforderun

gen zu meistem. Warum sollte das jetzt anders sein? Wer, 

wenn nicht wir selber, soil denn in Zukunft die Welt am 

Laufen halten, Neues schaffen, die Menschheit voranbrin

gen? Denn eines ist klar: Unternehmer werden gerade 

nach der Krise gebraucht! Sie retten die Welt - nicht un

zahlige Verwaltungsakte oder staatliche Umverteilung. Sie 

bringen das Leben wieder ins Lot, fiir viele. Und die gute 

Nachricht fiir uns alle: Chancen und Miiglichkeiten gibt 

es in so einer Zeit unzahlige. Gerade in der Schweiz kiin

nen und wollen sich viele etwas leisten. Wahrend Corona 

haben viele sogar noch Geld gespart. Sie wollen wieder 

etwas erleben, Spass haben, unbeschwerte Stunden ver

bringen. Sie wollen Sport treiben, Neues erleben und 

soziale Kontakte pflegen. Und auch wieder einmal etwas 

Gutes essen, ohne selber kochen zu miissen. Die zuriick

erhaltenen Miiglichkeiten bringen wieder Kraft und 
Lebensfreude zuriick. 

Natiirlich miissen wir anpacken, Neues ausprobieren, Mut 

zeigen, etwas riskieren. Aber wir kiinnen auch viel errei

chen. Und wer, bitte schiin, wenn nicht wir, soil das alles 
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jetzt angehen? Jeder/jede an seinem/ihrem Ort, mit sei

nen/ihren Miiglichkeiten. Binden wir den Staal und sei

ne «Experten ohne Verantwortung» mit ihrer unglaub

lichen Macht und ihren stiirenden Eingriflen in unserem 

Alltag wieder zuriick. Von ihnen kiinnen wir sowieso keine 

innovativen, schlagkraftigen Liisungen erwarten. Vertrau

en wir wieder mehr auf unsere Demokratie und unseren 
Fiideralismus, auf Freunde und Familie und ein aktives 

Vereinsleben. Dieser Zusammenbalt macht uns erfolgreich 

und einzigartig. 

Was die Mehrheit gut findet, macht die Mehrheit gliick

lich. Und fiir die Entscheide ist dann auch die Mehrheit 

verantwortlich. Diese direkte Demokratie ist der Grund

pfeiler des politischen Systems der Schweiz. Etwas, wo

fiir in anderen Landern sogar unter Einsatz des eigenen 

Lebens gekampft wird. Die direkte Demokratie hat sich 

iiber 150 Jahre in der Schweiz bewahrt und bewiesen, da 

sie insgesamt ein besseres Leben bringt als alle Regierun

gen und Biirokraten. Sie bring! den hiichsten Wohlstand, 

die geringste Verschuldung und die tiefste Arbeitslosig

keit. Diese Vorteile karnen uns bereits wahrend der Krise 

zugute, helfen uns aber jetzt auch entscheidend beim Wie

deraufbau nach der Krise! Viele wichtige Grundfreihei

ten, wie arbeiten diirfen, sich bewegen, sich sozial tref

fen oder sich versammeln, waren iiber Monate nicht mehr 

zugelassen. Diese Freiheiten miissen wir uns nun zuriick

nehmen. Lassen wir uns nicht verunsichem und )assen 
wir uns unsere Rechte nicht mehr weiter nehmen. Denn 

wir haben bereits iiber Generationen bewiesen, dass wir 

Verantwortung iibemehmen und das Schicksal in die eige

nen Hande nehmen kiinnen. Wir haben eigene Ideen und 

wissen auch, wie man sie umselzt. 

Lasst uns deshalb nicht mehr zuriickschauen und lamen

tieren, was gewesen ist oder was hatte sein k6nnen. Lasst 
uns jetzt viel eher zusammen die Zukunft gestalten, eine 

Zukunft, die vorwarts schaut und kreativ Neues schaflt. 

Wir miissen vorangehen, voller Zuversicht, Mui und Ver

trauen. Das braucht es jetzt. Trauen wir uns etwas zu, 

niitzen wir unsere Freiheiten und steigen wir beherzt in 

die Hosen. Fiir Euren persiinlichen Einsatz danke ich Euch 
und freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft! 
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