
Liebe Eidgenossinnen und Eidgenossen 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur 1. August Feier. Es freut mich, dass so viele 
Menschen heute Abend hierher gefunden haben, um den unseren Nationalfeiertag – den 
schweizerischen Nationalfeiertag – gemeinsam zu feiern. 
 
Ich bin immer wieder fasziniert, wann man bei einem Land den „Geburtstag“ feiern kann. Bei 
einem Mensch ist die Geburt ein eindeutiges Ereignis. Das Ereignis, das wir heute feiern, fand im 
August 1291 statt und war eine Art Verteidigungsbündnis oder Zusammenarbeit, das drei Kantone 
unterzeichneten. Das betraf eher einen kleinen Teil der heutigen Schweiz, wir Berner waren da noch 
nicht dabei und es entsprach eher dem, was heute die NATO ist als einem Land wie wir es heute 
verstehen. Aber das nur als Nebenbemerkung 
 
Noch faszinierender ist der Grund, warum wir feiern. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin 
absolut ein Patriot und habe einen gewissen Stolz auf unser Land. Das haben Sie wahrscheinlich 
alle, sonst wären Sie nicht hier. Es wäre sonst kein Feiertag für Sie, sondern er wäre Ihnen 
gleichgültig oder sogar ein Tag der Trauer. 
 
Mir geht es in meiner Rede um den Grund für das Feiern. Ich – für mich – weiss auf was ich stolz 
bin bei der Schweiz. Aber wir sind hier 500 oder 600 Menschen und wahrscheinlich haben wir 600 
verschiedene Gründe, worauf wir in der Schweiz stolz sind und diese würde ich gerne erfahren. 
 
Ein Tourismusexperte würde unsere Berge und Flüsse, ja die ganze Landschaft loben. Die 
Wirtschaft schwärmt von den Uhren und Schokoladen – und ein Politikwissenschafter würde von 
der direkten Demokratie schwärmen. Aber mich interessiert, was die Menschen in Münchenbuchsee 
an der Schweiz feiernswert finden. 
 
BEISPIELE 
 
Herzlichen Dank den mutigen Votanten. Für mich ist die Schweiz einzigartig bezüglich 
Freiwilligenarbeit. Selten wird sie genannt, aber ich bin überzeugt, dass sie unser Land sehr stark 
geprägt hat. Der grösste Teil der Freiwilligenarbeit leisten wir in Vereinen. Die Schweiz ist ein Volk 
von Vereinsmenschen. Es gibt in keinem anderen Land so viele Vereine pro Kopf wie hier. Und dort 
„krampfed“ der Schweizer und die Schweizerin so richtig fest. Wir wissen selber, was es alles zu 
tun gibt. Als Kassier, Aktuar, Präsident oder als Trainer etc. Vereine gehören zu unserem Leben. Die 
meisten sind in mindestens einem Verein Mitglied. Wahrscheinlich findet sich niemand – oder fast 
niemanden – hier, der nicht in einem Verein ist. 
 
Dazu gehören aber auch die Feuerwehr, die Politik und auch das Militär. Das ganze Milizsystem ist 
in einem gewissen Sinne Freiwilligenarbeit. Okay; je nachdem ist die Arbeit z.B. im Hinblick auf 
das Militär auch ein wenig weniger freiwillig. Aber wir tun dies alles neben unserem Beruf während 
im Ausland oft dafür eine eigene Berufsgattung besteht. 
 
Aber auch ohne Mitgliedschaft dominieren Vereine unser Leben. Z.B. drei zentrale Anlässe in 
unserem Dorf: der Buchsimärit, die Fasnacht und der 1. August werden alle von Vereinen in 
Freiwilligenarbeit organisiert. Der heutige Abend wird von den Taktsurfern mehr oder weniger in 
Eigenregie seit Jahren durchgeführt. Das ist nicht selbstverständlich. 1/8 der Gemeinden führen 
heute keinen gemeinsamen 1. August mehr durch. Das droht uns hier nicht. Aber es ist doch eine 
gute Gelegenheit, den Taktsurfern an dieser Stelle ganz herzlich mit einem kräftigen Applaus zu 
danken. 
 



Früher leistete man Freiwilligenarbeit für Ehre. Wer in einem Vorstand oder als Präsident arbeitete 
konnte seine Tätigkeit mit stolz zeigen. Im Militär zum Leutnand oder zum Hauptmann befördert zu 
werden, war wichtig für die berufliche Karriere. Wer aktiv politisierte war im Dorf angesehen. 
 
Aber unser System wird heute stark auf die Probe gestellt. Immer weniger Menschen übernehmen 
Ämtli, welche immer mehr Arbeit verursachen. Verschiedene Gründe – manche etwas mehr, andere 
etwas weniger offensichtlich – führen zu diesem Problem: 
 
Grössere Belastung am Arbeitsplatz führt dazu, dass weniger Bereitschaft und Kapazität für 
Vereinstätigkeit besteht. Häufig befindet sich der Arbeitsplatz heute nicht mehr in der 
Wohngemeinde, so dass es immer schwieriger wird, rund um die Uhr für Notfälle in Feuerwehr 
bereitzustehen. Früher wurden auf Stelleninserate noch militärische Ränge als Voaussetzungen 
aufgeführt. Heute sieht die Wirtschaft ein Missverhältnis zwischen der Arbeitsabsenz und Vorteil 
aus der gewonnen Erfahrung. Die Komplexität unserer Welt ist dermassen gestiegen, dass in der 
Politik die Handlungsspielräume gesunken sind und für kompetente Entscheide viel 
Hintergrundarbeit geleistet werden muss. Und das sind nur einige Beispiele, warum heute 
Freiwilligenarbeit unattraktiver ist. 
 
Münchenbuchsee wächst und wird stark weiter wachsen. Diverse Überbauungen wurden realisiert 
und weitere werden folgen. Hinzu kommt die Verdichtung gegen innen. Das heisst dass auf dieselbe 
Landfläche mehr Wohnraum erstellt werden kann. Das weckt Ängste über die Veränderung von 
Buchsi und dass die Gemeinde sich in eine anonyme Vorstadtsgemeinde entwickelt. Hochhäuser 
beim Bahnhof werden das Ortsbild verändern. Oder auch das multifunktionale Gebäude, welches 
zusätzlichen Schulraum schaffen soll und mehrheitlich für die Tagesschule zur Verfügung steht. Das 
führe zu einer verstädterung und führe weg vom Dorfcharakter. JA, all das wird die Entwicklung 
von Münchenbuchsee beeinflussen. JA es wird etwas kosten. JA das Ortsbild wird sich auch 
verändern. JA auch mehr Verkehr wird es bringen und JA vielleicht zieht es auch andere Einwohner 
an, ABER für den Charakter einer Gemeinde sind diese Einflüsse nebensächlich. 
 
Jeder von Ihnen kennt eine Stadt mit 20‘000 Einwohnern, welche aber immer noch viel Charme und 
ihren Charakter bewahrt hat. Auf der anderen Seite gibt es Gemeinden mit 8‘000 Einwohnern, 
welche seelenlos und anonym ist und wahrscheinlich auch immer so war. 
 
Der Charakter einer Gemeinde wird durch die Aktivitäten geprägt. Und damit sind wir wieder bei 
den Vereinen, welche das Dorfleben gestalten und eine Integrationsfunktion für die Gemeinde 
haben. Nicht nur für die ausländische Bevölkerung, sondern auch schweizerische Neuzuzüger. Wir 
alle gestalten Buchsi mit unserem Engagement. Das gilt für heute. Das gilt auch für die Zukunft. 
Wenn wir den Geist unserer Gemeinde bewahren wollen, liegt das an uns und in diesem Sinne 
möchte ich schliessen: 
 
Sind Sie offen für die Veränderungen, welche in diesem Dorf noch anstehen. Es liegt an uns, was 
daraus gemacht wird. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nationalfeiertag und besten Dank fürs 
Zuhören. 
 

Andreas Burger 


