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Standpunkt

Das Herz unserer Demokratie
Wir dürfen unsere direkte
Demokratie aber nicht als
etwas Selbstverständliches
annehmen. Sie ist vielmehr ein
Privileg. Zu einem Privileg
gehört es verantwortlich mit
ihm umzugehen. So wie Monokulturen und Pestizide die
Biodiversität schädigen,
schadet eigennütziges Profitdenken der Demokratie.
Machtballungen sind Gift für
unsere politische Vielfalt.
Grundlagen einer Demokratie
sind vielmehr Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, das
heisst eine Teilung der Macht.
Niemand, dem Demokratie
am Herzen liegt, darf sich
deshalb zu einem kleinen
König aufschwingen und alles
beherrschen wollen. Ebenso
wenig dürfen wir unsere

Bald ist 1. August, ein guter
Grund miteinander ein paar
gemütliche Stunden zu verbringen. Überall finden Veranstaltungen statt, zum Beispiel
Fahrten mit Ross und Wagen in
Hünenberg oder Lampionumzüge in Unterägeri und Rotkreuz. In der Stadt Zug gibt’s
diverse Konzerte, zudem
verschiedenste Führungen an
diesem Tag der offenen Türen.
Der 1. August zeigt uns so, wie
vielseitig Stadt und Kanton Zug
sind, stellvertretend für die
ganze Schweiz. Jede Gemeinde
ist stolz auf ihr Brauchtum,
jede Stadt auf ihre spezifischen
Stärken. Wie langweilig wäre
es, wenn es nur Pop, Ländler
oder Mozart gäbe! Die Vielfalt
ist es, welche unser Leben
bereichert.

Die Schweiz zeichnet sich nicht
nur durch ihre kulturelle Diversität aus, sondern auch durch
die direkte Demokratie. Die
Bevölkerung wird durch die
regelmässigen Abstimmungen
und das Milizsystem stark ins
politische Geschehen einbezogen. Dank dieser engen Verbindung ist das Vertrauen der
Bevölkerung in unser politisches System hoch. Unsere
direkte Demokratie führt auch
dazu, dass soziale Strömungen
und politische Bewegungen
schnell in die Politik einfliessen. So wie die Biodiversität die
Natur stärkt, stärkt die politische Vielfalt unser Land. Im
Wettstreit werden gemeinsam
gute Lösungen erarbeitet,
blinde Flecken werden entdeckt und überwunden.
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Gesetze nach Lust und Laune
zurechtbiegen oder ignorieren.
Wenn wir dies tun, höhlen wir
unseren Rechtsstaat aus.
Wenn unsere Gesetze der
aktuellen Situation nicht
genügen, müssen wir sie im
vorgesehenen Prozess ändern:
im Parlament, mittels Referendum oder Initiative. Die direkte Demokratie gibt uns, der
Schweizer Bevölkerung, mehr
Kraft und Macht, Einfluss auf
unser politisches System zu
nehmen als jedes andere
System weltweit.
Neben der Rechtsstaatlichkeit
ist die Transparenz zentral für
unsere Demokratie. Man kann
nur einen richtigen Entscheid
fällen, wenn man eine Situation richtig einschätzen kann.

Wenn wir nicht an der Nase
herumgeführt und manipuliert
werden wollen, müssen wir die
Fakten und Zusammenhänge
kennen. Wie in der Wirtschaft
heisst das, dass man auch
weiss, woher das Geld kommt.
Für die Politik bedeutet dies,
dass wir wissen müssen,
woher das Geld für Abstimmungs- und Wahlkampagnen
kommt. Die typisch schweizerische Zurückhaltung in Sachen Geld ist hier am falschen
Platz, vor allem wenn es sich
um grössere Beträge handelt.
Intransparenz ist Gift für eine
Demokratie.
In gut einer Woche ist wieder
1. August, unser Nationalfeiertag. Wenn uns etwas liegt an
unserer Demokratie, dann

müssen wir Verantwortung
übernehmen und uns einsetzen für ihr Herz: Es besteht aus
Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit
und Transparenz.

Tabea Zimmermann Gibson,
Gemeinderätin,
Ständeratskandidatin, ALG
Hinweis
In der Kolumne «Standpunkt»
äussern sich Mitglieder des
Grossen Gemeinderats Zug zu
frei gewählten Themen.
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Unser Leser hat dieses Bild am 21. Juli zwischen Chiemen und Baumgarten aufgenommen.

Leserbild: Martin Ulrich, Hagendorn

Bewusster leben – Lesermeinungen zur Schweiz und zur Umwelt
Gedanken zum Bundesfeiertag
am 1. August, zu Höhenfeuern
und der Schweiz

Mit den Feierlichkeiten am
1. August wird der 1291 unterzeichnete Friedensvertrag
zwischen den Vertretern der
drei Kantone Uri, Schwyz und
Unterwalden gefeiert. Dieser
nun am 1. August gefeierte
Föderalpakt war ursprünglich
ein recht normales Friedensabkommen, denn die offizielle
Gründung des Bundesstaates,
wie wir ihn kennen, geht auf
den 12. September 1848 zurück. Der Rütli-Eid, der zwischen Arnold von Melchtal,
Walter Fürst und Werner
Stauffacher geschlossen
wurde, hätte aber auch gedacht werden können.
Aber warum haben wir im
Zeitalter der CO2-Fussabdruck-Ökologie am 1. August
2019 immer noch Feuer?
Diese Tradition geht auf das
Mittelalter zurück, als sie als
Mittel der Fernkommunika-

tion genutzt wurde. In den
letzten hundert Jahren ist der
CO2-Ausstoss stetig gestiegen.
Warum die Schweizer Behörden ehren, die seit 1891 alle
Kantone auffordern, ein gemeinsames Programm einzuhalten, in dem sie aufgefordert
werden, um 19 Uhr die Glocken zu läuten und Lagerfeuer
in der Höhe zu organisieren,
obwohl die CO2-Emissionen
zu hoch sind?
Warum nicht am 1. August
ein Beispiel für unsere Nachbarn sein, indem wir Bäume
für unsere jetzigen und zukünftigen Generationen pflanzen,
die schmutzige Natur säubern,
Alarmglocken läuten und unsere schöne Nationalflagge
hochheben, die Glocken zum
Wohle aller an unsere verantwortlichen Politiker läuten und
gleichzeitig deutlich machen,
dass zur Aufwertung von
Holzabfällen Abfallzentren
den Bürgern dienen?
Tradition ist Fortschritt in
der Vergangenheit. Fortschritt

in der Zukunft wird Tradition
haben?
Marc-Olivier Peter, Zug

In der heutigen rastlosen
Erneuerungseuphorie, die
manchmal an Manie grenzt,
wollen wir allzu oft das Rad
neu erfinden, und vergessen
das Bewährte und den reichen
Erfahrungsschatz in die Neuerungen einzubringen. Es ist
auch gefährlich, nur dem
finanzpolitischen Weg und
Gewissen zu folgen, denn der
Weg in die Sackgasse ist oft
sehr kurz und die dabei zerstörten Werte, Traditionen
und Gesellschaftsstrukturen
nur schwer oder gar nicht mehr
aufbaubar. Ist die Verlagerung
unserer Produktionsstätten
und damit das Know-how ins
Ausland oder die Zusammenlegung von Unternehmungen
wirklich der Weisheit letzter
Schluss? Ist es volkswirtschaft-

lich verantwortbar, dass Unternehmungen nicht wegen ihrer
erarbeiteten Wertschöpfung,
sondern allein wegen ihrer
finanziellen Gegenwerte, wie
z.B. Immobilien, aufgekauft
und verkauft werden? Braucht
es immer Radikallösungen,
den wirtschaftlichen Kollaps
oder das Delegieren der Verantwortung für seine Mitmenschen und seine Umwelt an
den Staat, bevor wir das viel
gepriesene ganzheitliche und
zukunftsorientierte Denken
anwenden und die Solidarität
wieder leben? Können Wirtschaftlichkeit, Umgang mit
Ressourcen. Kultur und Tradition nicht optimaler aufeinander abgestimmt und kombiniert werden?
Es ist ein Privileg, Bürgerin
oder Bürger dieses Landes zu
sein, es ist ebenso ein Privileg
in einer unbestrittenen Demokratie zu leben, in einem fairen
Rechtsstaat mit einer klugen
Verfassung, in einem Land, das
seinen Bewohnern grosse

Einflussnahme auf allen Ebenen des Gemeinwesens zugesteht. Oft sind wir uns dieser
Vorteile gar nicht mehr bewusst. Was bei uns als Standard gilt, ist für andere Nationen alles andere als selbstverständlich, teilweise gar
unvorstellbar. Es gilt deshalb
dem Bewährten Sorge zu
tragen, wobei die aktuelle
Situation ohne weiteres hinterfragt werden kann oder muss.
Veränderungen dürfen dabei
nie Selbstzweck sein – ebenso
müssen wir uns auch bewusst
sein, dass nicht alle Veränderungen zu Verbesserungen
führen. Neuinvestitionen sind
für unsere Wirtschaft und
unser Land ebenso wichtig wie
die Korrekturen und Richtungswechsel bestehender
Strukturen; solche Veränderungen ergeben sich jedoch
nur, wenn Undenkbares plötzlich denkbar wird, wenn sich
Tabus verflüchtigen.
Der Zahn der Zeit hat die
Heimatverbundenheit abge-

nutzt. Die Passivität, ja teilweise Lethargie und Verdrossenheit des Bürgers hat die Wurzeln jedoch nicht nur in
seinem Desinteresse, sondern
auch in der Komplexität der
heutigen Abläufe und Verknüpfungen, die das Erkennen
der Zusammenhänge erschweren. Wir begegnen heute den
politischen Vorlagen auch
skeptischer, sensibler – aber
auch egoistischer. Wurden
früher Vorlagen unterstützt,
die sich bis zu 80 Prozent mit
unseren Vorstellungen deckten, so werden sie heute schon
abgelehnt, wenn man mit
wenigen Prozenten unzufrieden ist. Wir bekunden heute
aber auch vermehrt Mühe mit
dem Akzeptieren von demokratischen Entscheiden oder
Rechtsgrundlagen.
Fazit: Erkennen und schätzen wir doch, was wir haben,
ohne sich aber der Zukunft zu
verschliessen.
Peter R. Hofmann, Oberägeri

