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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Besucherinnen und 
Besucher, meine lieben Damen und Herren! 

Letzte Woche habe ich den Entschluss gefasst damit zu beginnen meine Rede zu schreiben. Ich sass 
am PC und hatte die Finger auf den Tasten und überlegte mir, was ich Ihnen als Bürger dieses Landes 
erzählen soll.  

Eine pathetische, national gefärbte Rede kann ich zwar schreiben, diese entspricht aber nicht ganz 
meinem Wesen. Deshalb entschied ich mich, meine Gefühle auszudrücken und zu sagen was mich 
bewegt, wenn ich an die Schweiz und ganz besonders an die liebe Gemeinde Ulmiz denke.  

Vor zwei Wochen war ich an der Expo in Mailand. Das Motto der Expo lautete; „Nachhaltigkeit und 
Bevölkerung“.  

- Können wir die stetig wachsende Menschheit gesund ernähren? 

- Wie teilen wir unsere Ressourcen? 

- Wie leben wir in Zukunft zusammen?  

Im Jahr 2050 werden auf der Erde 9,7 Milliarden Menschen leben. Die Schweiz wird Heimat von 10 
Millionen Bürgerinnen und Bürgern sein. Neben den USA werden wir das Land mit der grössten 
Zuwanderung sein.  

Als Weltenbummler, als den ich mich bezeichne, freue ich mich auf neue Gesichter und Kulturen, anders 
denkende Menschen und neuen Essgewohnheiten.  

Allerdings sind die Ressourcen knapp. Die Schweiz ist privilegiert, weil sie das Wasserschloss der Welt 
ist. Weil sie erfolgreich ist und weil sie kluge Köpfe hat die immer wieder neue und erfolgreiche Ideen 
hervorzaubern.  

Weil sie begriffen hat, dass die wichtigste Ressource in diesem Land die Menschen sind, die es 
bewohnen.  

Jedes Jahr werden es 80'000 Menschen mehr in diesem Land, so viele Bürger wie die Stadt St. Gallen 
Einwohner hat.  

Da stellt sich schon die Frage: Wie können wir dieses Wachstum bewerkstelligen? Wie wir das alles 
meistern werden, kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich bin mir sicher, dass wir es schaffen, damit 
umzugehen und unsere Lebensformen so anzupassen, dass für alle Platz da ist, trotz Dichtestress.  

Die Liebe zur Schweiz bedeutet vor allem offen zu sein für Mensch und Kultur, mit den Ressourcen fair 
und bescheiden umzugehen und weiterhin innovativen zu sein. Sich nicht zu verschliessen, offen zu sein 
für neue Wege.  

Die Schweiz kann das, das hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.  

Sie kann Krisen bewerkstelligen, ist anpassungsfähig und beweglich.  

- Denken wir an die Holocaust Gelder: vor 15 Jahren schlossen Schweizer Banken in Amerika einen 
Vergleich über die nachrichtenlosen Vermögen ab und bezahlten 1,25 Milliarden an die Holocaust-
Überlebenden.  

 

- Denken wir an das Swissair Grounding. Am 2. Oktober 2001 blieben sämtliche Flugzeuge der einst 
stolzen Swissair am Boden. Dann wurde die Swissair für 200 Millionen an die Lufthansa verkauft, 
genau so viel wie sie heuer Gewinn gemacht hat.  

 

- Denken wir an die Bankenkrise von 2007 – 2009; einst waren Banken die Ikone des Landes, dann 
haben sie es geschafft, dass das Bankgeheimnis gefallen ist und der Bürger die UBS retten musste.  

Erinnerungen an Tage, die sich tief in die Schweizer Seelen einbrannten, wo Identitäten verloren gingen, 
Träume zerbrachen und teils Ratlosigkeit herrschte. Aber die Nation des Willens und des Wollens kam 
aus allen diesen Krisen letztendlich gestärkt hervor.  
 
Die Schweiz ist ein Konsumland. Eines der grössten auf der Welt. Wir verbrauchen viel mehr als andere 
Länder. Der Konsum kostet uns viel Geld. Statistisch gesehen sind wir seit der Aufhebung des 
Mindestkurses wieder das teuerste Land der Welt geworden.  

 

 



Die Nummer 1. Nummer 1 sind wir aber lieber im Sport, im Tennis zum Beispiel oder im Eishockey - aber 
nicht im Preissegment.  

In der Rangliste der Löhne sind wir aber auf Platz 10. Vielleicht gehen deshalb so viele Menschen ins 
nahe Ausland einkaufen, weil sie sonst mit ihrem Lohn nicht über die Runden kommen. Weil sie sich die 
Schweiz einfach nicht leisten können und weil der Detailhandel nicht schnell genug reagieren konnte.  

Ich war diesen Frühling in Hamburg und durfte dort eine sehr innovative Firma besuchen. Sie stellen 
Überwachungskameras her für öffentliche Räume und sind sehr erfolgreich unterwegs. Trotzdem haben 
sie ein Problem, denn sie wachsen zu schnell. Sie haben jedes Jahr ein Wachstum von über 20%, und 
die Mitarbeitenden wollen (oder können) dieses Wachstum nicht mehr mittragen.  

Haben wir es in diesem Fall mit einem Luxusproblem zu tun? Ich denke eher nicht – für mich stellt sich 
hier die Frage nach dem Sinn.  

Will ich als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin meine ganze Zeit dem Unternehmen opfern oder will ich 
mein Privatleben im Einklang mit Familie, Arbeit und Freizeit bringen?  

Die neuen Generationen wollen ihre Kinder heranwachsen sehen, Väter wollen mehr Zeit mit ihren 
Kindern verbringen. Mütter wollen arbeiten und Zeit für die Familie haben.  

Work Life Balance nennt man das in Neudeutsch!  

Eine umfassende Umfrage hat gezeigt, dass 87% der arbeitenden Menschen in der Schweiz Wert auf 
eine ausgewogene Work-Life-Balance legen und nicht Karriere um jeden Preis machen wollen. Die 
Werte haben sich geändert. Die Sinnhaftigkeit bietet dem Wachstum die Stirn! Sinn im Leben, im Tun 
und Handeln ist heute gefragter den je.  

Für diesen Einklang hat sich die Hamburger Firma letztendlich entschieden und sein Wachstum 
gedrosselt, auf 10% pro Jahr.  

Ein mutiger Schritt; zu verzichten statt zu wachsen und das zu Gunsten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die Werte haben sich sichtlich geändert.  

Zum Schluss möchte ich eine kleine Liebeshymne an Ulmiz halten. Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Luzern, gelandet vor knapp 20 Jahren bin ich in Ulmiz. Dieser Ort verbindet mich mit Menschen die ich 
schätzen und lieben gelernt habe, die einen sind noch hier - einige sind gegangen, wohin auch immer.   

Nun die Liebeserklärung: 

Oh du mein liebes Dorf, du mein liebes Ulmiz. Klein bist du mit deinen 2.9 km² und deinen rund 430 
Einwohnern.  

Du bist schon über achthundert Jahr alt, früher Hulmeis genannt. Vom grossen Moos im Nordwesten und 
dem Saaneland im Osten liegst du schön eingebettet im schönen Seeland, eine Wiesenflur bist du. 
Durchquert wirst du, von Süden nach Norden, vom idyllischen Fluss der Biberen.  

Am Abend des 21. Juni 1476 richteten die Eidgenossen ihr Nachtlager, hier in Ulmiz auf.  Am nächsten 
Morgen, bewaffnet bis an die Zähne, zogen sie in die Schlacht von Murten. Wie mutig diese Menschen 
doch waren.  

Die Ulmizer Bauern und Bäuerinnen, pflügen von alters her die Felder fleissig von Jahr zu Jahr. Sorgen 
für Gemüse, Fleisch und Brot, zu ernähren stets die guten Menschen hier und anderswo. 

Die Menschen gehen, mit frohem Mut, tagtäglich hin zu ihrer Arbeit. Abends, kommen sie erschöpft 
zurück und erholen sich im schönen Ulmiz. Sie geniessen es, wie ich, die Ruhe, die Natur und die 
herzlichen Menschen hier.  

Ja du mein liebes Ulmiz, ich mag dich für alle Zeit. Und holt der Tod mich aus den Reihen, dann will ich 
hier begraben sein. An diesem ruhigen schönen Ort, in Ulmiz.  

Und zum Schluss (wenn ich schon mal reden darf)! 

Liebe Schweiz, alles Gute. Auf viele weitere Jahre, in denen du dich bitte aus Kriegen raus hältst, für 
Wohlstand sorgst und uns, mit deinen atemberaubenden Panoramas bezauberst.  

Es ist mir eine Ehre Ihnen liebe Menschen die besten Grüsse des Gemeinderates zum 1. August zu 
überbringen. Einen schönen und fröhlichen Nationalfeiertag wünschen wir Ihnen. 

           Marcel Paolino 


