Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

Derr Präsident
CH
H-3003 Bern

100 Jaahre Carn
negie-Stifftung Sch
hweiz –
11. M
Mai 2012

11. Mai 2012

Es gillt das gesp
prochene Wort

nalratsprääsident Hansjörg
H
Walter
W
Festrede von Nation
Seehr geehrtte Damen und Herreen
V
Vermutlichh geht viellen unter Ihnen ähn
nlich wie mir: Sie llesen die Zeitung und
u
enntdecken eine kurzee Randnottiz, in derr zum Beispiel stehht, eine Peerson sei aus
a
eiinem brennnenden Auto
A
gereettet word
den. Sie siind froh üüber den glücklichhen
A
Ausgang unnd fragen sich, werr wohl so beherzt und
u unerscchrocken eingegrifffen
unnd sein Leeben aufs Spiel geseetzt hat. „Selbstver
„
ständlich. Ich hätte das Gleicche
geetan“, istt man im
m ersten Moment versuchtt zu sageen. Mut, Tapferkeeit,
Seelbstvertraauen, Hilfsbereitschhaft und Selbstlosigkeit sinnd Eigenschaften, die
d
w
wir bewunddern und über
ü
die w
wir gerne verfügen
v
würden.
w
W
Wie ich lettztendlichh in
eiiner solchhen Situatiion reagieert hätte, weiss
w
ich nicht. Unnd ehrlich
h gesagt, bin
b
icch auch jew
weils etwaas erleichttert, nicht damit kon
nfrontiert w
worden zu
u sein.

L
Liebe Lebeensretterin
nnen, liebee Lebensreetter
Icch bewunddere Ihre Taten, ihrren Mut, auch
a
wenn
n Sie das vielleichtt nicht gerrne
höören, weiil Sie Ihrre Hilfeleistung alss Selbstveerständlichhkeit betrrachten. Sie
S
w
waren für andere daa, als es ddarauf ank
kam. Sie haben niccht gefrag
gt: Was geeht
m
mich das an?
a Warum
m hilft niccht ein an
nderer? Siee haben eeinfach gehandelt. Für
F
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diie selbstloose Rettun
ng von Miitmenscheen aus grö
ößter Notlaage möch
hte ich Ihnnen
auuch im Namen des Schweizeer Parlam
ments höch
hste Anerkkennung und
u Respeekt
enntgegen bringen.
b
Für
F mich persönlicch ist es eine großße Freudee an dieseem
Juubiläumannlass dabeei sein zu können. Ich bedan
nke mich ganz herzzlich für die
d
Einladung, die ich seehr gerne angenomm
men habe. Anlässe wie diesee gehören zu
deen „Highllights“ meeines Prässidialjahrees und es ist mir ein
in wichtig
ges Anlieggen
w
wohltätigenn Organisaationen – iideell zum
mindest – unterstütze
u
en zu kön
nnen.
Itt is a greaat pleasuree not onlyy to know that theree are so m
many resccuers here in
thhis room, but also that theree are two descendan
nts of thee great ph
hilanthropiist,
A
Andrew Carnegie:
C
Linda Hiills from Denver and Willliam Tho
omson froom
D
Dunfermlinne in Scottland. By coming here to Bern,
B
you are show
wing us hoow
im
mportant your
y
greatt-great-graandfather'ss legacy iss to you. I very mucch hope thhat
yoour descenndants wiill also bee here wheen the Caarnegie Reescuers Fo
oundation in
Sw
witzerlandd celebratees its biceentenary.
(Es ist nicht nur
n eine gro
osse Freude,, viele Leben
nsretterinnen und Lebe nsretter in diesem Saal zu
wei Nachkom
mmen des grossen
g
Stiftters Andrew
w Carnegie: Linda Hills aus
wissen, sondeern auch zw
W
Thom
mson aus deem schottiscchen Dunferrmline. Mit Ihrer Präsen
nz hier in Bern
Deenver und William
zeeigen Sie, wie
w wichtig Ihnen das Errbe Ihres Ur‐Grossvate
U
ers ist. Ich hhoffe sehr, dass auch Ihre
Naachkommen dabei sein werden, w
wenn das 200‐jährige Be
estehen der Carnegie‐Sttiftung Schw
weiz
(C
Carnegie Resccuers Foundation in Swittzerland) geffeiert werden
n kann.)

M
Meine Dam
men und Herren
H
Inn der Schw
weiz besteeht heute eein engmaaschiges Netz
N von S
Sozialverssicherungeen,
daas den hiier lebend
den und aarbeitenden
n Bürgeriinnen undd Bürger sowie ihrren
2

A
Angehörigeen einen weitreiche
w
enden Sch
hutz vor Risiken
R
bieetet, deren
n finanzieelle
Foolgen sie nicht alleein tragen können. Für
F die so
oziale Woohlfahrt giibt der Buund
ettwa einen Drittel seines Budggets aus. In den verg
gangenen Jahren en
ntsprach dies
ruund 18 Milliarden
M
n Frankenn. Das war
w nicht immer sso. Obwo
ohl mit der
d
Inndustrialissierung En
nde des 199. Jahrhun
nderts die soziale N
Not der Arbeiterinn
A
nen
unnd Arbeiiter wuch
hs, führtte die Schweiz
S
erst 19448 die AltersA
u
und
H
Hinterlasseenenversiccherung A
AHV ein – relativ spät, verrglichen mit
m anderren
L
Ländern. 1960
1
folgtte die Invvalidenverrsicherung
g, die Beeiträge ausbezahlt für
f
B
Behinderte und Meenschen, die aus gesundheeitlichen G
Gründen nicht meehr
arrbeiten köönnen.
seiner S
M
Mit der Gründung
G
Stiftung vor
v 100 Jahren haat Andrew
w Carneggie
m
mitgeholfenn, in der Schweiz eein Vakuu
um zu fülllen. Die Stiftung war
w insofeern
piionierhaft, indem sie
s nicht nur selbstlos hand
delnde Meenschen auszeichne
a
ete,
soondern bei Verlettzungen ooder Tod
d den Rettern beeziehungsw
weise ihrren
H
Hinterbliebbenen fin
nanzielle Unterstüttzung leiistete. Leebensretterinnen und
u
L
Lebensretteer sollten nämlich durch ihrr vorbildhaftes Hanndeln kein
ne Nachteeile
errleiden müüssen. Siee wissen: Die Schw
weiz war zu
z Beginnn des 20. Jahrhunde
J
erts
nooch kein wohlhabeendes Lannd. Im Geegenteil. Der
D Verluust eines Verdiensttes
beedeutete damals
d
fürr viele Faamilien bitttere Armu
ut. Seit ihhrer Gründ
dung hat die
d
Sttiftung innsgesamt über 3,2 Millioneen Frankeen an Unnterstützun
ngsbeiträggen
auusbezahlt. Und auch
h wenn deer finanzieelle Aspek
kt der Stifftungsideee heute niccht
m
mehr ganz so stark im
m Vorderrgrund steh
ht wie ein
nst, so hat er doch nach
n
wie vor
v
eiine symboolische Bedeutung.
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M
Mesdames,, Messieurrs,
Tous les joours, nous prenons ddes décisions. Danss la pluparrt des cas,, nous avoons
lee temps dee peser le pour
p
et le contre et d’opter pour la meiilleure sollution ; il est
raare que noous devion
ns agir sanns pouvoirr anticiperr les consééquences de
d nos acttes.
Paarfois, nouus sommees pleinem
ment consccients que telle ou teelle décisio
on comporte
ceertains rissques. Daans ce geenre de situations,
s
qui, parrmi nous,, est prêtt à
suurmonter sa peur, à mettre een jeu sa santé, peu
ut-être sa vie ? Less sauveteuurs,
M
Mesdames,, Messieurrs. Les saauveteurs distinguéss par la F
Fondation Carnegie et
quui, peut-êttre, n’ont réalisé quu’après-co
oup combien leur aaction fut courageuuse.
Pllus de 8400 hommes, femmees, jeuness ou moin
ns jeunes, suisses ou
o étrangeers,
isssus de touutes les classes sociiales, ont un
u jour brravé le dannger. Au plus
p profoond
d’’eux, la même
m
pensée s’est imposée comme
c
un
ne évidencce : « Je dois
d
agir. Je
n’’ai pas le choix.
c
»
(M
Meine Damen und Herren ‐ Tagein und tagaus fallen wir Entscheid
dungen. Meisstens haben wir
w Zeit, Vor‐ und
Naachteile gegeneinander ab
bzuwägen undd eine Lösungg zu finden. Selten müsseen wir einen Entscheid fällen,
deessen Ausgangg wir nicht so
o richtig abschhätzen könne
en. Und schlie
esslich gibt ess jene Momen
nte, in denen wir
un
ns der möglichen negativen
n Folgen durcchaus bewussst sind. Nicht alle sind bereeit, Risiko auff sich zu nehm
men
un
nd die Angstt um ihr eiggenes Wohl zu überwind
den. Alle von der Carneegie‐Stiftung ausgezeichneeten
Leebensretterinn
nen und Lebensretter habben dies in irgendeiner Form
F
getan. Sie haben vielleicht
v
erst im
Naachhinein gem
merkt, wie mu
utig sie warenn. Es waren üb
ber 8400 Men
nschen – jungge, ältere, Schweizerinnen und
Scchweizer, Ausländerinnen und
u Auslände r, aus allen so
ozialen Schich
hten. Sie alle ssahen sich mit einer Situattion
ko
onfrontiert, in der sie wusstten: „Ich musss helfen. Ich kann
k
nicht and
ders!“)

D
Der Mut der
d Lebenssretterinneen und Leebensretterr ermutigtt und gibtt Anlass zur
z
H
Hoffnung: Wenn wiir selbst inn eine sch
hwierige oder
o
gefäh
ährliche Lage gerateen,
köönnten auuch wir au
uf die muutige Tat eines Mitmenschenn hoffen. Wir werdden
4

abber auch darin
d
besttärkt, das Richtige zu tun, wenn
w
wir m
mit der Notlage
N
einnes
anndern konnfrontiert werden.
w
„M
Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr
G
bliind
übbersieht, sondern
s
daarin, dass man sie sehend
s
überwindet““, bemerktte Jean Paaul,
eiin deutschher Schriftsteller mitt französisschem Nam
men.
M
Meine Dam
men und Herren
H
D
Die Selbstbbezogenheeit ist in unserer Gesellscha
G
aft weitverrbreitet, doch
d
es gibt
g
auuch Gegeenbeispielee. Die C
Carnegie-Stiftung un
nd die L
Lebensretteerinnen und
u
L
Lebensretteer – und das
d ist mirr persönlich besond
ders wichttig – sind deshalb ein
e
sttarkes Zeiichen gegeen die weeitverbreiteete Ignoraanz und G
Gleichgültiigkeit. Deenn
w
wir wissen es ja eigeentlich allee: Hilfsbeereitschaft, Zivilcouurage, Zuv
verlässigkeeit,
Seelbständiggkeit sow
wie Veranntwortung
gsbewusstssein sind Werthalltungen, die
d
soowohl jedden Einzeelnen wiee auch un
nsere Gessellschaft überhaup
pt überlebben
laassen. Wiir braucheen ein auufmerksam
mes Miteinander uund eine Kultur des
d
H
Hinsehens. Werte und
u Tugennden kann
n man jed
doch nichht einfach
h auswenddig
leernen wiee französische Verbben oder Formeln aus der Chemie. Werte und
u
. Institutio
Tugenden übernehm
ü
en wir vonn überzeu
ugenden Vorbildern
V
onen wie die
d
C
Carnegie-S
Stiftung un
nd ihre sellbstlosen Retterinneen und Reetter setzeen mit ihreem
V
Verhalten gesellscha
g
aftliche Sttandards und
u mobilisieren anndere. Darrum ist auuch
soo wichtig, dass ihr Handeln
H
aan die Öfffentlichkeiit kommt. „Tue Gutes und reede
daarüber“, das
d dürfen
n Sie ohnee falsche Bescheiden
B
nheit. Undd wenn Sie sich niccht
daafür haltenn, dann tun wir es – und zwarr gerne!
Icch danke Ihnen.
I
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