
 

Anrede  

Meine Damen und Herren  

 

Nach so viel gescheiten Ansprachen kommt jetzt noch ein Journalist. Und dieser 

Journalist soll über die Verantwortung der Medien sprechen. Vielleicht schockiere 

ich Sie nun ein bisschen, aber diese Verantwortung ist ganz anders als jene meiner 

Vorredner. Ich bin niemandem verantwortlich, ausser mir selber, meinem Gewissen 

und dann natürlich meinen Lesern.   

 

Ich habe nicht wie Geri Pfister einen Eid auf Verfassung und Gesetze dieses 

Landes abgelegt. Ich bin nicht vom Volk eines Kantons in eine Regierung gewählt 

worden. Ich bin schon gar nicht Nationalratspräsident aD. Ich bin in keiner Partei, 

der ich etwas schulde, wie Christian Ineichen. Und ich bin auch nicht 

Rechtsanwältin wie Jeannette Riedweg. Rechtsanwälte sollten ja ihre Tätigkeit 

immer auch als Dienst am Rechtsstaat verstehen.   

 

Nein. Ich bin höchstens meinen Lesern verpflichtet. und weil ich nicht jeden 

einzelnen davon kenne – es sind doch noch ein paar mehr als man sich merken 

kann, ist es das Bild, das ich mir von ihnen mache, dem ich verantwortlich bin.   

 

Man kann wie Geri Pfister von der christlichen Menschenwürde ausgehen, woraus 

folgt, dass meine Leser zur Freiheit berufen sind und ihr Leben selbstverantwortlich 

bestreiten und nur im Notfall vom Staat, von der kollektivistischen Solidarität 

versorgt werden. Nur im Notfall!  

 

Oder man kann wie die liberale Tradition betonen, dass aus dem Selbsteigentum 

des Menschen, dem „ich gehöre mir selbst und niemandem sonst“ (auch nicht dem 

Staat) dass eben daraus folgt, dass mir der Staat nur das wegnehmen darf, was er 

unbedingt für wirklich in Not geratene Menschen braucht.   

 

Das Resultat von beiden Zugängen, bei beiden Sichtweisen auf meine Leser ist 



das Gleiche: ein anderer Staat als den, den wir heute haben. Ein Staat der uns vor 

allem in Ruhe lässt, der sich um die wichtigen Dinge kümmert, Sicherheit im Innern 

und Äussern inklusive eine Justiz die straft, für die Einhaltung von Verträgen der 

Menschen sorgt und den Bürger vor dem Staat in Schutz nimmt.   

 

Es ist der grosse Irrtum der Sozialisten in allen Parteien (auch in den drei 

bürgerlichen gibt es mehr davon als Sie meinen), dass sie statt der wirklichen 

Befreiung des Menschen, den ebenso allmächtigen und bevormundenden Staat 

gestellt haben. Doch das war nie Zweck und Ziel der Befreiung aus der 

selbstverschuldeten Unmündigkeit.   

 

Die Sozialisten wollen uns weiterhin bevormunden, bremsen, gängeln und 

schikanieren wo sie nur können, weil sie das Gefühl haben, sie wüssten besser 

was für uns gut ist. Sie seien so etwas wie Übermenschen, die über uns und was 

wir erarbeitet haben verfügen könnten. Doch diese Bevormundung ist eines freien 

Christenmenschen nicht würdig. Sie ist der Versuch, den einen Menschen 

Verfügungsgewalt über andere zu geben, sie ist ein Verstoss gegen alles was uns 

lieb und teuer ist, wofür unsere Väter und Mütter gekämpft haben.   

 

Dieses freiheitliche Menschenbild ist dem sozialistischen Menschenbild des 

abhängigen, unmündigen Menschen auch und insbesondere ethisch-moralisch in 

jeder Beziehung überlegen. Das müssen wir endlich wieder zu sagen wagen.   

 

Diesem Menschenbild bin ich verantwortlich. Jeden Tag. Der Feind dieses 

Menschenbildes sitzt gegenüber meines Büros auf der anderen Seite der 

Bundesgasse. Die Bundesverwaltung. Sie produziert tagtäglich nicht nur dutzende 

von teilweise hirnrissigen Hurra-Meldungen, die in meinem Mailpostfach 

einschlagen, sondern noch viel schlimmer Gesetze, Rundschreiben, Direktiven und 

Verordnungen, mit denen wir gebremst und geknechtet werden.    

 

Kürzlich fragte mich ein guter Studentenfreund der bei einem Bundesamt arbeitet, 

weshalb ich immer so gegen den Staat schreiben würde. „Du bist doch auch der 



Staat“. Es gibt eben Leute und Leute, antwortete ich, es gibt solche die sind etwas 

mehr Staat als andere. Es gibt finanziell betrachtet Netto-Steuerzahler und Netto-

Steuerverdiener. ich schreibe für die Steuerverdiener. Ein durchschnittlicher 

Schweizer liefert die Hälfte seines Einkommens dem Staat ab. Und die Verwaltung 

gibt es für ihn aus.   

 

Der deutsche Christdemokrat, Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig 

Erhard befürchtete eine Gesellschaft, in der jeder seine Hand am Portmonnaie des 

Nächsten hat. Diese Angst ist heute Realität. Wir sind eine Gesellschaft von Dieben 

– sogar dann, wenn wir nicht wollen.   

 

Ich schreibe für die, welche keine Prämienvergünstigung bekommen und doch in 

der Steuerprogression von jedem zusätzlich verdienten Franken vierzig Rappen 

wieder abgeben müssen. Ich schreibe für die, die keine Subvention für ihr Hobby 

Landwirtschaft und die sorgfältig gestapelten Kuhfladen erhalten und doch für ihre 

Familie sorgen.   

 

Wir haben lange gebraucht, bis wir Kaiser und Könige von diesem Kontinent 

vertrieben haben. Im Entlebuch und auch in Schwyz wo ich herkomme hat man das 

etwas früher begriffen als anderswo. Ich arbeite daran, dass es weniger lange geht, 

bis wir verstehen, dass es auch ohne teure Bürokraten, administrative Adjunkten, 

privilegierte Sesselfurzer und eidgenössisch diplomierte Bedenkenträger in den 

Verwaltungen geht.   

 

Das ist meine Pressefreiheit: den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. 

Und Bundesräte das zu fragen, was sie nicht beantworten wollen.   

 

(ev. Geschichte Berset)  

 

Ich bin seit 19 Jahren im Bundeshaus tätig. Früher galt der Grundsatz "das 

Erreichte zählt", heute leider oft "das Erzählte reicht".   

 



Manchmal ist es zum Verzweifeln. Die Gegenseite hat fast unbeschränkte Mittel. In 

der Bundesverwaltung arbeiten 500 Kommunikationsleute, wir sind vielleicht 100 

Journalisten. Sicher 90 träumen davon, Kommunikationsfachmann auf der anderen 

Strassenseite zu werden. Bleiben höchstens zehn. Ich bin nicht Teil einer grossen 

Armee. Eher so etwas wie ein Freischärler der Freiheit. Und vor allem mein eigener 

Kommandant.   

 

Und trotzdem bin ich zuversichtlich. Wir werden diesen Riesenkampf gewinnen. 

Wie, das erzähle ich gerne ein andermal. Klar ist nur, ich brauche Leute wie euch.   

 

Sonst wird das nichts mit meiner Verantwortung.   

 


