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Wenn staatliche Dienst-
leistungsbetriebe als 

«Service public»   eine 
permanente «Kun-
deninformation» 
brauchen, nähert 
sich die Regierungs-
information der 

Staatspropaganda.

Die Bürger werden 
«kommunikativ begleitet», 

wenn möglich von der Wiege 
bis zur Bahre, von einem Heer fachlich 
gut geschulter und medial gut vernetzter 
Kommunikationsbeauftragter in Bern.

/HXWH��GLH�YRQ�GHQ�6WHXHU]DKOHUQ�ȴQDQ-
ziert werden, haben den Auftrag, diese als 
Staatsbürger so zu informieren, dass sie 
schliesslich die Mehrheitsmeinung in der 
Regierung teilen. Triumphierend wird 
dann bekanntgegeben, die Meinung des 
Bundesrats habe sich einmal mehr durch-
gesetzt, weil sie eben das einzig Vernünf-
tige verkörpere.

Abweichende Meinungen werden – meist 
massiv gekürzt – in die Leserbriefrubri-
ken abgedrängt und in publizistische 
Nischenprodukte, wo sich die Dissidenten 
tummeln, und die Unterscheidung von 
seriösen Beiträgen und Fake immer 
schwieriger wird. 

Glücklicherweise gibt es in einer direkten 
Demokratie noch Ausnahmen. Gelegent-
lich verweigert ein «störrisches Volk» der 
Regierung und ihren medialen Sprach-
rohren die Gefolgschaft. Auf Regierungs-
seite heisst es dann, man habe eben zu 
wenig oder unzulänglich kommuniziert 
und die Propaganda der Regierungsgeg-
QHU�VHL�PLW�DOO]X�JURVVHP�ȴQDQ]LHOOHQ�
Aufwand betrieben worden.

Die Medien sind kein «öffentlicher 
Dienst» , sondern wesentlicher Bestandteil 
einer Zivilgesellschaft, die auf den Prinzi-
pien Offenheit, Vielfalt und Privatautono-
mie beruht. Medienfreiheit ist nur dann 
gewährleistet, wenn die Medien auch 
ȴQDQ]LHOO�XQDEK¦QJLJ�VLQG�YRP�6WDDW�

Robert Nef, Publizist, St.Gallen

Demokratie  
ohne Staatsgelder

Schweiz – USA:  
Regenbogen statt Tauwetter

Der Rheintaler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel ist Mitglied der 
Aussenpoli tischen Kommission und Mitglied des Europarates.

Das Freihandels-Abkommen ist unter Joe Biden in der Tiefkühltruhe 
gelandet. Spannt sich dafür neu ein Regenbogen über das transatlan-
tische Verhältnis?

Seit längerer Zeit schicken die US-Präsidenten Botschafter nach Bern, 
die sich in deren Wahlkämpfen nützlich gemacht hatten. Das kommt 
manchmal gut. Und manchmal nicht. Wer zurückschaut, stellt nüchtern 
fest: Es war für uns positiv, wenn die USA von einem Republikaner regiert 
und in der Schweiz vertreten wurden. War ein linker «Demokrat» an der 
Macht, dann wurde es zäh. 

Als unsere Ostschweizer Vorfahren in die USA auswan-
derten, suchten sie Auskommen und Freiheit. Viele 
hatten dabei Erfolg. Doch die Vereinigten Staaten 
haben sich gewandelt: Neid und eine amerika-
typische Ichbezogenheit dominieren die Politik.

Einflussreiche US-Politiker tun so, also ob es 
der Schweiz nur gutginge, weil bei uns im Finanz-
bereich gefuhrwerkt würde wie bei ihnen in Dela-
ware, Nevada oder Wyoming. Sie erinnern sich: 
Die Demokraten, sich mehr und mehr als dunkel-
rote Sozialisten gebärend, zerschlugen schon unter 
Barack Obama das eidgenössische Bankkunden-
Geheimnis mit dem  Vorschlaghammer. 

Was tat dessen verschmähter repub-
likanischer Nachfolger? Er ebnete den 
Weg für eine erfolgversprechende 
Freihandelspolitik. Warum eigentlich 
haben Politiker hierzulande so laut 
gejubelt, als Donald Trump seinen 
Stuhl für Joe Biden räumen musste?

Der neue US-Botschafter, Scott 
Miller, war einmal bei der UBS, 
bevor er sich als LGBTQ-Aktivist 
neu erfand. Ihm und seinem stein-
reichen, eine Generation älteren 
Ehemann Tim Gill ist es wichtig, 
dass Homosexualität intensiv   
und überall diskutiert wird. 

Von mir aus kann das Thema 
seinen Platz haben. Bei allem 
Verständnis sollten wir den 
Regenbogen jedoch nicht 
überspannen. Sondern uns   
vor allem um wirtschaftliche 
Fragen kümmern und wert-
volle Arbeitsplätze bei uns 
sichern.


