
Drei bürgerliche Parteien, 
drei neue Präsidenten. Wie 
wirken Petra Gössi (FDP), 
Gerhard Pfister (CVP) und 
Albert Rösti (SVP)? Welches 
sind die ersten Eindrücke,  
die sie hinterlassen haben? 

VON MARCUS KNILL 

E Petra Gössi weicht nicht aus
Die neugewählte FDP-Präsidentin ist 
erstaunlich selbstkritisch. Sie sagt, sie 
könne aufbrausend und auch schwierig 
sein. Sie versteckt sich nicht hinter 
Worthülsen, wirkte bislang eher tro-
cken. Doch punktet sie durch ihre Of-
fenheit. Ich bin sicher, dass sie durch 
ihre unspektakulären, aber glaubwür-
digen Auftritte bei Journalisten gut an-
kommen wird. Gössi verzichtet auf 
Hohlformeln und Floskeln. Dass sie 
medienrhetorisch versiert ist, beweist 
sie in den folgenden Interviewantwor-
ten. (Beispiel aus NZZ.ch):

Sie gelten als Frau der Wirtschaft  
und stammen aus dem konservativen 
Schwyz. Sind Sie eine bürgerliche 
Hardlinerin?
Gössi: (Lacht.) Was meinen Sie damit?

Sie sind am rechten Flügel der FDP 
verortet, strikt antietatistisch, 
gewerbe nah.
Gössi: Ich komme aus einem Kanton, 
in dem die KMU eine grosse Bedeu-
tung haben. Es stimmt, dass ich gewer-
befreundlich politisiere. Richtig ist 
auch, dass mein Heimatkanton klar 
bürgerlich ausgerichtet ist. So gesehen 
ist es selbstverständlich, dass ich ei-
nen bürgerlichen Rucksack mitbringe.

Sie treten auch an, um den Anliegen 
der Zentralschweiz wieder mehr  
Gehör zu verschaffen. Wo kommt Ihre 
Region zurzeit zu kurz?
Gössi: Die Zentralschweiz stellt zur-
zeit keinen Bundesrat, keinen Partei-
präsidenten und auch keinen Frak-
tionsvorsitz mehr im Bundeshaus. Es 
braucht Personen, die den Anliegen 
der einzelnen Regionen Gehör ver-
schaffen. Nur so können Kompro-
misse entstehen, die von allen mitge-
tragen werden.

Die Etikettierung «Hardlinerin» kon-
tert Gössi mit einer Klärungsfrage. Die 
Frage muss präzisiert werden. Dann 

positioniert sie sich eindeutig und kon-
kret als gewerbefreundlich und bestrei-
tet nicht, dass sie der Zen tralschweiz 
mehr Gehör verschaffen will.

Ihre Haltung bei Auftritten ist libe-
ral, bürgerlich, unabhängig von CVP 
und SVP. Die FDP muss eigenständig 
politisieren. Sie will den Rechtsstaat 
vor den Attacken der SVP schützen. 
Auch im Verlauf des Interviews sind 
ihre Antworten eindeutig, die Position 
klar: keine Legalisierung von Drogen, 
kein Adoptionsrecht für homosexuelle 
Paare, Ja zu den bilateralen Verträgen, 
Nein zum EU-Beitritt. Mir fiel auf, dass 
Petra Gössi schon in der Antrittsrede 
eine Dachbotschaft herausschälte. 
Zielsätze fehlen häufig bei anderen 
Politikern. Sie betonte auf verschie-
dene Art und Weise die Wichtigkeit der 
Eigenverantwortung.

Die neu gewählte FDP-Präsidentin 
Petra Gössi ist offen und selbstkritisch. 
Sie erklärt in einem Interview, sie sei 
eine Plaudertasche und sie habe manch-
mal «Schiss». In einer längeren heiklen 
Passage macht Gössi ihre Position als 
Beraterin transparent. Sie beschönigt 
nicht, dass sie bei der Anwaltsprüfung 
gescheitert ist. In anderen Antworten 
macht sie auf ihre Defizite in der fran-
zösischen Sprache aufmerksam. Doch 
weist sie darauf hin, dass sie sich Zeit 
nehmen wird für Französischunter-
richt, damit sie sich auch mit den Ro-
mands gut unterhalten kann.

Die FDP-Parteipräsidentin erfasst 
Situationen sehr schnell. Sie ist intelli-
gent und wirkt vor Mikrofon und Ka-
mera sehr gut. Doch muss sie bei der 
strategischen Kommunikation der FDP 
darauf bedacht sein, im Namen der 
Partei langfristig keine widersprüchli-
chen Signale auszusenden. Sie ist lern-
fähig und muss die Balance finden zwi-
schen Eigenständigkeit und taktischen 
Koalitionen. Die FDP wäre schlecht be-
raten, zwischen bürgerlichem Gedan-
kengut und linken Anliegen zu lavie-
ren. Es besteht bei dieser Partei immer 
wieder die Gefahr des «Eiertanzens» – 
ich erinnere an die Ära Pelli.

Hinsichtlich ihrer Auftrittskompe-
tenz hat Gössi enorm zugelegt. Sie war 
in der Öffentlichkeit vor der Nomination 
kaum bekannt. Verbesserungswürdig 
wäre folgender Punkt: Als ich die neue 
Parteipräsidentin letzthin an einer Ver-
anstaltung persönlich erleben durfte 
(ohne Mikrofon), hat sie mich mit ihrer 
natürlichen, lebendigen Gestik über-
zeugt. Es gab Zuhörer, die mir gesagt 
haben: «Schade, dass die Rednerin zu 
schnell spricht und so wenig Emotionen 
zeigt.» Bei Auftritten schliesse ich oft 

bewusst die Augen, um über die Wir-
kung der Stimme mehr zu erfahren. Bei 
Petra Gössi stellte ich bei jener Veran-
staltung fest, dass ihre Stimmführung 
wenig moduliert. Es mangelt an dyna-
mischen Akzenten. Das ist möglicher-
weise der Grund, dass ihre Aussagen 
früher als trocken empfunden worden 
sind. Dies liesse sich übrigens mit wenig 
Aufwand verbessern.

E Wortgewandter Gerhard Pfister 
Der neue CVP-Parteipräsident ist 

eloquent und ambitiös. Er bemüht sich, 
als neuer Chef seine bisherige Direkt-
heit zu zügeln. Er wird wohl rasch er-
kennen, dass er es nicht allen recht ma-
chen kann. 

CVP-Nationalrat Gerhard Pfister 
wird seine Partei stärker auf Rechts-
kurs trimmen. Vor allem in Asylfragen 
ist der Zuger Politiker ein Hardliner. 
Mit seiner nonchalanten Art ist er 
selbst in den eigenen Reihen nicht un-
umstritten. Aktuell zeigt die CVP, die 
jüngst ihr 100-Jahr-Jubiläum gefeiert 
hat, mit zwei Volksinitiativen Präsenz. 
Im Hintergrund hoffen die Parteistrate-
gen, den Sinkflug stoppen zu können. 
Das Kernthema der CVP war bislang 
die die Familienpolitik. Wird diese 
Strategie unter Pfister beibehalten? 

Der neue Präsident der CVP kennt 
die notorischen Abweichler vom rech-
ten Rand. Mit ihm erhält die Partei 
nicht nur ein neues Gesicht. Er wird 
einen transparenten Kurs fahren. Der 
Wandel manifestierte sich bereits an 
der Delegiertenversammlung in Win-
terthur. Pfister sprach dort zielstrebi-
ger als Darbellay. Seine Herausforde-
rung: Er muss die Kontinuität der Par-
tei betonen, um die Zweifel des sozial-
liberalen Flügels der Partei zu besänfti-
gen. Vor einem Jahr sagte er zwar 
noch: «Haben Sie allen Ernstes das Ge-
fühl, irgendjemand in dieser CVP 
würde mich zum Präsidenten wählen? 
Ich kenne meine Grenzen. Und bezo-
gen auf das Parteipräsidium ist mir 
auch deutlich signalisiert worden, wo 
meine Grenzen liegen.» 

Dann wurde jedoch Gerhard Pfister 
mit glänzendem Ergebnis gewählt, ob-
wohl oder vielleicht auch, weil er Klar-
text spricht und anecken kann.

Auf die Frage, was er besser ma-
chen werde als Christophe Darbellay, 
folgte eine wohlbedachte Antwort, die 
dem Erfolgsprinzip aller Kommunika-
tionsprozesse entspricht (erst zuhören 
und denken, dann erst sprechen): «Be-
vor man sagt, was man besser machen 
wolle, sollte man zuerst genauer hin-
schauen.» Seine Aussage «Ich bin der 

wahre Konservative» präzisierte er wie 
folgt: «Für mich bedeutet konservativ, 
dass das Neue zuerst den Beweis antre-
ten muss, dass es besser ist als das 
Alte, bevor man es einführt.»

Pfister wird von seinem Bekannten-
kreis attestiert, er sei zupackend. Er 
strahlt Zuversicht aus. Die CVP wird 
unter ihm bestimmt in den Medien 
selbstbewusster wirken. Seine Aus-
sage: «Ich verspreche Ihnen, dass ich 
alles tun werde, damit die CVP Erfolg 
hat. Daran werde ich mich messen las-
sen», verdeutlicht dies.

Wer Gerhard Pfister im Parlament 
wirken sah, bestätigt: Er schwimmt oft 
gegen den Strom. Ich traue dem wort-
gewandten Gerhard Pfister zu, dass er 
die Positionen der CVP offensiver kom-
muniziert, als es bisher der Fall war. Er 
hat Führungserfahrung (er war Leiter 
einer Privatschule und präsidierte 
mehrere Verbände). Auch medienrhe-
torisch ist er sehr stark. Er überraschte 
mich mit guten Französischkenntnis-
sen. Gerhard Pfister zählt zu den intel-
lektuellen Strategen der CVP.

E Albert Rösti – im Ton gemässigt
Rösti wuchs als Bauernsohn in 

Kandersteg BE auf. «Weil mein zehn 
Jahre älterer Bruder den Hof über-
nahm, studierte ich halt Agronomie.» 
Er ging an die ETH Zürich und wurde 
mit 29 Jahren promoviert. Beim Ren-
nen um den Berner Regierungsrat war 
Rösti als Vermittler zwischen Stadt 
und Land erfolglos. Dafür schaffte er 
2011 den Sprung in den Nationalrat.

2013 hatte er dann als Wahlkampf-
leiter der SVP für die eidgenössischen 
Wahlen 2015 Erfolg. Die Partei erhöhte 
ihren Wähleranteil am 18. Oktober um 
2,8 Prozentpunkte auf 29,4 Prozent.

Wer Rösti persönlich kennt, attes-
tiert ihm Leutseligkeit. Als Kanderste-
ger kennt er von Kindesbeinen an alt 
Bundesrat Adolf Ogi. Sein Engagement 
für die Politik ist nicht gespielt. Seine 
Mitarbeiter verraten: Rösti ist dossier-
fest. Und er ist kein Sektierer, das zeigt 
sich auch darin, dass er nicht immer 
stramm auf SVP-Kurs politisiert. Aber 
ist Rösti zu harmoniesüchtig? Ich zi-
tiere «Der Bund.ch/Newsnet»:

«Unklar ist allerdings, ob Rösti diese 
Positionen aus Überzeugung vertritt – 
oder seine Überzeugung dem Partei-
buch angepasst hat. ‹Manchmal habe 
ich das Gefühl, er müsse als Wahl-
kampfleiter Ideen vertreten, die nicht 
zu ihm passen›, sagt Lorenz Hess.  
Er sei äusserst harmoniebedürftig 
und konfliktscheu, sagen andere. Und 

schliesslich traut ihm kaum jemand 
zu, dass er einen Knick in seiner  
Karriere riskieren würde, um einen 
Aufstand anzuzetteln. Das mag der 
Grund dafür sein, dass Röstis Kar-
riere bisher so makellos verlief. Das 
dürfte auch der Grund sein, warum er 
Ogis Hoffnungen enttäuschen wird.»

Die Vermutung, Albert Röstis Har-
moniebedürfnis könnte dazu führen, 
dass der neue Parteipräsident künftig 
Konflikten ausweichen wird, sehe ich 
nicht. Denn wenn es um Glaubwürdig-
keit und Überzeugungsprozess geht, 
entscheidet letztlich immer die persön-
liche Einstellung. Bei den Auftritten 
von Albert Rösti, die ich genauer ver-
folgte, dominierte die Wahrnehmung: 
Die Person ist von dem, was er sagt, 
auch persönlich überzeugt.

Bei allen Kommunikationsprozes-
sen gilt: «Du kannst beim Gegenüber 
kein Feuer entfachen, wenn in Dir das 
Feuer der Begeisterung nicht brennt.»

Rösti überzeugt bei Auftritten. Er 
strahlt Ruhe aus und wird als «Gmü-
etsmore» bezeichnet. In der Sache ist 
der neue Parteipräsident jedoch linien-
treu und hart. In unfairen Mediende-
batten hat er – meiner Meinung nach – 
noch gewisse Defizite. In unfairen De-
batten muss er noch lernen, mit pene-
tranten Unterbrechern umzugehen. 
Seine Hauptstärke bleibt jedoch die 
Umsetzung des Harvard-Prinzipes: 
«Hart sein in der Sache, aber anständig 
bleiben im Umgang mit Menschen.»

Bringt uns das neue Dreigestirn 
tatsächlich eine neue bürgerliche Ära? 
Der Schulterschluss darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wahrscheinlich 
in einigen Sachfragen keine Überein-
stimmung herrscht. Hinsichtlich Me-
dienkompetenz darf aber den neuen 
Parteispitzen gesagt werden: Wir kön-
nen künftig mit Auftritten rechnen, die 
von der Bevölkerung verstanden wer-
den. Alle drei verstehen es, sich vor Mi-
krofon und Kamera verständlich und 
mediengerecht ausdrücken. Sie sind fä-
hig, Klartext zu reden. Wir werden si-
cherlich lebendige Debatten erleben, 
bei denen die Konsumenten nicht mehr 
so schnell wegzappen müssen.

MONTAG, 20. JUNI 2016    Medien 11

Das neue bürgerliche Dreigestirn im Check
FDP-Präsidentin Petra Gössi, SVP-Präsident Albert Rösti und CVP-Präsident Gerhard Pfister (v. l.) sind allesamt erst seit Kurzem im Amt. Rhetorikexperte Marcus Knill hat ihre ersten Auftritte analysiert. Bilder Key

Marcus Knill
Experte 
für Medien-
rhetorik  
www.knill.com


