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Nach fünf Jahren in der Landes
regierung amtet nun Wirtschafts
minister Guy Parmelin (SVP) 
2021 als neuer Bundespräsident. 

Er wurde mit einem überdurchschnittlich 
guten Resultat gewählt. Es war sogar eines 
der besten Ergebnisse aller Zeiten. Das Par
lament scheint ihn zu mögen, obschon ihm 
vorgeworfen wird, er sei in der aktuellen 
Krise bisher zu wenig präsent gewesen. Das 
Bild ist unvergesslich: Beim ersten Lock
down am 16. März traten vier Bundesräte 
auf, nicht aber der Wirtschaftsminister. Er 
kontert diese Kritik mit folgenden Worten: 
«Natürlich verstehe ich das. Manchmal 
stellen sich die Leute vielleicht die Frage: 
Wo ist Bundesrat Parmelin? Aber das heisst 
nicht, dass wir nichts machen, sondern 
dass manche Massnahmen noch nicht reif 
sind. Aber sobald die Entscheidungen da 
sind, komme ich vor die Presse.»

Mit diesen Worten zeigt Parmelin, dass 
er erst vor die Presse tritt, wenn Massnah
men spruchreif und Entscheidungen 
 gefällt worden sind. Wir hören daraus die 
versteckte Botschaft: Es gibt andere, die 
vorschnell vor die Medien treten.

Dem Wirtschaftsminister fehlt es an Gel
tungsdrang und Selbstdarstellung. Diese 
Zurückhaltung macht ihn aber auch sym
pathisch. Es gibt zu viele eitle Politiker,  
die vom Virus namens Mediengeilheit in
fiziert sind. Menschen, die lieber nach 
 Lösungen suchen, als sich ständig selbst 
profilieren zu wollen, werden in der Regel 
mehr geschätzt. Der neue Bundespräsi
dent gilt in Bern als stiller Schaffer.

Parmelin kann Nähe herstellen
Parmelin wirkt freundlich, nett, und 

umgänglich. Er ist bescheiden und zu
rückhaltend. Einige Kritiker bemängeln 
dies. Sie finden, er sei zu wenig bedeutend. 
Ich zitiere Markus Somm, den ehemaligen 
Chefredaktor der «Basler Zeitung»: «Par
melin ist eher der Typus graue Maus. Alle 
 mögen ihn, niemand kennt ihn wirklich.» 
Doch war es  Parmelin, der als Hauptver
antwortlicher, zusammen mit Ueli Maurer 
(SVP) die Milliardenhilfe für CoronaGe
schädigte aufgegleist hatte und Tausende 
von Jobs rettete.

2020 hätte somit für den Wirtschaftsmi
nister das grosse Jahr werden können. 
Kein Bundesrat hat je – abgesehen von der 
UBSRettung – ein ähnlich hohes Ret
tungspaket beschlossen. Der angeblich so 
blasse Guy Parmelin müsste eigentlich als 
Held gefeiert werden.

Die Schweiz hat nun einen Landwirt und 
Weinbauern als Bundespräsidenten. Die 
Bundesräte Minger und Ogi lassen grüs
sen. Einmal mehr haben wir einen Mann 
des Volkes und keinen abgehobenen Aka
demiker.

Wenn Parmelin spricht, kann der SVP
Vertreter nicht so leicht eingeordnet wer
den. Trotz Abweichungen vertritt er zwar 
über 90 Prozent des Parteiprogramms, gibt 
sich jedoch in der Form milder als im 
 Inhalt. Als Bundesrat betonte er schon:  
«Es kommt auch auf die Art und Weise an, 
wie man etwas sagt. Man muss weder 
 brüllen noch ein übertriebenes Vokabular 
 benutzen.»

Kompromiss- und dialogbereit
Für den Politologen Adrian Vatter ist 

Parmelin ein Zentrist. Er gehöre eigentlich 
zur «alten» SVP der 1980erJahre und nicht 
zur heutigen Partei, sagte Vatter dem Fern
sehen SRF. 

Parmelin sagt über sich selbst: «Ich bin 
nicht Arenakompatibel», nachdem im 
Vorfeld seiner Wahl zum Bundesrat sein 
Englisch zu Diskussionen geführt hat. Es 
zeigte sich im politischen Alltag, dass Par
lamentarier, die selbst kein Französisch 
sprechen, den welschen Bundesrat verste
hen, wenn er Deutsch spricht. Trotz jahre
langer Tätigkeit in Bern, leider immer 
noch gebrochen.

Folgende Antwort in der SRFSendung 
«10 vor 10» zeigt, dass Parmelin oft unklar 

oder mit zu vielen Fehlern spricht, wenn er 
etwas zu sagen hat: Er wurde mit Simo
netta Sommaruga verglichen und gefragt, 
wie er die Rolle des Landesvaters überneh
men wolle. Parmelin antwortete: «Simo
netta hatte ihre Personalität – äh – ich 
denke, das ist etwas. Ich habe meine Perso
nalität – etwas verschieden – für die Bevöl
kerung, aber das ist etwas. Ich habe die 
 Absicht, normal zu führen.» Was der 
 zukünftige Bundespräsident mit normal 
meint, ist unklar. Vielleicht unauffällig?

Die Satzbrüche und der falsche Rhyth
mus der Sprache beeinträchtigen leider  
die Verständlichkeit. Dies liegt auch am 
Sprechtempo. Seine Pausentechnik lässt 
ebenfalls zu wünschen übrig.

Eine andere Antwort ist auch typisch für 
die Art und Weise seiner Formulierungs
technik. Von Gion Duri Vinzenz gefragt, 
wie er als Landesvater die so schwierigen 
Zeiten begleiten wolle, antwortet Par
melin: «Es ist wichtig, dass die Entscheide 
des Bundesrates noch besser erklären 
sind. Und das möchte ich machen in – äh – 
viel Landesregionen, Sprachregionen der 
Schweiz.» Auch wenn die Formulierung 
nicht perfekt klingt, lässt sich der Kernge
danke erkennen: Er will in allen Regionen 
die Entscheide des Bundesrates verständ
licher erklären. 

Obwohl der neue Bundespräsident kom
munikativ kein Spitzentalent ist und sich 
durch Zurückhaltung auszeichnet, wäre er 
gut beraten, künftig seine Federn etwas 
mehr zu spreizen. Er hat es aber nicht 
 nötig, wie ein Pfau das grosse Rad zu 
 schlagen.

«Kommunikation verbessern»
Noch vor seiner Rede am 1. Januar wurde 

Guy Parmelin in einem Interview der 
«SonntagsZeitung» gefragt, mit welcher 

Strategie er als Bundespräsident das Land 
durch die Krise führen wolle. Er antwor
tete: «Ich habe mir zwei Dinge vorgenom
men: Ich will den Zusammenhalt zwi
schen den verschiedenen Regionen in der 
Schweiz fördern. Das letzte Jahr hat 
 gezeigt, dass die Gefahr besteht, dass in 
Krisenzeiten jede Region nur noch für sich 
schaut. Zweitens will ich die Kommunika
tion in der Krise verbessern. Ich will, dass 
die Leute noch besser verstehen, warum 
diese oder jene Massnahme notwendig ist.»

Mich interessierte, ob der Parmelin in 
seiner Ansprache diese Strategie konkreter 
erläutern würde. Es war klar, dass er für 
die Redeschreiber nur seine Gedanken für 
die Rede skizzierte und die Formulierung 
diesen Profis überliess. Neujahrsanspra
chen werden meist geübt, um Patzer zu 
vermeiden.

Volle Konzentration auf Botschaft
In seiner Rede gelang es Parmelin, den 

angekündigten Appell zum Zusammen
halt zu wiederholen und zu vertiefen. Es 
gelang ihm sogar, diese Kernaussage auch 
noch im neuen Bundesratsfoto zu veran
schaulichen.

Parmelin konzentrierte sich während 
der ganzen Präsentation ganz auf seine 
Botschaft. Man fühlte sich angesprochen, 
weil er ruhig, bestimmt und mit vorbildli
cher Pausentechnik sprach. Er strahlte 
Glaubwürdigkeit aus, zumal Stimme und 
Körpersprache mit dem Inhalt überein
stimmten.

Parmelin dürfen wir nicht unterschät
zen. Er wird seine Sprachdefizite gewiss 
auch in der freien Rede beheben.

Charismatischer Mann
Der diesjährige Bundespräsident profi

tiert von seinem Charisma. Doch bleibt 

Parmelin eher sachlicher Verwalter als 
Gestalter. Es mangelt ihm aber nicht an 
Dynamik.

Die Stimme ist kraftvoll, bestimmt, 
spürbar ist sein Engagement. Auch seine 
Rhetorik wird sich im Laufe der Jahre in 
eine bestimmte Richtung weiterentwi
ckeln.

Auftritte zelebriert
Simonetta Sommaruga (SP) hatte dieses 

Jahr viele Medienkonferenzen zu bestrei
ten, und es war bei ihr deutlich zu er
kennen, wie sie diese Präsenz genoss. Die 
Auftritte verstand sie zu zelebrieren, so 
wie eine Konzertpianistin, welche die 
Bühne schätzt. Am Schluss äusserte sie 
sich  immer wortreicher – in allen Landes
sprachen. 

Auch Ueli Maurer, der seit jeher wenig 
Probleme mit Medienauftritten hatte, 
scheute  Mikrofon und Kamera schluss
endlich nicht mehr. Es gelang ihm spä
ter auch, selbst in der grössten Krise, zu 
spassen.

 Alain Berset (SP) fand ebenfalls an sei
nen zahlreichen Auftritten gefallen und 
wuchs über sich hinaus.

Nachsicht der Schweizer
Da die Schweiz ein mehrsprachiges Land 

ist, kommt für Guy Parmelin zur neuen 
Aufgabe in diesem Jahr verstärkt der 
Zwang, sich in einer Fremdsprache artiku
lieren zu müssen. Kein Zweifel, dass er mit 
guter Beratung, dieses Riff umschiffen 
kann, auch wenn er den Auftritt vor den 
Medien nicht als das Schönste im Leben 
empfindet.

Ganz davon abgesehen, werden wohl 
viele Schweizer volles Verständnis für 
seine Sprachschwierigkeiten haben, jeden
falls bis auf Weiteres.

2020 hätte für 
den Wirtschafts-
minister das 
grosse Jahr wer-
den können. Kein 
Bundesrat hat je 
ein ähnlich hohes 
Rettungspaket 
beschlossen.

Der diesjährige Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) in seinem Büro vor seiner TV-Neujahrsansprache.   BILD KEY
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Parmelin – ein stiller Schaffer
Neues Jahr, neuer Bundespräsident. Wir analysieren, wie sich SVP-Bundesrat Guy Parmelin kommunikativ  

in seiner bisherigen Amtszeit und in seiner Neujahrsansprache geschlagen hat.  Von Marcus Knill*
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