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Von Emotionen, Zahlen und kleinen Beispielen
Die «Pro Service public»-Initiative war das meistunterschätzte Vorhaben der letzten Jahre. Zu spät  
haben die Gegner und die Bundesbetriebe realisiert, wie populär die Anliegen der Initianten  
sind. Unser Autor Marcus Knill hat die «Abstimmungs-Arena» live mitver folgt und die Argumente der 
 Kontrahenten analysiert.
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Medienrhetorik

Post, SBB, Swisscom und Co. hätten nach 

den Initianten wieder im Sinne der Allge-

meinheit zu wirtschaften und nicht mit allen 

Mitteln Gewinne zu maximieren, die vor al-

lem in die Tasche der Kaderleute fliessen 

oder an die Bundeskasse abgeliefert würden.

Erstaunlich: Nicht ein einziger Stände-, 

National- oder Bundesrat mit Ausnahme 

von Weltwoche-Chef Roger Köppel unter-

stützt die Initiative. Für sie wäre die Annah-

me ein Rückschritt in die Achtzigerjahre, 

denn sie würde die bundesnahen Unterneh-

men technologisch und wirtschaftlich kon-

kurrenzunfähig machen. Ausser der EVP 
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lehnen alle Parteien die Initiative ab. Den-

noch zeigt sich in der Bevölkerung eine uner-

wartet grosse Sympathie für diese Initiative.

Die «Abstimmungs-Arena» zur Initiative 

diente als wichtige Informationsplattform 

für die Bevölkerung: Als Beobachter der 

Diskussion wollte ich im Studio folgenden 

Aspekt analysieren: Welcher Akteur argu-

mentiert mehr mit Beispielen, Bildern und 

Emotionen?

Bei Überzeugungsprozessen ist nämlich 

erwiesen, dass Worte, die keine Bilder auslö-

sen, wenig bewirken. Am nachhaltigsten be-

einflussen wir mit Bildern, Geschichten, 

Analogien und konkreten Beispielen. Leider 

sprechen Politiker aber oft zu allgemein, zu 

abstrakt, zu kompliziert und vor allem mit 

nichtssagenden Hohlformeln. Sie wählen in 

der Regel plausible Aussagen, die schön 

klingen, einleuchten, aber nichts bewirken.

Während des Besuches gab es dann aber 

noch weitere erwähnenswerte Beobachtungen.

Das Verfolgen einer Sendung im TV-Studio 

ist aufschlussreicher als das Betrachten der 

aufgezeichneten Sendung vor dem Bild-

schirm. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt 

sich immer. Das war auch bei meinen Beob-

achtungen anlässlich der Aufzeichnung im 

Studio der Fall.

So sah ich beispielsweise vor der Sendung, 

wie «Bahnministerin» Doris Leuthard mit 

ihrem eleganten Tesla direkt vor die Ein-

gangstüre chauffiert wurde. Neben mir sagte 

eine Besucherin zu ihrer Freundin: «Wenn 

unsere Verkehrsministerien den Service pu-

blic doch so gut findet, weshalb kommt sie 

Frontalangriff auf die Bundesbetriebe: Peter Salvisberg, Mitinitiant der «Pro Service public»-Initiative. 
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nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln?» 

Am Schluss der Veranstaltung, beim insze-

nierten Gruppenbild, postierte sich diese 

Kritikerin dann aber stolz neben der Bun-

desrätin. Ich hatte volles Verständnis für die 

Benützung eines Autos, vor allem beim herr-

schenden Dauerregen.

Zu den Kontrahenten im Studio

Auf der einen Seite standen die Gegner der 

Initiative: Bundesrätin Doris Leuthard und 

Nationalrat Corrado Pardini – unterstützt 

vom Bündner Regierungsrat Domenic Paro-

lini im Hintergrund; auf der anderen Seite 

die zwei Befürworter, die Initianten der Ini-

tiative: Peter Salvisberg und Matteo Cheda 

– unterstützt von Daniel Engler, EVP, in der 

Zuschauerreihe.

Umfragen haben im Vorfeld die Gegner 

aufgeschreckt. Obschon das Parlament, der 

Bundesrat und fast alle Parteien die Initiati-

ve bekämpften, legten die Befürworter in 

Umfragen enorm zu. Dies lässt sich nicht nur 

dem David-Goliath-Effekt zuschreiben oder 

dem bekannten Phänom «Einer gegen alle». 

Die Bevölkerung mobilisiert haben mögli-

cherweise auch die eigenen negativen Erfah-

rungen mit Bahn und Post oder mit Roaming-

Gebühren.

Nationalrat Martin Candinas forderte jüngst 

von seinen Gegnern, und zwar mit deutlichen 

Worten, sie müssten unbedingt «knackiger 

kommunizieren». 20 Minuten stellte in einem 

Beitrag fest, dass die Initianten viel emotio-

naler argumentieren als die Gegner.

Bei der Aufzeichnung waren vor allem die 

Wirkung der Akteure und die Art und Weise 

ihrer Argumentation aufschlussreich.

Im ersten Teil dominierten bei der lächeln-

den Bundesrätin die Fakten und die Thema-

tik mit den Salären, bei ihrem Partner, dem 

angriffigen Wadenbeisser Pardini, die Emo-

tionen und der Initiativtext.

Vor allem im zweiten Teil schilderte dann 

Initiant Salvisberg einige konkrete Erlebnis-

se. Im Laufe der Sendung kippte aber die 

Stimmung im Studio immer mehr zugunsten 

der Gegner. Doris Leuthard gab sich wäh-

rend der ganzen Sendung recht locker und 

eloquent. Sie punktete mit ihrem anstecken-

den Lachen und ihrer Fachkompetenz, wäh-

rend Pardini seinen Unmut über den Initia-

tivtext und die Kontrahenten mit ihren Ge-

schichten aus dem Alltag nicht zurückhalten 

konnte und seinem Ärger freien Lauf liess. 

An Emotionen mangelte es bei ihm nicht.

Generell argumentierte die Verkehrsmi-

nisterin authentisch, engagiert, überzeugend 

und verständlich. Ihre Aussagen waren nach-

vollziehbar. 

Weil sich die Initianten weigerten, über 

den Inhalt der Initiative zu sprechen, und im-

mer wieder über die gierigen Staatsbetriebs-

manager herzogen, wiederholte Pardini stän-

dig seine vorbereitete Kernbotschaft: «Was 

die Initianten sagen, stimmt nicht mit der 

Formulierung des Initiativtextes überein.» 

Dieses konsequente, mantraartige Wieder-

holen der Zielbotschaft führte dazu, dass sei-

ne emotionalen Voten den grössten Teil des 

«Abstimmungs-Arena»-Publikums in seinem 

Sinn beeinflussten und viel Applaus ernteten.

Ich habe mich nach der Sendung bei den 

Mitgliedern der KV-Klasse (unter den Besu-

chern) erkundigt, ob tatsächlich alle von ih-

nen die Initiative ablehnten. Antwort: 

«Überhaupt nicht. Die halbe Klasse unter-

stützt die Initiative.» Diese Klärung nach 

der Aufzeichnung zeigte wieder einmal, dass 

sich – wie bei anderen massenpsychologi-

schen Phänomenen – die Anwesenden von 

Claqueuren beeinflussen lassen und es bei 

einer dominanten Gegenstimmung nicht 

mehr wagen, öffentlich Farbe zu bekennen.

Das Spiel mit Beispielen gespielt

Trotz vehementer Angriffe und negativer 

Grundstimmung im Studio konnte Peter Sal-

visberg stets Ruhe bewahren. Der Medien-

profi zelebrierte eine Lektion gekonnter 

Talkshowkommunikation. Er betonte: Die 

Initianten möchten, dass für die Leistungen 

in der Grundversorgung konkrete Zahlen 

ausgewiesen werden. Vieles sei eine Black-

box. Zudem soll im Bereich der Grundver-

sorgung nicht nach Gewinn gestrebt werden.

Die herzerweichenden Geschichten der 

Abzocker, welche die Bürger ihrem Schick-

sal überlassen, oder der frisch geschiedene 

Ehemann, dessen Zivilstand sofort im gan-

zen Dorf bekannt war, weil jetzt die Käserin 

eine Postagentur führt und sich nicht ans 

Postgeheimnis hält, verfehlten die Wirkung 

nicht.

Das Beispiel mit Salvisbergs Mutter, die 68 

Kilometer weit reisen musste, um einen ein-

geschriebenen Brief abzuholen, wurde sogar 

von Watson zitiert, mit zahlreichen weiteren 

Aussagen wie: «Das ist einfach nicht richtig, 

wie man mit den alten Leuten umgeht.»
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Der Initiant verstand es, sich wortreich, me-

diengewandt und mit bewährten dramatur-

gischen Mitteln in Szene zu setzen. So er-

zählte er die Geschichte vom Pöstler, der in 

seinem Handgerät den Schwatz mit Salvis-

berg ausstempeln muss, oder die Geschichte 

vom Grafiker im Bündner Bergtal, der we-

gen zu langsamen Internets nicht mehr mit-

halten kann. 

Salvisberg schilderte auch persönliche Er-

lebnisse: Er müsse wegen der Unpünktlich-

keit der SBB immer einen Zug früher neh-

men, um rechtzeitig an Sitzungen zu sein, 

und er könne das Zug-WC meist nicht be-

nutzen, weil es nicht geputzt sei.

Die Geschichten zeigten Wirkung. Nach 

der Sendung schilderte mir ein «Abstim-

mungs-Arena»-Gast weitere Erlebnisse: Sie 

reichten von zu kurzen Umsteigezeiten an 

Bahnhöfen über den Abbau der Qualität bei 

Bistros und beim Kaffeeservice bis zu ge-

schlossenen Billettschaltern. Er schloss mit 

den Worten, er könnte mir noch viele Lied-

chen singen. Die Geschichten weckten beim 

Publikum ebenfalls Erinnerungen an ähnli-

che Erlebnisse.

Salvisbergs Geschichten und Beispiele 

brachten jedoch Pardini auf die Palme. Als 

Initiant Matteo Cheda einen bildhaften Ver-

gleich der Kaderlöhne mit der katholischen 

Kirche wagte, zerpflückte Pardini die Analo-

gie nach Strich und Faden.

Diese Reaktion veranschaulicht, wie stark 

Beispiele wirken. Pardini war sich sicherlich 

der Kraft von Analogien bewusst. Er musste 

deshalb sofort eingreifen, indem er lautstark 

verkündete, der Vergleich mit den Bischöfen 

hinke.

Zuspruch holte sich der SP-Nationalrat 

gegen Schluss mit seinem rhetorisch ge-

schickt formulierten Angriff auf die zahlrei-

chen Beispiele von Peter Salvisberg:

«Mit dieser Initiative wird kein Zug pünkt-

licher, kein WC weniger verstopft und kein 

Bahnwagen sauberer.» Panini erntete Ap-

plaus. Dennoch: Diese heftige Reaktion be-

stätigte: Nichts ist nachhaltiger als einleuch-

tende Beispiele. Trotz des Applauses werden 

in der Bevölkerung wahrscheinlich die nega-

tiven Erlebnisse und Erfahrungen vor der 

Abstimmung weitererzählt. Dies wird wohl 

weitere Ja-Stimmen generieren.

Typische Politikerrhetorik

Der Bündner Regierungsrat Jon Domenic 

Parolini (BDP) demonstrierte, was wir unter 

Politikerrhetorik verstehen. Nachdem ihm 

Moderator Projer das Wort erteilt hatte, mit 

der Bemerkung, er müsste sich eigentlich als 

Regierungsrat eines Bergkantons für die ab-

gelegenen Poststellen einsetzen, sagte er:

«Das ist klar. Wir brauchen einen guten 

Service, aber ein gewisser Wandel findet 

statt. Jetzt ist eine Übergangszeit, äh, für die 

ältere Generation – und da muss man eine 

gute Lösung finden. Das ist so. Das ist aber 

wirklich so, dass ich als Volkswirtschafts-

direktor vom Kanton Graubünden, dass, 

wenn eine Poststelle schliesst, wir kontak-

tiert werden und dies zusammen mit der Ge-

meinde prüfen. Wie ist die Situation? Gibt es 

gute Lösungen? Ja oder nein? Und wenn wir 

sehen halt, dass die Konsumenten, ein gros-

ser Teil, ausser der älteren Generation, wirk-

lich gar nicht zur Post geht, müssen wir agie-

ren. Und damit brauchen wir einen Service 

public, der attraktiv ist. Der Gewinn soll 

nicht primär dem Bund abgeliefert werden. 

Der Gewinn soll investiert werden. Wir kön-

nen verlangen, dass mehr investiert wird, 

dass auch bei den dezentralen Orten das An-

gebot aufrechterhalten wird. Die Angebote 

können weiterentwickelt werden, um auf die 

Bedürfnisse der Region einzugehen.»

ANALYSE:

Man muss eine gewisse Lösung finden – 

WELCHE? Wir brauchen einen guten Ser-

vice – BEI DIESER AUSSAGE WIDER-

SPRICHT NIEMAND. Das ist so. Das ist 

aber wirklich so – WIRKLICH? Wir müssen 

agieren und die Post schliessen, wenn die 

Jungen nicht mehr zur Post gehen – DAMIT 

BESTÄTIGT DER POLITIKER EIGENT-

LICH, DASS DER SERVICE FÜR DIE 

ÄLTEREN GESTRICHEN WIRD! SON-

DERBAR: Durch das Schliessen wird der 

Service public attraktiv. Man könnte und 

sollte in die Regionen investieren – KLINGT 

GUT, WIRD ABER DOCH NICHT GE-

MACHT.

DAS VOTUM DES REGIERUNGS-

RATES UNTERSTÜTZT IM GRUNDE 

GENOMMEN DIE INITIANTEN. DER 

GEDANKE IST ZUDEM VIEL ZU LANG 

UND STROTZT VON PLAUSIBILITÄTS-

FORMULIERUNGEN. 

DAS TYPISCHE BEISPIEL EINES PO-

LITIKERS, DER VIEL REDET UND 

NICHTS SAGT.

KOMMENTAR:

Wie sehr die «Abstimmungs-Arena» die 

Stimmberechtigten beeinflussen konnte, ist 

nicht auszumachen. Ich halte jedoch alle 

konkreten Geschichten aus dem Alltag, wie 

beispielsweise den Ärger von Briefkasten-

entfernungen, Postschliessungen oder den 

Zwang, Einzahlungen in einem entfernten 

Ort vornehmen zu müssen, für Wasser auf 

die Mühlen der Initianten.

Vermutlich wird die Initiative deutlich ab-

gelehnt. Wir wissen aus Erfahrung, dass bei 

allen Abstimmungen ein Nein-Anteil von 

zehn Prozent immer gesichert ist. Falls nun 

aber das Unerwartete eintreffen und die Ini-

tiative angenommen werden sollte, wäre dies 

dem Umstand zu verdanken, dass profitori-

entierte Unternehmen ihren Service immer 

mehr zurückschrauben. In den meisten Be-

trieben ist leider der Kunde kein König 

mehr. Nach dem Empfinden einer breiten 

Bevölkerung wird der Service vielerorts 

schrittweise abgebaut.

Die Kunden müssen wahrscheinlich bald 

auch beim Einkaufen die Arbeit der Kassie-

rerinnen und Kassierer übernehmen. Beim 

Kauf von Bahnbilletten kann man sich nur 

noch an wenigen Orten beraten lassen.

Die Bevölkerung möchte aber nicht noch 

mehr zum Experimentierobjekt verkom-

men. Wenn sie bei diesem Urnengang die 

Chance wittert, mit dem Stimmzettel den 

Service zu verbessern, nutzen wahrschein-

lich viele diese Chance, wenngleich der Initi-

ativtext nicht völlig durchdacht ist.

FAZIT:

Emotionale Argumentationen wirken nach-

haltiger als Worte, die keine Bilder auslösen, 

doch müssen Bilder stimmen und Analogien 

nachvollziehbar sein.

Beispiele, Erlebnisse und Geschichten be-

einflussen langfristig mehr als trockenes 

Faktenwissen.

Die Familientherapeutin Virginia Satir 

sagt treffend: «Ein Wort, das keine Bilder 

auslöst, bewirkt nichts.» 
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