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Am Dienstag bekam Monika Gähwiler-Brändle den «Präsidentschaftsstab» 
von Erwin Sutter überreicht. Offiziell ist sie seit 1. Januar im Amt. 

Gossau. Das neu geordnete Parlament hat sich am Dienstag zur ersten 
Sitzung des Jahres getroffen. An seiner Spitze steht nun Monika Gähwiler-
Brändle (SP), die den vorherigen Parlamentspräsident Erwin Sutter (FLiG) 
ablöst. Das neue Amt bietet ihr die Chance, das Parlament aus einer 
anderen Perspektive zu erleben. 

interview: Vanessa Mengel 

Monika Gähwiler-Brändle, wie haben Sie sich auf die 
Präsidentschaft vorbereitet? 

Ich habe mein Jahr als Vizepräsidentin mit viel Engagement wahrgenommen. Die 
Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger Erwin Sutter, die Teilnahme an den 
Präsidiumssitzungen und die vielen politischen Gespräche waren ebenfalls eine gute 
Vorbereitung. Zudem beobachte ich die Arbeit der anderen Parlamente im Kanton. 

Was wird sich für Sie als Parlamentarierin im neuen Amt 
verändern? 

Ich habe mit der Führung des Parlamentes eine ganz andere Rolle, als wenn ich als 
Parlamentarierin im Parlament sitze. Ich politisiere nicht mehr direkt mit. Ich halte 
keine Voten und stelle das Parteipolitische in den Hintergrund. 

Wird Ihnen diese politisierende Rolle dann fehlen? 

Ob mir das aktive Politisieren fehlen wird, kann ich erst nach dieser Erfahrung sagen. 
Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meine Rolle, das Parlament zu führen. 
Politisch denke ich bei den anstehenden Themen weiterhin mit, halte mich jedoch 
eher neutral im Hintergrund.  

Was sind Ihre neuen Aufgaben als Parlamentspräsidentin? 



Zum einen die Vorbereitung und Leitung der Präsidiums- und Parlamentssitzungen. 
Zudem bin ich Ansprechperson für die Anliegen und Kritiken der Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier. Eine weitere Aufgabe ist es, Einladungen und Anlässe 
wahrzunehmen, denn ich repräsentiere als Parlamentspräsidentin das 
Stadtparlament und die Stadt Gossau. 

Worin liegt die Herausforderung bei der Ausführung Ihres neuen 
Amtes als Präsidentin? 

Eine Herausforderung ist sicher die Zurückhaltung im aktiven Politisieren. Ich arbeite 
gerne vermittelnd und integrierend und bin deshalb bereit für die Herausforderungen 
dieses Amtes, unabhängig davon, wo diese auftreten werden. 

Worauf freuen Sie sich denn am meisten in Bezug auf die 
Ausübung des Amtes? 

Das kann ich nicht wertend beantworten. Ich freue mich auf das Führen des 
Parlamentes genauso wie auf die Repräsentationsaufgaben an Anlässen und die 
Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. 

Gibt es Ihrer Meinung nach kritische Situationen, die im nächsten 
Jahr auf Sie zukommen könnten? 

Kritische Situationen können jederzeit auftreten. Manchmal sind Situationen, die 
kritisch aussehen, die lehrreichsten Momente für den politischen Prozess. 

Kritik auf dem politischen Spielfeld ist nicht unüblich. Wie werden 
Sie als Präsidentin künftig mit Kritik oder Gegenwind umgehen? 

Ich werde Kritik und Gegenwind als Chance nutzen, daraus zu lernen und meine 
Arbeit zu hinterfragen. 

Wie wollen Sie das Parlament künftig führen? 

Offen, transparent, kommunikativ ? innerhalb des Parlamentes ? und vor allem auch 
nach aussen, damit die Arbeit des Parlamentes und die politischen Prozesse 
sichtbarer und greifbarer werden. 

Was bedeutet Ihre Präsidentschaft für die SP? 

Dass ein Mitglied der SP zum ersten Mal in der Geschichte des Parlamentes die 
Präsidentschaft einnehmen kann, ist eine Bestätigung unserer engagierten Politik. 

Die SP hat in diesem Jahr einen Sitz mehr im Parlament, 
insgesamt vier. Wie schätzen Sie den aktuellen Stellenwert der SP 
im Parlament ein? 



Durch den weiteren Sitzgewinn bei den Wahlen im vergangenen 
September haben wir unseren Stellenwert sicher erhöht und ziehen jetzt 
zahlenmässig ebenbürtig mit der FLiG und der FDP mit. Demokratie im 
besten Sinne heisst auch Ausgleich der Kräfte. Auf diesem Weg sind wir 
einen Schritt weitergekommen. 

Die veranschlagten Sitzungen im 2017 sind in der Anzahl im 
Vergleich zu anderen Jahren gesunken. Denken Sie, es sei von 
Vorteil, die Geschäfte wieder auf mehr Sitzungen zu verteilen? 

Die Sitzungsanzahl ist abhängig davon, wann die Geschäfte behandlungsreif sind. Es 
ist nicht ganz einfach, die Geschäfte dann regelmässig über das Jahr zu verteilen. Ich 
begrüsse es im Sinne der Kontinuität sehr, wenn die angesetzten Sitzungen 
stattfinden können. Was von aussen nicht immer sichtbar ist: Die 
Präsidiumssitzungen werden alle abgehalten, auch ohne darauf folgende 
Parlamentssitzung. 

Frauen sind in der Politik tendenziell weniger aktiv als Männer. 
Wie sehen Sie die aktuelle Rolle der Frau in der Politik? 

Die Frauen sind in der Politik präsent und wichtig. Wir wissen, dass sie immer noch 
viel zu wenig vertreten sind. Die Bevölkerung der Schweiz besteht aus mehr Frauen 
als Männern. Das zeichnet sich in der Politik keineswegs ab und ist somit eine sehr 
undemokratische Situation. 

Ihr Hauptberuf ist das Coaching anderer Menschen. Gibt es Wissen 
aus Ihrem beruflichen Leben, das Sie im politischen Alltag 
anwenden können? 

Ich bin gerne den Lösungen auf der Spur und baue auf Ressourcen, die bereits 
vorhanden sind. Das ist eine Grundhaltung und für meine Arbeit zentral. Diese 
Haltung fliesst ganz natürlich auch in meinen politischen und privaten Alltag ein. 

Wie schaffen Sie einen Ausgleich zum stressigen Berufs- und 
Politikalltag? 

Ein Waldspaziergang, ein Tag für mich allein, ein Rock- oder Jazzkonzert, 
Zusammensein mit Freundinnen und Freunden oder der Familie ? das sind meine 
Entspannungsinseln. 

Was wünschsen Sie sich als Präsidentin für das Parlament in 
diesem Jahr? 

Engagierte und sachbezogene Diskussionen, einen wertschätzenden Umgang 
untereinander, Freude am gemeinsamen Politisieren. 



Und allgemein für die Stadt Gossau? 

Mutige Entscheide von uns allen für die anstehenden Projekte, dass die Stadt ein 
lebenswerter Ort für alle Menschen bleibt, dass sie den Charme der liebenswerten 
Kleinstadt im Fürstenland selbstbewusst spielen lässt, dass weiterhin viele Feste und 
Anlässe stattfinden, wo sich die Menschen begegnen können. 
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