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Die Schweiz für Krisen rüsten
Der Bundesrat agiert in Kri-
senzeiten meist schlecht.
Was kann getan werden?

Michael Schoenenberger

Das zarte Bäumchen mit Namen
«Staatsleitungsreform» will seit bald 20
Jahren wachsen. Doch Wasser wird
ihm kaum gegeben, nur so viel, dass es
nicht ganz abstirbt. Ab und zu wird ein
bisschen gedüngt, doch sobald es ein
Ast zu bunt treibt, wird er abgehackt.
Es scheint fast so, als ob alle mit dem
Bonsai recht gut leben könnten.

Zwischendurch ist es fertig mit der
helvetischen Selbstzufriedenheit. Je-
weils dann, wenn die Schweiz mit ei-
ner Krise konfrontiert ist. Regelmässig
wird offensichtlich, wie schlecht die
institutionellen Grundlagen für ein ef-
fektives Krisenmanagement und eine
effiziente Führungsarbeit sind. «Kon-
zeptlos», gar «hilflos», schreien die ei-
nen. Und die Kritik fokussiert –
manchmal zu Recht – auf einzelne Re-
gierungsmitglieder. Zu oft aber ver-
drängt die Personalfrage die an sich
wichtigere Debatte über Strukturen
und Funktionsweise der Regierung.

Eine lange Geschichte
Rückblick. 1992 schreibt der Bun-

desrat: «Der starke Wandel der Rah-
menbedingungen und der Grundlagen
staatlicher Tätigkeit sowie die gewach-
senen Anforderungen an den Staat
verlangen nach einer grundsätzlichen
Überprüfung seiner Organisation. Be-
sonders sichtbar geworden ist dies im
Bereich der Führungsstrukturen des
Bundesrats.» Die daraufhin initiierte

Reform von Regierung und Verwaltung
scheitert 1996 in der Volksabstim-
mung. Acht Jahre und viele Reform-
vorschläge später legt der Bundesrat
seine Vorlage für eine Staatsleitungsre-
form dem Parlament vor. Die Volksver-
treter schmettern die Vorlage deutlich
ab. Das umfassende Projekt mutiert
zur blossen Verwaltungsreform. Die
Reform an Haupt und Gliedern ver-
schwindet 2004 in den Schubladen.

Erst die grösste Krise der Nach-
kriegszeit, die Finanz- und Wirt-
schaftskrise mit ihren drastischen
marktwirtschaftlichen Verwerfungen
und den in der Folge international ge-
führten Steuerkriegen bringt das Re-
formbewusstsein zurück in Bundesrat
und Parlament. Der nur schlecht be-
wältigte EU-Druck auf das Schweizer
Steuersystem (Unternehmenssteuern),
die zu späte Antizipation des amerika-
nischen Vorgehens gegen Steuerflücht-
linge (UBS), das zu lange Ignorieren
der entschlossenen Strategie innerhalb
der OECD in Sachen Steuerbetrug
(Bankgeheimnis) und zuletzt, in ande-
rem Kontext, die desaströse Behand-
lung des Libyen-Dossiers zeigen den
Handlungsbedarf auf.

Auf der organisatorischen Ebene
kann schnell einiges erreicht werden.

Arbeitsweise des Bundesrats: Denk-
bar sind mehrere Sitzungen pro Wo-
che mit klar definierten Sitzungszie-
len. Normale Treffen, Krisensitzungen
und Grundsatzdebatten wären klar zu
trennen. Unumstrittene Geschäfte
könnten schriftlich erledigt werden.

Einzelkämpfer-Mentalität: Eine De-
batte im Bundesrat über das Vorgehen
im Fall Libyen darf nicht mit einem
quasi technischen Akt enden, der
Übergabe des Dossiers an den Bundes-

präsidenten. Es muss klar sein, was
der beauftragte Bundesrat im Konsens
mit den anderen zu unternehmen hat.
Der Teamgedanke muss gestärkt wer-
den. Überkommene Sitzungsrituale
gehören abgeschafft, das Bundesrats-
zimmer muss entrümpelt werden.

Beihilfe von Experten: Einzelne Sit-
zungen könnten dafür reserviert sein,
sich von Fachleuten über ein Thema
gemeinsam informieren zu lassen.
Statt eine Unmenge von Studien extern
in Auftrag zu geben, wäre die gezielte
Zuhilfenahme von Wissen hilfreich.

Vorschläge sind vorhanden
Auf der institutionellen Ebene fehlt

es an Vorschlägen für eine Regierungs-
reform ebenfalls nicht.

Der Bundespräsident: Diskutiert
wird eine Verlängerung seiner Amts-
zeit. Er soll zudem gleichzeitig als
Aussenminister fungieren. Es ist frag-
lich, ob beides zusammen den Bun-
desrat besser durch Krisen führen
würde. Schwieriger, aber eher ans Ziel
führend, wäre der Entscheid, den
Bundespräsidenten mit zusätzlichen
Kompetenzen auszustatten.

Departementalprinzip: In Zeiten
komplexer werdender Probleme und
zunehmender Internationalisierung der
Herausforderungen sollte ein Bundesrat
nicht in den Niederungen seines De-
partements gefangen sein. Ob dazu ei-
ne «Zwei-Kreise-Regierung» mit Minis-
tern ohne Stimmrecht oder die
Einsetzung von Staatssekretären dien-
lich ist, ist eine wichtige, aber sekundä-
re Frage. Staatssekretäre oder Minister
hätten in klarem Rahmen auch die Ver-
pflichtungen gegenüber dem Parlament
wahrzunehmen und könnten so die Re-
gierung vom Alltagsgeschäft entlasten.

Neue Departemente: Das Departe-
ment des Innern und das Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation sind zu gross. Zu
grosse Aufgabenbereiche tragen mass-
geblich dazu bei, dass der Bundesrat
seine strategischen Führungsaufgaben
nicht wahrnehmen kann.

Anzahl Bundesräte: Werden die De-
partemente neu strukturiert und Kom-
petenzen an Stellvertreter delegiert,
kann der Bundesrat verkleinert werden.
Ein kleineres Gremium ist entschei-
dungsfreudiger und kann geschlossener
auftreten. Es könnte sich in seiner Ge-
samtheit um die wichtigen Geschäfte
verschiedener Departemente kümmern.

Amtszeit Bundesrat: In einer Demo-
kratie sollte ein Regierungsmitglied
grundsätzlich auf Zeit gewählt sein.
Wie lange eine solche Amtszeit dau-
ern würde und in welchem Wahlver-
fahren das Gremium gewählt würde,
hängt mit der Ausgestaltung der Regie-
rungsreform zusammen. Eine Staats-
leitungsreform kann nicht losgelöst
von Wahlverfahren und Amtszeitfrage
betrachtet werden.

Wie entschlossen Bundesrat und
Parlament die Reform der Regierung
angehen werden, ist offen. Und auch,
ob der Berg am Ende eine Maus gebärt.
Immerhin hat der Bundesrat vor weni-
gen Tagen einen Neuanlauf genom-
men. In Anbetracht der erdrückenden
Beweislage, dass das Kollegium nur ein
sehr schlechtes Krisenmanagement
hinbekommt, besteht dringender
Handlungsbedarf. Das Parlament, in
der Regel darauf bedacht, eine Stär-
kung der Regierung zu verhindern,
muss in dieser Frage über seinen Schat-
ten springen. Oder aber aufhören, über
die schwache Regierung zu klagen.

Thema

Rückspiegel

Peitschenhiebe
für versuchte Suizide

Harte Sitten herrschen in Saudi-Ara-
bien. Dort soll nämlich ein Mann ausge-
peitscht werden, weil er mehrfach ver-
geblich versucht hatte, sich das Leben
zu nehmen. Der verzweifelte Inder wur-
de von einem Gericht in der Stadt
Dschidda zu zwei Monaten Haft und 50
Peitschenhieben verurteilt.

Die Zeitung «Saudi Gazette» berich-
tete, gegen das Urteil sei kein Ein-
spruch möglich. Gleichzeitig zitiert sie
einen saudischen Rechtsberater, der
das Urteil scharf kritisiert: «Der Mann
sollte zuerst von einem Psychiater Hilfe
erhalten, damit er sein Problem lösen
kann. Wenn man ihn dagegen vor Ge-
richt stellt und ins Gefängnis steckt,
dann wird für ihn doch alles noch
schlimmer.» In Saudi-Arabien orientiert
sich die Justiz am islamischen Recht
(Scharia). Selbstmord steht in Saudi-
Arabien unter Strafe. Ob die angeord-
nete Strafe den Mann jedoch inskünftig
davon abhalten wird, weitere Suizid-
versuche zu unternehmen, muss doch
bezweifelt werden. (dpa/sts)

(Maya Hitij, ap)

Zu heiss für Eisfiguren
Eine eindringliche Aktion des WWF hat diese Woche auf den
Klimawandel aufmerksam gemacht. Am Gendarmenmarkt

in Berlin schmolzen 1000 Eisfiguren der brasilianischen
Künstlerin Nele Azevedo innert 30 Minuten weg. (zl)

Pressestimmen zur Gaddafi-Affäre

Ausgabe vom 2. September
«Merz selber hat sein politisches

Schicksal theatralisch mit der raschen
Befreiung der Geiseln verknüpft. Damit
inszeniert sich der Bundespräsident als
Mann der Tat, der sich berufen sieht,
mit einsamen Führungsentscheiden in
der Not das Glück zu erzwingen...
Schon am Anfang seiner Bundesratskar-
riere schien es manchmal, als passe der
hochanständige Hans-Rudolf Merz nicht
in die rauhe Welt der Politik. In den
Krisensituationen der jüngsten Zeit hat
sich dieser Eindruck verstärkt.»

Ausgabe vom 2. September
«Tripolis hat zwei Trümpfe in der

Hand, die stechen. Schweizer Bürger als
Geiseln und lukrative Kontrakte für hie-
sige Firmen. Bundespräsident Merz hat
in guter Absicht gehandelt, aber fataler-
weise zu vieles falsch gemacht. Er hat
ein heikles Dossier, das seine Amtskol-
legin im Aussenministerium ein Jahr
lang ohne sichtbaren Erfolg verwaltet
hat, als Primus inter Pares... zur Chefsa-
che erklärt. Das zeugt von viel Zivilcou-
rage, ...aber auch von einer gewissen
Blauäugigkeit.»

Ausgabe vom 2. September
«Klar ist: Merz hat mit seiner Reise

nach Tripolis und der Entschuldigung
bei Gaddafi hoch gepokert ... Offenbar
hat sich der Appenzeller Bundesrat mit
einer grossen Portion Gutgläubigkeit
und Naivität auf das Wort des libyschen
Premierministers gestützt ... Dies allein
ist jedoch kein Rücktrittsgrund. An Gad-
dafi haben sich schon Länder wie
Frankreich oder die USA die Zähne aus-
gebissen. Mit einem Unrechtsstaat zu
verhandeln, ist zwangsläufig ein Balan-
ceakt mit Tücken.»

Ausgabe vom 2. September
«Vor diesem Hintergrund müssen die

Rücktrittsforderungen an die Adresse
von Merz, die jetzt laut werden, als ver-
fehlt bezeichnet werden. Innenpolitisch
mag man dem Bundespräsidenten eini-
ges vorwerfen können, was diesen
Schritt rechtfertigen würde. Aber diese
Affäre hat nun einmal nicht nur mit In-
nenpolitik zu tun, sondern auch – und
vor allem – mit Aussenpolitik. Ein Rück-
tritt zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein fa-
tales Zeichen an die Adresse Gaddafis,
dass die Schweiz erpressbar ist.»

Telefonterror
von Beamten

Gregor A. Rutz*

192 Seiten umfasst die Statistik-
erhebungsverordnung. In offiziellem
Bundesdeutsch heisst das gute Ge-
setzesstück «Verordnung über die
Durchführung von statistischen Er-
hebungen des Bundes». Dieses Re-
gelwerk betrifft mitnichten nur die
Bundesverwaltung. Nein: Es gehört
quasi zur Bürgerpflicht, den dienst-
beflissenen und statistikfreudigen
Beamten über alle erfragten Details
Auskunft zu erteilen. Auch am Wo-
chenende und auch ausserhalb der
Arbeitszeit. Wer hierzu keine Lust
hat und den Hörer vorschnell auf-
legt, riskiert eine saftige Busse – bis
zu 10 000 Franken kann unüberleg-
tes Schweigen kosten.

Es gibt kaum einen Bereich, der
nicht statistisch erfasst wäre. So
existieren neben der Heiratsstatistik
und der Statistik über die registrier-
ten Partnerschaften folgerichtig auch
eine Scheidungsstatistik und eine
Statistik der aufgelösten Partner-
schaften. Die Verordnung regelt die
Holzverarbeitungserhebung, die
Zählung der leerstehenden Wohnun-
gen, die Neurentnerstatistik oder
auch eine Statistik über die Dosime-
trie der beruflich strahlenexponier-
ten Personen.

Weniger bekannt ist die «Statistik
des Kulturverhaltens». Im Rahmen
dieser Befragung wird erforscht, wie
oft Herr und Frau Schweizer kultu-
relle Aktivitäten frequentieren und
mit welcher Motivation eigene Kul-
turaktivitäten durchgeführt werden.
Auch die Zufriedenheit der Bevölke-
rung mit dem bestehenden Kulturan-
gebot ist Teil dieser Studie.

Staatspolitisch eminent ist so-
dann die Film- und Kinostatistik. In
dieser Statistik geht es nicht nur um
die Vorführung und den Konsum
von Filmen, sondern auch um die
Ausstattung der Kinobetriebe und
die Vielfalt des Filmangebots. Ob
auch die Popcorn-Qualität statis-
tisch ausgewertet wird, ist nicht be-
kannt.

Wem all dies zu profan ist, der
möge sich an der «Omnibus-Erhe-
bung» beteiligen. Der Zweck dieses
Unterfangens wird auch nach zwei-
maligem Studium der Verordnung
nicht wirklich klar. Es gehe hier um
«jährlich wechselnde Themenberei-
che», wobei aber immer «soziode-
mografische und ökonomische
Merkmale» im Zentrum stünden.
Nun gut: Beamten wollen halt auch
einmal Abwechslung im grauen Be-
rufsalltag.

* Gregor A. Rutz ist Jurist und Geschäftsfüh-
rer der IG Freiheit.
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