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Pressebeleg 

 

Aargauer Zeitung, 18. 06.2010 

 

Der Bundesrat – eine schwache Regierung 
Strukturelle Reform und politische Weichenstellung tun not 

 

Mit unserem Bundesrat haben wir eine schwache Regierung. Statt zu regieren, 

gibt sie sich mit Verwaltung zufrieden. Die Führungsschwäche unserer Regierung 

ist strukturell angelegt und ursprünglich so gewollt. Der Bundesrat ist konzipiert als 

«Parlaments-Ausschuss», als Kollegium mit einer rotierenden Präsidentschaft. 

Aufgrund der schwachen Führung fehlt es ihm an Kohärenz, die einzelnen 

Mitglieder sind in erster Linie ihren eigenen Departementen verpflichtet. Die 

Schwäche unserer Regierung ist auch insofern strukturell bedingt, als die Zahl 

ihrer Mitglieder auf sieben begrenzt ist. Damit stösst sie schnell an 

Kapazitätsgrenzen. Der Bundesrat ist aber auch politisch schwach, weil er als 

permanente grosse Koalition zu unterschiedliche politische Positionen in sich 

vereint.  

 

Mancher Leser mag sich sagen, dass dies alles längst bekannt ist. Dem ist in der 

Tat so; aber sowohl die strukturell als auch die politisch angelegte Schwäche 

unserer Regierung sind in den letzten Jahren problematischer geworden. So 

verlangt die zunehmende Internationalisierung der Politik eine starke Regierung, 

die in der Lage ist, die Interessen unseres Landes auf dem internationalen Parkett 

wahrzunehmen. Damit verträgt sich eine jährlich rotierende Präsidentschaft 

schlecht. Auch die Kumulation von Ressorts in den Händen eines einzigen 

Departementsvorstehers ist mit diesem System kaum in Einklang zu bringen. In 
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Krisensituationen, wie wir sie in letzter Zeit gehäuft erlebt haben, erweist sich die 

strukturelle Schwäche unserer Regierung als besonders problematisch.  

 

Die politische Inkohärenz unserer Regierung ist wegen der zunehmenden 

Polarisierung der Politik in unserem Lande ebenfalls problematischer geworden. 

Wir sind nicht mehr das Land der politischen Einmütigkeit, sondern seit bald zwei 

Jahrzehnten nimmt die politische Polarisierung laufend zu. Die Fokussierung der 

Medien auf einzelne Persönlichkeiten und die durch sie betriebene Dramatisierung 

der Politik verstärken diesen allgemeinen Trend.  

 

Angesichts dieser Tendenzen ist es kein Wunder, dass sich, wie von den 

Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) kürzlich festgestellt, Misstrauen in der 

Regierung breitmacht und dass die Zusammenarbeit der Regierungsmitglieder 

infrage gestellt ist. Die GPK fordern Massnahmen im Rahmen einer 

Regierungsreform, damit der Bundesrat nicht nur formell, sondern auch tatsächlich 

die wichtigen Geschäfte als Kollegium führt. Die Regierung bereitet eine solche 

Reform vor, aber dem Vernehmen nach wird sie eine Minimalreform vorschlagen, 

die kaum in der Lage sein wird, ihre aktuelle Schwäche zu überwinden.  

 

So soll die Spitze gestärkt werden, aber nur in sehr begrenztem Rahmen – statt 

einer einjährigen, sieht die Reform eine zweijährige Präsidentschaft vor. Die 

Kapazitätsgrenzen sollen angegangen werden, aber ebenfalls nur begrenzt – 

zusätzliche Staatssekretäre sollen den Bundesrat im Parlament und im Ausland 

entlasten, sie sollen aber nicht über eigenständige Kompetenzen und Legitimität 

verfügen. Eine vierjährige Präsidentschaft für die Dauer einer Legislaturperiode 

oder die Erweiterung der Zahl der Bundesräte auf 9, 11, oder mehr Mitglieder 

scheint für den heutigen Bundesrat undenkbar, geschweige denn realisierbar.  

 



 

Korrespondenz/Sekretariat: c/o Fidinam SA – Via Maggio 1 – CH-6901 Lugano 
Tel. +41 91 973 17 31 – Fax +41 91 973 14 01 – info@zivilgesellschaft.ch – www.zivilgesellschaft.ch 
 
Sitz: c/o Dr. Jörg N. Rappold – Limmatquai 52 – CH-8001 Zürich – Tel. +41 44 261 38 83 – Fax +41 44 251 43 74 

Die strukturelle Reform ist das eine, eine politische Weichenstellung wäre das 

andere. Zur grösseren Kohärenz der Regierung braucht es nicht nur, oder nicht 

einmal in erster Linie, eine strukturelle Reform. Nach den nächsten Wahlen könnte 

das Parlament – politischer Wille vorausgesetzt – eine kohärentere Regierung 

wählen: entweder eine Mitte-Links- oder eine Mitte-Rechts-Regierung. Damit wäre 

die Basis für eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Regierung geschaffen. 

Eine homogenere Regierung würde sich ein gemeinsames Programm geben, das 

sie, gestützt auf eine parlamentarische Mehrheit, dann in der nächsten 

Legislaturperiode verwirklichen könnte. In dieses Programm könnte sie unter 

anderem auch eine strukturelle Regierungsreform aufnehmen, die diesen Namen 

verdient.  

 

Nach den nächsten Wahlen könnte das Parlament, politischer Wille vorausgesetzt, 

eine kohärentere Regierung wählen:  

Mitte-links oder Mitte-rechts.  

 

Hanspeter Kriesi (60), Prof. Dr. phil., Ordinarius am Institut für Politikwissenschaft 

der Universität Zürich. Forschungsschwerpunkte: direkte Demokratie, Parteien. 


