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Verstärkung der strategisch-politischen Führung ist angezeigt 
 
Die sich beschleunigenden Umfeldentwicklungen verlangen von der Regierung klare strategische 
und an langfristigen Zielen orientierte Antworten. Die Exekutive muss ein gemeinsam angestrebtes 
Zukunftsbild entwickeln und dieses vorausschauend in die politische Tagesarbeit integrieren. Von 
Peter Grünenfelder 
 
Gleich zwei Meldungen aus Bundesbern thematisierten unlängst die strategische Führung durch 
den Bundesrat. Während die Geschäftsprüfungskommission der eidgenössischen Räte in 
harschen Worten die aus ihrer Sicht ungenügende Wahrnehmung der Führungsfunktion durch die 
Exekutive kritisierte, präsentierte zwei Tage später der Bundesrat der Öffentlichkeit die ersten 
Eckpunkte der Regierungsreform. Diese Reform konzentriert sich in dieser Phase vornehmlich auf 
organisatorische Fragen mit der zeitlichen Verlängerung des Präsidiums und der Stärkung des 
dazugehörigen Stabes sowie der Schaffung zusätzlicher Staatssekretäre. In der medialen 
Wahrnehmung eher untergegangen ist die Massnahme, wonach die bundesrätlichen Sitzungen im 
Ablauf angepasst werden sollen, damit sich das Kollegialorgan verstärkt strategischen Fragen 
widmen kann. 
 
Wachsende Herausforderungen 
Die Parteien äusserten sich in ersten Reaktionen verhalten. Von grundsätzlicher Ablehnung bis zur 
Erweiterung des Bundesrats auf neun Mitglieder reichen die Forderungen. Es sei in Erinnerung 
gerufen, dass eine Erhöhung der Regierungsmitglieder nicht per se zu einem besseren Regieren 
oder gar zu einer Steigerung der Sitzungseffizienz führt; jedes Regierungsmitglied will sich bei 
wichtigen Geschäften ja mindestens einmal zu Wort melden. Zahlreiche Kantonsregierungen (auch 
grosser Kantone) regieren denn auch ganz ansprechend mit fünf Mitgliedern. –Auf wenig Echo 
stiessen die von der GPK erhobenen Forderungen nach mehr Strategie in der Exekutive. 
Inhaltlich-strategische Fragestellungen sind aber verstärkt anzugehen und öffentlich zu 
thematisieren, will man der zunehmenden Dynamisierung des Umfelds wirksam begegnen. Die 
Herausforderungen für die staatlichen Entscheidungsträger sind immens: Sie erleben gegenwärtig 
hochflexible Produktionsmärkte, verbunden mit einer Technologierevolution. Parallel dazu die 
weiter zunehmende Bedeutung supranationaler Organisationen und rasante Fortschritte der 
Kommunikation – mit immer direkteren Auswirkungen auf das Regierungs- und 
Verwaltungshandeln. Dazu kommen langfristige Herausforderungen wie die demografische 
Entwicklung mit beinahe einer Verdoppelung der über 65-Jährigen am Anteil der 
Gesamtbevölkerung in den nächsten 20 Jahren. Die Folgen sind absehbar. Das Regieren und das 
Verwaltungsmanagement werden auf allen Staatsebenen komplexer. Die Zuteilung der staatlichen 
Finanzmittel muss teilweise neu strukturiert werden mit einer Verlagerung der Mittel in 
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Zukunftsbereiche (Bildung, Forschung und Verkehr) und dem schmerzlichen, aber letztlich 
unausweichlichen Abbau bei tradierten Staatsaufgaben. Die sich beschleunigenden 
Umfeldentwicklungen verlangen strategische und an langfristigen Zielen ausgerichtete Antworten 
seitens der Exekutiven. Mit Reorganisationen allein ist es nicht getan. Es ist die primäre Aufgabe 
einer Regierung, die strategischen Inhalte zur Staatsentwicklung vorzugeben. Diese Strategien 
dürfen dabei durchaus auch über den Zeitraum einer Legislatur hinausgehen. Denn erstens dauert 
es aufgrund unserer direktdemokratischen Prozesse durchschnittlich meist fünf bis sechs Jahre 
von der ersten Konzeption bis zur Inkraftsetzung einer Gesetzesvorlage. Und dann dauert es 
nochmals ein paar Jahre, bis die vom Gesetzgeber angestrebte Wirkung auch eintritt. Zweitens 
verlangen die dargestellten gesellschaftlichen Entwicklungen eine Zukunftsdiskussion. Erst eine 
solche schafft die Bereitschaft zu grundlegenden Reformen. Gerade Regierungen, die ihre 
Verwaltung nach dem System des New Public Management bzw. der Wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung modernisiert haben, arbeiten mit strategisch-langfristigen Zielvorgaben. Diese 
Verwaltungsreform ist beim Bund bis heute nicht über einige wenige Pilotämter hinausgekommen. 
Indem die Regierung ihre strategischen Vorstellungen und das von ihr für unser Land angestrebte 
Zukunftsbild prägnant formuliert, kann sie – und nicht eine der zahlreichen Interessengruppen – 
zum strategisch-inhaltlichen Taktgeber im öffentlichen Diskurs werden. Da kann man sich 
durchaus an Beispielen im In- und Ausland orientieren. So hat etwa die Regierung des 
australischen Gliedstaats Victoria eine breit angelegte öffentliche Diskussion unter dem Titel « 
Melbourne 2030» auf der Basis von klaren Zielvorstellungen gestartet, um dem rasanten 
Bevölkerungswachstum rechtzeitig zu begegnen. Auch die Aargauer Regierung richtet ihre 
Aktivitäten jeweils zu Legislaturbeginn auf einen Zeitraum von einer Dekade aus. Wenn dann eine 
Vorlage beim Souverän keine Mehrheit findet (was vereinzelt auch schon passierte), heisst dies 
nicht, dass die bisherige Strategie falsch war. Sie wird in solchen Fällen aber angepasst, um dem 
demokratischen Willen gerecht zu werden. 
 
Strategische Leitvorgaben 
Die Empfehlungen der GPK zur strategischen Steuerung wurden durch die bundesrätliche 
Kommunikationsstelle als wenig kompatibel mit den direktdemokratischen Strukturen beurteilt, das 
soll aber keineswegs die Anstrengungen für eine wirksamere strategische Führung verhindern. 
Denn: Exekutiven, die auf der Basis strategischer Leitvorgaben regieren, sind gezwungen, sich 
mittels regelmässig durchgeführter Diskussionen innerhalb des Kollegiums über die angestrebten 
politischen Entwicklungen vorher einig zu werden. Sie können damit sich abzeichnende 
Entwicklungen entscheidend mitbestimmen. Das Risiko, kurzfristig auf Ereignisse reagieren zu 
müssen, kann zumindest teilweise reduziert werden. So gesehen muss es darum gehen, das 
gemeinsam angestrebte Zukunftsbild für unser Land vorausschauend in die politische Tagesarbeit 
zu integrieren – statt sich reaktiv im hektischen Alltagsgeschäft zu bewegen, ohne sich über die 
angestrebte Zukunft gemeinsam im Klaren zu sein. 
....................................................................................................... 
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