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Editorial

Der Geruch des Geldes

«Der Geruch des Gewinns ist gut, woher er 
auch komme» (Juvenal). Die verwegensten 
Ideen, wie der Staat zu Geld kommen soll, 
sind zwar seit der Hochblüte des New Pu-
blic Managements wieder verschwunden. 
Aber die Frage, wie und in welchem Um-
fang der Staat von Privaten Geld annehmen 
darf, ist unvermindert von grosser Bedeu-
tung. Staatliche Bildungs- und Kulturein-
richtungen werden heute von Privaten 
mit getragen. Je nach Sachgebiet und po-
litischer Couleur changieren Begeisterung 
über einen hohen Eigenfinanzierungsgrad 
und Kritik an unzulässiger Unterwande-
rung der öffentlichen Hand. Nur den Dunst 
von Zigaretten scheint niemand mehr rie-
chen zu wollen.
Was kann das Recht für diese Fragen leis-
ten? Es kann zunächst klären, worum es 
überhaupt geht. Es kann die vielfältigen 
Formen von privater und öffentlicher Zu-
sammenarbeit klassieren und einordnen. 
Der Begriff «Sponsoring» geistert in der Öf-
fentlichkeit, aber auch bei Verwaltungsbe-
hörden herum, ohne dass vielfach klar ist, 
worum es überhaupt geht. Das Recht kann 
diesen Spuk mindestens teilweise unter-
binden. Es kann unterscheiden zwischen 
dem Sponsoring durch den Staat an Private 
und dem Sponsoring des Staates durch Pri
vate. Das ist simpel, aber fundamental: Im 
ersten Fall richten sich die Rechtsgrund-
lagen nach den einschlägigen Sach- und 
Subventionsgesetzen. Im zweiten Fall ist 
die rechtliche Zuordnung schwerer vorzu-
nehmen. Der Staat nimmt Geld entgegen, 
was ausserhalb der typischen wirtschaftli-
chen Dienstleistungen des Staates  vielfach 
nicht oder nur rudimentär geregelt ist.
Ein solcher Leistungsaustausch findet 
vielfach statt, weil der private Geldgeber 
sich einen Imagegewinn von der Zusam-
menarbeit mit dem Staat verspricht. Das 
ist legitim. Dem Gemeinwesen muss aber 

bewusst sein, dass sein Ansehen unter 
der Zusammenarbeit leiden kann. Die An-
nahme von Geld der Privaten durch den 
Staat steht auch rasch unter dem Verdacht, 
dass es dem privaten Geldgeber nicht nur 
um das Image geht, sondern auch um an-
dere Vorteile. Alle grösseren Unternehmen 
stehen mit dem Staat in einer komplexen 
rechtlichen Beziehung – von Arbeitsbewil-
ligungen bis hin zu Steuern. Der Geruch des 
Geldes kann rasch anrüchig werden.
Es ist aber falsch und einseitig, den priva-
ten Geldgebern vorschnell unlautere Mo-
tive zu unterstellen. Staatliche Tätigkeiten 
werden von Privaten auch aus reinem Idea-
lismus gefördert. Museen, Universitäten, 
Tierparks, humanitäres Engagement der 
Schweiz etc. profitieren von diesem Mäze-
natentum. Es wäre rigide und kurzsichtig, 
Geschenke mit dem Bade auszuschütten.
Die Forderung muss sein, dass die Rechts-
verhältnisse zu Privaten auf einer soliden 
rechtlichen Grundlage beruhen. Die Bei-
träge des vorliegenden Hefts analysieren 
die rechtlichen Herausforderungen tref-
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fend. Agata Zielniewicz untersucht das 
Verhältnis der Eidgenossenschaft zu priva-
ten Stiftungen. Markus Müller wirft einen 
kritischen Blick auf die Übertragung staat-
licher Aufgaben an Aktiengesellschaften. 
Hans-Peter Schaub beleuchtet die Prob-
lemstellungen aus der Sicht der kantona-
len Oberaufsicht.
In aller Kürze: Leistung und Gegenleistung 
eines Sponsoringvertrages, so vorhanden, 
müssen hinreichend definiert werden. 
Gleiches gilt für die übrigen Rechte und 
Pflichten der Parteien. Das Gemeinwesen 
muss mindestens intern über eine klare 
Regelung verfügen, wie mit solchen Ver-
trägen umgegangen werden soll. Beschaf-
fungsrecht kommt auf diesen Leistungs-
austausch nicht zur Anwendung, aber für 
den Grundgedanken der Gleichbehandlung 
und der Transparenz bilden die Regeln der 
Submission eine taugliche Blaupause.
Apropos Beschaffungsrecht: Das Anliegen 
der Transparenz ist ein Schlüsselkonzept 
hier wie dort. Private müssen verstehen, 
dass der Staat seine Finanzmittel in der 
Regel umfassend offenlegen muss und 
die Oberaufsicht des Parlaments blinde 
Flecken nur schlecht erträgt. Entspre-
chende Vorbehalte in den Vereinbarungen 
zwischen Staat und Privaten verhindern 
unschöne Konflikte, wenn die Zusammen-
arbeit später – mindestens medial – in 
eine Schieflage geraten sollte. Der Staat 
kann und darf nicht die Vertraulichkeit zu-
sichern, wie es eine private Institution tun 
kann. Bei jeder Tätigkeit muss zuorderbar 
bleiben, was staatlich, was privat und was 
gemeinsam ist. Das schliesst nicht aus, 
dass ein Vertrag legitime Geschäftsge-
heimnisse der privaten Geldgeber schützt. 
Der Spielraum des Gemeinwesens für all-
fällige Zusicherungen ist aber sorgfältig zu 
klären.
Mit sauberen rechtlichen Vorgaben im In-
nen- und Aussenverhältnis lassen sich 
sicher nicht alle Problemstellungen lösen, 
wie die Beiträge im vorliegenden Heft zei-
gen. Aber sie öffnen ein Fenster. Ein Fens-

ter, das genug frischen Wind hineinlässt, 
dass der Geruch des Gewinnes wahrlich 
gut bleibt, woher er auch komme.

Felix Uhlmann 
Prof. für Staats- und Verwaltungsrecht 
 sowie Rechtsetzungslehre Universität 

Zürich
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«Gute Führung» staatlicher Unternehmen
Kritische Gedanken zur politischen Aufsicht über staatliche Aktiengesellschaften

Markus Müller  
Prof. für öffentliches Recht, Universität Bern

1. Das Problem

Dem Staat steht es grundsätzlich frei, wie 
er seine Aufgabenerfüllung organisieren 
will. Er kann zu diesem Zweck namentlich 
auch Verwaltungsträger «ausserhalb der 
Zentralverwaltung» schaffen und diese 
mit Autonomie ausstatten. Man spricht 
in solchen Fällen häufig von staatlichen 
Unternehmen oder Betrieben. Als Organi-
sationsform steht für diese dezentralen 
Verwaltungsträger neben der öffentlich-
rechtlichen Anstalt vor allem die Aktien
gesellschaft im Vordergrund. Auf ihr liegt 
im Folgenden der Fokus.
Die Aktiengesellschaft ist an sich die typi-
sche Rechtsform für ein gewinnorientier-
tes privatwirtschaftliches Unternehmen. 
Einen Verwaltungsträger in dieses «Kleid» 
zu stecken, birgt jedoch Gefahren. Denn 
Verwaltungsträger sind keine Wirtschafts-
unternehmen. Ihre Bestimmung ist eine 
grundlegend andere: Sie haben in erster 
Linie das Gemeinwohl zu fördern und nicht 
nach Gewinn zu streben. Trotzdem wurden 
in den vergangenen Jahrzehnten zahl reiche 
«Service Public»-Betriebe in Aktiengesell-
schaften umgewandelt. Auf Bundesebene 
sind dies allen voran die SBB, die Swiss-
com, die Schweizerische Post oder das 
Rüstungsunternehmen RUAG. Kantone und 
Gemeinden verwenden diese Organisa-
tionsform etwa für Verkehrsbetriebe, Ener-
gieunternehmen, Spitäler oder Kliniken.

Streng genommen sind zwei Formen staatli-
cher Aktiengesellschaften zu unterscheiden: 
Auf der einen Seite die rein privatrechtliche 
AG, deren Gründung und Organisation sich 

integral nach dem eidg. Obligationenrecht 
richtet (Art. 620 ff. OR). Auf der anderen Seite 
die öffentlich-rechtliche AG, die unmittelbar 
durch Spezialgesetz geschaffen und folglich 
abweichend vom OR ausgestaltet werden kann 
(oder könnte). Der Gesetzgeber lehnt sich al-
lerdings auch bei diesem Gesellschaftstypus 
häufig zu weiten Teilen an die Bestimmungen 
des OR an. In Bezug auf die hier thematisierte 
politische Führungs- und Aufsichtsproble-
matik spielt die Form der Aktiengesellschaft 
de facto eine untergeordnete Rolle. Es ist vor 
allem die starke Symbolik, die der Aktienge-
sellschaft als typische Rechtsform für ein 
gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen 
anhaftet, die im öffentlichen Sektor Probleme 
verursacht. Im Folgenden wird daher – ausge-
nommen eine Differenzierung erscheint zwin-
gend – einheitlich von «staatlicher Aktien-
gesellschaft» gesprochen.

Staatliche Aktiengesellschaften machen in 
den letzten Jahrzehnten schweizweit nicht 
nur positiv von sich reden. Es fällt insbe-
sondere auf, wie sich der «Service Public» 
mehr und mehr am «Profit» und immer we-
niger am «Public» orientiert. Betriebspan-
nen und Skandale sind eine Folge davon. 
Sie schaffen es denn auch regelmässig in 
die Schlagzeilen. Dabei sind es nicht nur 
die grossen Geschichten, wie etwa der im 
Jahre 2018 aufgedeckte «Postautoskan-
dal» (Buchungsunregelmässigkeiten bei 
der PostAuto Schweiz AG), welche die Be-
völkerung umtreiben. Es sind ebenso die 
kleinen Alltags-Ärgernisse, die dem einst 
so guten Image des schweizerischen «Ser-
vice Public» zusetzen: Die bisweilen unzu-
verlässige A-Post, der knappe Gepäckraum 
in Zügen, die Helpline-Warteschlaufen mit 
überforderten Mitarbeitenden, die sich 
häufenden Störungen im Swisscom-Netz 
sowie verschiedene Lohnexzesse auf der 
Führungsetage. Der Beispiele gäbe es noch 
viele. 
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Wo gearbeitet wird, da passieren Fehler. Wo 
Fehler aber System haben, muss der Sache 
auf den Grund gegangen werden. Da gerät 
zwangsläufig auch die Politik in den Fokus, 
d.h. vornehmlich die Regierungen und die 
Parlamente. Diese müssen sich die Frage 
gefallen lassen, ob sie die Führungs- und 
Aufsichtsverantwortung gegenüber «ih-
ren» Unternehmen genügend wahrnehmen. 
Es gibt zumindest Hinweise, dass dem oft-
mals nicht so ist. Der vorliegende Beitrag 
möchte mögliche Gründe identifizieren 
und Verbesserungsansätze skizzieren. Als 
Anschauungsbeispiele dienen vornehmlich 
Aktiengesellschaften des Bundes und des 
Kantons Bern. Die Erkenntnisse sind aber 
von allgemeiner Gültigkeit. 
Bevor wir uns der Kernfrage nach der «gu-
ten Führung öffentlicher Unternehmen» 
(mit Fokus auf die Aktiengesellschaften) 
zuwenden (Kapitel 3), wird vorweg ein kur-
zer Blick auf die hiesige Aufsichtskultur ge-
worfen (Kapitel 2). Das Ende des Beitrags 
bildet eine kritische Schlussbemerkung, 
die zum Nach- und Weiterdenken anregen 
soll  (Kapitel 4).

2. Die schweizerische 
 «Aufsichtskrise»

Die Schweiz, berühmt für ihr dichtes Netz 
an Aufsichts- und Oberaufsichtsbehörden 
leidet an einer chronischen «Aufsichts-
krise». Diese hat viele Gründe. Zwei der 
wichtigsten seien hier kurz angesprochen:

• Fehlende Übersichtlichkeit: Es gibt 
schlicht zu viele Aufsichtsgremien mit 
zum Teil unklaren Kompetenzabgren-
zungen. Passiert etwas, wird krampf-
haft nach den Hauptverantwortlichen 
gesucht. Ein Unterfangen, das sich 
 regel mässig als schwierig erweist und 
oftmals zu ebenso unklaren wie unbe-
friedigenden Ergebnissen führt. Am be-
reits erwähnten Postauto skandal lässt 
sich das dichte Geflecht an Aufsichts-
gremien eindrücklich illustrieren. Invol-

viert waren (in alphabetischer Reihen-
folge): das Bundesamt für Verkehr, die 
Finanzkommission, die Eidgenössische 
Finanzkontrolle, der Gesamtbundesrat, 
die Geschäftsprüfungskommissionen 
von National- und Ständerat, die Füh-
rungs- und Leitungsorgane des Post-
konzerns und der PostAuto AG, das Par-
lament sowie die (damalige) Vorsteherin 
des Verkehrsdepartements (UVEK). Sie 
alle standen mehr oder minder in der 
Aufsichtsverantwortung über die Post-
Auto AG und haben mehr oder minder 
versagt. Wer mehr und wer minder, das 
ist noch heute nicht abschliessend ge-
klärt. Eine Prise «Napoleon Bonaparte» 
täte der Schweiz manchmal gut. Er lebte 
bekanntlich nach der Devise «agir c’est 
le fait d’un seul». Lief etwas schief, war 
es zuvorderst dieser «seul», der in der 
Verantwortung stand, und dies meist 
«tout seul». Es gab niemanden, hinter 
dem man sich verstecken konnte.

• Fehlende Unabhängigkeit: Beaufsich-
tigte und Aufseher kennen sich häufig 
aus der «Szene». Ihre beruflichen und 
politischen Wege haben sich in der Ver-
gangenheit oftmals schon gekreuzt. Es 
geziemt sich daher, pfleglich miteinan-
der umzugehen. Wer weiss, wann man 
auf den anderen wieder einmal ange-
wiesen ist. Den «Ball flach halten» ist 
daher eine beliebte Aufsichtsmaxime. 
Demnach wird Aufsicht vor allem als 
Coaching oder «kollegiale» Begleitung 
verstanden. Nimmt ein Aufseher seine 
Aufgabe jedoch ernst, riskiert er rasch 
als «missionarisch», «verbissen» oder 
«misstrauisch» abgestempelt zu wer-
den. Das musste die Aufsichtsbehörde 
über die Bundesanwaltschaft im ver-
gangenen Sommer erfahren. Obwohl sie 
nichts Anderes getan hat als das, was die 
Bevölkerung von ihr erwartet: Ein gesun-
des Mass an konstruktivem Misstrauen, 
die «Gnade» und Fähigkeit genau hinzu-
schauen und bei Bedarf kritische Fragen 
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zu stellen und schliesslich die Beharr-
lichkeit, sich nicht mit der erstbesten 
Antwort zufrieden zu geben. 

Der Zustand der (staatlichen) Aufsicht in 
der Schweiz lässt sich nach dem Gesagten 
in folgende Kurzformel fassen: «Zu viele 
mit zu wenig Biss». Dieser besorgniserre-
gende Befund trifft auch auf die hier the-
matisierte Aufsicht über staatliche Aktien-
gesellschaften zu. 

3. Gute Führung staatlicher 
Aktiengesellschaften 

3.1 Vorbemerkung: Unternehmens
führung als Gemeinschaftswerk

Die Aufsicht über staatliche Unternehmen 
gestaltet sich in der Regel weniger streng 
als die Aufsicht über eine Dienststelle der 
Zentralverwaltung. Der Grund liegt in der 
Autonomie, die der Gesetzgeber den Un-
ternehmen regelmässig einräumt, damit 
diese sich innerhalb ihres wirtschaftlichen 
Aktions felds innovativ und flexibel bewe-
gen können. Diese Autonomie hat die Auf-
sicht selbstverständlich zu respektieren. 
Weniger streng heisst nun freilich nicht 
weniger wichtig. Im Gegenteil: Unterneh-
mensautonomie bedeutet für den Staat 
immer auch ein erhöhtes Risiko, was eine 
aufmerksame Beaufsichtigung umso not-
wendiger macht. 
Wer steht nun aber in der Verantwortung? 
Zuallererst die zuständige Exekutive (Bun-
desrat, Regierungsrat, Gemeindeexeku-
tive). Ihre Aufgabe ist es, die gesamte 
Verwaltung zu führen. Dazu gehört auch, 
den Geschäftsgang der dezentralisierten 
und verselbständigten Verwaltungsein-
heiten (Unternehmen) zu beaufsichtigen 
(vgl. etwa Art 187 Abs. 1 Bst. a BV, Art. 95 
Abs. 3 KV-BE). Pflegt die Regierung hier-
bei einen allzu sanftmütigen und partner-
schaftlichen Aufsichtsstil, müssen ihr die 
parlamentarischen Oberaufsichtsorgane 
gegebenenfalls auf die «Sprünge» helfen. 
Deren Aufsichtstätigkeit ist insoweit nicht 

nur nachträglich, sondern kann punktuell 
auch begleitend sein. 

Unterstützt werden Exekutive und Parlament 
in ihrer Führungs-, Aufsichts- und Oberauf-
sichtstätigkeit durch die unabhängige Finanz-
kontrolle. Auf Bundesebene schiebt sich mit 
den Aufsichts- und Regulierungsbehörden 
(PostCom, ComCom, WEKO, ElCom etc.) noch 
eine weitere Schicht an Akteuren zwischen 
Parlament, Bundesrat, Finanzkontrolle und 
Unternehmensleitungen.

«Gute» Führung öffentlicher Unternehmen 
(«Public Corporate Governance») präsen-
tiert sich somit als «Gemeinschaftswerk» 
verschiedener Behörden. Bei all dem 
darf nie vergessen gehen: In der primären 
Pflicht stehen selbstverständlich die in-
ternen Führungs-, Leitungs- und Kontroll-
organe der einzelnen Unternehmen. 
Welches sind nun die Faktoren einer «gu-
ten», meint: erfolgreichen Unternehmens-
führung? 

3.2  Erfolgsfaktoren
Der Erfolg eines öffentlichen Unterneh-
mens (nicht gleichbedeutend mit Unter-
nehmensgewinn) hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Diese finden sich zum Teil im 
Unternehmensinnern (Organisation, Kul-
tur, Personal etc.), zum anderen im Unter-
nehmensumfeld (Wirtschaft, Gesellschaft, 
Verwaltung und Politik). Im Folgenden wer-
den drei Erfolgsfaktoren aus dem politi-
schen-administrativen Unternehmensum-
feld etwas genauer in den Blick genommen. 

3.2.1. Bewusstsein der Staatlichkeit

Erster und entscheidender Erfolgsfaktor 
ist das Bewusstsein der Staatlichkeit der 
zu führenden und zu beaufsichtigenden 
Unternehmung. Leider keine Selbstver-
ständlichkeit, wie das Votum der früheren 
bernischen Energiedirektorin anlässlich 
der Parlamentsberatungen zum neuen 
BKW- Gesetz exemplarisch zeigt:

«Die BKW-AG ist kein Staatsunternehmen […] 
Die BKW AG ist eine Aktiengesellschaft, die 
dem Schweizerischen Obligationenrecht un-
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tersteht. […] In einem Gesetz können wir der 
BKW daher nicht vorschreiben, wie sie ihre Ge-
schäfte führen soll.»

Dazu nur so viel: An der Staatlichkeit des 
bernischen Energieunternehmens ist nicht 
zu zweifeln. Das macht spätestens das be-
sagte BKW-Gesetz klar, indem es den Kan-
ton verpflichtet, an der Unternehmung die 
Aktienmehrheit zu halten (Art. 3) und mit 
dieser Beteiligung einen Beitrag zur Errei-
chung der energiepolitischen, wirtschafts-
politischen und finanzpolitischen Ziele des 
Kantons zu leisten (Art. 6). Dass die BKW 
AG als privatrechtliche Aktiengesellschaft 
organisiert und sogar börsenkotiert ist, 
ändert an deren Staatlichkeit nichts. Staat 
bleibt Staat. Wenn nun allerdings im Kreise 
der Führungs- und Aufsichtsverantwort-
lichen die Meinung vorherrscht, das Kleid 
der Aktien gesellschaft mache die Unter-
nehmung zu einem halbprivaten Wirt-
schaftsunternehmen, ist «gute Führung» 
im Ansatz gefährdet. 
Ein paar Grundsätze der Verwaltungsorga-
nisation sind daher in Erinnerung zu rufen: 
Der Staat ist – wie eingangs dargelegt – im 
Rahmen seiner Organisationsautonomie 
frei, verselbständigte dezentrale Verwal
tungsträger zu schaffen. Egal welcher Or-
ganisationsform er sich hierfür bedient, an 
deren «Verwaltungscharakter» ändert sich 
nichts. Dafür ist einzig entscheidend, dass 
sie vom Staat (kapital- und stimmenmäs-
sig) beherrscht und mit der Erfüllung einer 
Verwaltungsaufgabe betraut sind. Demzu-
folge ist auch eine staatliche beherrschte 
Aktiengesellschaft nicht – wie man häu-
fig liest oder hört – nur mehr «staatsnah» 
(bundesnah, kantonsnah), sondern sie ist 
und bleibt «Staat». Das gilt für die grossen 
Bundesbetriebe Swisscom, RUAG, Post, 
SBB ebenso wie beispielsweise für die 
Berner Kantonsbetriebe BKW, BLS, BEDAG 
Informatik. 
Fehlt den politischen Akteuren nun aller-
dings die Einsicht in die umfassende 
Staatlichkeit dieser Unternehmen, werden 
sie selbstredend auch ihre Letztverantwor-

tung nicht wahrnehmen. Damit stehen die 
Chancen für eine substantielle gesetzliche 
Grundlage – ein zweiter Erfolgsfaktor – 
ziemlich schlecht. 

3.2.2 Substantielle gesetzliche  Grundlage

Jeder staatliche Akt bedarf einer gesetz-
lichen Grundlage. Akte verwaltungsorga-
nisatorischer Natur, wie namentlich die 
Gründung einer staatlichen Aktiengesell-
schaft, sind davon nicht ausgenommen. 
Das ist Ausfluss des rechtsstaatlichen Ge
setzmässigkeitsprinzips. Juristisch gibt es 
da wenig Spielraum. 

Nichtsdestotrotz hat der Grosse Rat des Kan-
tons Bern jüngst entschieden, es brauche kein 
Gesetz für die BLS AG. «Kein Gesetz auf Vor-
rat!» So brachte es der bernische Verkehrs-
direktor auf den – verfassungsrechtlich aller-
dings fragwürdigen – Punkt. Denn Art. 95 Abs. 
2 Bst. c der Bernischen Kantonsverfassung 
(KV-BE) schreibt explizit vor, dass «Art und 
Umfang bedeutender kantonaler Beteiligun-
gen» in einem formellen Gesetz verankert sein 
müssen. Man wird nicht behaupten können, 
dass die 55,75% Mehrheitsbeteiligung des 
Kantons Bern an der BLS AG nicht «bedeu-
tend» sei. 

Wo für eine öffentliche Unternehmung die 
Organisationsform der privatrechtlichen 
Aktiengesellschaft (Art. 620 ff. OR) gewählt 
wird, ist der Gesetzgeber (zumal der kan-
tonale) in der Gestaltungsfreiheit durch 
das eidgenössische Obligationenrecht ein-
geschränkt. Wie eine Aktiengesellschaft 
organisiert ist, wer im Gesellschaftsin-
nern welche Kompetenzen hat, ist dort ab-
schliessend geregelt. Indem der Staat sich 
für diese Organisationsform entscheidet, 
gibt er daher – zumindest auf der Ebene 
der Regulierung – die Zügel teilweise aus 
der Hand. Geht es um privatrechtliche 
Aktien gesellschaften, so bleibt er dennoch 
befugt, einige zentrale Fragen eigenständig 
zu regeln. In Bezug auf öffentlich-recht-
liche (sog. spezialgesetzliche) Aktienge-
sellschaften ist er sogar vollends frei und 
durch keinerlei Vorgaben des Obligations-
rechts eingeschränkt. 
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Für eine «gute Unternehmensführung» 
sollten insbesondere die folgenden Fragen 
im Gesetz eine unmissverständliche Klä-
rung erfahren: 

(1) Was ist genau Aufgabe und Zweck der 
staatlichen Unternehmung? 
Was eine staatliche Aufgabe im Einzelnen 
umfasst, lässt sich meist nicht 1:1 aus der 
Verfassung ablesen. Es obliegt dem Ge-
setzgeber (u.a. auch zuhanden des Statu-
tengebers) klar und unmissverständlich zu 
umreis sen, welche Aufgabe die staatliche 
Unternehmung zu erfüllen hat. Dabei wäre 
es hilfreich, wenn sich aus der gesetzli-
chen Vorgabe auch ableiten liesse, welche 
Aktivitäten gerade nicht zur staatlichen 
(Grundversorgungs-)Aufgabe gehören und 
folglich der Privatwirtschaft vorbehalten 
bleiben müssen. So erscheint es doch eini-
germassen fraglich, ob es beispielsweise 
zum Grundauftrag der Schweizerischen 
Post AG gehört, sich auch noch als Pape-
terieunternehmen zu betätigen. Ebenso 
umstritten ist, ob und wenn ja in welchem 
Umfang sich ein kantonales Energieunter-
nehmen wie die BKW AG in den  Gebieten 
Gebäudetechnik, Installationen, Ingenieur-
wesen etc. mit Gross investitionen engagie-
ren soll. 

(2) Wie ist mit dem Zielkonflikt zwischen 
Gewinnstreben und Gemeinwohl umzuge-
hen? 
Zu diesem Zielkonflikt kommt es fast un-
vermeidlich, wenn dezentrale Verwal-
tungsträger als Aktiengesellschaften und 
damit als typisch gewinnorientierte Wirt-
schaftsunternehmung organisiert werden. 
Dies bedeutet zwangsläufig den Zusam
menprall zweier Kulturen: der gewinnorien-
tierten privatwirtschaftlichen Unterneh-
menskultur auf der einen und der gemein-
wohlorientierten Verwaltungskultur auf 
der anderen Seite. Wie mit diesem Span-
nungsfeld zu verfahren ist, muss ange-
sichts der Wichtigkeit dieser Frage im for-
mellen Gesetz geregelt sein. Heute finden 
sich in den einschlägigen Erlassen unter-

schiedlichster Normstufe jedoch kaum 
substantielle Vorschriften dazu. Stattdes-
sen liest man etwa von «branchenüblicher 
Rendite» oder «Steigerung des Unterneh-
menswerts».

(3) Wie ist die staatliche Aufsicht konzi-
piert, d.h. wie sind die Zuständigkeiten und 
Verantwortungen zwischen den verschie-
denen Akteuren verteilt? 
Im Kanton Bern beschliesst beispielsweise 
der Regierungsrat in Bezug auf seine Un-
ternehmen periodisch sog. «Aufsichtskon-
zepte». Diese bleiben der interessierten 
Öffentlichkeit aber verschlossen. Man ver-
mag den tieferen Grund für diese Geheim-
haltung (die mit dem Öffentlichkeitsprinzip 
kaum zu vereinbaren ist) nicht ohne weite-
res zu erkennen. Auch das ein Fragenkom-
plex, der ohnehin im Gesetz zu regeln wäre.

(4) Wie ist die Staatsvertretung im Verwal-
tungsrat und in der Generalversammlung 
organisiert und wie verhält es sich mit all-
fälligen Instruktionen und dem gegenseiti-
gen Informationsaustausch?
Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, 
bestehen für den Eigner mannigfache 
Möglichkeiten, über die Vertretung in den 
obersten Führungs- und Leitungsgremien 
sowie in der Generalversammlung seine 
politischen Vorstellungen einzubringen 
und damit seine politische Verantwortung 
wahrzunehmen. Wie das im Einzelnen ge-
nau läuft, sollte in den Grundzügen eben-
falls gesetzlich geregelt sein. 

Die Gesetzgebung (in Bund und Kantonen) 
weist in Bezug auf diese diversen Rege-
lungsfelder zum Teil noch beträchtliche 
Lücken auf. Das erstaunt wenig, wenn man 
bedenkt, wie verbreitet die Meinung ist, 
wonach als Aktiengesellschaften organi-
sierte Verwaltungseinheiten dem Staat 
maximal noch «nahe» sind. Ein Gesetzge-
ber, der von dieser Prämisse ausgeht, wird 
sich kaum genötigt sehen, solche und wei-
tere Fragen zu regeln. Eine zielgerichtete 
staatliche Unternehmensführung ist aber 
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in diesen Punkten auf entsprechende Leit-
linien durch den demokratischen Gesetz-
geber angewiesen. 
Und schliesslich noch zu einem letzten 
Faktor erfolgreicher staatlicher Unterneh-
mensführung: das Kennen und Nutzen der 
politischen «Einfluss- und Steuerungs-
möglichkeiten».

3.2.3 Politische Einfluss- und 
 Steuerungsmöglichkeiten 

Wie bereits verschiedentlich bemerkt, tra-
gen zuvorderst die Exekutiven (sie vertre-
ten den Staat als «Eigner») die politische 
Verantwortung für ihre staatlichen Unter-
nehmen. Trotz offensichtlicher Häufung 
von Betriebspannen wird diese Verant-
wortung indes nur zaghaft wahrgenom-
men und politische Interventionen blei-
ben häufig ganz aus. Die strategische und 
operative Unternehmensverantwortung 
wird mehr oder weniger ausschliesslich 
bei Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
verortet. Einmischungen seitens der Politik 
sind nur im absoluten Notfall vorgesehen. 
Viele  Unternehmen führen deshalb weit-
gehend ein strategisches und operatives 
Eigen leben. 
Nach der Konzeption des Aktienrechts 
mag diese Zurückhaltung durchaus eine 
gewisse Plausibilität haben. Sie darf aller-
dings nicht einer «Laisser-Faire-Haltung» 
Platz machen. Denn die Politik hat dafür zu 
sorgen, dass die öffentlichen Interessen, 
insbesondere die labile Balance zwischen 
Gemeinwohlauftrag und Gewinnziel, ge-
wahrt bleiben. Dabei sind Unternehmen, 
die sinnvollerweise über wirtschaftliche 
Handlungsspielräume verfügen müssen, 
zwar politisch an der «langen Leine» zu 
führen. Aber – und dies geht leider leicht 
vergessen – die Leine behalten die Regie-
rungen (sekundiert durch Finanzkontroll-
organe und parlamentarische Oberauf-
sichtskommissionen) stets in ihren Hän-
den, um sie bei Bedarf «straffer» an sich 
zu ziehen, das heisst, direkt oder indirekt 
auf die Entscheidungsprozesse des Un-

ternehmens einzuwirken. Das Aktienrecht, 
und im Falle der Börsenkotierung auch die 
Börsenregeln, mögen der politischen Ein-
flussnahme zwar Grenzen setzen. Gerade 
die Geschäftsstrategie darf deswegen aber 
für die Politik nicht tabu sein. 
Wo der Staat ein Unternehmen beherrscht, 
bestehen für ihn mannigfache Möglichkei-
ten, steuernd Einfluss zu nehmen: Auf der 
Führungsebene sind dies primär direkte 
strategische Vorgaben mittels Eignerstra-
tegien und Zielvereinbarungen, punktuelle 
Interventionen durch die Staatsvertretung 
in den Leitungsgremien oder das Herbei-
führen von Beschlüssen der Generalver-
sammlung (z.B. Nichtgenehmigung von 
Vergütungsmodellen, Statutenänderun-
gen). Subsidiär stehen dem Eigner diverse 
Instrumente der Aufsicht zur Verfügung, 
wie beispielsweise das Erteilen konkreter 
Weisungen (an die Unternehmensleitung 
oder die Staatsvertretung), das Einfordern 
von Sonderberichten, die personelle Än-
derung der Kantonsvertretung und nicht 
zuletzt auch das Einleiten notwendiger Ge-
setzesänderungen.
Die Regierungen müssen sich bereithal-
ten, die Entscheidungsbefugnisse «ih-
rer» staatlichen Unternehmen in politisch 
wichtigen Fragen mit aller Konsequenz an 
sich zu ziehen. Das ist insbesondere dann 
geboten, wenn das ökonomische Gewinn-
streben die Gemeinwohlinteressen zu 
überlagern droht und/oder die Erfüllung 
der staatlichen Kernaufgabe zugunsten 
profitabler Geschäftsfelder vernachlässigt 
wird. Spätestens dann, bestenfalls aber 
schon früher, muss die Politik auf den Plan 
treten und die notwendigen Kurskorrektu-
ren einleiten. 

In den staatlichen «Service Public»-Betrieben 
hat sich in den vergangenen Jahren eine auf 
Effizienz und Profit verengte Denkweise und 
Unternehmenskultur eingeschlichen. Der Ge-
meinwohlauftrag geriet in der Folge zuneh-
mend aus dem Blick. Dass dies auf die Länge 
zu Problemen führen und entsprechend Kritik 
hervorrufen musste, war vorhersehbar. Die 
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aufkeimende Unzufriedenheit in der Bevölke-
rung fand denn auch Ausdruck in der «Service 
Public»-Initiative. Sie scheiterte zwar im Jahre 
2016 vor Volk und Ständen, stiess aber eine 
wichtige Diskussion an. Diese scheint gegen-
wärtig erst so richtig anzulaufen – es waren 
offenbar zuerst ein paar «Betriebsunfälle» 
notwendig.

4.  Eine kritische Bemerkung 
zum Schluss

Für die Führung und Beaufsichtigung 
staatlich beherrschter Aktiengesellschaf-
ten ist und bleibt die Politik letztverant
wortlich. Diese Verantwortung hat sie 
im Rahmen des rechtlich Möglichen und 
Machbaren mit aller Konsequenz wahrzu-
nehmen. Einfach wegzuschauen und für 
den Geschäftsgang «das Beste» zu hof-
fen, ist jedenfalls keine Option. Zugegeben, 
das aus dem privaten Wirtschaftsleben 
entlehnte «Rechtskleid» der Aktiengesell-
schaft, erleichtert der Politik diese Auf-
gabe nicht, sei es aus psychologischen 
oder sei es aus organisationsrechtlichen 
Gründen. Als typische Rechtsform für ge-
winnorientierte Wirtschaftsunternehmen 
eignet sich die Aktiengesellschaft denn 
auch denkbar schlecht als Organisations-
form der öffentlichen Verwaltung. Das 
ahnte man zwar schon früh; nach einigen 
Jahrzehnten Erfahrung ist es nun aber 
zur Gewissheit geworden. Höchste Zeit, 
bereichsspezifisch danach zu fragen, ob 
andere Organisationsformen nicht passen-
der wären. Als Alternative bietet sich hier 
die «altehrwürdige» Anstalt an. Sie steht 
zu Unrecht im Schatten ihrer vermeintlich 
«dynamischeren» Schwester. Abgesehen 
davon, dass ihr Gestaltungspotential re-
gelmässig unterschätzt wird, bringt sie den 
unbestrittenen Vorteil, dass sich der Staat 
seine politischen Einflussmöglichkeiten 
uneingeschränkt bewahren kann. 

l
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Die private Stiftung: Eine Blackbox  
für die Oberaufsicht des Parlaments?

Agata Zielniewicz1 

Rechtsassessorin, LL.M.

1. Problemaufriss

In der Schweiz existieren über 13’000 Stif-
tungen2, rund ein Drittel davon fällt unter 
die Aufsicht der Eidgenössischen Stif-
tungsaufsicht.3 An einigen dieser privaten 
Stiftungen ist der Bund finanziell beteiligt, 
sowohl in Form des Stiftungskapitals als 
auch über regelmässig wiederkehrende 
Zahlungen, namentlich Subventionen. Um 
welchen Betrag es sich hierbei gesamthaft 
handelt, ist unbekannt. Denn eine Auf-
listung privater Stiftungen, an denen der 
Bund beteiligt ist, existiert nicht. Damit 
besteht keine Gesamtübersicht, in wel-
cher Höhe Bundesgelder in dieser Form 
der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 
quer durch die Departemente gebunden 
sind und welche Verpflichtungen hieraus 
mittel- und langfristig erwachsen könnten. 
Dies ist aus Sicht der parlamentarischen 
Oberaufsicht über die Finanzen unbefrie-
digend. 
Ähnlich verhält es sich in zahlreichen Kan-
tonen und Gemeinden: Es fehlt eine klare 
Übersicht über die Beteiligungen der öf-
fentlichen Hand an privaten Stiftungen. 

1 Die Autorin war von 2018 bis 2019 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Sekretariat der Finanzkom-
missionen und ist Mitbegründerin des Zentrums für 
die Unterstützung parlamentarischer Aufsicht in der 
Schweiz (ZUPAS), www.zupas.ch. 
2 Der Schweizer Stiftungsreport 2020/CEPS Da-
tenbank, abrufbar unter: https://www.swissfounda 
tions.ch/stiftungssektor/zahlen-fakten/
3 Statistik der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht, 
abrufbar unter: https://www.edi.admin.ch/edi/de/
home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsauf 
sicht/stiftungsverzeichnis/statistik.html 

Zudem gestaltet sich die Oberaufsicht des 
Parlaments über diese Stiftungen schwie-
rig: Anders als bei der Aufsicht über die 
Verwaltung sehen sich die Parlamentarier 
privatrechtlich ausgestalteten Organen, 
insbesondere in Form des Stiftungsrats, 
gegenübergestellt. Auf diese kann die Exe-
kutive nicht unbegrenzt Einfluss nehmen, 
auch wenn sie im Stiftungsrat Einsitz hat. 
Diese reduzierte Aufsicht der Exekutive 
hat mitunter Auswirkungen auf die akzes-
sorische Oberaufsicht des Parlaments. 
Gleichzeitig werden dem Haushalt zuneh-
mend Gelder entzogen, deren sparsamer, 
wirtschaftlicher und wirksamer, aber auch 
nachhaltiger Einsatz im Rahmen der parla-
mentarischen Aufsicht über die Finanzen 
überprüft werden muss.4 Die Frage lautet 
daher: Kann das Parlament bei der Finan-
zierung von privaten Stiftungen zur Erfül-
lung staatlicher Aufgaben seiner Oberauf-
sichtsfunktion unter den aktuellen Bedin-
gungen noch effektiv nachkommen? 

2. Auslagerung staatlicher 
 Aufgaben

Verwaltungsaufgaben werden von drei Ar-
ten von Trägern wahrgenommen: Der zen-
tralen Verwaltung, der dezentralen Verwal-
tung und den ausserhalb der Verwaltung 
stehenden Trägern von Verwaltungsauf-
gaben. Zur dezentralen Verwaltung ge-
hören auch rechtlich verselbstständigte 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. 
Allerdings ist die Abgrenzung nicht immer 
eindeutig, da beispielsweise Anstalten 
auch zu den Trägern ausserhalb der Bun-

4 Zu den Haushaltsgrundsätzen ausführlich Lien-
hard/Mächler/Zielniewicz, Öffentliches Finanz-
recht, Bern, 2017, S. 106f. 
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desverwaltung gehören können.  Die Wahl 
der Organisationsform alleine sagt daher 
nicht immer etwas über den Grad staatli-
cher Verantwortung aus. 
Der Begriff der Auslagerung findet in der 
Literatur keine einheitliche Verwendung. 
Eng betrachtet wird hierunter nur die Über-
tragung von Aufgaben an verselbständigte 
öffentlich-rechtliche Einheiten und staat-
liche Unternehmen in Privatrechtsform 
verstanden5, weiter ausgelegt umfasst 
er sämtliche Übertragungen von Verwal-
tungsaufgaben des Bundes auf andere 
Organisationen.6 Je nach Anbindungsform 
von (subventionierten) Institutionen an den 
Bund können sich verschiedene Folgen für 
die parlamentarische Oberaufsicht erge-
ben. 
Der Auslagerung liegt das Verständnis 
 eines Staates zugrunde, der nicht mehr in 
einer reinen Leistungs-, sondern überwie-
gend in einer Gewährleistungsverantwor-
tung steht.7 Diese Verantwortung überträgt 
sich auf die Notwendigkeit einer funk-
tionierenden parlamentarischen Oberauf-
sicht, die über eine reine Kontroll- bzw. 
Regulierungsverantwortung hinausgeht. 
Dabei nehmen die Regierung und das Par-
lament diese Gewährleistung gemeinsam 
wahr. 
Die Übertragung von Aufgaben auf privat-
rechtlich organisierte Rechtsträger wie 
Stiftungen, dient der Verwirklichung des 
Grundsatzes der Subsidiarität staatlichen 
Handelns und der Ausschöpfung von Un-

5 Biaggini, Rechtsstaatliche Anforderungen an 
die Auslagerung und an den ausgelagerten Voll-
zug staatlicher Aufgaben sowie Rechtsschutz, in: 
Schaffhauser/Poledna (Hrsg.), Auslagerung und 
Privatisierung von staatlichen und kommunalen Ein-
heiten: Rechtsformen und ihre Folgen, Universität 
St.  Gallen, Schriftenreihe des Instituts für Rechts-
wissenschaft und Rechtspraxis, Band 9, 2002, 
S. 146.
6 Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Zürich 2004, S. 492f. 
7 Lienhard, Staats- und verwaltungsrechtliche 
Grundlagen für das New Public Management in der 
Schweiz : Analyse – Anforderungen – Impulse, Bern 
2005, S. 51.

terstützung durch Private. Ein reduziertes 
Bedürfnis nach Staat durch Entpolitisie-
rung hat jedoch oft auch eine reduzierte 
parlamentarische Kontrolle zur Folge.8 
Bedeutet aber eine Entpolitisierung auch 
zwangsläufig eine Entparlamentarisierung 
im Sinne einer reduzierten Oberaufsicht? 

3. Einordnung der privaten 
 Stiftungen aus Sicht der 
 Corporate Governance

Will man private Stiftungen mit staatlichen 
Beteiligungen im Gesamtgefüge der ausge-
lagerten Einheiten einordnen, um so auch 
den Umfang der parlamentarischen Ober-
aufsicht zu bestimmen, muss man klären, 
ob und ggf. inwieweit für diese Stiftungen 
die gleichen Grundsätze wie für Einheiten 
der dezentralen Verwaltung gelten. Das 
wäre der Fall, wenn zwischen Staat und 
subventionierten Organisationen auch eig-
ner-ähnliche Verhältnisse herrschen wür-
den, wie sie im Corporate Governance Be-
richt des Bundesrates behandelt werden. 
Dieser schafft für rechtlich selbständige 
Unternehmen und Anstalten des Bundes 
gemeinsame Grundsätze für die Steuerung 
und einheitliche Kriterien für die Beur-
teilung der Auslagerung von Bundesauf-
gaben.9 Inwieweit sich die Leitgedanken 
des Corporate Governance Berichts je-
doch auch auf die Stiftungen des Privat-
rechts übertragen lassen, ist bisher nicht 
abschliessend geklärt. Denn der Bericht 

8 Vgl. Ruch, Die parlamentarische Kontrolle der 
mittelbaren Verwaltung im Bund, in: Schweizeri-
sches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht, 6/1992, S. 252. Der Verband Zürcher Fi-
nanzfachleute empfiehlt hierzu: «Wünschen die 
Gemeinden eine Zusammenarbeitsform, die eine 
Entpolitisierung der Entscheide und damit raschere 
Entscheidungsprozesse ermöglicht, bieten sich als 
Rechtsträger privatrechtliche Rechtsformen wie die 
AG oder eine privatrechtliche Stiftung an.»
9 Bericht des Bundesrates zur Auslagerung und 
Steuerung von Bundesaufgaben (Corporate-Gover-
nance-Bericht) vom 13. September 2006, abrufbar 
unter: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazet 
te/2006/8233.pdf
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umfasst nur ausdrücklich ausgelagerte 
Einheiten des Bundes. Rein subventio-
nierte Institutionen sowie unselbständige 
aber autonome Einheiten werden hinge-
gen nicht erfasst, da der Bund hier – trotz 
eines Gewährleistungsinteresses – keine 
klassische Eignerrolle einnimmt. Hier-
durch wird auch die Steuerungsintensität 
entsprechend geringer. Dies gilt allerdings 
dann nicht mehr, wenn zwischen dem Leis-
tungsfinanzierer und dem Leistungser-
bringer eine neue Kooperationsform, bzw. 
eine neue Organisationsform entstehen 
könnte.10 Sofern der Bund – ungeachtet 
der Wahl einer bestimmten Rechtsform – 
gewisse Eignerpositionen wahrnimmt bzw. 
wahrnehmen könnte, sprechen gewichtige 
Gründe für eine entsprechende Anwen-
dung.

4. Parlamentarische 
 Oberaufsicht bei  
privaten Stiftungen 

4.1  Bezüge zur Oberaufsicht bei 
ausgelagerten Einheiten

Das Parlamentsgesetz sagt nur wenig zu 
den Möglichkeiten und Grenzen bei der 
Ausübung der parlamentarischen Oberauf-
sicht über Einheiten der dezentralen Ver-
waltung und über Aufgabenträger ausser-
halb der Verwaltung.11 Gleiches gilt für die 
Handlungsgrundsätze der Finanzkommis-
sionen.12 Der Corporate Governance Be-

10 Vgl. hierzu die Ausführungen von Steiert/Weber, 
Die Eingliederung von subventionierten Institutio-
nen im Bereich des Bundes am Beispiel der Cinéma-
thèque Suisse, Bern 2011, abrufbar unter: https://
www.kpm.unibe.ch/weiterbildung/weiterbildung/
projekt__und_masterarbeiten/e234325/e234334/
Steiert_Weber_Masterarbeit_ger.pdf
11 Biaggini, Rechtsgutachten zur Frage der Mög-
lichkeiten und Grenzen parlamentarischer Ober-
aufsicht im Bereich des Eidgenössischen Nuklear-
sicher heitsinspektorats (ENSI) vom 26. August 2013, 
abrufbar unter: https://www.parlament.ch/centers/
documents/de/rechtsgutachten-ensi-2013-08-28.
pdf. 
12 Handlungsgrundsätze der Finanzkommissionen 
der Eidgenössischen Räte, abrufbar unter: https://

richt verzichtete zunächst auf Ausführun-
gen betreffend die Gestaltung der Ober-
aufsicht, da hierfür das Parlament selbst 
zuständig sei. Sowohl der Erläuternde 
Bericht der EFV 13 als auch der Zusatzbe-
richt14 befassen sich hingegen näher mit 
Fragen der Oberaufsicht. Demnach kön-
nen dem Parlament bei verselbständigten 
Einheiten spezielle Steuerungs- und Auf-
sichtsinstrumente zugewiesen werden, 
wie eine spezielle Berichterstattung ans 
Parlament, institutionalisierte Gespräche 
von Vertretern der Einheit mit den parla-
mentarischen Kommissionen, deren obli-
gatorische Konsultation vor der Erteilung 
eines eventuellen Leistungsauftrages oder 
gar die Genehmigung des Leistungsauf-
trages resp. der Leistungsvereinbarung 
durch die Bundesversammlung.15 Dies ist 
abhängig von der konkreten organisations-
rechtlichen Ausgestaltung einer Einheit 
und dem Grad der dieser zugesprochenen 
Autonomie. Bei ausgelagerten Einheiten 
nimmt zwar sowohl die direkte Verantwort-
lichkeit als auch die direkte Aufsicht des 
Bundesrates ab, weshalb auch die – akzes-
sorische – Oberaufsicht über ausgelagerte 
Einheiten generell abnimmt.16 Gleichzeitig 
konzentriert sich die Oberaufsicht im Be-
reich der Geschäftsführung nicht mehr auf 
die operativen Tätigkeiten der dezentralen 

www.parlament.ch/centers/documents/de/hand 
lungsgrundsaetze-fk-d.pdf
13 Erläuternder Bericht der Eidgenössischen Fi-
nanzverwaltung zum Corporate-Governance-Be-
richt des Bundesrates vom 13. September 2006 (EFV 
Bericht), abrufbar unter: https://www.efv.admin.ch/
efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/
cgov/grundlagen.html
14 Zusatzbericht des Bundesrates zum Corporate-
Governance-Bericht – Umsetzung der Beratungs-
ergebnisse des Nationalrats vom 25. März 2009, 
abrufbar unter: https://www.admin.ch/opc/de/fede 
ral-gazette/2009/2659.pdf. 
15 EFV Bericht, S. 71. 
16 Burri, Aufsicht und Oberaufsicht über ausgela-
gerte Einheiten des Bundes, Grundlegende Ausge-
staltung, Vorgaben des Bundesrates und bestehen 
bleibende Problembereiche, Bern 2007, S.  32, ab-
rufbar unter: https://biblio.parlament.ch/e-docs/ 
147175.pdf. 
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Einheiten, sondern vor allem auch auf die 
Art und Weise, wie der Bundesrat und die 
Vertreter des Bundes diese Einheiten ver-
walten und überwachen17 und geht dabei 
auch vereinzelt in die Tiefe.18 Im Bereich 
der parlamentarischen Finanzaufsicht 
jedoch tritt die verfassungsmässige Un-
terscheidung zwischen Oberaufsicht und 
Aufsicht in den Hintergrund und dem Par-
lament werden umfangreiche Prüf- und 
Einflussbefugnisse zugestanden.19 Auch 
die Lehre teilt diese Auffassung einer be-
gleitenden Aufsicht, vor allem auch im ope-
rativen Bereich, nicht zuletzt aufgrund der 
parlamentarischen Budgethoheit und der 
Staatsrechnungskompetenz.20 Inwieweit 
lassen sich hieraus Lehren für die Praxis 
der Oberaufsicht bei privaten Stiftungen 
ziehen, insbesondere wenn von einer Ge-
währleistungsfunktion des Staates ausge-
gangen wird? Aufgrund der gemeinsamen 
Verantwortung von Regierung und Parla-
ment für die Gewährleistung staatlicher 
Aufgaben, sollte eine etwaige Einschrän-
kung der Exekutive im Rahmen ihrer Auf-
sicht, trotz der grundsätzlichen Akzesso-
rietät der Oberaufsicht, nicht zwangsläufig 
auch zu einer Einschränkung der Oberauf-
sicht führen. Hier sollte das Parlament da-
her uneingeschränkt seiner Oberaufsicht 
nachkommen können. 

17 Vgl. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
des Ständerates vom 25. August 2004, Probleme von 
Swissmedic anlässlich der Inbetriebnahme und Be-
urteilung der heutigen Lage, abrufbar unter: https://
www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-
gpk-swissmedic-2004-08-25-d.pdf
18 Ruch, Die parlamentarische Kontrolle der mittel-
baren Verwaltung im Bund, in: Schweizerisches Zen-
tralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 6/1992, 
S.252.
19 Vgl. Corporate-Governance-Bericht, S. 50
20 Lienhard, S. 187.

4.2  Beispiel aus der Praxis: 
 Rahmenkredit für die drei  
Genfer Zentren 

Die drei Genfer Zentren sind private Stif-
tungen, die der Bund gemeinsam mit aus-
ländischen Staaten gegründet hat und für 
deren laufenden Unterhalt er grösstenteils 
aufkommt.21 In den drei Stiftungsräten sind 
neben dem Bund zwischen 22 und 76 Staa-
ten sowie z.T. der Kanton Genf vertreten. 
Der Bund leistet durch die Stiftungen einen 
wichtigen aussen- und sicherheitspoliti-
schen Beitrag, fördert die internationale 
Zusammenarbeit und Konfliktprävention 
und trägt zur Stärkung und Umsetzung des 
Völkerrechts bei.22 Die Steuerung erfolgt 
durch Leistungsvereinbarungen und Rah-
menverträge sowie durch eine privilegierte 
Einsitznahme in die Entscheidgremien der 
Zentren.23 Damit verfolgt der Bund wesent-
liche Schweizer Interessen im Rahmen sei-
ner Gewährleistungsverantwortung. Durch 
privilegierte Einsitznahme im Stiftungsrat 
und Büro kann der Bund – ähnlich einem 
Eigner – darauf einwirken, dass entspre-
chende Schweizer Interessen vertreten 
werden. Gleichwohl ist er dort nicht alleine. 
Im Zusammenhang mit dem Rahmenkredit 
für die Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von 128 
Millionen Franken betreffend diese drei 
Zentren entbrannte im Nationalrat eine 
intensive Debatte darüber, wie man die 
subventionsrechtlichen Verhältnisse der 
drei privatrechtlichen Stiftungen im Rah-
men der Finanzoberaufsicht überprüfen 
könne.24 Es zeigte sich, dass die komplexen 

21 Botschaft zu einem Rahmenkredit zur Weiter-
führung der Unterstützung der drei Genfer Zentren 
2020–2023 vom 7. Dezember 2018 (Botschaft Gen-
fer Zentren), BBl 2019 1167, abrufbar unter: https://
www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/1167.
pdf
22 Vgl. Botschaft Genfer Zentren, S. 1173.
23 Vgl. Botschaft Genfer Zentren, S. 1184.
24 Zu der äusserst spannenden Debatte vgl. Amt-
liches Bulletin des NR vom 18.9.2019 (18.094) ab-
rufbar unter: https://www.parlament.ch/de/ratsbe 
trieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47189
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Strukturen und Steuerungsmechanismen 
dieser Stiftungen und die durch das De-
partement zur Verfügung gestellten Un-
terlagen für die Parlamentarier nur schwer 
zu durchschauen waren, weshalb recht 
schnell der Begriff der «Black Box» fiel. 
Im Rahmen ihres Mitberichtsverfahrens 
begann die Finanzkommission des Natio-
nalrates sich daher eingehend mit den 
Stiftungen und ihren Subventionsverhält-
nissen auseinanderzusetzen. Ziel war es 
zu beurteilen, inwieweit die an die Stiftun-
gen fliessenden Mittel entsprechend den 
finanzrechtlichen und vor allem den sub-
ventionsrechtlichen Vorgaben Verwendung 
fänden. Dazu setzte man sich mit der nä-
heren Ausgestaltung der Leistungsverein-
barungen und der Rahmenverträge sowie 
vor allem auch der Finanzberichterstat-
tung auseinander. Aufgrund bestehender 
Zweifel an der Vereinbarkeit der Verträge 
eines der drei Zentren, namentlich dem 
DCAF25, mit dem Subventionsrecht, nutzte 
das Parlament seine Möglichkeit nach Art. 
25 Abs. 3 des Parlamentsgesetzes und 
setzte einen Teil des Rahmenkredits unter 
eine Bedingung: Die erste Zahlung an das 
DCAF sollte nicht fällig werden, bevor das 
Subventionsverhältnis zwischen dem Bun-
desrat und der Stiftung DCAF die gesetzli-
chen Vorgaben erfüllt. Insbesondere müsse 
der Subventionsvertrag ergänzt werden um 
die genaue Umschreibung der Produkte, für 
welche die effektiven Kosten bezahlt wer-
den sollen.26 Der Bundesrat räumte Verbes-
serungspotential ein und nahm daraufhin 
entsprechende Anpassungen an den Ver-
trägen vor, indem er klare Vorgaben in den 
Leistungsvereinbarungen definierte. 

25 Genfer Zentrum für die demokratische Kontrolle 
der Streitkräfte (Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, DCAF)
26 Fahne der Herbstsession, Beschluss des Natio-
nalrates, abrufbar unter: https://www.parlament.ch/
centers/eparl/curia/2018/20180094/N22%20D.pdf

5. Die Auslagerung einer 
 Aufgabe in eine Stiftung

5.1  Restriktive Handhabung und 
eingehende Begründung

Eine allgemeingültige gesetzliche Vorgabe, 
wann die Form der privaten Stiftung zur Er-
füllung staatlicher Aufgaben herangezogen 
werden kann, gibt es nicht. In Erinnerung 
gerufen werden sollte, dass der Grundsatz 
der Einheit der Verwaltung einer zentralen 
Verwaltung entspricht.27 Verwaltungsauf-
gaben können dabei auf Organisationen 
oder Personen des öffentlichen oder priva-
ten Rechts ausserhalb der Bundesverwal-
tung übertragen werden. Die Auslagerung 
von Verwaltungsaufgaben ist demnach 
möglich, muss aber gegenüber dem Vor-
rang einer Verwaltungszentralisierung be-
gründet werden. Zudem sind die Anforde-
rungen streng: Erforderlich ist eine formell-
gesetzliche Grundlage, welche die Aufgabe 
und die Rechtsform sowie die Instrumente, 
die Finanzierung, die Aufsicht, den Umfang 
der Autonomie sowie den Rechtsschutz 
definiert. Die gewählte Organisationsform 
muss zudem geeignet und funktionstaug-
lich sein und dem öffentlichen Interesse 
entsprechen. 
Weniger streng sind die Anforderungen 
bei Auslagerungen an Verwaltungsträger 
der dezentralen Bundesverwaltung, wo-
bei beispielsweise für die Gründung einer 
Anstalt ein formelles Gesetz erforderlich 
ist.28 Bundesgesetzliche Grundlagen ver-
weisen zwar auf das Recht des Bundes, 
privatrechtliche Vereine oder Stiftungen 
zu gründen und sich an solchen zu betei-
ligen. In jedem Fall sollte aber eine klare 
Begründung dafür vorliegen, weshalb eine 
bestimmte Aufgabe durch Gründung einer 
Stiftung entsprechend übertragen werden 
soll. Zudem sollte eine angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt 
werden, um wachsende Ausgaben für den 

27 Art. 178 BV
28 Sägesser, Kommentar zu Art. 8 RVOG, Rz. 10. 
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Bund zu verhindern. Denn die Gründung 
einer Stiftung ist immer mit finanziellen 
Verpflichtungen bei gleichzeitig einge-
schränkten Steuerungsmöglichkeiten ver-
bunden, aus der schnell eine «Black Box» 
werden kann. 

5.2  Beispiel aus der Praxis: Stiftung 
«Geneva Science and Diplomacy 
Anticipator» (Gesda)

In seiner Botschaft zu den Massnahmen 
zur Stärkung der Rolle der Schweiz als 
Gaststaat 2020–2023 vom 20. Februar 
2019 verwies der Bundesrat auf die glei-
chentags gegründete Stiftung Gesda und 
erläuterte summarisch deren Bedarf an fi-
nanzieller Unterstützung.29 Als Aufgaben-
feld wurde das Voraussehen der Weltord-
nungspolitikagenda, die Untersuchung ih-
res Einflusses auf unsere Gesellschaften 
und das Vorschlagen von Lösungen zu den 
globalen Herausforderungen einer rasan-
ten technologischen Entwicklung präsen-
tiert. Die Botschaft lieferte damit keine Er-
läuterungen zur Wahl der Organisations-
form, ihren genauen Aufgaben, den 
Steuerungsmöglichkeiten des Bundes oder 
der Aufsicht durch das Parlament. Gänz-
lich ausgelassen wurde, ob die geplante 
Aufgabe nicht eher in einer anderen Form 
zweckmäs siger und wirtschaftlicher erle-
digt werden könnte. Es fehlte somit die für 
die Gründung und gleichzeitige Unterstüt-
zung einer solchen privaten Stiftung erfor-
derliche Begründung. Zudem verwies der 
Bundesrat auf den «Start-Up» Charakter 
der Stiftung, über deren Fortbestehen nach 
drei Jahren erneut befunden werden soll. 
Dies, obwohl Stiftungen grundsätzlich auf 
Dauer angelegt werden. Entsprechend ver-
wies eine parlamentarische Minderheit im 
Nationalrat auf die zu vage Begründung 

29 Botschaft zu den Massnahmen zur Stärkung der 
Rolle der Schweiz als Gaststaat 2020–2023 vom 
20. Februar 2019, BBl 2019 2313, 2339, abrufbar un-
ter: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/ 
2019/2313.pdf.

und forderte die Ausarbeitung einer zu-
sätzlichen Botschaft.30 

6. Fazit 

Grundsätzlich sind private Stiftungen keine 
optimale Form zur langfristigen Erfüllung 
staatlicher Aufgaben. Das hat auch schon 
die EFV in ihrem erläuternden Bericht zum 
Corporate Governance Bericht festge-
stellt.31 Zum gleichen Schluss kommt auch 
der Bundesrechnungshof im Hinblick auf 
die Situation in Deutschland.32 Darin wird 
ausdrücklich festgehalten: «Der Bund hat 
keinen zentralen Überblick, welche privat-
rechtlichen Stiftungen er als Stifter errich-
tet oder mit errichtet hat. Es fehlt auch an 
einer Übersicht über das Bundesvermögen, 
welches zur Gründung der verschiedenen 
Stiftungen aus dem Bundeshaushalt be-
reitgestellt wurde.» Von einer ähnlichen 
Situation ist auch in der Schweiz auszu-
gehen. Vor Errichtung privatrechtlicher 
Stiftungen werden alternative Handlungs-
möglichkeiten nicht oder nur oberflächlich 
geprüft. Zudem wird optimistisch von  einer 
Unterstützung durch Dritte ausgegangen, 
die sich nicht immer erfüllt. In diesen Fällen 
muss letztendlich der Bund eine weitere 
Förderung leisten, oft über viele Jahre. In 
Zeiten der Niedrigzinsphase ist es für Stif-
tungen zudem schwierig, ausreichende Er-
träge zu erwirtschaften und den Stiftungs-
zweck auf Dauer vollständig ohne weitere 
finanzielle Unterstützung durch den Bund 
zu erfüllen. Vor der Gründung einer neuen 
privatrechtlichen Stiftung sollte daher 
eine angemessene Wirtschaftlichkeitsun-

30 Amtliches Bulletin NR vom 6.6.2019, vgl. Anmer-
kungen von NR Fabian Molina, S. 13, abrufbar unter 
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtlich 
es-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?
SubjectId=46222#votum17.
31 EFV Bericht, S. 15. 
32 Bericht an das Bundesministerium der Finanzen 
nach § 88 Abs. 2 BHO zu den Ergebnissen der quer-
schnittlichen Prüfung privatrechtlicher Stiftungen 
als Instrumente des Bundeshandelns vom 22. Mai 
2018.
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tersuchung durchgeführt werden, um eine 
dauer hafte Finanzierung ohne weitere fi-
nanzielle Unterstützung seitens des Bun-
des sicher zu stellen. 
Will man an privaten Stiftungen als Organi-
sationsform für staatliches Handeln fest-
halten, wäre es wünschenswert, eine zent-
rale Übersicht über die vom Bund als Stifter 
errichteten bzw. mit errichteten Stiftungen 
zu erstellen. Diese sollte umfassende An-
gaben zu den für die Errichtung und den 
laufenden Betrieb der Stiftung aus dem 
Bundeshaushalt bereitgestellten Mittel 
enthalten. 
Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Fi-
nanzoberaufsicht im Bereich der privaten 
Stiftungen wäre es wünschenswert, klare 
gesetzliche Vorgaben darüber zu treffen, 
wie das Parlament bei seiner Kontrolle 
über die Finanzflüsse vorgehen sollte. In-
soweit besteht in der Praxis eine gewisse 
Unsicherheit.33 Hier könnte – mit Blick auf 
die Regelungen bei ausgelagerten Einhei-
ten – präzisiert werden, inwiefern das Par-
lament auch über Kontrollberechtigungen 
im Autonomiebereich der Einheit verfügt, 
sofern sie die entsprechenden Aufgaben 
(mit)finanziert.34

l

33 Einblicke in die Ausgestaltung und Einhaltung 
der Leistungsvereinbarungen sind dabei von zentra-
ler Bedeutung.
34 Vgl. Burri, S. 53, demzufolge die Finanzaufsicht 
dann je nach Verständnis weiter reichen würde als 
die Aufsichtsverantwortung des Bundesrates. 
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Oberaufsicht über ausgelagerte Träger 
 kantonaler Aufgaben

Hans-Peter Schaub1 

Dr. rer. soc.

Das Wichtigste vorab

Der Kanton Zürich hält zahlreiche Beteili-
gungen an rechtlich selbstständigen Insti-
tutionen. Viele davon dienen der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben. Für den Kanton 
sind mit diesen Beteiligungen vielfältige 
und oft erhebliche Interessen, Risiken und 
Chancen verknüpft. Eine angemessene 
Wahrnehmung der parlamentarischen 
Oberaufsicht ist deshalb wichtig. In diesem 
Beitrag werden Aufgaben, Möglichkeiten 
und Rahmenbedingungen der Oberaufsicht 
über verselbstständigte Aufgabenträger 
im Kanton Zürich ausgelotet. Ein Schwer-
punkt liegt auf Beteiligungen in der Form 
der Aktiengesellschaft.
Die Kernaussagen lassen sich in zehn 
Punkten zusammenfassen. Die Punkte 7 
und 8 beziehen sich spezifisch auf Aktien-
gesellschaften, die übrigen Punkte gelten 
gleichermassen auch für die Oberaufsicht 
über öffentlich-rechtliche Anstalten.

1) Bei ausgelagerten Aufgabenträgern 
soll sich die Oberaufsicht darauf fokussie-
ren, ob die Interessen des Kantons gewahrt 
werden, ob Regierung und Aufgabenträger 
einen angemessenen Umgang mit den Risi
ken des Kantons pflegen und ob die Leis
tungserfüllung zielgerichtet erfolgt.
> Siehe Abschnitt 2.

1 Der vorliegende Beitrag beruht auf einem Papier, 
das der Autor als Mitarbeiter der Parlamentsdienste 
des Kantonsrats Zürich verfasst hat. Mittlerweile ar-
beitet Hans-Peter Schaub bei den Parlamentsdiens-
ten der Bundesversammlung.

2) Drei Kategorien von Risiken und 
Interessen stehen im Vordergrund. So er-
geben sich erstens finanzielle Interessen 
und Risiken aus der Rolle des Kantons als 
Eigner. Bei ausgelagerten öffentlichen Auf-
gaben ist zweitens stets ein Gewährleis
tungsinteresse bzw. ein Ausfallrisiko mit 
der Rolle des Kantons als Gewährleister 
verbunden: Er trägt gegenüber der Öffent-
lichkeit die Letztverantwortung dafür, dass 
die öffentlichen Aufgaben erfüllt werden. 
Sowohl aus der Eigner- als auch aus der 
Gewährleisterrolle des Kantons ergeben 
sich drittens Reputationsrisiken.
Die Oberaufsicht hat alle diese Risiken und 
Interessen sowie den Umgang der Regie-
rung damit im Blick zu behalten.
> Siehe Abschnitte 2 und 3.

3) Für die Beurteilung, ob Regierung 
und Verwaltung ihre Aufsichts- und Mit-
wirkungspflichten im Sinn der Interessen 
des Kantons angemessen wahrnehmen, ist 
die ordentliche jährliche Berichterstattung 
des Regierungsrats über die Umsetzung 
der Eigentümerstrategie eine hilfreiche In-
formationsquelle für die Oberaufsicht. Da-
rüber hinaus kann und soll die zuständige 
Aufsichtskommission bei Regierung und 
Verwaltung so viele Informationen einho
len, wie sie für ihre Beurteilung braucht. Sie 
kann sich grundsätzlich über alle Unterla-
gen, Handlungen und auch Unterlassungen 
von Regierung und Verwaltung informieren 
lassen, die für die Wahrung der Kantons-
interessen von Bedeutung sind.
> Siehe Abschnitt 3.

4) Ist der Kanton bei einer Beteili-
gung Minderheitseigner, kann er seine In-
teressen nicht im Alleingang durchsetzen. 
Dies ändert aber nichts daran, dass der 
Regierungsrat seine Aufsichts- und Mit-
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wirkungsbefugnisse auszuschöpfen hat, 
um im Rahmen seiner Möglichkeiten die 
Interessen des Kantons zu wahren und die 
Erfüllung der öffentlichen Aufgabe sicher-
zustellen. Die Oberaufsicht hat zu prüfen, 
ob er dieser Pflicht nachkommt. Die Auf
gaben der Oberaufsicht unterscheiden sich 
deshalb bei Minderheitsbeteiligungen nicht 
entscheidend von Beteiligungen mit Allein-
eignerschaft des Kantons.
> Siehe Abschnitt 3.

5) Nebst der Aufsichtstätigkeit der 
Regierung ist auch die Tätigkeit des Auf
gabenträgers selbst Gegenstand der Ober
aufsicht. Die Oberaufsicht soll damit beur-
teilen können, ob die kantonale Aufgabe in 
angemessener Quantität und Qualität, zu 
angemessenen Kosten und im Rahmen der 
Rechtsordnung erfüllt wird. Nicht im Zen-
trum steht hingegen die Art und Weise, wie 
der Aufgabenträger diese Ziele erreicht.
> Siehe Abschnitt 4.

6) Viele ausgelagerte Aufgabenträger 
gehen auch nichtöffentlichen Aufgaben 
nach. Diese nichtöffentlichen Aufgaben-
felder unterstehen der Oberaufsicht nur 
so weit, wie sie für den Kanton ein nen-
nenswertes finanzielles oder reputations-
mässiges Risiko mit sich bringen oder die 
Erfüllung der öffentlichen Aufgabe beein-
trächtigen können.
> Siehe Abschnitte 4.2 und 4.3.

7) Die Aufsichtskommission darf di
rekten Kontakt mit den ausgelagerten Auf
gabenträgern pflegen und Informationen 
von diesen selbst einholen. Aktiengesell-
schaften haben allerdings die gesetzliche 
Pflicht, bei der Auskunftserteilung das 
Gleichbehandlungsgebot zu beachten: Sie 
dürfen nur in engen Grenzen Informatio-
nen erteilen, die nicht auch allen anderen 
Aktionären vorliegen. Besonders strikt gilt 
dieses Gleichbehandlungsgebot bei bör-
senkotierten Gesellschaften. Grundsätz-
lich ist bei Aktiengesellschaften deshalb 

eine Informationsbeschaffung via den Re-
gierungsrat vorzuziehen.
> Siehe Abschnitt 5.

8) Auf die Erhebung von börsenkurs
relevanten Informationen sollte wenn mög-
lich verzichtet werden, um Insider-Ge-
schäften vorzubeugen. Erscheinen solche 
Informationen für die Wahrnehmung einer 
sinnvollen Oberaufsicht aber wichtig, sind 
sie dem Kommissionsgeheimnis zu unter-
stellen. Die Kommission kann die Informa-
tionseinholung auch etwa auf eine Sub-
kommission begrenzen.
> Siehe Abschnitt 6.

9) Empfehlungen der Aufsichtskom-
mission sind an Regierung und Verwaltung 
zu richten, soweit sie sich auf deren Auf-
sichtstätigkeit beziehen. Auch wenn sich 
Empfehlungen auf die Tätigkeit des Aufga-
benträgers selbst beziehen, ist der Regie-
rungsrat ein angemessener Adressat, kann 
er doch im Rahmen seiner Aufsichts- und 
Mitwirkungsrechte Einfluss nehmen; zu-
sätzlich können solche Empfehlungen aber 
auch an das oberste Organ des Aufgaben-
trägers gerichtet werden.
> Siehe Abschnitt 7.

10) Generell ist zu betonen, dass parla-
mentarische Oberaufsicht immer ein poli-
tischer Akt ist. Sie soll deshalb stets dem 
konkreten Fall und der konkreten Situation 
Rechnung tragen, wenn es um die Abwä-
gung ihrer Schranken und Möglichkeiten 
geht. Ein allzu schematisches Befolgen 
eines einheitlichen Rezepts würde einer 
sinnvollen Wahrnehmung der Oberaufsicht 
eher im Weg stehen.

1. Ausgangslage und Kontext

1.1. Hintergrund des vorliegenden 
Beitrags

Der vorliegende Beitrag beruht auf einem 
Arbeitspapier der Parlamentsdienste des 
Kantonsrats Zürich. Diese waren von der 
Aufsichtskommission über die wirtschaft-
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lichen Unternehmen (AWU) beauftragt 
worden abzuklären, wie und in welchem 
Umfang die Oberaufsicht über Beteiligun-
gen in der Praxis wahrgenommen werden 
kann und soll, insbesondere mit Blick auf 
die Beteiligungen des Kantons an der Axpo 
Holding AG (AHAG) und der Flughafen Zü-
rich AG (FZAG).
Der Auftrag der Kommission erging vor dem 
Hintergrund zweier Neuerungen, die das 
Inkrafttreten des totalrevidierten Zürcher 
Parlamentsrechts per 1. Mai 2020 bringen 
wird. Erstens führt das neue Kantonsrats-
gesetz im Bereich der kantonalen Beteili-
gungen neue Berichterstattungspflichten 
des Regierungsrats gegenüber dem Kan-
tonsrat ein: Der Regierungsrat muss künf-
tig eine Beteiligungsstrategie sowie die 
 Eigentümerstrategien für alle bedeuten-
den2 Beteiligungen des Kantons vorlegen 
und jährlich über die Umsetzung dieser 
Strategien Bericht erstatten (näher hierzu 
Abschnitt 3.2).
Zweitens wechselt die Zuständigkeit für 
die Oberaufsicht über die Beteiligungen an 
der AHAG und der FZAG von der Geschäfts-
prüfungskommission zur AWU. Damit fal-
len nicht mehr nur vier öffentlich-rechtli-
che Anstalten, sondern neu auch zwei Be-
teiligungen an Aktiengesellschaften in den 
Oberaufsichtsbereich der AWU.
Der vorliegende Beitrag legt den Fokus auf 
Ausführungen, die für die Oberaufsicht 
über Beteiligungen allgemein gelten. Die 
Beteiligungen an der AHAG und an der FZAG 
werden aber in den folgenden Abschnitten 
verschiedentlich herangezogen zur Diskus-
sion und konkretisierenden  Illustration von 
Grundsatzüberlegungen.

2 Als bedeutend gilt eine Beteiligung, wenn der An-
teil des Kantons am Eigenkapital mindestens 30% 
beträgt oder sein Wert 1 Mio. Franken übersteigt und 
wenn bedeutende Risiken für den Kantonshaushalt, 
die Volkswirtschaft oder das Ansehen des Kantons 
bestehen.

1.2. Die kantonalen Beteiligungen an 
der Axpo Holding AG (AHAG) und 
am Flughafen Zürich AG (FZAG)

Sowohl die Beteiligung an der FZAG als 
auch jene an der AHAG tragen zur Erfül-
lung kantonaler Aufgaben bei, konkret zur 
Bereitstellung eines leistungsfähigen Ver-
kehrsnetzes (FZAG) bzw. zur Gewährleis-
tung einer sicheren und wirtschaftlichen 
Elektrizitätsversorgung (AHAG). Bei beiden 
handelt es sich mithin um Träger öffent-
licher Aufgaben, die wie Regierungsrat, 
Verwaltung und Gerichte der Oberaufsicht 
durch den Kantonsrat unterstehen (näher 
dazu Abschnitt 4.2).
Die FZAG ist ein gemischtwirtschaftliches 
Unternehmen, die Aktien werden also 
teilweise von der öffentlichen Hand und 
teilweise von Privaten gehalten. Sie ist 
börsenkotiert. Der Kanton Zürich ist mit 
33,3% des Aktienkapitals der grösste Ein-
zelaktionär. Dieser Anteil entspricht genau 
dem Minimum gemäss dem kantonalen 
Flughafengesetz. Sein Buchwert beträgt 
512 Mio. Franken. Unter den drei vom Kan-
ton ernannten Verwaltungsratsmitgliedern 
ist auch die Volkswirtschaftsdirektorin als 
für das Flughafendossier zuständiges Re-
gierungsmitglied.
Die AHAG ist ein öffentliches Unternehmen 
in der privatrechtlichen Form einer Aktien-
gesellschaft. Sie ist nicht börsenkotiert 
und befindet sich vollständig im Besitz von 
fünf Kantonen und vier Kantonswerken. 
Mit einem Anteil von 18,3% ist der Kanton 
Zürich der zweitgrösste Aktionär der AHAG. 
Der Buchwert dieser Beteiligung beträgt 68 
Mio. Franken. Der Kanton Zürich kann ge-
meinsam mit der selbst im Kantonsbesitz 
befindlichen Anstalt EKZ drei Vertreter für 
den elfköpfigen Verwaltungsrat der AHAG 
vorschlagen. Es handelt sich dabei weder 
um Regierungsratsmitglieder noch um Mit-
arbeitende des Kantons oder der EKZ.
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2. Grundsätzliches für eine 
 angemessene Ausübung  
der Oberaufsicht

2.1. Ziele und Schranken der 
 Oberaufsicht generell

Die Ziele und Schranken, die für die Ober-
aufsicht generell gelten, gelten ebenso 
auch für die Oberaufsicht über Beteiligun-
gen. Sie sollen hier nur stichwortartig und 
unvollständig genannt werden.
Zu den zentralen Zielsetzungen gehört es, 
die Beaufsichtigten zur Rechenschafts-
ablage anzuhalten und das Vertrauen in 
sie zu stärken, indem sich die Organe der 
Oberaufsicht ein Bild über die Aufgaben-
erfüllung verschaffen, die nötigen Informa-
tionen sammeln und gegebenenfalls Lob, 
Kritik und Empfehlungen aussprechen.
Zu den allgemeinen Schranken gehört, 
dass im Rahmen der Oberaufsicht keine 
Akte der Beaufsichtigten aufgehoben und 
keine Weisungen erteilt werden können. 
Die Oberaufsicht soll sich auch nicht an 
die Stelle der Aufsicht (durch den Regie-
rungsrat und den Verwaltungsrat) setzen, 
sondern der Aufsicht die Chance lassen, 
ihre Aufgabe selbst wahrzunehmen; dies 
auch um die Verantwortlichkeiten nicht zu 
verwischen. Die Oberaufsicht soll verhält-
nismässig ausgeübt und Informationen nur 
verlangt werden, soweit diese für die Erfül-
lung der Oberaufsichtsfunktion nötig sind. 
Legitime öffentliche und private Geheim-
haltungsinteressen sind zu respektieren 
(Biaggini 2013: 20–25, 44; Uhlmann 2013: 
18–20).

2.2. Besondere Balance bei aus
gelagerten Aufgabenträgern

Bei ausgelagerten Aufgabenträgern muss 
die Oberaufsicht eine besondere Balance 
finden: Einerseits sollte sie respektieren, 
dass diese Aufgabenträger grundsätzlich 
frei sein sollen darin, wie sie ihre Aufgaben 
für den Kanton erfüllen. Es ist ja in der Regel 
gerade Sinn und Zweck einer Auslagerung, 

dass die Art und Weise der Aufgabenerfül-
lung nicht mehr durch die Politik gesteuert 
werden soll, sondern durch andere Me-
chanismen (etwa durch Wettbewerb und 
Markt). Andererseits hat der Kanton – und 
mithin auch die Oberaufsicht – aber dar-
auf zu achten, dass die Aufgabenerfüllung 
sichergestellt und zudem die finanziellen 
und reputationsmässigen Interessen des 
Kantons gewahrt sind; dies ist und bleibt 
eine zentrale Aufgabe der Politik (Biaggini 
2013: 33; Freudiger 2016: 340).
Das neue Zürcher Kantonsratsgesetz (§105 
Abs. 2) formuliert einen Grundsatz, der hel-
fen soll, diese Balance zu finden: Bei aus-
gelagerten Aufgabenträgern soll sich die 
Oberaufsicht darauf fokussieren, ob die In-
teressen des Kantons gewahrt werden, ob 
Regierung und Aufgabenträger einen ange-
messenen Umgang mit den Risiken für den 
Kanton pflegen und ob die Leistungserfül-
lung zielgerichtet erfolgt.

2.3. Kantonale Interessen und 
 Risiken bei Beteiligungen

Bei Beteiligungen, die der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben dienen, bestehen in aller 
Regel verschiedene Kategorien von Inte-
ressen und Risiken für den Kanton. Diese 
sind mit seiner Doppelrolle als Eigner und 
Gewährleister verknüpft.
Einerseits ergeben sich finanzielle und re
putationsmässige Interessen und Risiken 
aus der Rolle des Kantons als Eigner. Gerät 
eine Institution, an der der Kanton beteiligt 
ist, beispielsweise in finanzielle Schieflage 
oder in Verruf als Arbeitgeber, bedeutet 
dies offensichtlich finanzielle und reputa-
tionsmässige Risiken auch für den Kanton.
Andererseits hat der Kanton bei ausge-
lagerten öffentlichen Aufgaben stets ein 
Gewährleistungsinteresse bzw. ein Ausfall
risiko sowie ein Reputationsrisiko, die sich 
aus seiner Rolle als Gewährleister ergeben: 
Er trägt die Letztverantwortung dafür, dass 
die öffentliche Aufgabe erfüllt wird. Könnte 
zum Beispiel der vom Kanton beauftragte 
Aufgabenträger nicht mehr dafür sorgen, 
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dass ein Flughafen in der Nähe der Stadt 
Zürich betrieben werden kann, würde dies 
für den Kanton grossen volkswirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und auch reputa-
tionsmässigen Schaden bedeuten.
Die Oberaufsicht hat alle diese Interessen 
und Risiken – die bisweilen in Konflikt zu-
einander stehen können – im Auge zu be-
halten. Zu betonen ist im Übrigen, dass die 
Oberaufsicht die Interessen und Risiken 
des Kantons ins Zentrum zu stellen hat. 
Diese müssen sich nicht mit den Interes-
sen des Unternehmens decken.

3. Aufsichtstätigkeit des 
 Regierungsrats als zentraler 
Gegenstand der Oberaufsicht

3.1. Grundsatz
Die Zuständigkeiten der Oberaufsicht und 
damit auch ihre Informationsrechte gehen 
so weit wie ihr Gegenstand. Einen zen-
tralen Gegenstand der Oberaufsicht über 
Beteiligungen an ausgelagerten Aufgaben-
trägern bildet die Frage, ob der Regierungs
rat die Aufsicht über diese Institutionen 
angemessen wahrnimmt. Zum Gegenstand 
der Oberaufsicht gehört also das, was Re-
gierung und Verwaltung mit Bezug auf die 
Beteiligung tun oder tun sollten.
Allgemein gesagt, haben Regierung und 
Verwaltung die Pflicht, mit ihrer Aufsicht 
den Interessen und Risiken des Kantons 
(siehe Abschnitt 2.3) die nötige Aufmerk-
samkeit zu schenken und bei Bedarf an-
gemessene Massnahmen einzuleiten. Die 
Oberaufsicht hat zu beurteilen, ob diese 
Pflicht erfüllt ist. «Angemessene Mass-
nahmen» heisst, dass der Kanton seine 
Einflussmöglichkeiten soweit nötig aus-
schöpft, aber auch ihre Grenzen einhält. 
Diese Einflussbefugnisse sind bei ver-
selbstständigten Aufgabenträgern gerin-
ger als bei der Zentralverwaltung: Gegen-
über der Zentralverwaltung hat der Regie-
rungsrat umfassende Leitungsbefugnisse, 
gegenüber verselbstständigten Aufgaben-

trägern Aufsichts- und Mitwirkungsbefug-
nisse (Uhlmann 2013: 11).

3.2. Berichterstattungspflichten  
des Regierungsrats

Das neue Kantonsratsgesetz (insbeson-
dere §§95 und 107) gibt gewisse Leitplan-
ken vor, wie der Regierungsrat die ausge-
lagerten Aufgabenträger zu steuern und 
darüber Bericht zu erstatten hat. So hat 
der Regierungsrat neu alle vier Jahre eine 
Strategie zu den bedeutenden Beteili-
gungen des Kantons zu formulieren und 
diese dem Kantonsrat mit einem Bericht 
zur Kenntnis zu bringen. In dieser Beteili
gungsstrategie hat der Regierungsrat die 
Ziele seiner Beteiligungspolitik insgesamt, 
die dafür gewählten Lösungen sowie die 
übergeordneten Risiken darzulegen. Auch 
die Eigentümerstrategien zu sämtlichen 
bedeutenden Beteiligungen sind in der Be-
teiligungsstrategie enthalten. Sie unterlie-
gen der Genehmigung durch den Kantons-
rat. Der Regierungsrat hat darin spezifisch 
für die jeweilige Beteiligung die strategi-
schen Ziele zu formulieren und Vorgaben 
zu machen.
Jährlich hat der Regierungsrat sodann 
über die Umsetzung der Beteiligungsstra-
tegie und der Eigentümerstrategien zu be-
richten. Dieser Umsetzungsbericht enthält 
etwa Angaben zu bedeutenden Risiken der 
Beteiligungen, zur Erfüllung der Leistungs-
aufträge bzw. der öffentlichen Aufgaben, 
zu Vorkehrungen zur Zielerreichung, zu 
wichtigen finanziellen Eckwerten oder zu 
Veränderungen in Bezug auf die Institu-
tion. Dies sind Mindestvorgaben, über die 
der Bericht hinausgehen kann. Die Min-
destvorgaben sollen sicherstellen, dass 
der Bericht rückblickend Transparenz über 
die Strategieumsetzung und die Wahrung 
der Kantonsinteressen schafft und voraus-
schauend die wichtigsten Chancen und Ri-
siken aus Gewährleister- und Eigentümer-
sicht aufzeigt.
Diese Berichte werden für die Oberaufsicht 
eine bedeutende Informationsgrundlage 
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sein zur Beurteilung, ob der Regierungs-
rat seine Aufsichtsaufgaben angemessen 
wahrnimmt.

3.3. Spezialgesetzliche Aufgaben  
des Regierungsrats

Spezifisch für jeden Aufgabenträger kann 
die Spezialgesetzgebung dem Regierungs-
rat zudem weitere, konkrete Aufsichts-, 
Mitwirkungs- und Berichterstattungs-
aufgaben zuweisen. Auch deren Wahrneh-
mung durch den Regierungsrat ist Gegen-
stand der Oberaufsicht.
So legt etwa in Bezug auf die FZAG das 
Zürcher Flughafengesetz Aufgaben des 
Regierungsrats fest (unter anderem Auf-
sicht und Berichterstattung zur Fluglärm-
bekämpfung, Ernennung und Abberufung 
der Kantonsvertretung im Verwaltungsrat, 
Weisungsrechte im Zusammenhang mit 
Pistenänderungen).

3.4. Aufsichts und Controlling
instrumente des Regierungsrats 
selbst

Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens 
steht es in der Verantwortung des Regie
rungsrats, seine Aufsicht und sein Control-
ling über die Beteiligungen so zu organisie-
ren, dass er den Interessen und Risiken für 
den Kanton Rechnung tragen und die Erfül-
lung der Eigentümerstrategie vorantreiben 
kann. Ob dieses Beteiligungscontrolling 
angemessen ist, ist ebenfalls Gegenstand 
der Oberaufsicht.
Der Zürcher Regierungsrat hat sich dafür 
auf Verordnungsstufe und in seinen soge-
nannten PCGRichtlinien gewisse Grund-
sätze gegeben.3 Darin sieht er für seine 
Aufsichts- und Mitwirkungsaufgaben ge-
genüber bedeutenden Beteiligungen ver-
schiedene Instrumente vor. Dazu gehören 
etwa ein Controllingbericht, eine Risiko-
beurteilung durch die Fachdirektion, eine 

3 Verordnung über die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen Verwaltung sowie 
RRB 668/2019 und 122/2014.

besondere Stellungnahme der Finanz-
direk tion zur Beurteilung aus Eignersicht, 
ein Anforderungsprofil für Kantonsvertre-
ter im Führungsorgan oder die Mandats-
erteilung an die Kantonsvertretung in der 
Generalversammlung. Weitere, beteili-
gungsspezifische Instrumente können sich 
aus den einzelnen Eigentümerstrategien 
ergeben.

3.5. Umfang und Wege der 
 Informationserhebung durch  
die Oberaufsicht

Die Aufsichtskommissionen können grund-
sätzlich die Informationen und Unterlagen 
zu all diesen Aufsichts- und Mitwirkungs-
instrumenten des Regierungsrats anfor-
dern und als Grundlagen für ihre Beur-
teilung verwenden. Der Regierungsrat ist 
 ihnen gegenüber auskunftspflichtig (§§110 
und 111 KRG). Dies gilt auch für Informa-
tionen, die der Regierungsrat beispiels-
weise im mündlichen Austausch mit dem 
Verwaltungsrat oder mit der Kantonsver-
tretung im Verwaltungsrat erlangt. Im Fall 
der AHAG etwa finden offenbar mindestens 
zweimal jährlich solche Austauschtreffen 
statt (RRB 915/2019); auch das Informa-
tionskonzept unter dem geplanten neuen 
Aktionärsbindungsvertrag der AHAG sieht 
verschiedene solche Austauschgefässe 
vor, bei denen die Aktionäre Informationen 
erhalten sollen, die nicht öffentlich sind. 
Möglich ist auch, dass sich die Kommission 
eine Zusammenstellung aller unterjährigen 
Aktivitäten des Regierungsrats bezüglich 
einer Beteiligung geben lässt, um danach 
gezielter nachfragen zu können.
Dass die Oberaufsicht auf solche Informa-
tionen und Unterlagen vom Regierungsrat 
Anspruch hat, bedeutet freilich nicht, dass 
sie davon auch flächendeckend bzw. ohne 
Anhaltspunkte Gebrauch machen soll. Im 
Sinn der Verhältnismässigkeit und Ziel-
gerichtetheit der Oberaufsicht ist vielmehr 
eine Beschränkung auf Informationen zu 
empfehlen, an denen die Kommission ein 
konkretes Interesse hat bzw. die ihr zur Be-
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antwortung einer konkreten Fragestellung 
dienen können.
Möglich ist auch ein Mix aus anlassbezoge-
nen Abklärungen und periodischen breite-
ren Informationserhebungen, bei dem die 
Kommission beispielsweise pro Legislatur 
die Aufsicht des Regierungsrats über eine 
oder zwei Beteiligungen einer detaillierte-
ren Betrachtung unterziehen würde. Eine 
solche Lösung hat die Geschäftsprüfungs-
kommission im Kanton Bern gewählt.4

Auch wenn die jährliche Berichterstattung 
des Regierungsrats über die Umsetzung 
der Eigentümerstrategie eine hilfreiche In-
formationsquelle für die Aufsichtskommis-
sion ist, muss und soll sie sich also nicht 
darauf beschränken. Wie weit sie darüber 
hinaus gehende Informationen und Un-
terlagen vom Regierungsrat einfordert, ist 
letztlich ihr überlassen und hängt immer 
auch von der konkreten Situation ab. All-
gemein gesagt sollte die Kommission jene 
Informationen einholen, die sie braucht, 
um zu beurteilen, ob der Regierungsrat die 
kantonalen Interessen angemessen wahrt 
und mit den Risiken für den Kanton einen 
angemessenen Umgang pflegt.
Soweit öffentliche Aufgaben betroffen 
sind, sind grundsätzlich alle Handlungen 
und Unterlassungen des Regierungsrats 
relevant, die für die Sicherstellung der ord-
nungsgemässen Aufgabenerfüllung und 
des ordentlichen Funktionierens des Un-
ternehmens nötig sind. Die Aufsichts- und 
Rechenschaftspflicht des Regierungsrats, 
und somit der Gegenstand der Oberauf-
sicht, geht also über die im Kantonsratsge
setz und den Spezialgesetzen explizit auf
gezählten Berichtsinstrumente hinaus. Die 
Kommission darf nicht nur Fragen zum In-
halt der Regierungsratsunterlagen stellen, 
sondern zu allen in der Macht des Regie-
rungsrats stehenden Voraussetzungen da-
für, dass das ordentliche Funktionieren der 

4 Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesell-
schaft für Parlamentsfragen, Ausgabe 3/2019, 
S. 48–52.

Aufgabenträger gewährleistet ist (Biaggini 
2013: 33–35, 63; Uhlmann 2013: 12–13).5 
Sie darf sich auch darüber informieren, was 
der Regierungsrat nicht erwähnt oder nicht 
macht, wenn es für die Interessen und Risi-
ken des Kantons von Bedeutung ist.

4. Tätigkeit des Aufgaben
trägers als zweiter Gegen
stand der Oberaufsicht

4.1. Leitlinien für die Oberaufsicht 
über die Tätigkeit des Aufgaben
trägers

Auch wenn also ein Fokus der Oberauf-
sicht der Aufsichtstätigkeit der Regierung 
gelten soll: Gerade um Fälle erkennen zu 
können, in denen der Regierungsrat seiner 
Aufsichtspflicht nicht ausreichend nach-
kommt, muss die Oberaufsicht auch die 
Aufgabenerfüllung durch den Aufgabenträ-
ger selbst betrachten können.
§104 des neuen Zürcher Kantonsrats-
gesetzes hält denn auch fest, dass der 
Oberaufsicht die Geschäftsführung und die 
Haushaltsführung des Regierungsrates, 
der obersten Gerichte und ihrer Verwaltung 
sowie weiterer Träger von Aufgaben des 
Kantons unterliegen (ähnlich auch bereits 
Art. 57 der Kantonsverfassung). Der erläu-
ternde Bericht führt dazu aus: «Die parla-
mentarische [Oberaufsicht] umfasst die 
gesamte Tätigkeit in Erfüllung kantonaler 
Aufgaben […] sowie explizit auch die unter-
lassene Aufgabenerfüllung. Dabei ist un-
erheblich, ob die Aufgabenerfüllung durch 
eine staatliche Behörde bzw. ein staatli-
ches Organ oder durch Private erfolgt.» Die 
Oberaufsicht soll sich so ein eigenes Bild 
machen können, ob der Aufgabenträger mit 
Blick auf die kantonale Aufgabe funktions-
fähig ist und die Aufgabe effektiv erfüllt. 
Im Vordergrund stehen die Kontrolle einer 
angemessenen Quantität und Qualität, der 

5 Biaggini (2013: 63) spricht in dem Zusammen-
hang von «stillschweigend mitenthaltenen Auf-
sichtsbefugnissen» der Regierung.
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Kosten und der Rechtmässigkeit der Auf-
gabenerfüllung, nicht aber deren Art und 
Weise (Freudiger 2016: 339–340).
Zu erinnern ist hier nochmals an die 
Schranken und die besondere Balance, die 
die Oberaufsicht bei der Beaufsichtigung 
ausgelagerter Aufgabenträger zu beachten 
hat (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2). Ist der 
Aufgabenträger als Aktien gesellschaft or-
ganisiert und nicht im alleinigen Besitz des 
Kantons, sind zudem die bundesrechtli-
chen Schranken für die Informationsertei-
lung durch den Aufgabenträger zu berück-
sichtigen (näher hierzu Abschnitt 5.2).

4.2. FZAG und AHAG als Träger 
 öffentlicher Aufgaben

Ob die Geschäfts- und Haushaltsführung 
einer Institution der Oberaufsicht durch 
den Kantonsrat unterstehen, hängt also 
zunächst davon ab, inwieweit es sich da-
bei um einen Träger öffentlicher Aufgaben 
handelt. Anhand der Zürcher Beteiligungen 
an der FZAG und AHAG kann dies illustriert 
werden.
Mit seiner Beteiligung an der FZAG be-
zweckt der Kanton zweifellos die Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe. Diese besteht 
gemäss Flughafengesetz im Betrieb des 
Flughafens Zürich. Der Flughafenbetrieb 
ist ein Beitrag zu einem leistungsfähigen 
Verkehrsnetz, für das der Kanton zu sor-
gen hat (Art. 104 der Kantonsverfassung). 
Darüber hinaus nimmt die FZAG auch wei
tere Aufgaben wahr, die nicht öffentlicher 
Natur sind. Dazu zählen etwa der Betrieb 
des Shoppingteils im Flughafen oder auch 
Beteiligungen an ausländischen Flughäfen. 
Das Flughafengesetz erlaubt die Wahr-
nehmung nichtöffentlicher Aufgaben aus-
drücklich.
Bei der Beteiligung an der AHAG ist die 
Ausgangslage etwas komplizierter. Ge-
mäss Kantonsverfassung (Art. 106) hat der 
Kanton für eine sichere und wirtschaft-
liche Elektrizitätsversorgung zu sorgen. 
Dazu trägt die Tätigkeit der AHAG bei. Der 
Regierungsrat hielt zwar 2016 fest, dass 

seit der Teilliberalisierung des schweizeri-
schen Strommarkts die Axpo-Beteiligung 
für eine sichere und wirtschaftliche Strom-
versorgung «nicht mehr von strategischer 
Bedeutung für den Kanton» sei und «die 
Beteiligung nicht mehr unmittelbar der öf-
fentlichen Aufgabenerfüllung» diene. Der 
politische Beurteilungsprozess, inwieweit 
die Kantone noch einen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit müssen und wollen, ist in-
dessen noch im Fluss – gerade auch in und 
zwischen den Eigentümerkantonen der 
AHAG.6 Heute ist davon auszugehen, dass 
die AHAG zur Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe der Stromversorgung beiträgt. 
Dies findet auch darin Ausdruck, dass der 
Kanton seine Beteiligung an der AHAG im 
Verwaltungs- und nicht etwa im Finanz-
vermögen führt. Neben der Stromversor-
gung im Gebiet der Eignerkantone nimmt 
die AHAG auch Aufgaben wahr, die keine 
öffent lichen Aufgaben sind. Dazu dürfte 
etwa der grösste Teil ihrer Auslandsaktivi-
täten gehören.

4.3. Nichtöffentliche Aufgabenfelder 
grundsätzlich nicht Gegenstand 
der Oberaufsicht

Wenn die Aufgabenträger auch nicht öffent-
lichen Aufgaben nachgehen, dann unter-
stehen diese nichtöffentlichen Aufgaben-
felder grundsätzlich nicht der Oberauf-
sicht. Die nichtöffentlichen Tätigkeitsfelder 
können und sollen indessen ein Thema für 
die Oberaufsicht werden, soweit sie für den 
Kanton ein nennenswertes finanzielles 
oder reputationsmässiges Risiko mit sich 
bringen oder die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe beeinträchtigen können.

6 Siehe auch die Weisung des Regierungsrats zur 
Vorlage Nr. 5600 an den Kantonsrat vom 12. Februar 
2020 (betr. Ablösung des NOK-Gründungsvertrags 
durch einen Aktionärbindungsvertrag und eine Eig-
nerstrategie sowie Änderung des Energiegesetzes 
(Beteiligung an der Axpo Holding AG)).
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5. Direktverkehr: ja, aber  
mit Einschränkungen bei 
Aktiengesellschaften

5.1. Direktverkehr bei öffentlich
rechtlichen Anstalten

Ist ein ausgelagerter Aufgabenträger als 
öffentlich-rechtliche Anstalt organisiert, 
können die Aufsichtskommissionen grund-
sätzlich auch mit dessen Vertretern direkt 
verkehren und Informationen von diesen 
einholen. Gemäss dem Kantonsratsgesetz 
(§111) unterstehen die Führungsgremien 
selbstständiger Anstalten gleich wie die 
Mitglieder des Regierungsrats und der 
obersten Gerichte der Auskunftspflicht ge-
genüber den Aufsichtskommissionen. Sie 
haben diesen also wahrheitsgemäss und 
vollständig Auskunft über dienstliche An-
gelegenheiten zu geben und Akten heraus-
zugeben (vgl. auch Biaggini 2013: 32–34, 
52–53; Uhlmann 2013: 35).
Zu beachten sind aber auch hier eine an-
gemessene Distanz und die grundsätzlich 
nachträgliche Rolle der Oberaufsicht im 
Aufsichtssystem. Weil die primäre Verant-
wortung für die Wahrnehmung der kanto-
nalen Interessen beim Regierungsrat liegt, 
sind bei Direktkontakten grundsätzlich 
auch Kopien des Schriftverkehrs an den 
Regierungsrat zu empfehlen, auch wenn 
eine Pflicht dazu in Zürich nicht besteht 
(§110 Abs. 1 KRG).

5.2. Aktiengesellschaften: Gleich
behandlungsgebot als Schranke 
für den Informationsfluss

Heikler wird es, wenn der ausgelagerte 
Aufgabenträger als Aktiengesellschaft or-
ganisiert und der Kanton nicht Alleinak tio-
när ist. Problematisch ist dabei nicht der 
Direktkontakt an sich, sondern die Frage, 
welche Informationen anlässlich eines sol-
chen Kontakts fliessen (Freudiger 2016: 
343): Aktiengesellschaften unterstehen 
dem Aktienrecht des Bundes. Dieses ver-
pflichtet die Verwaltungsratsmitglieder 

und Geschäftsführenden, alle Aktionäre 
«unter gleichen Bedingungen gleich zu be-
handeln» (Art. 717 Abs. 2 OR). Zu diesem 
Gleichbehandlungsgebot gehört, dass al-
len Aktionären dieselben Informationen 
gegeben werden. Damit sollen alle Aktio-
näre anhand derselben Grundlagen auf 
die Tätigkeit der AG Einfluss nehmen oder 
über ihre Beteiligung daran entscheiden 
können.
Bei einem Informationsaustausch des Ver-
waltungsrats mit einem einzelnen Aktionär 
ist diese Gleichbehandlung in Frage ge-
stellt. Zwar liegt die Einhaltung des Gleich-
behandlungsgebots in der Verantwortung 
des Verwaltungsrats, nicht in der Verant-
wortung des Kantons bzw. der Aufsichts-
kommission (Müller/Vogel 2009: 42). Aber 
selbstverständlich hat die Oberaufsicht 
auf diese gesetzlichen Pflichten des Ver
waltungsrats Rücksicht zu nehmen.7 Im Ge-
gensatz zu Regierung, Gerichten, Anstalten 
und Kantonsangestellten haben die Vertre-
ter privatrechtlicher Aufgabenträger denn 
auch keine gesetzliche Auskunftspflicht 
gegenüber den Aufsichtskommissionen 
(§111 KRG).
Dabei ist es in der juristischen Literatur 
umstritten, wie absolut das Gleichbe
handlungsgebot gilt und wie weit – falls 
überhaupt – ein Informationsprivileg für 
Grossaktionäre der öffentlichen Hand ge-
hen dürfte (Freudiger 2016: 119–122; Mül-
ler/Vogel 2009: 42–44, 51). Zulässig dürfte 
die Abgabe von Zusatzinformationen dann 
sein, wenn sie lediglich der Erläuterung 
oder Vertiefung von Informationen dienen, 
die bereits allen Aktionären zugänglich 
sind, und wenn sie für das langfristige Un-
ternehmensinteresse sinnvoll und geboten 
erscheint.
Müller/Vogel (2009: 40–44) plädieren dafür, 
bei der Auslegung des Gleichbehandlungs-

7 Dasselbe gilt für den Schutz von Geschäftsge-
heimnissen: Die Aktiengesellschaft ist verpflichtet, 
Geschäftsgeheimnisse auch gegenüber Aktionären 
geheim zu halten.
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gebots mit Bezug auf die Oberaufsicht 
dem spezifischen Kontext des betroffe-
nen Unternehmens Rechnung zu tragen. 
Das Gleichbehandlungsgebot ist demnach 
umso strikter zu beachten, je grösser das 
spezialgesetzlich angestrebte Mass an 
Autonomie für das Unternehmen ist, je ge
ringer das Gewicht öffentlicher Interessen 
bei der Zwecksetzung der Gesellschaft ist 
oder wenn es sich um eine börsenkotierte 
Aktiengesellschaft handelt. Bei börsen-
kotierten Gesellschaften kommen nämlich 
noch die Vorgaben des Kapitalmarktrechts 
(Bundesgesetz über die Börsen und den 
Effektenhandel) hinzu, die zum Schutz der 
Anleger noch strikter als das Aktienrecht 
eine Gleichbehandlung aller Aktionäre ver-
langen (Freudiger 2016: 120).
Kommt eine Aufsichtskommission trotz 
der erwähnten Bedenken zum Schluss, 
dass ein Direktkontakt mit Vertretern einer 
Aktiengesellschaft angezeigt ist, sind die 
Fragen besonders streng auf Punkte zu be-
schränken, die für die kantonalen Interes-
sen und Risiken sowie für die Beurteilung 
durch die Oberaufsicht wesentlich sind. 
Sicher nicht eingefordert werden könnte 
etwa eine regelmässige bzw. von konkreten 
Anhaltspunkten befreite Einsichtnahme 
der Kommission in die Verwaltungsrats-
protokolle (Freudiger 2016: 141).

5.3. Beurteilung für die AHAG  
und die FZAG

Für die Fälle der AHAG und der FZAG führen 
die in Abschnitt 5.2 genannten Kriterien 
nach Müller/Vogel (2009: 40–44) zu einer 
differenzierten Beurteilung:
Bei der AHAG ist das Gewicht des öffent-
lichen Interesses mit der Teilliberalisierung 
des Strommarkts sicher reduziert worden. 
Derzeit läuft in den Eigentümerkantonen 
die politische Diskussion darüber, wie stark 
die AHAG künftig auf öffentliche Interessen 
ausgerichtet werden soll und ob sie mittel-
fristig auch für private Aktionäre geöffnet 

werden soll.8 Nach heutigem Stand liessen 
sich gewisse Ausnahmen vom Gleichbe-
handlungsgebot bei der AHAG allenfalls 
damit rechtfertigen, dass sie nicht börsen-
kotiert ist und sich vollständig im Besitz 
öffentlicher Hände befindet. Damit scheint 
es plausibler als bei gemischtwirtschaft-
lichen Unternehmen, dass die Interessen 
aller Aktionäre oft ähnlich gelagert sind. 
Diese Überlegung würde gestärkt, wenn 
künftig eine gemeinsame Eignerstrategie 
aller Aktionäre gelten – und private Aktio-
näre weiterhin ausgeschlossen bleiben – 
sollten.
Bei der FZAG wiederum scheint zwar das 
Gewicht öffentlicher Interessen bei der 
Zwecksetzung der Gesellschaft relativ 
gross. Allerdings ist sie börsenkotiert, wo-
mit hier das strengere Gleichbehandlungs-
gebot des Kapitalmarktrechts gilt. Direkt-
kontakte der Oberaufsicht mit Unterneh-
mensvertretern zur Erlangung zusätzlicher 
Informationen sind deshalb wenn über-
haupt, dann mit äusserster Zurückhaltung 
zu pflegen. Ausnahmen könnten sich allen-
falls unter besonderen Umständen recht-
fertigen. Immer möglich bleibt natürlich 
der Austausch mit der Volkswirtschafts-
direktorin; sie ist aber in ihrer Rolle als 
Regierungsrätin zur Auskunft verpflichtet, 
nicht in ihrer Rolle als Verwaltungsratsmit-
glied der FZAG. Sie hätte also gegenüber 
der Kommission all jene, aber nur jene 
Informationen offenzulegen, die sie auch 
dem Regierungsrat offenlegen könnte.

5.4. Unproblematische Wege  
der  Informationseinholung  
bei Aktiengesellschaften

Klar scheint, dass die zuständige Auf-
sichtskommission Anspruch auf alle Infor
mationen hat, die bereits dem Regierungs
rat oder der Fachdirektion vorliegen. Wenn 
also das Unternehmen gegenüber Regie-
rung oder Verwaltung eine Information 

8 Siehe Abschnitt 4.2 und die im Zürcher Kantons-
rat pendente Vorlage Nr. 5600. 
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preisgegeben hat – ob unter Verletzung 
oder Einhaltung des Gleichbehandlungs-
gebots und der Geschäftsgeheimnisse –, 
dann steht diese auch der Aufsichtskom-
mission zu, soweit sie für die Beurteilung 
der Geschäfts- oder Haushaltsführung 
des Aufgabenträgers eine Rolle spielt. Der 
Regierungsrat kann sich gegenüber dem 
Kantonsrat in einem solchen Fall nicht zum 
Anwalt des privaten Aufgabenträgers (also 
eines Dritten) machen und eine Auskunft 
verweigern. Freilich hat die Kommission die 
Pflicht, ihrerseits die Vertraulichkeit oder 
allenfalls Geheimhaltung solcher Informa-
tionen zu gewährleisten. Für die Erlangung 
dieser Informationen sollte allerdings kein 
Direktkontakt mit dem Unternehmen nötig 
sein, sondern die Kommission kann sie von 
Regierung und Verwaltung einfordern.
Stets möglich ist im Übrigen eine Auffor-
derung an den Regierungsrat, dass die-
ser seine Vertreter mandatieren möge, im 
Rahmen der Generalversammlung nach 
bestimmten Informationen zu fragen und 
diese anschliessend an die Kommission 
weiterzuleiten. Mit einer Informations-
erteilung in der Generalversammlung ist 
das Gleichbehandlungsgebot gewahrt.

6. Umgang mit börsen
relevanten Informationen

Bei börsenkotierten Gesellschaften kön-
nen auch Informationen an die Kommis-
sion gelangen, die für den künftigen Bör-
senkurs der Gesellschaft von Bedeutung 
sind. Um dem Risiko von Insidergeschäften 
vorzubeugen, sollte auf die Erhebung kurs-
relevanter Informationen soweit möglich 
verzichtet werden. Erscheinen solche In-
formationen aber für die Wahrung der kan-
tonalen Interessen durch die Oberaufsicht 
notwendig, so kann etwa mit der Bildung 
einer Subkommission oder mit der Beauf-
tragung des Kommissionspräsidiums die 
Zahl von Informierten wenigstens einge-
schränkt werden. Zumindest sollten die 

betreffenden Informationen dem Kommis-
sionsgeheimnis unterstellt werden.

7. Adressat von Empfehlungen 
und Einladung zur Stellung
nahme

Die Aufsichtskommissionen haben dem 
Kantonsrat jährlich einen schriftlichen 
Bericht über ihre Tätigkeit vorzulegen. Für 
die Öffentlichkeit geeignete Abklärungs-
ergebnisse und Empfehlungen an die be-
aufsichtigten Organe sind darin festzuhal-
ten. Vor der Verabschiedung ihres Berichts 
hat die Kommission gemäss Kantonsrats-
gesetz die zuständige Direktion zu allfälli-
gen Empfehlungen anzuhören.
Soweit die Empfehlungen der Kommission 
die Aufsichtstätigkeit von Regierung und 
Verwaltung zum Gegenstand haben (siehe 
Abschnitt 3), sind diese zur Stellungnahme 
einzuladen und als Adressaten der Emp-
fehlungen zu wählen.
Beziehen sich die Erkenntnisse und/oder 
Empfehlungen auf die Tätigkeit des Aufga
benträgers selbst (siehe Abschnitt 4) und 
wurden die zugrundeliegenden Informatio-
nen im Direktkontakt mit diesem erhoben, 
so dürfte in der Regel auch eine Stellung-
nahme durch den Aufgabenträger selbst 
angemessen sein. Diese kann auch via die 
zuständige Direktion erfolgen. Auf jeden 
Fall ist es in aller Regel angezeigt, auch zu 
solchen Empfehlungen den Regierungsrat 
anzuhören. Ohnehin ist der Regierungsrat 
angemessener Adressat auch für solche 
Empfehlungen, kann er doch im Rahmen 
seiner Aufsichts- und Mitwirkungsbefug-
nisse auf die Tätigkeit des Aufgabenträ-
gers Einfluss nehmen (vgl. Biaggini 2013: 
57, 64; Uhlmann 2013: 23, 34–35). Zusätz-
lich – und abweichend von Biagginis (2013) 
und Uhlmanns (2013) Auffassung für den 
Bund – dürfte es bei Empfehlungen zur Tä-
tigkeit der Aufgabenträger aber oft ange-
zeigt sein, auch deren oberstes Organ als 
Adressat zu nennen. Dies entspricht der 
bisherigen zürcherischen Praxis und trägt 
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auch der Tatsache Rechnung, dass die Tä-
tigkeit des Aufgabenträgers in Zürich einen 
eigenständigen Gegenstand der Oberauf-
sicht bildet (siehe Abschnitt 4).
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Déterminants du rapport entre les pouvoirs 
législatif et exécutif en Suisse :  
les conséquences des réformes de 
l’Assemblée fédérale1

Pierre-Alain Jaquet 
Collaborateur au secrétariat des Commissions 
de Gestion de l’Assemblée fédérale

1.  Contexte1

La question des rapports entre pouvoirs 
législatif et exécutif est essentielle pour la 
démocratie. Les parlements représentant 
directement la population, leur position 
dans un système détermine dans quelle 
mesure les actes législatifs édictés sont 
fidèles aux valeurs de la population. En 
Suisse, les grandes lignes des rapports 
entre exécutif et législatif sont contraintes 
de changer avec le temps. L’évolution de 
la technologie, de la complexité du monde 
et des exigences de la population notam-
ment redessinent les contours de la col-
laboration et des limites entre les pou-
voirs étatiques. Les normes et volontés 
constitutionnelles des origines trouvent de 
nouvelles interprétations et applications 
pratiques au fil du temps. Les institutions 
doivent alors s’adapter et trouver de nou-
velles manières de fonctionner. Ce sont ces 
réflexions qui m’ont amené à me pencher 
sur ce thème dans le cadre d’un mémoire.
Ce travail identifie en premier lieu les élé-
ments structurels de la politique suisse 
pouvant expliquer les rapports entre ces 
deux institutions : on remarque que la dé-

1 Mémoire de Master en Politique et Management 
Publics, IDHEAP, 2017. L’auteur a reçu un prix de la 
Société Suisse pour les questions parlementaires 
(SSP) pour ce mémoire lors de l’Assemblée annuelle 
du 7 septembre 2019.

mocratie directe, le fédéralisme, la démo-
cratie consociative ainsi que le principe 
de milice sont autant d’éléments qui ont, 
au fil du temps, affaibli l’Assemblée fédé-
rale face au Conseil fédéral. Ce dernier est 
fortement professionnalisé et assisté par 
une administration forte et experte, ce qui 
accroît sa légitimité et son importance. Les 
institutions formelles et informelles in-
fluent également sur les rapports de force ; 
à titre d’exemple, le néocorporatisme, la 
concordance et la procédure de consulta-
tion font que les projets de loi transmis à 
l’Assemblée fédérale sont déjà, au moins 
en partie, des compromis. Cela réduit la 
marge de manœuvre du Parlement, d’au-
tant plus que les actes sont sujets au ré-
férendum.
En 1848, l’État fédéral est faible avec un 
Parlement fédéral formellement plus fort 
que le gouvernement. Avec le développe-
ment des droits populaires et de la dé-
mocratie directe dans les années  1874-
1914, une perte de pouvoir du Parlement 
a néanmoins lieu2. La troisième phase, de 
1914 à 1964, est caractérisée par une iné-
galité encore plus importante entre les 
deux pouvoirs et est décrite par certains 
auteurs comme une « Herrschaft des Bun
desrates »3. 
L’art. 148 de la Constitution (art. 60 aCst. 
1848/art. 71 aCst. 1874) accorde certes au 

2 Adrian Vatter, Das politische System der Schweiz, 
2e éd. (Baden-Baden: Nomos, 2016), 277.
3 Jean-François Aubert, Die Schweizerische Bun
desversammlung von 1848 bis 1998 (Basel: Helbing 
& Lichtenhahn, 1998), 144; Vatter, Das politische Sys
tem der Schweiz, 277.
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2. Indicateurs pour l’évaluation 
de l’influence

Dans ce travail, j’ai utilisé différents in-
dicateurs afin de quantifier ce regain de 
pouvoir et j’ai notamment tenté de me-
surer l’impulsion législative. Si dans les 
années 1970, l’administration se place 
loin devant le Parlement concernant les 
nouveaux projets de loi, la tendance ac-
tuelle est celle d’un regain de force du 
Parlement face à l’administration. Deux 
éléments parlants pour l’analyse de cette 
impulsion sont l’augmentation massive 
du nombre d’initiatives parlementaires (Iv. 
pa.) et de motions (Mo.) traitées. Ces deux 
types d’objets sont particulièrement in-
téressants, car une fois acceptés par les 
deux chambres de l’Assemblée fédérale, 
ils permettent d’influencer effectivement 
la législation et traduisent ainsi, par leur 
forte augmentation, un ascendant plus fort 
du Parlement sur les actes législatifs10. 
D’environ six à dix initiatives parlemen-
taires par année durant les années 1970 au 
Conseil national, elles sont au nombre de 
101 en 2016 et ont même culminé à 137 en 
2010 et 151 en 2009. Concernant les mo-
tions, l’augmentation est également très 
grande, car d’une cinquantaine durant les 
années 1970, elles ont atteint aujourd’hui 
des chiffres entre 200 et 300, avec un pic 
à plus de 500 en 2009. Cette augmenta-
tion peut cependant avoir d’autres causes, 
comme l’augmentation de la compétition 
entre parlementaires11.
Grâce au nombre d’objets liquidés selon la 
législature, on peut remarquer (en compa-
rant aussi avec les chiffres de Sciarini et 

10 Ruth Lüthi, «  Im Spannungsfeld zwischen Ver-
waltung und Politik: Erfahrungen aus der Erarbei-
tung von Erlassentwürfen durch parlamentarische 
Kommissionen », LeGes 20, no 3 (2009): 367.
11 Adrian Vatter, « Vom Extremtyp Zum Normalfall? 
Die Schweizerische Konsensusdemokratie Im Wan-
del: Eine Re-Analyse von Lijpharts Studie Für Die 
Schweiz von 1997 Bis 2007 », Swiss Political Science 
Review 14, no 1 (1 mars 2008): 37.

Parlement la place prépondérante d’« au-
torité suprême de la Confédération », mais 
à l’épreuve des faits, force est de consta-
ter qu’il peine pendant longtemps à rem-
plir ses tâches ; ce constat de faiblesse du 
Parlement est d’ailleurs largement partagé 
dans l’ensemble de la littérature scienti-
fique4.
On constate pourtant que, dans la période 
d’après-guerre, le Parlement regagne du 
terrain. Diverses solutions ont été iden-
tifiées et adoptées au fil du temps pour 
pallier le déséquilibre entre les deux pou-
voirs. Les projets Avenir du Parlement5 et 
le projet Réforme du Parlement6 notam-
ment, avec l’introduction des commissions 
thématiques permanentes et la forte aug-
mentation des indemnités des parlemen-
taires78, ont occasionné des changements 
dans les rapports réels entre les deux pou-
voirs. La nouvelle Constitution de 2000 et 
la nouvelle loi sur l’Assemblée fédérale 
(LParl, RS  171.10), entrée en vigueur en 
2003, ont permis que l’Assemblée fédérale 
«  wieder mehr willens und auch fähig ist, 
ihrer verfassungsmässigen Stellung gere
cht zu werden »9.

4 Jean-François Aubert, « Et pourtant il tourne », 
in Das Parlament – «Oberste Gewalt des Bundes» ? 
Festschrift der Bundesversammlung zur 700Jahr
Feier der Eidgenossenschaft. Mélanges sur l’Assem
blée fédérale à l’occasion du 700e anniversaire de 
la Confédération. Miscellanea sull’Assemblea, éd. 
par Parlamentsdienste (Berne: Paul Haupt, 1991), 
477-84; Wolf Linder, Schweizerische Demokratie: 
Institutionen – Prozesse – Perspektiven, 2e éd. (Bern, 
Stuttgart, Wien: Paul Haupt, 2005); Ruth Lüthi, « Par-
lament », in Handbuch der Schweizer Politik Manuel 
de la politique suisse, éd. par Peter Knoepfel et al., 5e 
éd. (Zürich: Neue Zürcher Zeitung Libro, 2014), 188.
5 Projet « Avenir du Parlement ; BO 1979 CN 382
6 Lancé par l’initiative parlementaire Rhinow/Pe-
titpierre (BO 1990 CE 653).
7 voir BO  1991 CN  1163, BO 1991 CN  2038 et BO 
1991 CE 922 et FF 1991 III 641 et FF 1991 III 846
8 Outres les modifications citées, l’adoption au 
projet a également vu entre autres l’intensification 
du processus de consultation du Parlement en ce qui 
concerne la politique extérieure, un renforcement de 
la Conférence de coordination, l’accélération de la 
procédure d’élimination des divergences entre les 
deux chambres (conférence de conciliation).
9 Lüthi, « Parlament », 188.
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al.12), que la part de l’impulsion législative 
du Parlement aurait presque doublé de-
puis les années  1991-1995 et montrerait 
une impulsion presque semblable entre 
Parlement et Conseil fédéral. L’influence 
internationale s’est en outre probablement 
accrue durant cette période.
Les rétributions des parlementaires, la 
plus faible des parlements étudiés par 
Z’graggen13, leur permettent de vivre uni-
quement de cette activité s’ils le sou-
haitent. Si on lie cela au fait que de plus 
en plus de parlementaires se déclarent 
« politiciens professionnels » et même 
« parlementaires professionnels », on peut 
aisément en déduire que le temps consa-
cré à cette activité devient de plus en plus 
grand. Cela permet d’améliorer la qualité 
du travail des parlementaires, mais aussi 
leur indépendance14 et leur présence mé-
diatique. Indirectement, leur influence et 
celle du Parlement sont ainsi également 
renforcées.
Concernant les Services du Parlement, on 
peut relever que Riklin & Ochsner15 parlent 
de l’administration parlementaire suisse 
comme la « bescheidensten der Welt ». De-
puis, la situation a certes évolué, mais le 
résultat reste modeste. De près de 22 col-
laborateurs par parlementaire pour le Par-
lement des États-Unis (le mieux doté), on 

12 Pascal Sciarini, Sarah Nicolet, et Alex Fischer, 
«  L’impact de l’internationalisation sur les proces-
sus de décision en Suisse: Une analyse quantitative 
des actes législatifs 1995-1999  », Swiss Political 
Science Review 8, no 3/4 (2002): 1-34.
13 Heidi Z’graggen et Wolf Linder, «  Professiona-
lisierung der Parlamente im internationalen Ver-
gleich: Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der 
Schweizerischen Bundesversammlung » (Bern: Ins-
titut für Politikwissenschaft, Universität Bern, 2004), 
50.
14 Andrea Pilotti, Entre démocratisation et profes
sionnalisation: le Parlement suisse et ses membres 
de 1910 à 2016 (Zürich, Genève: Seismo, 2017), 155. 
15 Alois Riklin et Alois Ochsner, «  Parlement  », in 
Manuel du système politique de la Suisse. Tome 2 : 
Structures et processus, éd. par Ulrich Klöti (Bern: 
Paul Haupt, 1984), 98. 

passe à 0,6 pour la Suisse (le moins doté)16. 
La moyenne des pays étudiés se situe à 3,5 
collaborateurs.

3. Conclusions

De manière plus générale, on peut avan-
cer que c’est notamment le renforcement 
de l’administration parlementaire qui a 
permis un renforcement de l’institution du 
Parlement et de sa force d’impulsion par 
rapport au Conseil fédéral. En effet, le rôle 
des Services du Parlement est d’assurer 
aux parlementaires qu’ils puissent remplir 
leur mandat dans les meilleures conditions 
possible et de mettre à disposition les res-
sources matérielles et informationnelles 
nécessaires à l’exercice de leur fonction. 
Il est ainsi primordial à mon sens que le 
législateur soit attentif à ces évolutions, 
car il est de son ressort d’être garant des 
rôles respectifs des pouvoirs, et de veiller 
à un personnel administratif suffisant qui 
réponde aux besoins et qui s’adapte aux 
évolutions internes et extérieures, natio-
nales et internationales. Pour l’avenir, il 
serait opportun d’étudier dans quelle me-
sure ces besoins sont remplis – que ce soit 
en termes d’administration générale, dans 
le Contrôle parlementaire de l’administra-
tion, dans le domaine de la haute surveil-
lance, ou au sein des secrétariats de com-
missions – et évaluer si l’administration 
parlementaire pourrait ne pas encore être 
suffisamment développée pour servir un 
Parlement à la force croissante.
À noter que les chiffres que je présente 
dans ce travail donnent des indices sur les 
tendances actuelles, mais ils ne sont pas 
suffisamment précis et demanderaient des 
moyens plus importants pour permettre 
une réelle comparaison avec ces études 
antérieures. Les indicateurs de l’activité 
et de l’impulsion législative sont parfois 

16 Heidi Z’graggen, Die Professionalisierung von 
Parlamenten im historischen und internationalen 
Vergleich, Berner Studien zur Politikwissenschaft 19 
(Bern, Stuttgart, Wien: Paul Haupt, 2009), 119.
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insuffisants, car le nombre d’objets parle-
mentaires ne reflète par exemple pas à lui 
seul l’influence de l’Assemblée fédérale ni 
la portée de ces objets. De même, l’évalua-
tion subjective que feraient plusieurs ac-
teurs – parlementaires, collaborateurs de 
l’administration fédérale et des services du 
Parlement – du rapport entre les pouvoirs 
serait un élément intéressant à étudier. 
Cela permettrait une vision plus interne de 
ces problématiques et la confrontation de 
différentes conceptions des institutions et 
de leur avenir.
En résumé, le Parlement actuel semble 
avoir une importance se rapprochant à 
nouveau petit à petit du statut formel que 
les constituants de 1848 ont souhaité lui 
donner. Les questions autour des rapports 
entre les différents pouvoirs sont éminem-
ment importantes, car elles déterminent 
qui participe au processus législatif et qui 
a voix au chapitre, de même qu’elles défi-
nissent les acteurs pouvant mettre un ob-
jet ou un thème à l’agenda politique.
Une administration forte en soutien au 
Conseil fédéral est certes indispensable, 
mais son rôle d’expert ne doit pas se subs-
tituer au pilotage politique au sein d’insti-
tutions élues par la population, au risque 
d’avoir un pilotage technocratique des 
politiques publiques. Le renforcement du 
rôle du Parlement depuis le début des an-
nées 2000 participe en ce sens d’un rééqui-
librage démocratique des institutions.
Selon moi, les réformes du Parlement en-
treprises au fil du temps relèvent beau-
coup plus d’une sauvegarde du système de 
milice que d’un passage vers un système 
professionnel. En reconnaissant d’une part 
le caractère de facto non-milicien – ou se-
mi-professionnel – de l’Assemblée fédé-
rale, on évite de poursuivre des traditions 
fantômes qui ne peuvent simplement plus 
exister, de par l’indéniable et inévitable 
complexité de tout acte législatif. En ad-
mettant la nécessité de réformes et en 
parallèle l’importance de la milice dans la 
politique suisse, l’objectif est de se diriger 

vers un système qui combine les meilleurs 
aspects des deux types d’organisation par-
lementaire.
Afin de relier ces deux mondes, je sou-
lève l’importance d’une administration 
parlementaire forte permettant à chaque 
membre de l’Assemblée fédérale de béné-
ficier d’un appui logistique et administratif 
et d’avoir accès aux ressources informa-
tionnelles nécessaires à son mandat, mais 
également d’une administration politique 
plus forte pour les parlementaires dans le 
soutien à un travail d’ordre plus politique et 
idéologique. Cela me paraît nécessaire afin 
de garder une séparation essentielle entre 
monde administratif et politique et de 
préserver les Services du Parlement d’ap-
propriations politiciennes. L’institution du 
Parlement doit poursuivre sa profession-
nalisation, car elle seule peut garantir une 
sauvegarde du principe de milice et ses 
avantages au sein de l’Assemblée fédérale. 
C’est ainsi que je défends l’idée, non pas 
d’un parlement milicien, ni d’un parlement 
professionnel, mais d’une Assemblée fé-
dérale semi-professionnelle : des parle-
mentaires non professionnels à temps 
partiel, rémunérés suffisamment et forte-
ment dotés en personnel politique, et une 
institution disposant d’une administration 
parlementaire consolidée et totalement 
professionnelle.

l
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Wissen, was funktioniert:  
Die Nutzung von Politikevaluationen  
in den Schweizer Parlamenten1

Daniela Eberli 
Dozentin an der Universität Zürich und Po-
litikstipendiatin bei den Parlamentsdiensten 
der Bundesversammlung

1.  Einleitung1

1.1  Politikevaluationen im Dienst 
des modernen Gesetzgebers

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit 
der Frage, inwiefern Parlamentsmitglieder 
wissenschaftlich basierte Informationen 
aus Politikevaluationen für ihre gesetzge-
berischen Tätigkeiten verwenden. Politik-
evaluationen liefern relevante Informatio-
nen für Parlamentsmitglieder. Basierend 
auf wissenschaftlichen Methoden, werden 
in Politikevaluationen die Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit oder Zweckdienlichkeit 
eines Gesetzes, einer Massnahme oder 
etwa eines Programms geprüft (Widmer 
und De  Rocchi 2012). Parlamentsmitglie-
der können Politikevaluationen folglich 
einsetzen, wenn sie Massnahmen beraten 
oder über die dafür zu verwendenden Mit-
tel entscheiden. Ebenso können sie mittels 
Politikevaluationen kontrollieren, wie die 
von ihnen beschlossenen Massnahmen 
durch die Exekutive umgesetzt werden. 
Politikevaluationen sind nicht nur ein nütz-
liches Instrument für Parlamentsmitglie-
der, sondern es kann durchaus gefordert 
werden, dass Politikevaluationen effektiv 
in das parlamentarische Handeln einflies-

1 Die diesem Artikel zugrundeliegende Doktor-
arbeit wurde von der Schweizerischen Gesellschaft 
für Parlamentsfragen anlässlich ihrer Jahresver-
sammlung vom 7. September 2019 mit einem Preis 
ausgezeichnet.

sen sollen. Seit den 1980er- und 1990er-
Jahren werben Verfechterinnen und Ver-
fechter des New Public Management (NPM) 
und der evidenzbasierten Politikgestaltung 
für eine wirkungsorientierte Steuerung der 
Politik. What counts is what works – was 
zählt, ist was funktioniert – lautet der Leit-
satz der evidenzbasierten Politikgestal-
tung. Die Politik soll sich also massgeblich 
nach der wissenschaftlichen Evidenz statt 
nach Ideologien oder Interessen richten 
(Widmer und De Rocchi 2012). Auch in der 
heutigen Informationsgesellschaft blei-
ben solche Forderungen aktuell. Obschon 
solche Forderungen nach evidenzbasier-
ter Politik als technokratisch ausgelegt 
werden können, lassen sie sich demo-
kratietheoretisch begründen. Staatliches 
Handeln wird nicht nur legitimiert durch 
demokratische Wahlen (Input-Legitimität). 
Gerade angesichts der diversen, an Politik 
beteiligten staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren auf verschiedenen Ebenen 
wird staatliches Handeln auch legitimiert 
durch dessen Leistung für das Gemeinwohl 
(Output-Legitimität, vgl. Scharpf 2000). 
Indem Politikevaluationen Informationen 
über diese Leistung beinhalten, kann ihre 
Verwendung zur Stärkung dieser Output-
Legitimität beitragen (Widmer 2009).
In der Schweiz ist die Politikevaluation weit 
verbreitet. Sie ist mit einer eigenen Fach-
gesellschaft und deren Standards, ent-
sprechenden Einheiten bei der Bundesver-
waltung sowie gesetzlichen Regelungen 
institutionell verankert. Politikevaluatio-
nen werden in diversen Politikfeldern in 
Auftrag gegeben, auch in der vorrangig 
kan to nalen Domäne der Bildungspolitik 
(Widmer und De  Rocchi 2012). In den 
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Schweizer Parlamenten ist die Politikeva-
luation ebenso etabliert. Artikel  170 der 
Bundesverfassung besagt, dass die Bun-
desversammlung für die Überprüfung der 
Massnahmen auf deren Wirksamkeit sorgt. 
Weiter verfügt die Bundesversammlung 
mit der Parlamentarischen Verwaltungs-
kontrolle des Bundes über einen eigenen 
Evaluationsdienst (Bättig und Schwab 
2015). Die Parlamentsmitglieder regen zu-
dem zur Produktion von Politikevaluatio-
nen an, indem sie Evaluationsklauseln in 
Gesetzen verankern oder mittels parla-
mentarischer Vorstösse Berichte fordern 
(Eberli und Bundi 2017; Wirths et al. 2017). 
Über die Rolle der Politik evaluation in den 
Kantonsparlamenten ist schliesslich wenig 
bekannt, wenn auch die Wirksamkeit staat-
lichen Handelns in Gesetzen verankert ist 
und NPM-Reformen durchgeführt wurden 
(Wirths et al. 2017). 

1.2  Aufbau und Hintergrund des 
vorliegenden Beitrags

Nach diesen einleitenden Bemerkungen 
befasst sich der folgende Abschnitt mit der 
Frage, inwiefern Schweizer Parlaments-
mitglieder Politikevaluationen nutzen. 
Danach werden Einflussfaktoren dieser 
Nutzung erläutert. Abschliessend wird dis-
kutiert, was die präsentierten Ergebnisse 
über den Stand der Politikevaluation in den 
Schweizer Parlamenten aussagen.
Der vorliegende Beitrag präsentiert die we-
sentlichen Ergebnisse einer Doktorarbeit 
über die Nutzung von Politikevaluationen 
in den Schweizer Parlamenten. Die Ergeb-
nisse basieren einerseits auf Daten aus 
 einer Online-Befragung von Mitgliedern 
der Bundesversammlung und der kantona-
len Parlamente. Die Befragung wurde 2014 
durchgeführt, 1’570 oder 55.3% der ange-
fragten Parlamentsmitglieder beteiligten 
sich daran.2 Analysiert wurden die Daten 

2 Für einen detaillierten Ergebnisbericht der Be-
fragung sowie einen Bericht über das Vorgehen 
siehe: http://syneval.ch/index.php/de/forschung/

mittels statistischer Modelle, welche die 
kantonalen Unterschiede berücksichtigen. 
Anderseits stützen sich die Ergebnisse auf 
Fallstudien von je vier Gesetzgebungspro-
zessen aus den Jahren 2009 bis 2012 in 
den Parlamenten der Kantone Bern und 
Zürich. Grundlage für die Fallstudien bil-
den Dokumente der Verwaltung und der 
Parlamente, namentlich die Protokolle aus 
den Kommissions- und Ratssitzungen, so-
wie 27 Interviews mit Kommissionsmitglie-
dern und Angehörigen der Verwaltung. Die 
Arbeit und das daraus resultierende Buch 
(Eberli 2019) wurden vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstützt. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, basieren die Ausfüh-
rungen darauf.

2.  Zu welchen Zwecken  
nutzen Parlamentsmitglieder 
Politikevaluationen? 

Konzeptionell wird im vorliegenden Beitrag 
grundsätzlich zwischen der analytischen 
und der politischen Nutzung unterschie-
den. Parlamentsmitglieder verwenden 
Politikevaluationen analytisch, um sich 
zu informieren oder Entscheide zu tref-
fen. Sie sind dabei offen für die Evalua-
tionsergebnisse und bereit, ihre Position 
zu ändern. Diese grundlegende Bedingung 
fehlt bei der politischen Nutzung: Parla-
mentsmitglieder nutzen Politikevaluatio-
nen politisch, um ihre Position zu stärken. 
Sie können dabei Politikevaluationen zur 
Begründung ihrer Position oder zur Über-
zeugung anderer verwenden. Weiter kön-
nen sie Politikevaluationen als taktisches 
Mittel einsetzen, indem sie diese in Auftrag 
geben, um Entscheide zu verzögern. Parla-
mentsmitglieder müssen Politikevaluatio-
nen nicht zwingend lesen, sondern können 
etwa in Anhörungen davon erfahren. Zumal 

subprojekt4/befragung. Für die hier präsentierten 
Analysen wurden Parlamentsmitglieder der kleine-
ren Parteien sowie des Kantons Appenzell-Innerrho-
den ausgeschlossen, sodass die Stichprobe 1’191 
Befragte umfasst. 
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Parlamentsmitglieder auch ideologisch- 
oder interessensbasierte Positionen ver-
treten, wird erwartet, dass sie Politikeva-
luationen generell eher selten und wenn, 
dann häufiger politisch als analytisch ver-
wenden. 
Wie Abbildung 1 zeigt, verwenden die 
Schweizer Parlamentsmitglieder Politik-
eva luationen gemäss der Online-Befra-
gung relativ häufig analytisch und politisch 
für ihre gesetzgeberischen Arbeiten. Nur 
gut eines von zehn befragten Parlaments-

mitgliedern nutzt Politikevalua tio nen nie 
zu einem der genannten Zwecke. Ver-
gleichsweise am häufigsten verwenden die 
befragten Parlamentsmitglieder Poli tik-
evaluationen, um Entscheide zu konkreten 
Sachfragen zu treffen. Vergleichsweise am 
seltensten – wenn auch immer noch  relativ 
häufig – begründen die befragten Parla-
mentsmitglieder einen bereits getroffe-
nen Entscheid mittels Politikevaluationen. 
Folglich nutzen die befragten Parlaments-
mitglieder Politikevaluationen häufiger 

Abbildung 1: Häufigkeit der Nutzung von Politikevaluationen nach Verwendungszweck. Quelle: Eberli (2019: 80)

80 Die Nutzung von Evaluationen in den Schweizer Parlamenten

Befragten für die persuasive Art der politischen Nutzung tun. Gemäss dem bisherigen 
Forschungsstand sowie der zuvor geäusserten Erwartung sollte politische Verwendung im 
Parlament dagegen häufiger als analytische Verwendung vorkommen (vgl. Kap. 3.1; Frey 
2012; Weiss 1989; Whiteman 1985b). Eine mögliche Erklärung für diesen Widerspruch 
könnte sozial erwünschtes Antworten sein. Bundi et al. (2016) vermuten für die vorlie-
gende Befragung, dass soziale Erwünschtheit bei einer positiven Einstellung gegenüber 
Evaluationen zu einer Überschätzung der Evaluationsnachfrage geführt haben könnte. 
Folglich könnten (einige) der Parlamentsmitglieder auch sozial erwünscht zur Evalua-
tionsnutzung geantwortet haben, so dass sie die analytische Nutzung überschätzt und – 
oder – die politische Nutzung unterschätzt haben.

Abbildung 4: Häufigkeit der Nutzungsarten für die Gesetzgebung
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analytisch als politisch. Dies widerspricht 
der zuvor ausgeführten Annahme, dass 
Parlamentsmitglieder Politik evaluationen, 
wenn überhaupt, vor allem als politisches 
Mittel verwenden. Es stellt sich also die 
Frage, ob die befragten Parlamentsmit-
glieder die Verwendung von Politikevalua-
tionen als sozial erwünscht ansahen oder 
sie ihr Verhalten rationalisierten. Schliess-
lich offenbaren die Befragungsdaten kaum 
Unterschiede zwischen der Häufigkeit der 
Nutzung in den einzelnen Parlamenten und 
zwischen der Nutzung für die Gesetzge-
bung, Aufsicht oder Budgetentscheide.
Die Fallstudien scheinen das nutzungs-
freudige Bild aus der Befragung zu relati-
vieren. Die Interviews mit den Parlaments-
mitgliedern lassen in drei der acht unter-
suchten Gesetzgebungsprozesse auf (eher) 
häufige analytische Nutzung schliessen. In 
diesen Fällen setzte sich die Mehrheit oder 
alle der befragten Kommissionsmitglie-
der differenziert mit Politikevaluationen 
auseinander. Die Analyse der Protokolle 
zeigt, dass die Parlamentsmitglieder in der 
Hälfte der acht untersuchten Gesetzge-
bungsprozesse mehrfach auf Politikevalu-
ationen in den Kommissions- und Ratssit-
zungen verwiesen und Politikevaluationen 
kritisierten oder forderten. Auch wenn In-
terviews und Protokolle unterschiedliche 
Grundlagen darstellen, lässt sich häufiger 
politische als analytische Nutzung fest-
stellen. Generell gehen die analytische und 
politische Nutzung miteinander einher. Sie 
sind besonders ausgeprägt bei der Ein-
führung der Grund- bzw. Basisstufe sowie 
eines Steuer systems für energieeffiziente 
Fahrzeuge (vgl. Abbildung 2). Seltener lässt 
sich die Verwendung von Politikevaluatio-
nen bei der Beratung der Schulsozialar-
beit (SSA) beobachten, vereinzelt bei der 
Diskussion über die verbrauchsabhängige 
Heizkosten- und Warmwasserabrechnung 
(VHKA). 

3.  Was beeinflusst die Nutzung 
von Politikevaluationen im 
Parlament?

3.1  Politikevaluationen als Instru
ment der Wahl für Unerfahrene 
und Professionalisierte

Die Analysen der Befragungsdaten weisen 
klar darauf hin, dass ein Parlamentsmit-
glied Politikevaluationen umso seltener 
analytisch und politisch verwendet, je mehr 
Erfahrung er oder sie hat. Parlamentsmit-
glieder, die ganz neu in der Legislative Ein-
sitz nehmen, verwenden Politikevaluatio-
nen etwa eher häufig zur Begründung von 
Entscheiden. Nach einer Legislatur von vier 
Jahren verwenden sie Politikevaluationen 
noch eher selten dafür.3 Der festgestellte 
negative Zusammenhang entspricht den 
Erwartungen. Einerseits sollten erfahrene 
Parlamentsmitglieder Politikevaluationen 
seltener analytisch verwenden, da sie sich 
bereits Expertise aneignen konnten. Aus-
serdem haben sie möglicherweise einfa-
cher Zugang zu informelleren Informations-
kanälen. Anderseits sollten erfahrenere 
Parlamentsmitglieder aufgrund ihrer ge-
festigten Stellung weniger Bedarf haben, 
ihren Positionen mittels Politikevaluatio-
nen Schlagkraft zu verleihen. 
Im Gegensatz zur Erfahrung hängt die in-
dividuelle Professionalisierung positiv 
mit der Nutzung zusammen: Je mehr Zeit 
Parlamentsmitglieder in ihr Mandat inves-
tieren, desto häufiger verwenden sie Poli-
tikevaluationen analytisch und politisch.4 
Wendet ein Parlamentsmitglied 66.6 Pro-
zent eines Vollzeitpensums für das Mandat 
auf, nutzt es Politikevaluationen deutlich 
häufiger, um ein besseres Verständnis 
 eines Themas zu gewinnen oder andere zu 
überzeugen als ein Parlamentsmitglied mit 

3 Gemäss einer Befragung zur Fluktuation in sie-
ben Kantonsparlamenten beträgt die durchschnitt-
liche Verweildauer 7.9 Jahre (Feh Widmer 2015: 95).
4 Die Analysen zeigen, dass der positive Effekt der 
individuellen Professionalisierung ausgeprägter ist 
als der negative Effekt der Erfahrung.
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einem 20-prozentigem Pensum. Während 
20  Prozent etwa dem durchschnittlichen 
Zeitaufwand eines befragten kantonalen 
Parlamentsmitglieds entsprechen, liegt 
der durchschnittliche Zeitaufwand der 
befragten Mitglieder der Bundesversamm-
lung circa bei 66.6 Prozent.5 In der Literatur 
bezeichnet man zudem Parlamentsmit-
glieder mit einem Zeitaufwand von 66.6 
Prozent oder mehr als Berufspolitikerinnen 
und Berufspolitiker (Kerr 1981). Der festge-
stellte positive Zusammenhang zwischen 
der individuellen Professionalisierung und 
der Nutzung stimmt mit den Erwartungen 
überein. Parlamentsmitglieder, welche 
mehr Zeit für ihr Mandat aufwenden, soll-
ten auch mehr Zeit für vertiefte Recher-
chen haben, was auch in ihre Reden ein-
fliessen sollte. 
Bezüglich Parteizugehörigkeit bestehen 
nur vereinzelt systematische Differenzen 
in der Nutzung von Politikevaluationen. 
Parlamentsmitglieder der SP verwenden 
Politikevaluationen klar häufiger zur Über-
zeugung anderer als Parlamentsmitglieder 

5 Der Zeitaufwand für ein kantonales Parlaments-
mandat variiert innerhalb und zwischen den Parla-
menten (vgl. Bundi et al. 2017). Auf Bundesebene 
unterscheiden sich die Ergebnisse zum Zeitaufwand 
in verschiedenen Studien (Sciarini et al. 2017; Büti-
kofer 2014). 

der CVP, FDP, SVP oder der Grünen. Weiter 
nutzen sie Politikevaluationen deutlich 
häufiger zur Begründung eines Entscheids 
als Parlamentsmitglieder der SVP. Da sich 
die SP-Parlamentsmitglieder aber auch 
von den grünen Parlamentsmitgliedern un-
terscheiden, nutzen linke Parlamentsmit-
glieder Politikevaluationen nicht generell 
häufiger politisch. Teilweise in Verbindung 
mit dem Effekt der SP verwenden Parla-
mentarierinnen Politikevaluationen häu-
figer zur Begründung eines Entscheids. 
Schliesslich kann kein Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsgrad eines Parla-
mentsmitglieds und der Nutzung von Poli-
tikevaluationen festgestellt werden.

3.2  Politikevaluationen als 
 politisches Mittel bei heissen 
Themen

Die Fallstudien weisen darauf hin, dass 
Parlamentsmitglieder Politikevaluationen 
umso häufiger nutzten, je umstrittener eine 
Massnahme ist (vgl. Abbildung 2). Dies gilt 
besonders für die politische Nutzung, wie 
die konfliktgeprägten Prozesse zur Grund- 
und Basisstufe sowie dem Steuersystem 
für energieeffiziente Fahrzeuge illustrieren. 
Bei der Grund- und Basisstufe ist gemäss 
einem befragten Kommissionsmitglied 
«wirklich ausgiebig über diese Evaluation 

Abbildung 2: Häufigkeit der Nutzung nach Ausmass des Konfliktgrads. Quelle: Eberli (2019: 239)

2395   Analyse der kontextuellen Erklärungsfaktoren der Evaluationsnutzung

die Parlamentsmitglieder bei einer hohen Konfliktivität hingegen an ihren vorgefassten 
Positionen festhalten sollten. Gerade im konsensorientierten schweizerischen System soll-
ten zudem die Mechanismen zur Konfliktregelung die Rolle von Evaluationen einschrän-
ken. Je höher die Konfliktivität, desto häufiger sollten anderseits Parlamentsmitglieder 
Evaluationen politisch verwenden (H7p ). Bei stark umstrittenen Vorlagen sollten Parla-
mentsmitglieder Evaluationen als vielfältiges politisches Mittel einsetzen, um etwa ihre 
Position zu begründen, andere Positionen zu schwächen oder Entscheide zu verzögern. 

Gemäss Abbildung 28 unterstützen die Ergebnisse der Fallstudien die Erwartungen 
zur analytischen Nutzung teilweise, während sie mit den Erwartungen zur politischen 
Nutzung übereinstimmen. Die Beobachtungen aus den Fallstudien legen nahe, dass eine 
relativ gesehen eher hohe Konfliktivität die analytische Verwendung fördert. In den Fäl-
len mit einer eher tiefen oder tiefen Konfliktivität setzten sich die Parlamentsmitglieder 
deutlich seltener mit Evaluationen auseinander als in den Fällen mit eher hoher bis hoher 
Konfliktivität. Folglich scheint die analytische Nutzung einer gewissen Konfliktivität 
zu bedürfen. Ob auch eine sehr hohe Konfliktivität die analytische Nutzung begüns-
tigt, ist unklar, da sich die beiden Fälle mit einer hohen Konfliktivität unterscheiden. 
In Übereinstimmung mit H7p illustriert Abbildung 28 dagegen deutlich einen positiven 
Zusammenhang zwischen Konfliktgrad und politischer Verwendung. Sie zeigt zudem, 
dass die beobachtete politische Nutzung bei einer eher tiefen Konfliktivität stärker vari-
ierte. Obwohl die Ergebnisse zur politischen Nutzung den erwarteten positiven Zusam-
menhang klar unterstützen, dominierte diese aber nicht vollends in konfliktiven Fällen. 
Folglich implizieren die Fallstudien, dass mit der Konfliktivität nicht nur die politische 
Nutzung, sondern – zumindest bis zu einem gewissen Konfliktgrad – auch die analytische 
Nutzung steigt.

Abbildung 28: Häufigkeit der Nutzung nach Grad der Konfliktivität
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Bei Gesetzgebungsprozessen mit einer hohen Konfliktivität verwendeten die Parlaments-
mitglieder Evaluationen weiter erwartungsgemäss in vielfältigen Arten politisch. In den 
beiden konfliktivsten Fällen des Steuersystems für energieeffiziente Fahrzeuge und der 
Grundstufe nutzten die Zürcher Parlamentsmitglieder Evaluationen politisch in ihrer 
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diskutiert worden. Man hat diese Berichte 
bekommen, man konnte alles lesen, man 
hat sich gegenseitig mit den Argumenten 
beworfen» (Eberli 2019: 240). Die Beob-
achtung eines positiven Zusammenhangs 
von Konfliktgrad und politischer Nutzung 
entspricht den Erwartungen. Wenn Ent-
scheide umkämpft sind, sollten sich Par-
lamentsmitglieder auch mittels Politikeva-
luationen vehement dafür einsetzen, eine 
Mehrheit zu gewinnen. Über unbestrittene 
Themen dürfte hingegen kaum diskutiert 
werden, wie die Fallstudien zur Schulso-
zialarbeit sowie der VHKA aufzeigen. Auch 
die analytische Nutzung scheint durch ein 
gewisses Mass an Konflikt begünstigt. Für 
die zwei Gesetzgebungsprozesse mit dem 
höchsten Konfliktgrad, die beide im Kan-
tonsrat Zürich stattfanden, sind die Beob-
achtungen aber divergierend, wenn auch 
auf plausible Weise. Einerseits dürften die 
Kommissionsmitglieder die Evaluation zur 
Grundstufe angesichts ihrer Bekanntheit 
häufig verwendet haben. Darüber hinaus 
ist es denkbar, dass sich Parlamentsmit-
glieder bei heissen Themen vertieft infor-
mieren, um für Diskussionen gerüstet zu 
sein. Anderseits dürften sich die Kommis-
sionsmitglieder kaum mit Evaluationen 
des Steuersystems für energieeffiziente 
Fahrzeuge befasst haben, da Ziel der Revi-
sion der Verkehrsabgaben war, nach sechs 
gescheiterten Anläufen einen Konsens zu 
finden. Folglich waren in diesem klassi-
schen Beispiel der schweizerischen Refe-
rendumsdemokratie interessensbasierte 
Gesichtspunkte zentral.

3.3  Vorparlamentarisches Verfahren 
wegweisend, die Organisation 
der Parlamente zweitrangig

Die Beobachtungen aus den Fallstudien 
lassen den Schluss zu, dass die Rolle der 
Politikevaluation im vorparlamentarischen 
Verfahren wegweisend ist für die Nutzung 
im parlamentarischen Prozess. So lässt 
sich die relativ rege Verwendung von Po-
litikevaluationen im ersten Teil des parla-

mentarischen Verfahrens zum Bonus-Ma-
lus-Steuersystem für Fahrzeuge im Kanton 
Bern mit der deutlichen Bezugnahme der 
Verwaltung auf Politikevaluationen er-
klären. Die Verwaltung kann nicht nur auf 
Politikevaluationen aufmerksam machen, 
sondern auch den Blickwinkel prägen, un-
ter dem eine Frage diskutiert wird. Bei der 
Basis- und Grundstufe haben die Exekuti-
ven beider Kantone etwa «mehr politisch 
argumentiert, also weniger mit der Politik-
evaluation» (Eberli 2019: 243). Generell 
schätzen die befragten Kommissionsmit-
glieder die Expertise der Verwaltung.
Dass die Parlamente der Kantone Zü-
rich und Bern zum Zeitpunkt der unter-
suchten Gesetzgebungsprozesse über 
unterschiedliche Kommissionensysteme 
verfügten, beeinflusste die Nutzung von 
Politikevaluationen nicht. Wie Abbildung 
2 illustriert, bestehen keine systemati-
schen Differenzen zwischen der beobach-
teten Nutzung von Politikevaluationen im 
Kantonsrat Zürich mit einem ständigen 
Kommissionssystem und im Grossen Rat 
Bern mit Ad-hoc-Kommissionen. Dies wi-
derspricht der Erwartung, dass Mitglieder 
von ständigen Kommissionen Politikeva-
luationen häufiger analytisch verwenden, 
da sie von der so gewonnenen Expertise 
auch für später diskutierte Geschäfte pro-
fitieren können. Übereinstimmend mit den 
Erwartungen weisen die Fallstudien hinge-
gen generell auf die wesentliche Rolle der 
Kommissionen für die Nutzung von Politik-
evaluationen hin. In den Fällen mit einer re-
lativ regen Verwendung befassten sich die 
Kommissionen ausführlich mit Politikeva-
luationen, etwa indem sie Fachpersonen zu 
Anhörungen einluden oder Berichte erhiel-
ten. Im Plenum verwiesen die Parlaments-
mitglieder dann auch auf diese Arbeit in 
den Kommissionen. 

3.4  Umfassende Projekte als 
 präferierte Grundlagen

In Bezug auf das Angebot von Politikeva-
luationen legen die Fallstudien nahe, dass 
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umfassende Projekte förderlich sind für 
die Nutzung in den Parlamenten. Bei den 
Fällen zur Grund- und Basisstufe sowie 
zum Steuersystem für energieeffiziente 
Fahrzeuge, in denen relativ häufige Nut-
zung beobachtet wurde, lagen verschie-
dene Studien vor. Mit einer Beteiligung 
aller deutsch- und mehrsprachigen Kan-
tone ist der Schulversuch der Grund- und 
Basisstufe beispiellos in der schweizeri-
schen Bildungspolitik. Eine umfassende 
Evaluation war von Beginn an vorgese-
hen (EDK-Ost 2010). Die Wirksamkeit von 
Steuer systemen zur Förderung von ener-
gieeffizienten Fahrzeugen wurde durch ein 
universitäres Forschungsprojekt und Auf-
tragsstudien ebenso vertieft untersucht. 
Diese Untersuchungen bildeten die Grund-
lage für Empfehlungen der Vereinigung der 
kantonalen Strassenverkehrsämter (asa 
2007). Die Schulsozialarbeit und die VHKA 
wurden ebenfalls evaluiert, aber nicht im 
Rahmen eines grösseren Projekts. Für wei-
tere Einflussfaktoren wie die Aktualität der 
Evaluationen, die Klarheit der Faktenlage 
sowie die wissenschaftliche Erfassbarkeit 
der Massnahmen sind keine systemati-
schen Unterschiede feststellbar. 

4.  Fazit

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass die 
Schweizer Parlamentsmitglieder Politik-
evaluationen schätzen und sie teilweise 
nutzen, indem sie sich vertieft mit ihnen 
auseinandersetzen oder sie als politisches 
und taktisches Mittel einsetzen. Gemäss 
der Untersuchung von Gesetzgebungspro-
zessen in den Kantonen Bern und Zürich 
beeinflussen der Konfliktgrad einer Mass-
nahme und das Verhalten der Verwaltung 
massgeblich, wie häufig Parlamentsmit-
glieder Politikevaluationen verwenden. Je 
umstrittener die behandelte Massnahme, 
desto häufiger verwiesen Parlamentsmit-
glieder auf Politikevaluationen, kritisierten 
oder forderten sie. Indem die Verwaltung 
Politikevaluationen in der Botschaft des 

Regierungsrates oder während Kommis-
sionsberatungen erwähnte, bildete sie ein 
Nutzungsvorbild für die Parlamentsmit-
glieder. Gleichzeitig kann die Exekutive den 
Blickwinkel, unter dem eine Massnahme 
betrachtet wird, prägen. Die Analyse der 
Online-Befragung in Kantonsparlamenten 
und der Bundesversammlung zeigt, dass 
Parlamentsmitglieder Politikevaluationen 
häufiger verwenden, je mehr Zeit sie in ihr 
Amt investieren. Mit zunehmender Erfah-
rung stützen sich die Parlamentsmitglie-
der hingegen seltener auf Politikevaluatio-
nen. Bei der Messung und Untersuchung 
der Nutzung ist es aber generell schwierig, 
zwischen verschiedenen Zwecken der Nut-
zung zu unterscheiden. Auch stellt sich die 
Frage, inwiefern festgestellt werden kann, 
dass sich Parlamentsmitglieder vertieft 
mit Politikevaluationen auseinanderge-
setzt haben. 
Sind die Schweizer Parlamente nun mo-
derne, wirkungsorientierte Gesetzgeber? 
Es lässt sich eindeutig feststellen, dass 
sich die Nutzung von Politikevaluatio-
nen auf wenige Kommissionsmitglieder 
beschränkt und nicht systematisch ist. 
Auch dürften die Gesetzgebungsprozesse 
mit beobachteter, reger Verwendung von 
Politikevaluationen über günstige Bedin-
gungen verfügen. Etwa war die Evaluation 
der Grund- und Basisstufe einzigartig in 
der schweizerischen Bildungspolitik und 
die ersten Schuljahre generell heiss dis-
kutierte Themen. Gleichwohl lässt sich 
auch festhalten, dass Parlamente über 
eine hohe Arbeitsteilung verfügen und die 
wesentlichen Akteure und Akteurinnen 
teilweise Politikevaluationen nutzen. Der 
Anspruch eines systematischen Einbezugs 
von Politikevaluationen scheint überhöht. 
Parlamentsmitglieder orientieren sich als 
demokratisch gewählte Volksvertreterin-
nen und Volksvertreter auch an anderen 
Gesichtspunkten, ebenso üben sie ihr Amt 
im Milizsystem aus. Da Politikevaluationen 
in den Kommissions- und Ratsdebatten 
erwähnt wurden, hatten sie zudem durch-
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aus einen Stellenwert für die politische 
Diskussion. Einen Einfluss auf den Politik-
inhalt können Politikevaluationen auch ha-
ben, ohne im Parlament ausführlich disku-
tiert zu werden. Dies zeigt das Beispiel der 
Schulsozialarbeit, deren Akzeptanz und 
Verbreitung in den einzelnen Gemeinden 
gemäss Fachpersonen auf Evaluationen 
von Pilotphasen zurückzuführen ist.
Sollten Politikevaluationen stärker in das 
parlamentarische Handeln einfliessen, 
legen die vorliegenden Ergebnisse einen 
stärkeren Einbezug in die Kommissions-
arbeit nahe. Eine Möglichkeit wäre der Aus-
bau der Unterstützungsleistungen durch 
die Kommissionsekretariate. Eine andere 
Möglichkeit wäre auch, dass Fachpersonen 
aktiver Kontakt aufnehmen mit den in der 
Praxis verankerten Schweizer Parlaments-
mitgliedern. Wären Fachpersonen präsen-
ter in der Kommissionsarbeit, müsste man 
angesichts der vorliegenden Ergebnisse 
und dem fein austarierten Schweizer Sys-
tem dennoch keine Technokratisierung der 
Parlamente befürchten.
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Wie machen es die anderen?  
Die  Parlamentsreform in dem deutschen 
 Bundesland SachsenAnhalt

«Das Parlament als Herzstück unserer  Demokratie soll das Forum für eine lebendige Diskussions-
kultur und den offenen  Meinungsaustausch bieten. (…) Die Parti zipation und den Dialog mit [unseren] 

(…) Bürgern wollen wir stärken und die  Transparenz demokratischer  Entscheidungen erhöhen.»
Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, S. 11.

Michael Strebel 
Dr. rer. soc., Politikwissenschaftler1

1. Einleitung

Im Zentrum dieses Artikels steht eine ak-
tuelle Parlamentsreform. Dabei wird der 
Blick in unser Nachbarland Deutschland 
gerichtet, genauer, nach SachsenAnhalt. 
Das Parlament, der Landtag, besteht aus 
87 Abgeordneten (bei einer Bevölkerung 
von rund 2 Millionen Menschen2) mit fünf 
Fraktionen – CDU (30 Mitglieder), SPD (11 
Mitglieder), Bündnis 90/Die (5 Mitglieder) 
Grünen, Die Linke (16 Mitglieder), AfD (21 
Mitglieder) – und vier Fraktionslosen.3

Der Landtag verabschiedete eine Parla-
mentsreform und diese wird hier näher 
betrachtet. Im Fokus stehen die Gründe für 
die Parlamentsreform und was in einem 
deutschen Landesparlament reformiert 
wird.

2. Wie es zur Parlamentsreform 
kam

Nach der Landtagswahl im Jahr 2016 kam 
es zu einer Koalitionsregierung zwischen 
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. 

1 Und Ratssekretär des Solothurner Kantonsrates.
2 Vgl. Statistische Ämter.
3 Vgl. Abgeordnetensuche.

Diese drei Parteien vereinbarten in ihrem 
Koalitionsvertrag, eine Parlamentsreform 
in der Legislaturperiode 2016 bis 2021 in 
Angriff zu nehmen;4 denn die Koalition tritt 
«für eine lebendige und bürgernahe De-
mokratie ein. Das Parlament als Herzstück 
unserer Demokratie soll das Forum für eine 
lebendige Diskussionskultur und den offe-
nen Meinungsaustausch bieten. In einem 
möglichst breiten bürgerschaftlichen En-
gagement sehen wir einen unverzichtbaren 
Beitrag zu einer intakten Zivilgesellschaft. 
Wir wollen es deshalb fördern. Die Parti-
zipation und den Dialog mit (…) [unseren] 
Bürgern wollen wir stärken und die Trans-
parenz demokratischer Entscheidungen 
erhöhen. Darüber hinaus wollen wir insge-
samt prüfen, wie die Arbeit des Landtags 
und der Landesregierung noch besser in 
der Öffentlichkeit dargestellt und Beteili-
gungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger in Entscheidungsprozessen ausge-
baut werden können» (Koalitionsvertrag, 
S. 11).
Im November 2017 wurde auf Antrag von 
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen so-
wie der Oppositionsfraktion Die Linke die 
Parlamentsreformkommission eingesetzt; 
die weitere Oppositionspartei, die AfD, un-
terstützte den Antrag nicht. Das identische 
Muster im Januar 2020: Die vier Fraktionen 

4 Vgl. Koalitionsvertrag, S. 11.
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legten im Konsens nach insgesamt 13 Sit-
zungen5 der Parlamentsreformkommission 
dem Landtag den Entwurf eines Gesetzes 
zur Parlamentsreform zur Beratung vor;6 
die Vertreter der AfD in der Parlaments-
kommission unterstützten den Entwurf 
nicht. Dieser Entwurf wurde am 31. Januar 
2020 beraten.7 Dafür standen jeder Frak-
tion zehn Minuten zur Meinungsäusserung 
zur Verfügung.8

Anschliessend wurde der Gesetzentwurf 
dem Ältestenrat – der den Präsidenten9 
in parlamentarischen Angelegenheiten 
unterstützt, insbesondere bei Geschäfts-
ordnungsangelegenheiten10 – mit dem Ziel 
überwiesen, dem Landtag für die zweite 
Lesung eine Beschlussempfehlung vorzu-
legen.11 So kam es auch: Der Ältestenrat – 
bestehend aus sechs Mitgliedern der CDU, 
vier der AfD, drei von Die Linke, zwei der 
SPD und einem von Bündnis90/Die Grü-
nen12 – legte dem Plenum seine Beschluss-
empfehlung13 vor. Der Ältestenrat nahm nur 
geringfügige Änderungen am Gesetzent-
wurf vor (die auch so beschlossen wurden). 
Die AfD stellte erfolglos eine Reihe von Än-
derungs- und Streichungsanträgen.14

Für die Behandlung des Geschäfts wurde 
ein zusätzlicher dritter (anstatt wie üblich 
zwei) Sitzungstag für die 44. Sitzungs-
periode (26.–28. Februar 2020) angesetzt,15 
weil die «Parlamentsreform», wie es auf 
der Homepage angekündigt wurde, das 
«zentrale Thema» der Parlamentssitzung 
sei.16 

5 Gemäss Auskunft der Landtagsverwaltung.
6 Vgl. Drucksache 7/5550.
7 Vgl. Plenardebatte 30.1.2020.
8 Vgl. Tagesordnung 43. Sitzungsperiode, S. 2.
9 Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männli-
che Form verwendet.
10 § 10 Abs. 1 GO.
11 Siehe Fn. 5.
12 Vgl. Ältestenrat.
13 Vgl. Drucksache 7/5746.
14 Vgl. Drucksache 7/5780.
15 Vgl. Parlamentsreform ist das zentrale Thema.
16 Ebd.

Es ging zügig voran: Für die Beratung vom 
26. Februar 202017 standen nach dem Be-
richterstatter für den Ältestenrat fünf 
Minuten je Fraktion zur Verfügung.18 Weil 
es sich auch um Verfassungsänderungen 
handelte, musste eine dritte Beratung19 
stattfinden. Diese wurde zwei Tage spä-
ter (die kürzestmögliche Frist nach der 
zweiten Beratung20) am 28. Februar 202021 
auf die Tagesordnung gesetzt. Die Vorlage 
wurde dann von den vier Fraktionen ohne 
eine weitere Debatte beschlossen,22 damit 
wurde auch die notwendige Mehrheit von 
zwei Dritteln für Verfassungsänderungen 
erreicht.23 
Über dieses parlamentarische Tempo wun-
derte sich einen ehemaligen Richter am 
Landesverfassungsgericht von Sachsen-
Anhalt.24 Er wurde am 26. Februar 2020 in 
der Süddeutschen Zeitung mit den Worten 
zitiert, es sei «nicht [die] übliche Form, in 
der man eine Verfassung reformiert» und 
bemängelte auch die geringe öffentliche 
Debatte.25

3. Die Parlamentsreform  
im Detail

Was war der Inhalt des zu beratenden An-
trags? Was zunächst auffällt, ist, wie viele 
Erlasse – wie in der Tabelle ersichtlich – 
davon materiell betroffen sind und geän-
dert werden.
Im Folgenden werden die Details der Par-
lamentsreform analysiert. Systematisch 
wird so vorgegangen, dass zuerst der Blick 
auf die Änderungen der Landesverfassung 
gerichtet wird. Anschliessend wird der 
Fokus auf die Änderungen von direktde
mokratischen Instrumenten gerichtet, weil 

17 Vgl. Plenardebatte 26.2.2020.
18 Vgl. Tagesordnung 44. Sitzungsperiode, S. 1.
19 § 25 GO. 
20 § 34 Abs. 1 GO.
21 Tagesordnung 44. Sitzungsperiode, S. 3.
22 Vgl. Plenardebatte 28.2.2020.
23 Art. 78 Abs. 2 Verfassung. 
24 Vgl. Süddeutsche Zeitung.
25 Ebd.
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dieser Aspekt einerseits aus schweizeri-
scher Perspektive interessant ist und an-
dererseits von den vier Fraktionen selbst 
als ein wichtiger Bestandteil der Reform 
beurteilt wird. Nach diesen Ausführungen 
werden die zentralen Inhalte der Parla-
mentsreform in Bezug auf die Parlaments
arbeit herausgearbeitet.

3.1  Änderung der Landesverfassung
Zunächst zur Landesverfassung. Diese 
beginnt mit der Präambel. Unter anderem 
wird der Wille beschrieben, «die Freiheit 
und Würde des Menschen zu sichern, die 
Grundlagen für ein soziales und gerech-
tes Gemeinschaftsleben zu schaffen (…)». 
Diese Präambel soll mit zwei Grundsätzen 
ergänzt werden, nämlich mit der Forderung 
nach gleichwertigen Lebensverhältnissen 
sowie mit dem Klimaschutz.26 Des Weiter 
werden die Grundrechte ergänzt: «Nie-

26 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 3.

mand darf aus Gründen des Geschlechts, 
der sexuellen Identität, der Abstammung 
oder wegen seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens oder seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen 
oder aus rassistischen Gründen benach-
teiligt oder bevorzugt werden» (Drucksa-
che 7/5550, S. 3).
Die neu in der Präambel aufgenommenen 
«gleichwertigen Lebensverhältnisse» so-
wie der «Klimaschutz» werden auch in die 
Staatsschutzbestimmungen aufgenommen 
und präzisiert. Zudem wird eine Bestim-
mung eingefügt, die darauf ausgerichtet 
ist, die Wiederbelebung oder Verbreitung 
nationalsozialistischen Gedankenguts, die 
Verherrlichung des nationalsozialistischen 
Herrschaftssystems sowie rassistische 
und antisemitische Aktivitäten nicht zuzu-
lassen.27

27 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 45 f.

Erlass 

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt 
 (Abgeordnetengesetz Sachsen-Anhalt – AbgG LSA)

Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen 
 (Untersuchungsausschussgesetz – UAG)

Gesetz über die Rechtsstellung und die Finanzierung der Fraktionen im Landtag von Sachsen-
Anhalt (Fraktionsgesetz Sachsen-Anhalt – FraktG LSA)

Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 
 (Volksabstimmungsgesetz – VAbstG)

Volksabstimmungsverordnung (VAbstVO)

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt – 
DSG LSA)

Gesetz über die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt

Ausführungsbestimmungen zur Reisekostenvergütung

Verhaltensregeln für Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt

Übersicht über die geänderten Erlasse. Quelle: Drucksache 7/5550; eigene Zusammen und Darstellung.
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3.2  Direktdemokratische 
 Instrumente

Auch in Deutschland bestehen auf kom-
munaler und Landesebene direktdemo-
kratische Instrumente. Allerdings sind 
diese oft so ausgestaltet, dass sie wenig 
praxistauglich sind und in der Realität folg-
lich ein untergeordnetes Dasein fristen. In 
verschiedenen Bundesländern wird gegen-
wärtig über die Stärkung von plebiszitären 
Möglichkeiten diskutiert, so auch in Sach-
sen-Anhalt, wo mit der Parlamentsreform 
eine Stärkung und damit eine Erleichte-
rung von direktdemokratischen Instrumen-
ten erreicht werden soll, wie es im Antrag 
heisst.28

Es würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen, auf die Verfahren von plebiszitä-
ren Möglichkeiten im Detail einzugehen.29 

Jedoch muss die Frage aufgeworfen wer-
den, ob es mit der vorgeschlagenen Ände-
rung von Verfahrensvorschriften und be
stimmungen im Volksabstimmungsgesetz 
wirklich zu einer Stärkung direktdemokra-
tischer Instrumente kommen wird. Zweifel 
bestehen, weil die bestehenden Schwierig-
keiten nicht grundlegend beseitigt wurden, 
auch wenn die Änderungen bei der Bera-
tung positiv hervorgehoben wurden.30

3.3  Reformen mit direktem Bezug 
zum Parlament

Nach dem Blick auf die Verfassung und auf 
die direktdemokratischen Instrumente der 
Parlamentsreform werden nun die Punkte 
herausgearbeitet,31 die einen direkten Be-
zug zum Parlament haben:

28 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 59 f.
29 Für weitere Informationen siehe https://www.
landtag.sachsen-anhalt.de/mitgestalten/direkte-
demokratie. 
30 Vgl. bspw. Plenardebatte 26.2.2020 (d).
31 Für eine komplette Übersicht siehe Drucksache 
7/5550.

Präsidium des Landtages:
• Die Begrenzung auf zwei Vizepräsidenten 

des Landtages wird aufgehoben.32 Ne-
benbei sei bemerkt, dass der Präsident 
und die Vizepräsidenten für eine ganze 
Legislatur gewählt werden.33 Die Aufhe-
bung wird dahingehend begründet, dass 
damit «auf komplizierte politische Kon-
stellationen» reagiert werden kann und 
es soll jeweils dem neu gewählten Par-
lament «selbst vorbehalten sein, über 
die Anzahl seiner Vizepräsidenten ver-
antwortungsbewusst zu entscheiden» 
(Drucksache, S. 46).

• Der Präsident des Parlaments wird expli-
zit ermächtigt, eine Datenschutzordnung 
des Parlamentes zu erlassen.34

Abgeordnete ohne Zugehörigkeit zu einer 
Fraktion:
• Mindestens drei Mitglieder des Landta-

ges, die sich zusammenschliessen wol-
len, ohne die Fraktionsmindeststärke 
zu erreichen, können sich neu durch den 
Landtag als Gruppe anerkennen lassen.35 
Diese Abgeordneten teilen dem Präsi-
denten mit, in welchem Ausschuss sie 
mit Rede und Antragsrecht, jedoch ohne 
Stimmrecht mitwirken wollen.36

Parlamentarische Ausschüsse:
• Die Einsetzung einer EnqueteKommis

sion zur Vorbereitung von Entscheidun-
gen über umfangreiche oder bedeut-
same Sachkomplexe37 war als Minder-
heitsrecht38 ausgestaltet. Zukünftig soll 
eine Mehrheit des Landtages – und nicht 
mehr mindestens ein Viertel39 – eine sol-
che Kommission einsetzen. Begründet 
wird dies mit der Erfahrung, die zeigte, 
«dass die Vorschläge einer Enquete-

32 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 64.
33 § 4 Abs. 1 Verfassung.
34 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 24.
35 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 19.
36 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 20.
37 § 55 Verfassung.
38 Vgl. zu Minderheitsrechten Strebel.
39 § 55 Verfassung.
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Kommission, die durch eine Minderheit 
im Parlament eingesetzt wurde, weni-
ger Aussicht auf eine erfolgreiche Um-
setzung im Parlament haben, als wenn 
diese von einer breiten Mehrheit getra-
gen wird. Diese Gründe führen dazu, die 
Einsetzung von Enquete-Kommissionen 
künftig als Recht der Mehrheit des Par-
laments auszugestalten» (Drucksache, 
S. 47).

• Der Landtag kann zum Zwecke der Auf-
klärung eines Sachverhaltes, dessen 
Untersuchung im öffentlichen Interesse 
liegt, einen Untersuchungsausschuss 
einsetzen. Ein Untersuchungsverfah-
ren ist zulässig im Rahmen der verfas-
sungsmässigen Aufgaben des Landta-
ges.40 Diese Bestimmung wird ergänzt: 
«Bei Zweifeln über die Zulässigkeit einer 
Untersuchung kann der Landtag den 
Einsetzungsantrag zur gutachterlichen 
Äusserung an den für Verfassungsrecht 
ständigen Ausschuss überweisen; dieser 
hat die gutachterliche Äusserung unver-
züglich abzugeben» (Drucksache, S. 14). 
Hinzu kommt, dass die vorgegebenen 
Fristen, in der die Legislative über einen 
Antrag zur Einsetzung zu befinden hat, 
verlängert werden.41

• Sitzungen der Ausschüsse der Legisla-
tive werden künftig grundsätzlich öffent-
lich stattfinden.42 Bemerkenswerter-
weise gibt es zu diesem Punkt keine in-
haltlichen Ausführungen. Allerdings gab 
es bei der Plenardebatte einen heftigen 
Schlagabtausch zwischen dem Sprecher 
der AfD und den anderen Sprechern der 
Fraktionen darüber, wer es erfunden (die 
öffentlichen Sitzungen) hat.43 Es ist denn 
auch der einzige Punkt der ganzen Par-
lamentsreform, welchen die AfD unter-
stützt.44

40 § 1 Untersuchungsausschussgesetz.
41 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 59.
42 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 69.
43 Vgl. Plenardebatte 30.1.2020, Plenardebatte 
26.2.2020 (d,  Zwischenfrage).
44 Vgl. Plenardebatte 26.2.2020 (b).

Informationsrechte der Parlamentarier 
werden gestärkt:
• Die Befragung der Landesregierung wird 

in die Geschäftsordnung aufgenommen. 
Die Befragung soll nicht länger als 60 Mi-
nuten dauern. Es sind Fragen zulässig, 
die von aktuellem landespolitischem In-
teresse sind und Gegenstände berühren, 
die in die Zuständigkeit der Regierung 
fallen. Für die Frage einschliesslich der 
Vorbemerkung stehen höchstens drei 
Minuten zur Verfügung.45

• Die Landesregierung hat, wenn dies 
mindestens ein Viertel der Ausschuss-
mitglieder verlangt, Akten vorzulegen 
und Zugang zu öffentlichen Einrichtun-
gen zu gewähren.46 Diese Hürde wird 
abgeschafft mit der Bestimmung, dass 
jedem Parlamentarier der Zugang zu 
öffentlichen Einrichtungen zu gewäh-
ren ist. Diese haben ihm auf Verlangen 
Auskünfte zu erteilen und Akten vorzule-
gen und die Auskunftserteilung und die 
Aktenvorlage müssen unverzüglich und 
vollständig erfolgen.47

Quoren können angepasst werden:
• Das Parlament fasst seine Beschlüsse 

mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, soweit dies die Verfassung nicht 
anders definiert. Dies wird ergänzt mit 
dem Zusatz, «wenn ein Gesetz oder die 
Geschäftsordnung nichts anderes be-
stimmen» (Drucksache, S. 63). Damit soll 
ermöglicht werden, dass höhere Quoren 
festgelegt werden können.

• Der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und der Beauftragte zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur werden zukünftig 
durch die Mehrheit seiner Mitglieder 
(d. h. des Landtags) gewählt.48 Dies löst 
die sperrige Bestimmung ab, dass die 
beiden genannten Beauftragten mit der 

45 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 30 f.
46 Vgl. Drucksache 7/5550, S.  46 und Verfassung 
Art. 53.
47 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 5.
48 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 48, S. 63.
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«Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Abgeordneten, mindestens mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt» 
werden (Drucksache, S. 48).

Wahlgeschäfte erfahren Änderungen:
• Die bisherige Regelung zum Vorschlags-

recht des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wird geändert: Dieses Vor-
schlagsrecht geht von der Exekutive auf 
die Legislative über.49

• Gegenwärtig legt die Verfassung fest, 
dass der erste Wahlgang zur Wahl eines 
Ministerpräsidenten innerhalb von 14 Ta-
gen nach dem Zusammentritt des neuen 
Landtages stattfinden muss.50 «Diese 
Frist könnte sich in bestimmten politi-
schen Konstellationen als zu kurz er-
weisen, insbesondere dann, wenn Koali-
tionsverhandlungen einen längeren Zeit-
raum beanspruchen, wie Erfahrungen 
auf Bundesebene und in einer Reihe von 
Ländern in den letzten Jahren gezeigt 
haben. Deshalb soll die Frist gestrichen 
werden» (Drucksache, S. 48).

Bei den Entschädigungen werden Anpas-
sungen vorgenommen:
• Nach geltendem Gesetz wird eine zu

sätzliche Entschädigung ausbezahlt für 
die Ausübung des Amtes des Präsiden-
ten (5975,74 Euro) und des Vizepräsiden-
ten (1493,93 Euro).51 Neu sollen die Frak
tionsvorsitzenden und die parlamen
tarischen Geschäftsführer52 zusätzlich 
entschädigt werden (je 3585,44 Euro).53

• Ein Abgeordneter erhält in jeder Wahl-
periode – und nicht wie bisher bei Amts-
antritt oder nach mindestens zwei Wahl-
perioden54 – einen Zuschuss für die Ein-
richtung eines Büros an einem Ort seiner 

49 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 63.
50 Art. 65 Abs. 2 Verfassung.
51 § 6 Abs. 1, Abs. 2 Abgeordnetengesetz.
52 Sozusagen die Manager des Parlamentsalltags 
der Fraktion. 
53 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 51.
54 § 8 Abs. 3 Abgeordnetengesetz.

Wahl auf Antrag und Nachweis der Auf-
wendungen bis zu 1500 Euro.55

• Einem Abgeordneten werden auf Antrag 
die nachgewiesenen Aufwendungen für 
die Beschäftigung von Mitarbeitern er-
stattet.56 Dieser Beitrag wird moderat er-
höht57, denn die «Anforderungen zur Be-
treuung der Wahlkreise durch die Abge-
ordneten wachsen stetig. Dies erfordert 
aufgrund der immer komplexer werden-
den Themen auch besser ausgebildete 
und qualifizierte Mitarbeiter der Abge-
ordneten in den Wahlkreisen» (Druck-
sache 7/5550, S.  52). Zudem hat jeder 
Abgeordnete neu für die Weiterbildung 
von Mitarbeitern in den Wahlkreisen pro 
Legislatur 1000 Euro zur Verfügung.58

• Die Parlamentsreform enthält ferner 
 einige Präzisierungen der zu meldenden 
Tätigkeiten neben dem Parlamentsman
dat und möglichen Interessenverknüp
fungen.59

4. Fazit, Eindruck und Ausblick 

Die Ausführungen zeigen, dass die Par-
lamentsreform breit angelegt ist, wie die 
Änderungen der Verfassungen mit weite-
ren Staatsschutzbestimmungen. Weiter 
sind es viele einzelne Puzzleteile, die in der 
Gesamtheit die Parlamentsreform ausma-
chen. 
Bei der ersten und zweiten Beratung des 
Gesetzesentwurfs haben die Sprecher 
der vier Fraktionen ihren Gesetzentwurf 
positiv beurteilt und dafür geworben. So 
wurde unter anderem die neue moderne 
Landesverfassung, die Stärkung der direk-
ten  Demokratie, mehr Bürgernähe oder der 
Ausbau der Rechte der Parlamentarier he-

55 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 58.
56 § 8 Abgeordnetengesetz.
57 Gegenwärtig: Entgeltgruppe 9 Stufe 5 des Tarif-
vertrages der Länder; zukünftig: Entgeltgruppe 10 
Stufe 6.
58 Vgl. Drucksache 7/5550, S. 52 f.
59 Vgl. Drucksache 7/5550, verschiedene Bestim-
mungen.
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rausgehoben.60 Ganz anders der Sprecher 
der AfD, welcher den Gesetzentwurf als 
«eine der finstersten Stunden des Parla-
mentarismus, die man sich nur vorstellen 
kann» klassierte (Plenardebatte 30.1.2020 
[c]), weil es dem Landtag zukünftig wie 
oben ausgeführt möglich sein wird, dass 
der Antrag auf einen Untersuchungsaus-
schuss an den für Verfassungsrecht zu-
ständigen Ausschuss überwiesen werden 
kann, um die Zulässigkeit einer Untersu-
chung zu beurteilen. Dadurch, so der Spre-
cher der AfD, könnten die Anträge der AfD 
für einen Untersuchungsausschuss immer 
abgelehnt werden, was verfassungswid-
rig sei, weil das Recht, dass ein Viertel der 
Parlamentarier einen Untersuchungsaus-
schuss einsetzen kann, ausgehebelt wer-
den könne;61 die AfD behalte sich deshalb 
eine Verfassungsklage vor.62 Die Sprecher 
der anderen Fraktionen widersprachen 
dieser Auslegung vehement.  
Gewiss, auf wesentliche Punkte wurde bei 
der Beratung des Geschäfts hingewiesen 
und die Zusammenarbeit positiv vermerkt. 
Ein Kompromiss zwischen den drei Regie-
rungs- und einer Oppositionsfraktion (von 
zweien) ist jedoch nicht selbstverständ-
lich – Parlamentsreformen können auch 
scheitern. Die Debatte zeigte aus Sicht 
des Beobachters die Herausforderung, in 
der parlamentarischen Arena eine inhalt-
lich anspruchsvolle Parlamentsreform mit 
Änderungen der Verfassung dem Bürger 
nachvollziehbar und vollständig zu ver-
mitteln. Wenn Redner übergangslos vom 
ganzen Bild zu den feinen Pinselstrichen – 
sinnbildlich gesprochen – gelangen, dies 
gepaart mit lauten, wohl auch ohne Mikro-
fone zu verstehenden Zwischenfragen und 
-rufen, kann dies beim Zuschauer einen 

60 Vgl. Plenardebatte 30.1.2020, Plenardebatte 
26.2.2020, Zusammenfassung der Plenardebatte 
26.2.2020.
61 Vgl. Plenardebatte 30.1.2020 (c), Plenardebatte 
26.2.2020 (c, Zwischenfrage).
62 Vgl. u. a. Drucksache 7/5780, S. 6. 

eher zwiespältigen denn einen wohlwol-
lenden Eindruck hinterlassen. 
Für eine Beurteilung der Auswirkungen der 
Parlamentsreform im Parlamentsalltag 
und darüber hinaus ist es (viel) zu früh. Die 
gelebte Umsetzung der Parlamentsreform 
wird zeigen, ob man dem Ziel, wie es im Ko-
alitionsvertrag aufgeführt wurde – und im 
Eingangszitat zu diesem Artikel vermerkt 
ist – näherkommt. Zu wünschen wäre es.
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Vollversammlung der Fachsektion 
 Parlamentsdienste des Vereins Zürcher 
 Gemeindeschreiber

Die Fachsektion Parlamentsdienste des 
Vereins Zürcher Gemeindeschreiber und 
Verwaltungsfachleute (VZGV) – ihr gehören 
die Ratssekretariate der Gemeindeparla-
mente im Kanton Zürich an – hat sich 2019 
zu zwei Vollversammlungen im März und 
im September getroffen. Diskutiert wurde 
die Mitwirkung von Gemeindeparlamenten 
bei Rechtsmittelverfahren, insbesondere 
betreffend Erstellen von Vernehmlassun-
gen an den Bezirksrat und das Verwal-
tungsgericht sowie die Koordination mit 
dem Stadtrat. Eingehend besprochen 
wur de die Formulierung von Anträgen der 
Exekutive an die Legislative. Hier ist si-
cherzustellen, dass das Parlament jeweils 
genau wissen muss, worüber es zu be-
schliessen haben wird. Darum sind Ver-
weise im Antragsdispositiv auf die Erwä-
gungen in den Berichten zu unterlassen, 
sonst müssen vorberatende Parlaments-
kommissionen entsprechende Änderungs-
anträge formulieren. Wieder aktuell wer-
den Anpassungen bei den Entschädigungs-
regelungen für Gemeindeparlamente.
Mitglieder der Fachsektion haben am Fo-
rum der Parlamentsdienste der Schweize-
rischen Gesellschaft für Parlamentsfragen 
(SGP) am 3. Mai 2019 in Bern teilgenom-
men. Thema war die Erfüllungskontrolle 
von Vorstossbeantwortungen. Leider gibt 
es auch im Kanton Zürich Stadtregierun-
gen, die es mit dem Einhalten von Fristen 
nicht so genau nehmen oder Vorstösse gar 
nicht beantworten wollen. Man stelle sich 
vor, eine Anfrage im Sinne von § 17 Gemein-
degesetz würde in einer Versammlungs-
gemeinde nicht beantwortet werden! Die 
Fachsektion war auch an der Generalver-
sammlung der SGP vom 6./7. September 

2019 in Stans vertreten. Vorab wurden die 
Pilatus-Flugzeugwerke besucht. Diskutiert 
wurde das «Verordnungsveto für das Par-
lament», das der Legislative mehr Einfluss 
beim Erlass von Verordnungen durch die 
Exekutive geben möchte. Im Mitteilungs-
blatt «Parlament» der SGP erscheinen re-
gelmässig Fachbeiträge von Mitgliedern 
der Fachsektion.
Der VZGV will stärker die «Sozialen Me-
dien» nutzen, wozu die Fachsektion ihr 
Vorstandsmitglied Franziska Gross als 
Ansprechperson bezeichnet hat. Seit No-
vember 2019 ist nun auch die Fachsek-
tion Parlamentsdienste in den Sozialen 
Medien präsent. Die Schulung durch die 
Geschäftsstelle des VZGV dazu war sehr 
hilfreich.
Zudem wurden diverse Anliegen einzelner 
Parlamente in Kurzumfragen geklärt, so 
zum Beispiel das Vorgehen für elektroni-
sche Aktenauflage in Gemeindeparlamen-
ten (ist auszubauen) und die Zulässigkeit 
von Videokonferenzen von Parlaments-
kommissionen (wird verneint).
Die Gemeindeparlamente sind nun daran, 
ihre Geschäftsordnungen gestützt auf den 
Muster-Organisationserlass – er wurde 
von einer Arbeitsgruppe des Gemeindeam-
tes und der Fachsektion erstellt – an das 
Gemeindegesetz und ihre jeweilige Ge-
meindeordnung anzupassen.

Daniel Reuter 
Leiter Parlamentsdienst Stadt Uster 

daniel.reuter@uster.zh
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2019, 360 pages, Collection La République  
des idées, Éditions Livreo-Alphil, Neuchâtel. 
CHF 29.– ISBN 978-2-88950-036-9

« Ne touchez pas au système de milice ! » ; 
« Il faut défendre l’exception suisse et em-
pêcher la formation d’une caste politique 
comme dans les autres pays ! » : tels sont 
les propos avancés depuis les années 1990 
par les partisans de la milice politique, une 
notion qui désigne les fonctions politiques 
électives dans un exécutif ou législatif en 
tant que charge volontaire dotée d’une ré-
munération subsidiaire. Souvent considé-
rée comme un pilier de la Suisse moderne, 
au même titre que la démocratie directe ou 
le fédéralisme, le système de milice est au-
jourd’hui confronté à une remise en ques-
tion et suscite la controverse. Les rémuné-
rations des élus augmentent et les fonc-
tions politiques deviennent souvent des 
occupations à plein temps, ouvrant la voie 
à une professionnalisation qui rappelle des 
tendances déjà consolidées dans la plu-
part des démocraties contemporaines.
Cet ouvrage vise à établir un état des lieux 
des tendances et des changements sur-
venus dans l’exercice des fonctions poli-
tiques électives en Suisse. L’attention est 
surtout portée sur les législatifs (commu-
naux, cantonaux et au niveau fédéral) et 
sur les exécutifs des grandes villes, c’est-
à-dire sur les instances où l’on observe 
des processus de professionnalisation très 
variés. Le livre s’inscrit dans une démarche 
pluridisciplinaire qui relève à la fois de la 
science politique, de l’histoire et de la so-
ciologie des élites.

Contenu

Dans le premier chapitre du livre, Karim 
Lasseb et Andrea Pilotti présentent au lec-
teur une vue d’ensemble des trois niveaux 
institutionnels (fédéral, cantonal et com-
munal) en se focalisant sur l’organisation 
et la distribution des fonctions électives 
et de leur système de rémunération. Dans 
le chapitre 2, Andrea Pilotti, Pascal Scia-
rini, Frédéric Varone et Fabio Cappelletti 
illustrent les modalités selon lesquelles la 
professionnalisation du Parlement fédéral 
s’est développée lors des dernières décen-
nies. Le chapitre 3 de Daniela Eberli, Sarah 
Bütikofer et Pirmin Bundi aborde la ques-
tion de la professionnalisation des parle-
mentaires cantonaux sur le plan individuel, 
en se fondant sur les heures de travail ef-
fectuées pour un mandat électif. Dans le 
chapitre 4, Karim Lasseb et Andrea Pilotti, 
en partant de la constatation de la quasi 
totale absence d’études historiques sur la 
professionnalisation des Municipalités des 
villes suisses, analysent le cas de l’exécu-
tif de Lausanne en se concentrant surtout 
sur la dimension inhérente aux ressources 
et aux indemnités. Le chapitre 5 de Roberto 
Di Capua porte sur les législatifs commu-
naux des villes de Lausanne et de Zurich 
durant la période comprise entre 1946 et 
aujourd’hui, en abordant la question de 
l’évolution du profil de leurs élus. Dans le 
chapitre 6, Oscar Mazzoleni traite de la dé-
finition de la milice politique, considérée 
non seulement en tant que pratique mais 
aussi en tant que dimension symbolique, 
en réfléchissant sur les facteurs qui la lé-
gitiment historiquement, et sur les défis 
inédits auxquels elle est confrontée au-
jourd’hui. Enfin, dans la postface, à partir 
de l’exemple du Parlement fédéral, André 

Le système de milice et la 
 professionnalisation politique en Suisse
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Mach aborde la question de l’impact du 
principe de milice sur le profil des élus qui 
ont rempli un mandat électif dans les dif-
férents contextes politico-institutionnels.

Éditeurs

Andrea Pilotti, docteur en science po-
litique, est responsable de recherche à 
l’Observatoire de la vie politique régionale, 
ainsi que membre de l’Observatoire des 
élites suisses de l’Université de Lausanne. 
Il est l’auteur de plusieurs études sur le 
Parlement fédéral. Il codirige actuellement 
un projet de recherche financé par le Fonds 
national suisse sur les transformations ur-
baines de quatre villes suisses et l’évolu-
tion du profil de leurs élus locaux depuis 
les années 1940.
Oscar Mazzoleni est Professeur titulaire 
de science politique et directeur de l’Ob-
servatoire de la vie politique régionale à 
l’Université de Lausanne. II a enseigné dans 
plusieurs universités, dont Genève, Turin, 
Sorbonne-Panthéon et Science Po Paris. 
Il est l’auteur ou coordinateur de plusieurs 
travaux de recherche qui portent sur la po-
litique suisse, notamment sur les partis et 
les élites politiques, sous un angle tant his-
torique que comparé.

Public cible

Université (science politique, sociologie, 
histoire), administration fédérale, membres 
de l’Assemblée fédérale, Services du Parle-
ment et membres des parlements canto-
naux et communaux, secrétariats des par-
tis, groupes d’intérêt.

Andrea Pilotti
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Korrespondenten – Correspondents – Corrispondenti

Bund

Bundesversammlung 
Ruth Lüthi, stv. Sekretärin der Staatspolitischen Kommissionen, 
Parlamentsdienste der eidg. Räte, 3003 Bern, T: 058 322 98 04, 
F: 058 322 98 67, E: ruth.luethi@parl.admin.ch

Kantone – Cantons – Cantoni

Kantonsrat Zürich 
Moritz von Wyss, Leiter Parlamentsdienste Kantonsrat Zürich, 
Postfach, 8090 Zürich, T: 043 259 20 07, F: 043 259 51 88, 
E: moritz.vonwyss@pd.zh.ch 

Grosser Rat Bern – Grand Conseil Berne 
Patrick Trees, Generalsekretär des Grossen Rates,  
Postgasse 68, 3000 Bern 8, T: 031 633 75 82, F: 031 633 75 88, 
E: patrick.trees@parl.be.ch 

Kantonsrat Luzern 
Karin Schuhmacher, Leiterin Parlamentsdienst, Staatskanzlei, 
Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern, T: 041 228 50 17,  
E: karin.schuhmacher@lu.ch 

Landrat Uri 
Kristin Arnold Thalmann, Ratssekretärin, Rathausplatz 1,  
6460 Altdorf, T: 041 875 20 06, E: kristin.arnold@ur.ch 

Kantonsrat Schwyz 
Mathias Brun, Staatsschreiber, Staatskanzlei, 6431 Schwyz,  
T: 041 819 11 24, F: 041 819 26 19, E: mathias.brun@sz.ch 

Kantonsrat Obwalden 
Beat Hug, Ratssekretär, Ratssekretariat Kantonsrat, Rathaus, 
Postfach 1562, 6061 Sarnen, T: 041 666 62 02, F: 041 660 65 81, 
E: beat.hug@ow.ch 

Landrat Nidwalden 
Armin Eberli, Landratssekretär, Regierungsgebäude, Postfach, 
6371 Stans, T: 041 618 79 01, F: 041 618 79 11,  
E: armin.eberli@nw.ch 

Landrat Glarus 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber, Regierungskanzlei des Kantons 
Glarus, 8750 Glarus, T: 055 646 69 66, F: 055 646 32 91, 
E: hansjoerg.duerst@gl.ch 

Kantonsrat Zug 
Tobias Moser, Landschreiber, Regierungsgebäude, Postfach, 
6301 Zug, T: 041 728 31 10, F: 041 728 37 01,  
E: tobias.moser@zg.ch 

Grand Conseil Fribourg – Grosser Rat Freiburg 
Mireille Hayoz, Secrétaire générale du Grand Conseil, Rue de 
la Poste 1, 1701 Fribourg, T: 026 305 10 52, F: 026 305 10 49, 
E: mireille.hayoz@fr.ch 

Kantonsrat Solothurn 
Michael Strebel, Sekretär des Kantonsrates, Rathaus, 
4500 Solothurn, T: 032 627 20 79, E: michael.strebel@sk.so.ch 

Grosser Rat BaselStadt 
Beat Flury, Leiter Parlamentsdienst, Rathaus, 4001 Basel, 
T: 061 267 40 15, M: 079 420 44 07, E: beat.flury@bs.ch 

Landrat BaselLandschaft 
Alex Klee, Leiter Parlamentsdienst, Landeskanzlei Basel-
Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T: 061 552 50 27, 
F: 061 552 69 65, E: alex.klee@bl.ch 

Kantonsrat Schaffhausen 
Claudia Indermühle, Sekretärin des Kantonsrats, 
Regierungsgebäude, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen, 
T: 052 632 73 63, F: 052 632 70 69, 
E: claudia.indermuehle@ktsh.ch 

Grosser Rat Appenzell IR 
Markus Dörig, Ratsschreiber, Ratshaus, Marktgasse 2, 
9050 Appenzell, T: 071 788 93 11, F: 071 788 93 39,  
E: markus.doerig@rk.ai.ch 

Kantonsrat Appenzell AR 
Anja Jenny, Assistentin Kantonsrat, Parlamentsdienste, 
Regierungsgebäude, 9102 Herisau, T: 071 353 62 34,  
E: kantonsrat@ar.ch 

Kantonsrat St. Gallen 
Lukas Schmucki, Vizestaatssekretär/Leiter Parlamentsdienste, 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, Postfach, 9001 St.Gallen, 
T: 058 229 32 56, E: lukas.schmucki@sg.ch 

Grosser Rat Graubünden 
Domenic Gross, Leiter Ratssekretariat, Masanserstrasse 14, 
7001 Chur, T: 081 257 22 32, F: 081 257 21 88, 
E: ratssekretariat@staka.gr.ch 

Grosser Rat Aargau 
Rahel Ommerli, Leiterin Parlamentsdienst, Regierungsgebäude, 
5001 Aarau, T: 062 835 13 61, F: 062 835 13 59,  
E: rahel.ommerli@ag.ch 

Grosser Rat Thurgau 
Ricarda Zurbuchen, Leiterin Parlamentsdienste, 
Regierungsgebäude, Zürcherstrasse 188, 8510 Frauenfeld, 
T: 058 345 53 12, F: 058 345 53 54, E: ricarda.zurbuchen@tg.ch 

Gran Consiglio Ticino 
Tiziano Veronelli, Segretario del Gran Consiglio a.i.,  
Palazzo governativo, 6510 Bellinzona, T: 091 814 43 26,  
E: tiziano.veronelli@ti.ch

Grand Conseil Vaud 
Igor Santucci, Secrétaire général du Grand Conseil, Grand 
Conseil, Place du Château 6, 1014 Lausanne, T: 021 316 05 19, 
F: 021 316 40 19, E: igor.santucci@vd.ch 

Grand Conseil Valais – Grosser Rat Wallis 
Claude Bumann, Chef du Service parlementaire, Grand Conseil, 
Service parlementaire, Grand-Pont 4, 1951 Sion,  
T: 027 606 21 87, E: claude.bumann@parl.vs.ch

Grand Conseil Neuchâtel 
Janelise Pug, Secrétaire générale du Grand Conseil, Château, 
2000 Neuchâtel, T: 032 889 40 15, E: janelise.pug@ne.ch 

Grand Conseil Genève 
Laurent Koelliker, Sautier, Rue de l’Hôtel de Ville,  
1211 Genève 3, T: 022 327 97 00, F: 022 327 97 19,  
E: laurent.koelliker@etat.ge.ch 

Parlement Jura 
Jean-Baptiste Maître, secrétaire du Parlament, Parlement 
de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, 
Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont, T: 032 420 72 22 / 23, 
F: 032 420 72 21, E: jean-baptiste.maitre@jura.ch 
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Gemeinden – Communes – Comuni  

Stadt Baden
Marco Sandmeier, Stadtschreiber II, Stadthaus, 
Rathausgasse 1, 5401 Baden, T: 056 200 82 04, F: 056 200 83 26, 
E: marco.sandmeier@baden.ag.ch 

Bürgergemeinde Basel
Daniel Müller, Bürgerratsschreiber, Stadthaus, Stadthaus-
gasse 13, 4001 Basel, T: 061 269 96 18,  
E: daniel.mueller@buergergemeindebasel.ch

Stadt Bern 
Nadja Bischoff, Ratssekretariat des Stadtrats, Prediger-
gasse 12, Postfach, 3000 Bern 1, T: 031 321 79 28,  
E: nadja.bischoff@bern.ch 

Stadt Biel – Ville de Bienne 
Regula Klemmer, Ratssekretärin, Ratssekretariat des 
Stadtrates, Mühlebrücke 5a, 2502 Biel-Bienne, T: 032 326 11 73, 
F: 032 326 11 92, E: regula.klemmer@biel-bienne.ch 

Gemeinde Davos 
Michael Straub, Landschreiber, Berglistutz 1, Postfach, 
7270 Davos Platz 1, T: 081 414 30 41, F: 081 414 30 49,  
E: michael.straub@davos.gr.ch 

Stadt Dietikon 
Patricia Meyer, Sekretärin des Gemeinderates, Stadthaus, 
Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, T: 044 744 36 25,  
E: patricia.meyer@dietikon.ch 

Ville de Fribourg – Stadt Freiburg 
Mathieu Maridor, collaborateur scientifique en charge du 
secrétariat du Conseil général, Ville de Fribourg,  
Place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg, T: 026 351 71 12,  
E: mathieu.maridor@ville-fr.ch 

Ville de Genève 
Marie-Christine Cabussat, Cheffe du Secrétariat du 
Conseil municipal, Rue de la Croix Rouge 4, 1204 Genève, 
T: 022 418 29 66, E: infocm@ville-ge.ch 

Stadt Gossau 
Toni Inauen, Stadtschreiber, Stadtkanzlei, Rathaus, 
9201 Gossau, T: 071 388 41 11, E: toni.inauen@stadtgossau.ch 

Gemeinde Köniz 
Verena Remund-von Känel, Parlamentssekretärin, Direktion 
Präsidiales und Finanzen, Fachstelle Parlament, Landorfstr. 1, 
3098 Köniz, T: 031 970 92 06, F: 031 970 92 17,  
E: verena.remund@koeniz.ch 

Stadt Kreuzlingen 
Michael Stahl, Stadtschreiber der Stadt Kreuzlingen und 
Sekretär des Gemeinderates, Stadtkanzlei, Hauptstrasse 62, 
8280 Kreuzlingen, T: 071 677 62 10,  
E: michael.stahl@kreuzlingen.ch 

Ville de Lausanne 
Frédéric Tétaz, Secrétaire du Conseil communal de Lausanne, 
Hôtel de ville, Pl. de la Palud 2, 1003 Lausanne, T: 021 315 21 01, 
F: 021 315 20 02, E: frederic.tetaz@lausanne.ch 

Stadt Luzern 
Brigitte Koller, Leiterin Sekretariat Grosser Stadtrat,  
Hirschen graben 17, 6002 Luzern, T: 041 208 88 76,  
E: grstr@stadtluzern.ch

Stadt Opfikon 
Jasmin Baumann, Ratssekretärin, Stadtverwaltung Opfikon, 
Oberhauserstrasse, 8152 Opfikon, T: 044 829 82 24,  
E: jasmin.baumann@opfikon.ch 

Gemeinde Riehen 
Urs Denzler, Sekretär des Einwohnerrates,  
Gemeindehaus, 4125 Riehen, T: 061 646 82 18,  
E: urs.denzler@riehen.ch

Stadt Thun 
Christoph Stalder, Vizestadtschreiber, Rathaus, 3602 Thun, 
T: 033 225 82 17, E: christoph.stalder@thun.ch 

Stadt Schaffhausen 
Sandra Ehrat, Ratssekretärin Grosser Stadtrat Schaffhausen, 
Stadthaus, 8200 Schaffhausen, T: 052 632 53 14,  
E: sandra.ehrat@stsh.ch 

Stadt St. Gallen 
Manfred Linke, Stadtschreiber, Rathaus, 9001 St.Gallen, 
T: 071 224 53 22, F: 071 224 57 01,  
E: manfred.linke@stadt.sg.ch 

Stadt Uster
Daniel Reuter, Leiter Parlamentarische Dienste, 
Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster, T: 044 944 73 32,  
E: daniel.reuter@uster.ch

Stadt Wetzikon
Franziska Gross, Ratssekretärin des Grossen Gemeinderates,  
Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon, T: 044 931 32 15,  
E: franziska.gross@wetzikon.ch

Stadt Winterthur 
Marc Bernhard, Ratsschreiber Grosser Gemeinderat der 
Stadt Winterthur, Stadtkanzlei Winterthur, Pionierstrasse 7, 
8403 Winterthur, T: 052 267 51 58, F: 052 267 59 35,  
E: marc.bernhard@win.ch 

Stadt Zug 
Martin Würmli, Stadtschreiber, Stadthaus, Postfach 1258, 
6301 Zug, T: 041 728 21 02, F: 041 728 23 71,  
E: martin.wuermli@stadtzug.ch 

Stadt Zürich 
Andreas Ammann, Leiter Parlamentsdienste des 
Gemeinderates, Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich, 
T: 044 412 31 10, F: 044 412 31 12,  
E: andreas.ammann@zuerich.ch 

Vorstand SGP – Comité SSP – Comitato SSP

Präsident 
Ruedi Lustenberger, a. Nationalrat, Romoos LU

Vizepräsident 
Daniel Reuter, Leiter Parlamentsdienste der Stadt Uster, Zürich

Sekretär 
Michael Strebel, Sekretär Kantonsrat SO, Solothurn

Kassiererin 
Sabine Canton, Leiterin Ratsdienste des Kantons Basel-Stadt, 
Basel

Webmaster 
Reto Rudolf, Gemeinderat Stadt Zürich, Zürich
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