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Ein Bundesrat für alles? Das ist unmöglich
Das Set von Anforderungen 
für die Nachfolge von Bundes-
rat Didier Burkhalter ist rie-
sig. Doch was braucht es wirk-
lich für ein erfolgreiches und 
gutes Regierungsmitglied?

VON MARCUS KNILL* 

Nach dem Rücktritt von Didier Burk-
halter drehte sich unverzüglich das 
Kandidatenkarussell. In einem Stamm-
tischgespräch von Radio Munot wurde 
diskutiert, über welche Eigenschaften 
der künftige Magistrat oder die künf-
tige Magistratin verfügen müsste. 

Weil nicht gesagt ist, dass der  
neue Bundesrat Aussenminister wird, 
wurde von Nationalrätin Martina Munz 
gefordert, die neue Bundesrätin (!) 
müsse vor allem kompromissbereit 
und teamfähig sein. Es schälte sich 
 heraus, dass im neuen Amt vor allem 
ein Generalist mit gesundem Men-
schenverstand gefragt ist, weniger ein 
Spezialist. Bei einer Volksbefragung 
würden bestimmt noch einige zusätzli-
che Ansprüche an den neuen Bundes-
rat gestellt. Für die FDP-Präsidentin 
kommt nur ein Kandidat infrage, der 
das Gedankengut der Partei vertritt. 
Berater wünschen in der Regel vor 
 allem einen Bundesrat, der medien-
gerecht auftreten kann. 

Headhunterin Doris Aebis Wunsch-
liste ist ebenfalls recht umfangreich. 
Sie verlangt von einem Bundesrat:  
Auffassungs- und Gestaltungsvermö-
gen, Kommunikationskompetenz, Füh-
rungskompetenz, Organisationskom-
petenz, Beziehungskompetenz und 
Persönlichkeit.

Diplomatisches Geschick
In der NZZ schreibt Bruno Wehli 

über das erforderliche Anforderungs-
profil von Bundesräten: «Woran fehlt es 
in der heutigen Regierung der Schweiz? 
Die Aufgaben in den Beziehungen zur 
EU werden komplexer. Sie verlangen 
nach juristischem und diplomatischem 
Know-how sowie Geschick im Kontakt 
mit einer globalisierten Welt. Der Bun-
desrat trifft auf taktisch geschickte Ver-
handlungspartner. Jedem Schweizer ist 
Peer Steinbrück bekannt. Die Finanzen 
müssen weiterhin kompetent verwaltet 
werden. Die Banken, die Versicherun-
gen und die Exportwirtschaft verlan-
gen nach neuen Märkten und Produk-
ten. Was bringt uns ein Bundesrat, der 
allen Parteien genehm ist, aber seiner 
Aufgabe nicht gerecht wird? Die letzten 
Monate demonstrierten eine überfor-
derte Regierung, die nicht einmal team-
fähig ist. Der Unmut im Volk ist gross. 
Wie sollen wir aber einen überzeugen-
den Bundesrat erhalten, wenn schon 
bei der Wahl der Person nicht die richti-
gen Kriterien gelten und nicht das rich-
tige Anforderungsprofil erstellt wird?» 
Wir finden wohl gar keinen neuen Bun-
desrat, der all diesen Wünschen ge-
recht werden könnte.

Ich habe jüngst einem Gespräch 
von Kantonsschülern zugehört, die da-
rüber diskutierten, über welche Eigen-
schaften eine ideale Lebenspartnerin 
verfügen müsste. Die Wunschliste war 
recht lang. Es wurden sehr viele Eigen-
schaften aufgelistet: schön, intelligent, 
reich, kinderfreundlich und so weiter. 
Dies erinnerte mich an ein Gespräch 
mit einem belesenen Pädagogen aus 
meiner Kantonsschulzeit, mit dem ich 
viele sinnige, gute Gespräche geführt 
hatte. Er riet mir damals: «Bei der zu-
künftigen Frau solltest du keinen lan-
gen Forderungskatalog aufstellen. Ich 
empfehle dir, nur drei Eigenschaften 
herauszuschälen, welche deine künf-
tige Frau auf keinen Fall haben darf.»

Sollten wir uns beim Anforde-
rungsprofil für den neuen Bundesrat 
nicht auch besser nur auf ganz wenige 
zentrale Eigenschaften beschränken? 
In Umfragen in Seminaren oder bei Re-
feraten wurde für die Magistraten vor 

allem die kommunikative Kompetenz 
für notwendig gehalten. Eine Spitzen-
position nahm die Überzeugungskraft 
ein. Die fachliche Kompetenz wurde 
vorausgesetzt. Ebenfalls wurde er-
wähnt, der neue Bundesrat müsse 
Sachverhalte mit gesundem Menschen-
verstand analysieren können, um sinn-
volle Entscheide zu fällen.

Persönlich bin ich davon überzeugt, 
dass jeder Bundesrat die Prinzipien 
der Verhandlungskunst beherrschen 
sollte. Diese Fähigkeit können wir der 
kommunikativen Kompetenz zuord-
nen. Es sollte aber nicht mehr vorkom-
men, dass der Gesamtbundesrat bei 
Verhandlungen mit der EU schon zu 
Beginn mit einem Kompromissvor-
schlag vorschnell in die Verhandlung 
einsteigt. Am Anfang stellt jede Seite 
bei Verhandlungen zuerst Maximalfor-
derungen, die verteidigt werden. Der 
Kompromiss ergibt sich dann im Laufe 
der Ausmarchung.

Hart in der Sache, weich in der Form
Ich wünsche mir mit anderen Wor-

ten einen neuen Bundesrat, der hin-
sichtlich kommunikativer Kompetenz 
das Harvard-Prinzip verinnerlicht hat. 
Das bedeutet, der Politiker kommuni-
ziert hart in der Sache, aber weich in 
der Form mit dem Gegenüber. Mit an-
deren Worten geht es mit diesem Prin-
zip um die Kurzformel: «Ich verstehe 
dich, aber ich bin nicht einverstanden 
mit deinem Standpunkt!» Diese Hal-
tung bewährt sich nicht nur bei Ver-

handlungen. Das Harvard-Prinzip ist 
bei zahlreichen Kommunikationspro-
zessen im Alltag, an Meetings, nicht 
nur beim Verhandeln ein Erfolg ver-
sprechendes Navigationsgerät. Ziel des 
Harvard-Prinzips ist es stets, Sach- und 
Beziehungsebene zu trennen, Interes-
sen auszugleichen und Entscheidungs-
alternativen unter Verwendung neu-
traler Beurteilungskriterien zu suchen, 
um so Gewinn für alle Beteiligten zu 
schaffen.

Zuhören und Verständnis zeigen
Kommunikative und soziale Kom-

petenz des neuen Exekutivmitglieds 
sind unverzichtbar. Gefragt ist deshalb 
jemand, der beides kann: zuhören und 
Verständnis zeigen, anderseits aber 
auch eine Meinung verständlich formu-
lieren kann und zudem eindeutig ent-
scheidet. Als Berater, der Führungs-
kräfte medienrhetorisch fit macht, 
habe ich dieses Thema bewusst aus-
geklammert. Nach meiner Erfahrung 
kann sich ein Politiker die medienspe-
zifischen Details rasch aneignen. Jegli-
ches Medientraining ist übrigens nutz-
los, wenn eine Person nicht schon in 
der Alltagskommunikation überzeugt. 
Entscheidend ist und bleibt eine Per-
sönlichkeit, die überzeugt und sich ver-
ständlich ausdrücken kann.

Wenn wir die Aufgaben des Bun-
desrat betrachten, sehen wir, dass die 
erwähnten Kernkompetenzen mit den 
effektiven Aufgaben übereinstimmen. 
Ich zitiere die Aufgaben welche im  

Portal der Schweizer Regierung zu fin-
den sind:
E Regieren: Er beurteilt laufend die 
Lage, legt die Ziele und Mittel des 
staatlichen Handelns fest, leitet die 
Umsetzung und vertritt den Bund nach 
innen und aussen.
E Leiten: Bundesrätinnen und Bun-
desräte haben eine Doppelfunktion. Sie 
sind im Kollegium gemeinsam verant-
wortlich für die Regierungstätigkeit. 
Und sie führen ein Departement und 
vertreten dessen Aufgaben und Auf-
träge im Kollegium.
E Entscheiden: Botschaften ans Parla-
ment, parlamentarische Anfragen, 
Verordnungsänderungen, Ausgaben, 
Wahlen: Der Bundesrat muss laufend 
Entscheide fällen. Dies geschieht an 
der Bundesratssitzung.
E Lage beurteilen: Die strategische 
Planung und Lagebeurteilung haben 
für den Bundesrat einen hohen Stellen-
wert. Er kontrolliert auch, ob die Auf-
gaben erfüllt und die Ziele erreicht 
werden.
E Informieren: Die Sitzungen des Bun-
desrates sind nicht öffentlich. Aber der 
Bundesrat informiert die Kantone, das 
Parlament und die Öffentlichkeit nach 
jeder Sitzung umfassend über seine 
Entscheide und Absichten.

Wir sehen somit: Kommunikation, 
Führen, Analysieren und Entscheiden 
stehen tatsächlich im Zentrum der 
 Tätigkeit des neuen Bundesrates.

Die FDP wird wohl für die Nach-
folge des Aussenministers ein Zweier-

ticket vorlegen. Wahrscheinlich ein 
Mann und eine Frau. Vom erforderli-
chen Persönlichkeitsprofil habe ich von 
der Parteipräsidentin nichts gehört. Es 
bleibt jedoch zu hoffen, dass das Parla-
ment nicht jenen Kandidaten oder jene 
Kandidatin wählt, die mit wenig Profil, 
also stromlinienförmig politisiert. Ein 
Bundesrat soll Kanten zeigen. 

Aber ein bewährtes Führungsprin-
zip ist für den neuen Magistraten unab-
dingbar: Bei Sachfragen sollte er zuerst 
überlegen, unterschiedliche Ansichten 
anhören, Vor- und Nachteile abwägen, 
die Machbarkeit berücksichtigen und 
erst dann – nach dieser Analyse – einen 
Entscheid fällen. Ein ellenlanges An-
forderungsprofil ist somit gar nicht er-
forderlich.

Ausserdem bleibt zu hoffen, dass 
sich das Parlament bei der Wahl nicht 
in erster Linie von parteipolitischen  
Interessen leiten lässt, sondern eine 
Persönlichkeit wählt, die den ge- 
schilderten Kernanforderungen ge-
nügt und die zu erwartenden Aufgaben 
lösen kann.  
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Der Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis gilt als Kronfavorit für die Nachfolge von Didier Burkhalter.  Bilder Key

Die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret stellt sich zur Wahl für den Bundesrat. 
Und die Forderungen nach einer Frauenkandidatur sind laut.

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat Farbe bekannt: Auch er kandidiert für die  
Nachfolge von Didier Burkhalter.


