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Das Vernehmlassungsverfahren aus der Sicht der 
Praxis - Stellungnahmen * 

Schweizerischer Arbeitgeberverband: 
Die Vernehmlassungsauswertung verbessern! 

Der «Schweizerische Arbeitgeberverband» ist mit der gegenwartig ge
handhabten Durchftihrung des Vernehmlassungsverfahrens generell ein
verstanden. So sind wir insbesondere nicht der Meinung, d~ss eine Re
duktion der Zahl der Vernehmlassungen notwendig oder erwiinscht ist. 
Da es in dies~m Land immer schwieriger wird, Mehrheiten und Konsens 
zu erreichen, bleibt das Vernehmlassungsverfahre!l ein wichtiges Instru
ment, um den «Puls~> zu fiihlen. Wird das Vernehmlassungsverfahren 
nicht durchgefiihrt, tauchen abweichende und nicht konsensHihige 
Standpunkte erst spater und moglicherweise in einer Phase auf, wo kei
nerlei Korrekturmoglichkeit mehr besteht. 

Probleme orten wir aber seit einiger Zeit bei der Auswertung der einge
gangenen Vernehmlassungen: Viele Bundesamter und Departemente ge
wichten die Vernehmlassungseingaben nicht, sondern sie zahlen nur. 

Grosster Mangel ist die Tatsache, dass bei der Auswertung oftmals nicht 
zwischen offiziell angefragten Organisationen und unverlangt eingesand
ten Stellungnahmen unterschieden wird. Wird einfach addiert, ergibt sich 
die geradezu paradoxe Situation, dass die Stellungnahme einer einzelnen 
Person oder einer vollig unreprasentativen Organisation, einer Untersek
tion oder eines Kleingriippchens das gesamte Gewicht eines grossen, 
landesweiten Verbandes oder eines Kantons aufwiegen kann. Dies 
konnte auch missbraucht werden, wenn Gruppen von Interessierten unter 
verschiedenen Namen ahnlich lautende Eingaben machen, die dann un
terschiedslos in die Auswertung einbezogen werden. 

* vgl. den Artikel zur ErOffnung des Diskussionsforums von Emanuel Schenk in LeGes 
97/1 , s. 85- 88. 
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Es ist notoriscb, dass sicb bei Vernebmlassungen vor allem Leute und 
Organisationen melden, die sicb handfeste Vorteile von der Vorlage ver
sprecben. In der Regel findet desbalb fast jedes Vorbaben Anklang, das 
Geld oder Vorteile verspricbt. Diejenigen Gruppen oder Biirger aber, die 
spater dafiir zahlen miissen, sind bei der Vernehmlassung nicht dabei, 
weil sie entweder als Zahler gar nicbt organisiert sind oder weil die fi
nanzielle Betroffenbeit sich erst ergibt, wenn das ganze Projekt verab
scbiedet ist. Dies erklart aucb, wesbalb viele Vorlagen in der Vernebm
lassung allgemein Anerkennung finden, im Parlament nocb mebr oder 
weniger akzeptiert sind und vom Volk dann aber verworfen werden. 

Selbstverstandlich gibt es direktere und effizientere Formen der Partizi
pation an der Meinungsbildung. Diese· bestehen in der direkten Zusam
menarbeit bei der Erarbeitung von Projekten. Dieser Form sind aber 
engste Grenzen gesetzt durcb die Anzahl der Teilnehmer und durcb den 
dabei getriebenen Aufwand. Solche konferenzielle Erarbeitung kann nur 
in Frage kommen, wo grundlegende Fragen in einem bescbrankten Kreis 
wicbtiger Teilnebmer diskutiert werden konnen. Die Transparenz konnte 
zwar sicbergestellt werden mit regelmassiger Berichterstattung und Me
dienaufmerksamkeit, bingegen ist der beschdinkte Kreis von Teilneh
menden immer aucb Grund fiir Frust bei den Nichtteilnehmenden. Somit 
sind solcbe Formen der Partizipation mehr geeignet zur Vertiefung oder 
Vorabklarung, aber nicht als Ersatz des schriftlicben und urnfassenden 
Vernebmlassungsverfabrens. 

Insgesamt gesehen ist der Aufwand fiir das beute iiblicbe Vernebmlas
sungsverfahren zwar beacbtlich, das Instrument ist aber unverzicbtbar 
und in seiner beute ausgeiibten Art nicbt zu ersetzen. 

Entscheidendes Gewicbt kommt bingegen der Auswertung zu. Es muss 
wieder vermebrt gewicbtet und nicbt gezablt werden. Nicbt eingeladene 
Vernehmlassungsteilnebmer sind separat zu bebandeln, separat zu ge
wichten und hOchstens adhasionsweise zu beriicksicbtigen. Die Zusam
mensetzung dieser weiteren Teilnebmer ist kritiscb zu binterfragen und 
entsprechend zu gewichten. 

PETER HASLER, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, 
Ziiricb · 
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Vereinigung schweiz. Angestelltenverbande (VSA): 
Ein wichtiges Mitwirkungsinstrument pragmatisch nutzen 

Wie bei alleo Spitzenorganisationen der Sozialpartner bilden Vemehm
lassungsverfahren auch fiir die VSA einen (ge-)wichtigen Arbeitsbereich. 
Die Kosten-/Nutzen-Frage stellt sich dabei permanent. Nicht jede Vor
lage ist fiir jede Organisation gleich wichtig, ftir die politische Entschei
dungsbildung in der Schweiz bleibt das Verfahren an sich jedoch unver
zichtbar. Fiir eine grundslitzliche Abkehr vom Vemehmlassungsverfah
ren gibt es beute kaum Griinde. 

Halten Sie eine Einschriinkung der Vorhaben, zu denen 
Vernehmlassungen durchgefiihrt werden konnen,fii.r vertretbar? 

Das Vemehmlassungsverfahren wurzelt sowohl in staatspolitischen Er
wagungen wie auch in pragmatischen "Kosten-/Nutzeniiberlegungen ", 
die sich aus der Ausgestaltung der schweizerischen Referendumsdemo
kratie ergeben. Seine Abschaffung wiirde den Entscheidungsfindungs
prozess grundlegend· verlindem. Informelle Kontakte und Prozesse wiir
den stark an Gewicht gewinnen. Gleichwohl stiege das Risiko, dass 
Vorlagen politisch kurz vor ihrer Realisierung, in der Schlussabstim
mung des Volkes, doch noch scheitem. Ob eine Entscheidungsbildung 
ohne Vemehmlassungsverfahren langerfristig schneller und kostengiin
stiger zu politisch bestlindigen Resultaten fiihrte, wird nicht nur von den 
Angestelltenverblinden stark bezweifelt. 

Die Funktionen des Vernehmlassungsverfahrens sind vor etwa einem 
Jahr in einem in aer NZZ erschienenen ArtikeJI einprligsam aufgezeigt 
worden. Es sind dies Informationsbeschaffung, PubliziUits- und Akzep
tanztest, Oeffentlichkeitsarbeit und friihzeitige Information der Adressa
ten. Die seit 1990 in einer Verordnung verankerte Regelung sichert zu, 
dass dieses Such- und Informationsverfahren unter Voraussetzungen 
ablauft, die Rechtssicherheit und Transparenz ermoglichen. Das Verfah
ren verstarkt indirekt die demokratische Abstiitzung des Gesetzgebungs
prozesses in der Schweiz. 

vgl. H.G. NussBAUM, "Vernehmlassung - beschrlinken statt abschaffen", NZZ 
8/10/96. 
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Eine generelle Einschrankung des Vernehmlassungsverfahrens erscheint 
bei dieser Ausgangslage kaum sinnvoll und verspricht nicht viel mehr, 
als dass "Druckstellen" nicht mehr zu Beginn, sondern erst in spateren 
Etappen der Entscheidungsbildung auftreten - nunmehr aber mit grosse
rem politischem Risiko. Vernehmlassungsverfahren etiibrigten sich al
lenfalls dort, wo die Verwaltung mit Sicherheit bereits iiber alle Sachin
formationen verfiigte und auch die Reaktion der Betroffenen zweifelsfrei 
antizipieren konnte. Genau diese Voraussetzung lasst sich aber nicht 
"reglementarisch" erfassen, sondern miisste - wenn schon - von Fall zu 
Fall abgeklart werden. Die beute mit der Verordnung gegebene Regelung 
ist zweifellos viel sinnvoller, umso mehr als sie durchaus Spielraum be
Hisst, der noch besser genutzt werden konnt~. 

Gar nichts ist von VorschHigen zu halten, grundsatzlich auf Vemehmlas
sungen zu Verordnungen zu verzichten. Die heutige Gesetzgebungspraxis 
zielt immer mehr darauf ab, auf Gesetzesstufe nur noch die Prinzipien zu 
verankem und die Konkretisierung auf die Verordnungsebene zu 
"delegieren". Fiir letzteres mag es im Zeitalter "flexibler Losungen" gute 
Griinde geben. Bliebe diese Konkretisierungsebene aber allein der Ver
waltung und informellen Einfliisterem vorbehalten, ware ein grosser 
politischer Schaden - drohender Verlust der Glaubwiirdigkeit und der 
Nachvollziehbarkeit von Regelungen - langerfristig kaum zu vermeiden. 
Welches politische Risiko- und Schadenspotential hier besteht, Hisst sich 
erahnen, wenn man bedenkt, welche gewichtigen "Details" z.B. in den 
Verordnungen zum Arbeitsgesetz oder in den Verordnungen zur AHV, 
zum BVG oder zum Krankenversicherungsgesetz geregelt sind. 

Eine Einschrankung des Teilnehmerkreises erschiene allenfalls vertret
bar, wenn eine Regelung den Arbeitsbereich einer Institutionengruppe 
nur am Rande betrifft. Entscheidend ist dann jedoch eine klare und sy
stematische Abgrenzung, wessen Meinung noch eingeholt wird und wes
sen nicht mehr. Die Praxis der Verwaltung deutet hier des ofteren auf 
eine sehr selektive, subjektive Handhabung (so sind z.B. bei Vemehm
lassungen und/oder Hearings die Angestelltenverbande - als ein Haupt
segment der Arbeitnehmerbewegung - des ofteren einfach "vergessen" 
gegangen). Wenn bestimmte Gruppen einbezogen oder ausgeklammert 
werden, muss dies in nachvollziehbarer Weise erfolgen. (Organisationen, 
die sich in einem Einzelfall nicht angesprochen fiihlen, steht ja immer 
auch die Moglichkeit offen, auf eine Stellungnahme zu verzichten.) 
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Sind Sie der Meinung, die interessierten Kreise konnten sich durch das 
Vernehmlassungsverfahren aufwirkungsvolle Weise Gehor verschaffen? 

Bei der Antwort auf diese Frage miisseò verschiedene Elemente beriick
sichtigt werden. Ob eine Organisation Gehor findet, bangt grundsatzlich 
sicher einmal von ihrem politischen "StOr-" bzw. vom Referendumspo
tential ab. Weiter zahlt das Know-how: Verfiigt eine Organisation im 
Bereich der Vemehmlassung iiber ebensoviel oder mehr Sachwissen als 
die betreffende Verwaltungsstelle, diirfte ihre Antwort nicht unbeachtet 
bleiben. Ob und welche dieser Voraussetzungen erfiillt sind, kann wohl 
meist nur im Einzelfall beurteilt werden. Aber auch wenn das politische 
StOrpotential als gering eingescbatzt wiirde, behalt das Verfahren durch 
die mit ihm verbundene Informations- und Ankiindigungsfunktion auch 
dann seinen Wert, wenn eine Organisation von einem bestimmten Ge
schaft nicht zentral betroffen ist. Eine direkte Korrelation zwischen der 
Abgabe einer Stellungnahme und "Gehor finden" besteht vermutlich 
langst nicht immer. Gleichwohl wird mit einer Vernehmlassungsantwort 
eine Position markiert: eine Organisation gibt griines oder rotes Licht zur 
Weiterarbeit. 

Gibt es direkte und damit effizientere Formen der Partizipation an der 
Meinungsbildung? Wie kann dabei die Transparenz sichergestellt wer
den? 

Das schriftliche Verfahren steli t nach · wie v or das grundsatzlich geeig
netste Vorgehen dar. Es garantiert am besten, dass die eingebrachten 
Stellungnahmen organisationsintern breit abgestiitzt sind, ermoglicht die 
Darlegung auch komplizierter Sachverhalte und ermoglicht es, Detailan
merkungen einzubringen. Miindliche Verfahren - Hearings etc. - sollen 
weiterhin die Ausnahmen bilden, auf sie solite nur bei grosser Dringlich
keit einer Vorlage zuriickgegriffen werden. Wie beim Vernehmlassungs
verfahren sind auch bei Hearings etc. die zur Teilnahme eingeladenen 
Organisationen systematisch - und nicht nach dem Zufallsprinzip - zu be
riicksichtigen. Die Transparenz miisste in solchen Fallen durch schrift
Iiche und prinzipiell fiir alle Interessierten einsehbare Zusammenfas
sungen gesichert werden. 

HANS-ULRICH ScHOTZ, Sekretar der Vereinigung schweiz. Angstellten
verbande VSA, Ziirich 
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Union suisse des arts et métiers (usam): 
La procédure de consultation: est un outil indispensable à la 
démocratie 

Il n'est pas rare d'entendre que la démocratie suisse étouffe sous sa pro
verbiale lourdeur. Déjà engoncée dans un fatras de droits populaires, 
notre démocratie serait de plus gravement ralentie par les procédures de 
consultation, auxquelles sont soumises lois et ordonnances. Par le débat 
publique qu'elles initient forcément, ces procédures de consultation bri
meraient, toujours selon les contempteurs du système, l' imagination des 
rédacteurs de nos textes juridiques, paralyseraient le travail du Parle
ment, anesthésieraient l'originalité du législateur en bricolant par avance 
des compromis boiteux. 

Cette litanie ne correspond pas à la vérité et succombe simplement au 
mythe de la vitesse auquel on souhaiterait accrocher des rites politiques 
pourtant condamnés à la prudence: les équilibres socio-économiques ne 
se changent pas au pas de charge! Les parlemenùtires l'ont d'ailleurs 
bien compris, eux qui ne se seront pas trop appesantis sur l'initiative 
parlementaire Diinki, qui symbolisait cette opposition naissante à la 
procédure de consultation. En réalité, celle-ci demeure le seul moyen 
sérieux d'apprécier le degré d'acceptabilité d'une loi, avant qu'elle entre 
dans la procédure parlementaire classique, ou d'une ordonnance, avant 
qu'elle débarque sur le bureau du Conseil fédéral pour ratification. 

On nous rétorquera sans doute que la procédure de consultation, il est 
vrai assez longue et pesante, pourrait etre remplacée par des instruments 
plus souples, plus rapides. Nous ne partageons pas cette opinion. Que ce 
soit les auditions, organisées par les commissions parlementaires, ou les 
comités d'experts, rien ne permettra une étude aussi fouillée des lois et 
ordonnances qu'une procédure de consultation, qui peut seule impliquer 
tous les milieux concernés, approfondir toutes les questions. Les réuni
ons d'experts resteront toujours des réunions .. . d'experts et les auditions 
(ou hearings!) sont souvent assez superficiels. Meme l'idée, apparem
ment séduisante, de limiter le nombre de consultations durant l' année 
serait facheuse: des ordonnances a priori innocentes, comme dans le 
domaine de l'environnment, peuvent soulever, à l'analyse, une foule de 
problèmes qui méritent un traitement précautionneux. En fait, ce n'est 
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pas le nombre de consultations qu'il faudrait contenir, mais plutot le 
nombre de textes juridiques en provenance de l'administration ... 

Peut-etre pourrait-on à la rigueur imaginer de restreindre le nombre des 
associations consultées aux organisations réellement représentatives, ou 
pouvant au moins arguer d'un fonctionnement démocratique. On pourrait 
également assurer une meilleure pondération des réponses; on a en effet 
parfois l'impression que la parole de petits organismes ne comptant que 
peu de membres dans leurs rangs vaut plus que celle d'importantes or
ganisations. Mais ce serait qu'un correctif de détail. 

Le vrai problème que pose l' actuelle procédure de consultation glt plutot 
du coté du suivi de la consultation: comment les avis exprimés seront-ils 
été pris en compte? Y a-t-il un moyen de veiller à ce que son opinion 
puisse avoir une influence sur le texte définitif? Est-on siìr que l'.on a été 
écouté? Si un tel controle s'avère relativement facile dans le cadre de 
l'élaboration d'une loi, où la consultation ne constitue que l'une des 
phrases préliminiares du processus législatif, il n' en va pas de meme 
pour les ordonnancès, qui échappent à tout controle politique. Et c'est sur 
ce polnt qu'il s'agirait de porter notre attention. La seule voie possible 
nous parait résider dans un droit de recours, de type abstrait, sur les or
donnances directement au Parlement. Les parlementaires, et certaines 
grandes associations, pourraient ainsi intervenir a1:1près des Chambres dès 
qu'une ordonnance ne leur semble pas conforme à sa loi de référence. La 
procédure de consultation sur les ordonnances serait ainsi utilement ren
forcée et un authentique contrale sur ces textes exercé: notre Etat de droit 
aurait tout à y gagner! 

OLIVIER MEUWLY, Secrétaire romand de l'Union suisse des arts et 
métiers USAM, Berne 
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Vorort: Grundlegende Anderungen sind nicht realistisch 

Am Vernehmlassungsverfahren wird immer wieder Kritik geiiht. Selhst
verstandlich kann man es verhessern; grundlegende Anderungen sind 
dagegen kaum. realistisch. Der weit verhreiteten und auch im Artikel 
geausserten Meinung ist zuzustimmen, dass das Vemehmlassungsverfah
ren unverzichthar ist. In dieser vorparlamentarischen Phase der Wil
lenshildung hahen die von staatlichen Massnahmen direkt oder indirekt 
hetroffenen oder an ihnen sonst interessierten Kreise Gelegenheit, ihre 
Auffassungen zur Geltung zu hringen und ihre Sachkunde einfliessen zu 
lassen, und zwar in strukturierter und transparenter Weise. Vorausset
zung ist dahei, dass die Auswertung durch die Verwaltung in korrekter 
Weise erfolgt, dass insbesondere eine Gewichtung der Stellungnahmen 
nach der Bedeutung der hetreffenden Organisationen vorgenommen und 
dass dariiher den iiher die weiteren Schritte entscheidenden Behorden 
ohjektiv Bericht erstattet wird. Es muss verhindert werden, dass das Ver
nehmlassungsverfahren zu einer plehiszitaren Veranstaltung mit einfa
chem Ja/Nein-Fragebogen verkommt. Wiirde diese Phase des Rechtsset
zungsverfahrens aufgegeben, wiirde sich die Einflussnahme der hetroffe
nen Gruppierungen vermehrt auf di e parlamentarischen V erhandlungen, 
auch auf die vorheratenden Kommissionen, verlagern. Die notigen Re
cherchen miissten spatestens in dieser Phase durchgeftihrt werden. 

Zu den einzelnen Fragen kann wie folgt Stellung genommen werden: 

Halten Sie eine Einschriinkung der Vorhaben, zu denen Vernehmlassun
gen durchgefiihrt werden konnen,fiir vertretbar? 

Bei jedem konkreten Vorhahen ist zu entscheiden, oh dariiher eine Ver
nehmlassung durchzufiihren ist oder nicht. Dahei ist es unerhehlich, oh 
es sich um eine Verfassungshestimmung, einen Erlass auf Gesetzes- oder 
V erordnungs- oder gar Departementsstufe handelt. Entscheidend ist die 
inhaltliche Tragweite des Erlasses. Sofern kaum Spielraum ftir die defi
nitive Regelung hesteht oder diese klar vorgegehen ist, kann wohl auf 
eine Vernehmlassung verzichtet weFden. 
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Sind Sie der Meinung, die interessierten Kreise konnten sich durch das 
Vernehmlassungsveifahren aufwirkungsvolle Weise Gehor verschaffen? 

Die Teilnehmer konnen sich durch di e · Mitwirkung im Vemehmlas
sungsverfahren durchaus Gehor verschaffen. Voraussetzung ist, dass die 
teilnehmende Organisation zur Stellungnahme sachlich legitimiert und 
fiir ihre Mitgliederkreise reprasentativ ist. Ausserdem ist es unerlasslich, 
dass sorgfaltige Arbeit geleistet wird, i.iberzeugende Argumente vorge
bracht werden, die die Vorschlage stiitzen, und eine glaubwiirdige, von 
Kontinuitat gepragte Haltung vertreten wird. Mit der Abgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme ist es sodann nicht getan. Der weitere Ver
lauf eines Geschafts muss eng begleitet werden. Insbesondere ist auch im 
parlamentarischen Verfahren Prasenz zu rnarkieren. 

Gibt es direktere und damit effizientere Formen der Partizipation an der 
Meinungsbildung? Wie kann dabei die Transparenz sichergestellt wer
den? 

Es gibt irn Regelfall kaum direktere und effizientere Formen der Partizi
pation als das schriftliche Verfahren. Konferenzielle Konsultationen kon
nen sich zwar von Fall zu Fall anbieten. Doch ist dabei die Transparenz 
mangelhaft. Deshalb lasst der Vorort einer rni.indlichen Anhorung durch 
die Behorden eine schriftliche Meinungsausserung folgen, sofem zeit
licher Spielraurn vorhanden ist. 

DR. F. EBNER, Sekretar des Schweizerischen Handels- und Industrie
vereins ,Vorort", Zi.irich 

* * * 

EVP: Das Vernehmlassungsverfahren gehort abgeschafft 

Di e EVP fordert in ihrern Schwerpunkteprograrnrn eine. Aufwertung der 
Eidgenossischen Rate: Das Gesetzgebungsverfahren ist beute langfadig 
und ineffizient. Das Parlarnent hat dazu fast nichts rnehr zu sagen. Die 
EVP fordert deshalb nach. wie vor die Abschaffung des Vemehmlas-
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sungsverfahrens. Gesetzesentwtirfe des Bundesratés sind direkt an die 
Eidgenossischen Rate weiterzuleiten. Der Interessenausgleich muss ìm 
Parlament stattfinden und nicht auf den Schreibtischen irgendeiner 
Lobby. 

Folgerichtig hat Nationalrat Max Dtinki (EVP, Oberrieden ZH) mit sei
·ner - inzwischen abgelehnten - Parlamentarischen Initiative diese Forde
rung zur Disk~ssion gestellt. Die Tatsache, dass unterdessen der Gene
ralsekreHir der Christlichdemokratischen Volkspartei der Schweiz 
(CVP), Hilmar Gernet, zu den gleichen Schlussfolgerungen wie EVP
Nationalrat Max Dtinki gelangt ist, stimmt uns zuversichtlich: Dieser alte 
Zopf wird vielleicht doch noch abgeschnìtten werden. 

DANIEL REUTER, GeneralsekreUir der Evangelischen Volksparteì der 
Schweiz 

* * * 

SVP: Das Vernehmlassungsverfahren verwesentlichen 

Das Vernehmlassungsverfahren ìst ein unabdingbares Instrument unse.rer 
Konkordanzdemokratie. Sino und Zweck dieses Verfahrens ist bekannt
lich, alle politisch relevanten referendumsfahigen Gruppierungen friih
zeitig in den Gesetzgebungsprozess einzubinden. 

Die Forderung nach einer Verwesentlichung des Vernehrnlassungsver
fahrens hat die SVP bereits mehrmals erhoben. Dieses Ziel kann nur mit 
einer Straffung in quantitativer Hinsicht erreicht werden. Diejenigen, die 
regelmassig zu Vernehmlassungen eingeladen werden, konnen beute 
aufgrund der hohen Zahl der zu bearbeitenden Vorlagen und wegen der 
knappen Vernehmlassungsfristen kaum die notigen Mittel aufbringen, 
sich zu den komplexen Vorlagen eine fundierte und breit abgesttitzte 
Meinung zu bilden. Hier sind vor allem die Parteien gegentiber den star
ker professionalisierten Verbanden im Hintertreffen. 
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Gelingt es, die Zahl der Vernehmlassungen vermehrt aùf wirklich we
. sentliche und wichtige Vorlagen zu reduzieren, gewinnt des Vernehmlas
sungsverfahren an Bedeutung und Gewicht. 

In erster Linie ist die Bundesverwaltung aufgefordert, das ihr zur Verfti
gung stehende Ermessen auszuschopfen. Im weiteren scheint es uns ver
tretbar zu sein, anstelle des praktizierten Bring-Prinzips das Hol-Prinzip 
einzuftihren. Prtifenswert scheint uns auch der Vorschlag, die Kompetenz 
zur Eroffnung eines Vernehmlassungsverfahrens den Departementen zu 
entziehen und auf den Bundesrat zu beschdinken. Allerdings scheint es 
uns problematisch, zu Verordnungen grundsatzlich keine Vernehrnlas
sungen durchzuftihreri. Ftir die Akzeptanz und den Vollzug eines Erlas
ses ist es ausserordentlich wichtig, dass sich die Betroffenen in angemes
sener Weise zur Vorlage aussern konnen. Man denke nur an die Kantone, 
die oftmals mit den Vollzugsaufgaben betraut werden. 

Mit der Abgabe einer Stellungnahme ist noch nicht garantiert, dass diese 
auch wahrgenommen und dem Vernommenen entsprechend gewichtet 
wird. Grosse Bedeutung kommt deshalb der Auswertung der Vernehm
lassungen zu. Die Veror~nung tiber das Vernehmlassungsverfahren regelt 
diesen Vorgang in einem einzigen Artikel, der die Kompetenz dem zu
standigen Departement tibertragt. Sie verliert hingegen kein Wort dar
tiber, wie das Departement die Gewichtung vorzunehmen hat. Unseres 
Wissens bestehen dazu auch keine internen Richtlinien. Ftir Aussenste
hende ist der Vorgang der Vernehmlassungsauswertung undurchsichtig. 
Gar von Willktir zu sprechen ware wohl verfehlt. Aber zurtick bleibt das 
Unbehangen und die Ungewissheit, ob die Eingabe entsprechend wahr
genommen und gewichtet worden ist. Diese fehlende Transparenz ftihrt 
dazu, dass sich diejenigen, die sich haben vernehmen lassen immer hau
figer nicht an ihre abgegebenen Voten gebunden ftihlen. Auch seitens des 
Departementes kann sich Unverbindlichkeit breit machen, sind doch 
seine Stellungnahmen zu den Vorlagen oftmals nicht sehr richtungswei
send. Das eroffnet ihm alle Moglichkeiten, auf seine undeutlich einge
nommene Haltung zurtickzukommen. Mehr Transparenz in der Auswer
tung und Gewichtung der Vernehmlassungen kann dieser beidseitigen 
Unverbindlichkeit Abhilfe schaffen. 

Die angesetzten Vernehmlassungsfristen werden oftmals als zu kurz 
empfunden. Im Vergleich zur gesamten Dauer wtirde eine Verlangerung 
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der Vemehmlassungsfrist das gesamte Gesetzgebungsverfahren aber 
nicht iiber Gebiihr verzogem. Eine angemessene Frist ist fiir .die breitab
gestiitzte Meinungsbildung in einer Partei unabdingbar, ansonsten die 
Vernehmlassungen gezwungenermassen von einigen wenigen Personen 
ausgearbeitet und verabschiedet werden miissen. Dies birgt die Gefahr in 
sich, dass die in der Vemehmlassung kundgetane Meinung in einem 
spateren Zeitpunkt umgestossen wird. Womit der Vorlage wiederum 
Opposition erwachst. Die Referendumsgefahr ist offensichtlich. 

CORNELIA ACHERMANN-WEBER, Generalsekretariat der Schweizerischen 
Volkspartei 

* * * 

SP: Die Teilnahme an Vernehmlassungsverfahren ist nicht ob
ligatorisch aber erwiinscht 

Die Diskussionen iiber das Vemehmlassungsverfahren, die in jiingster 
Zeit angehoben haben und die auf eine Beschrankung bzw. eine Autbe
bung desselben abzielen, greifen unseres Erachtens alle etwas zu kurz, 
weil sie in erster Linie bei den knappen Ressourcen der Vemehmlas
sungsteilnehmer ansetzen. In einer Art Befreiungsschlag hat die CVP 
sogar beschlossen, kiinftig auf die Teilnahme an Vemehmlassungen zu 
verzichten, um fiir andere Aktivitaten Spielraum zu gewinnen. 

Natiirlich sind die knappen Ressourcen und die Ùberlastung bei alleo 
politischen Parteien ein Dauerproblem. Aus politischer und demokrati
scher Sicht gibt es aber kein vemiinftiges Argument, das Vemehmlas
sungsverfahren a priori einzuschranken. 

Die Geschichte der schweizerischen Referendumsdemokratie zeigt, dass 
politische Vorlagen, die ohne Einbezug der relevanten Interessen bzw. 
der referendumsfahigen Krafte zustandegekommen sind, oft scheiterten. 
Ob man diese Art von Kompromissbildung schatzt oder nicht, diesem 
Umstand muss politisch Rechnung getragen werden. 

Von der Funktion und Rolle der Parte!en ber gesehen, wiirde eine we
sentliche Einschrankung des Vernehmlassungsverfahrens zu einem noch 
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, 
dominanteren Einfluss der extraparlamentarischen Verbande und anderer 
Lobbies fiihren als beute. Das relativ transparente Vernehmlassungsver
fahren wiirde - wie das Emanuel Schenk zu Recht anfiihrt - einem in
transparenten informellen Verfahren weichen. Fiir das Funktionieren der 
Demokratie ware das insgesamt hochst bedenklich. 

Neben der mit dem Vernehmlassungsverfahren verbundenen- allerdings 
nur schwer einschatzbaren - politischen Einflussnahme gibt es fiir die 
Parteien einen weiteren Vorteil: Sie konnen sich friihzeitig und parteiin
tern breiter abgestiitzt mit Themen kiinftiger bundesratlicher Vorlagen 
beschaftigen. Damit wird auch ein erwiinschter politischer Willensbil
dungsprozess ermoglicht. Dabei gilt es eine praktische Seite zu beachten: 
Oft verabschiedet der Bundesrat seine Botschaften nur wenige Wochen, 
bevor sie den Ratskommissionen zur Beratung zugestellt werden. Diese 
Fristen erlauben praktisch kaum noch einen vorgangigen parteiinternen 
Willensbildungsprozess, der diesen Namen auch verdient. Das Vernehm
lassungsverfahren bildet dazu ein Gegengewicht. Allerdings sind die 
Fristen meist zu kurz angesetzt, oft sind diese geradezu eine Zumutung, 
wenn sie beispielsweise direkt in die politische Sommerpause fallen, in 
der ohnehin keine Parteigremien tagen. 

Aus demokratischen Griinden muss auch abgelehnt werden, dass die 
Verwaltung oder der Bundesrat dariiber entscheiden, ob wichtige Vorla
gen in die Vernehmlassung geschickt werden oder nicht. Das betrifft 
Gesetze wie Verordnungen. Es liegt im alleinigen Ermessen der poten
tiellen Vernehmlasser, aus Kapazitlits- oder andern Griinden politische 
Prioritaten zu setzen und sich allenfalls nicht am Verfahren zu beteiligen. 

Dabei soli - von Ausnahmen abgesehen - das schriftliche Verfahren die 
Norm bleiben. Es ist - auch parteiintern - demokratischer und transparen
ter als das miindliche oder konferenzielle Verfahren. Verfahrensverbes
serungen zur Effizienzgewinnung erscheinen kaum moglich, weil man 
um die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer Vorlage so oder so nicht 
herumkommt. Man kann es hOchstens bleiben lassen, aber dariiber miis
sen die potentiellen Teilnehmer eben selber entscheiden. 

URS HANSENBERGER, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, SP-Fraktion der 
Bundesversammlung 
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CVP: Wir gehen nicht auf Tauchstation! 

Grundsatzlich wird die CVP Schweiz kiinftig nicht mehr an den Ver
nehmlassungen der Bundesverwaltung teilnehmen. Ausnahmen von die
ser Regel sollen nur in absoluten Einzelfallen erfolgen. Dieser Entscheid 
traf das Prasidium der CVP Schweiz am Freitag, 21. November 1997, in 
Bern. 

Mit dieser Massnahme schafft sich die CVP Raum (personelVfinanziell), 
um wieder vermehrt eigene politische Themen zu lancieren. Sie will sich 
nicht mehr von der Bundesverwaltung die politische Agenda diktieren 
lassen. 

Parteiprasident Adalbert Durrer: ,In der heutigen Zeit, mit schwierigen 
· und komplexen Herausforderungen, kann unsere Milizpolitik Fiihrung 

nur wahrnehmen, wenn sie sich auf die wesentlichen Fragen konzentriert. 
Fiir politische Sandkastenspiele, wie sie das Vemehmlassungsverfahren 
haufig darstellt, bleibt kein Platz." 

Wahlen zu gewinnen ist der wichtigste Auftrag des CVP Generalsekre
tariats. Um uns auf dieses ,Kemgeschiift" zu konzentrieren, ist das Gene
ralsekreta~iat in eine Wahlkampfzentrale umzufunktionieren - und zwar 
rechtzeitig. Diese Zentrale muss in der Lage sein, kurzfristig politische 
Themen zu lancieren (Agenda-Setting) und rasch auf aktuelle Entwick
lungen zu reagieren. Dazu brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Genralsekretariat Freiraume. Eine Massnahme, um diesen notwendi
gen politischen Aktionsraum zu gewahrleisten, ist das Zuriickfahren der 
Vemehmlassungen. 

Die CVP geht aber nicht auf Tauchstation. Im Gegenteil. Sie wird sich in 
den offiziellen Vernehmlassungsverfahren nur noch zu Fragen von emi
nenter nationaler und parteipolitischer Bedeutung aussem. Damit konnen 
wir im Generalsekretariat Zeit gewinnen fiir relevante parteipolitische 
Arbeit (Projekte/ Aktionen, Kontakte mit Kantonalparteien, Medienar
beit, Referate, Support fiir Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Do-
kumentation, etc.). · 

Die Konzentration auf wenige, wirklich wichtige Vernehmlassungen 
wird sich positiv auf die Arbeit in den verschiedenen CVP-Studien- und 
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Arbeitsgruppen auswirken. Ihre Kompetenz kann effizienter in den poli
tischen Prozess eingebracht werden. Die parteieigenen ,think tanks" und 
Denkboutiquen konnen sich zum richtigen Zeitpunkt mit jenen Themen 
befassen, die wirklich auf der politischen Agenda stehen. Zudem konnen 
die ,Denkboutiquen" vermehrt eigene Projekte lancieren und mtissen 
sich nicht zur Unzeit mit vorgegebenen Themen Dritter befassen. 

Alle, die beftirchteten oder hofften, die CVP gehe auf Tauchstation, kon
nen wir versichern: Sie werden weiter von uns horen. 

HILMAR GERNET, GeneralsekreHir CVP 


