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Liebe  Leserin, 
Lieber  Leser

die unterstützung der regierung ist 
die Kernaufgabe der bundeskanzlei. 
als Stabsstelle des bundesrates steht 
sie der bundespräsidentin oder dem 
bundespräsidenten und den Mit- 
gliedern mit rat und tat zur Seite. 
Sie berät, organisiert und kommuni-
ziert. Sie publiziert darüber hinaus 
bundesbeschlüsse und verfasst ab- 
stimmungserläuterungen. Gleichzei-
tig engagiert sie sich für die Politi- 
schen rechte. Sie organisiert zusam-
men mit den Kantonen die eidge- 
nössischen Wahlen und abstimmun-
gen und setzt sich damit direkt für 
Sie, liebe leserin und lieber leser, 
ein.

Was genau zum alltag der rund  
250 Mitarbeitenden der bundeskanz-
lei gehört, erfahren Sie in dieser bro-
schüre. 

Walter thurnherr
bundeskanzler
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2500  Geschäfte  pro  
jahr 

Jede Woche treffen sich die sieben 
bundesrätinnen und bundesräte zu 
ihrer regulären Sitzung. dabei fällen 
sie die zentralen beschlüsse. Pro 
Jahr werden rund 2500 Geschäfte 
behandelt. die bundeskanzlei be- 
reitet zusammen mit der bundes-
präsidentin oder dem bundespräsi- 
denten die Sitzung vor. Sie ist zu-
dem zuständig für die durchführung 
und die nachbearbeitung der bun-
desratssitzung. Sie erarbeitet zum 
beispiel die traktandenliste, koordi-
niert das Mitberichtsverfahren* oder 
formalisiert die entscheide des bun-
desrates mit rechtlich verbindlichen 
beschlüssen.

* Im Mitberichtsverfahren nimmt ein depar-
tement zu den Geschäften eines anderen 
departements schriftlich Stellung.

Vor jeder bundesratssitzung legen 
die Weibelinnen und Weibel die 
akten bereit.
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onLine  vor  print

alle Gesetze, Verordnungen und 
beschlüsse werden in der Schweiz 
so rasch wie möglich öffentlich ge-
macht. die bundeskanzlei ist für  
die Publikation aller rechtstexte im 
bundesblatt und in der amtlichen 
Sammlung zuständig. alle Veröffent-
lichungen sind online zugänglich. 
Mehr noch: die elektronischen Pub-
likationen haben vor den gedruckten 
den Vorrang. Kaum eine Internet- 
seite der bundesverwaltung wird 
so oft abgefragt wie das bundes- 
rechtsportal. täglich nutzen tausen-
de Personen, vor allem Juristinnen 
und Juristen, dieses Hilfsmittel, das 
von der bundeskanzlei angeboten 
wird.

www.bundesrecht.admin.ch

die gedruckten rechtstexte sind zum 
beispiel in der Parlamentsbibliothek 
im bundeshaus West zugänglich.
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Die  Zukunft  im  bLick

Wie sieht die Schweiz zum beispiel 
im Jahr 2030 aus? Vor welchen  
Herausforderungen steht das land? 
diesen Fragen geht die bundes-
kanzlei für den bundesrat nach. Sie 
verfolgt nationale und internationale 
trends und leitet daraus politischen 
Handlungsbedarf ab. daran orien-
tiert sich die vierjährige legislatur-
planung, aus der die Jahresziele 
des bundesrates abgeleitet werden. 
Im Geschäftsbericht des bundes- 
rates wird dann festgehalten, ob 
diese Ziele erreicht wurden. um auf 
das unvorhersehbare gut vorberei-
tet zu sein, berät die bundeskanzlei 
die Mitglieder der verschiedenen 
Krisenstäbe des bundes in notlagen.

die Schweiz und ihre Zukunft im Fokus: 
die bundeskanzlei reflektiert Perspekti-
ven, aussichten und Chancen.
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mehrsprachiGer  
feinschLiff

die Sprachwissenschaftlerinnen und  
Sprachwissenschaftler der bundes- 
kanzlei sorgen dafür, dass ein Ge-
setz in jeder Sprache juristisch  
identisch ist. Ob französisch, italie-
nisch oder deutsch, ein Gesetzes-
text ist in allen drei amtssprachen 
der Schweiz als Original zu betrach-
ten. Übersetzungen von Gesetzen, 
Verordnungen und Staatsverträgen 
gibt es auch ins rätoromanische 
und ins englische. die arbeit der 
Sprachdienste und der terminologie 
der bundeskanzlei ist gerade bei  
juristischen texten eine subtile Sa-
che. es geht nicht darum, Wörter 
von der einen Sprache in die ande-
re zu übersetzen, sondern Inhalte  
in der anderen Sprache verständ-
lich zu machen.

eine terminologin bei der arbeit: Sie 
erstellt und verwaltet den Fachwort-
schatz von Verwaltung und Politik.



6   |   Unterstützung der Regierung   |   Kommunikation und Strategie

information  auf
aLLen  kanäLen

die Information der Öffentlichkeit 
über entscheide der regierung ge-
hört zu den verfassungsmässigen 
aufgaben von bundesrat und Ver-
waltung. deshalb steht in der regel 
unmittelbar nach einer bundesrats-
sitzung eine regierungsvertreterin 
oder ein regierungsvertreter der 
Öffentlichkeit red und antwort. die 
Medienkonferenz findet unter der 
leitung des bundesratssprechers 
statt. die bundeskanzlei organi-
siert deren live-Übertragung und 
informiert auf verschiedenen Ka-
nälen. dazu gehören die Internet- 
plattform admin.ch, das bürger- 
portal ch.ch, der twitteraccount 
des bundesratssprechers und der  
Youtubekanal des bundesrates. Vor  
nationalen abstimmungen ist die 
bundeskanzlei zudem für die ab-
stimmungserläuterungen verantwort-
lich.

www.admin.ch  –  www.ch.ch   
www.twitter.com/BR_Sprecher
www.youtube.com «Der Schweizerische 
Bundesrat»

nach den bundesratssitzungen werden 
die entscheide zum beispiel im Medien- 
zentrum bundeshaus kommuniziert.
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kontinuität  fürs
bunDespräsiDium 

treffen mit ausländischen Staats-
oberhäuptern gehören zu den auf-
gaben einer bundespräsidentin 
oder eines bundespräsidenten. er 
oder sie vertritt die Interessen der 
Schweiz auf oberster regierungs- 
ebene. der Präsidialdienst der bun-
deskanzlei unterstützt die amtsin-
haberin oder den amtsinhaber und 
das jeweilige departement bei der 
erfüllung dieser aufgaben. er berät 
sie in Fragen der diplomatie und 
der Kommunikation. In der Schweiz 
wechselt das bundespräsidium jähr- 
lich. der Präsidialdienst sorgt für 
Kontinuität und effizienz. dank ihm 
kann jede bundespräsidentin und 
jeder bundespräsident auf erfah-
rungen, Fachwissen und Kontakte 
aus vorherigen Präsidialjahren zu-
rückgreifen.

der Präsidialdienst unterstützt die bun-
despräsidentin, den bundespräsiden-
ten zum beispiel bei Staatsempfängen.
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anLaufsteLLe  für  
poLitische  rechte 

Mitreden und mitbestimmen kön-
nen Schweizerinnen und Schweizer  
in politischen Fragen wie kaum  
ein anderes Volk. die bundeskanz-
lei organisiert sämtliche eidgenös- 
sische abstimmungen und die  
nationalratswahlen. Wer eine Volks-
initiative lancieren oder ein fakul-
tatives referendum ergreifen will, 
ist bei der bundeskanzlei an der 
richtigen Stelle: Sie übernimmt die 
formelle Vorprüfung von eidgenös-
sischen Volksinitiativen, berät die 
Komitees und kontrolliert die ein- 
haltung der Fristen. nach der  
einreichung eines Volksbegehrens 
stellt die bundeskanzlei fest, ob  
die Initiative oder das referendum 
tatsächlich zustandegekommen ist.

am ende der Sammelfrist reicht ein 
Komitee die bescheinigten unter-
schriften bei der bundeskanzlei ein.
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neue  WeGe  abZustimmen

Heute stimmt die Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer 
brieflich ab. In einigen Kantonen 
wird zudem bereits die Möglichkeit 
der elektronischen Stimmabgabe 
genutzt. Gerade für auslandschwei-
zerinnen und auslandschweizer 
ist diese art der Stimmabgabe ein 
nützliches Instrument. Gemeinsam 
mit den Kantonen treibt die bundes-
kanzlei das Projekt «Vote électro-
nique» voran.
Generell stellt die bundeskanzlei 
sicher, dass die kantonalen Ge-
setzgebungen zu Volksrechten dem 
bundesrecht nicht widersprechen. 
erst nach der Genehmigung durch 
die bundeskanzlei sind neue kanto-
nale regelungen gültig.

Per Post oder Internet? die elektronische 
Stimmabgabe ist auf dem Vormarsch.
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Die  ressourcen-
Drehscheibe

das Personalmanagement, das  
Finanz- und rechnungswesen, die  
elektronische Geschäftsverwaltung  
und die logistik sowie die In-
formatik gehören in die Verant-
wortung des bereiches Interne 
dienste der bundeskanzlei. auch 
die Verwaltung und das anlass- 
management des von-Wattenwyl- 
Hauses und des landsitzes lohn 
liegen in seinen Händen. Weitere 
wichtige aufgaben der Internen 
dienste sind die Fachstelle Per- 
sonensicherheitsprüfungen, welche 
die top-Kader des bundes über-
prüft, und das legalisationswesen. 
dabei wird die echtheit von unter-
schriften für ausländische behörden 
bestätigt.

Im landsitz lohn empfängt der bundesrat 
seine Gäste. die bundeskanzlei besorgt 
das anlassmanagement.
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ÖffentLich  oDer  privat? 

der eidgenössische datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragte (edÖb)  
hat zwei aufträge. Zum einen kon-
trolliert er die einhaltung des da-
tenschutzgesetzes: er schreitet ein, 
sobald die Privatsphäre von bür-
gerinnen und bürgern verletzt wird 
und berät sie bei Fragen, die den 
datenschutz betreffen. Zum anderen 
sorgt er für die durchsetzung des 
Öffentlichkeitsprinzips, das den Zu-
gang zu amtlichen dokumenten der 
bundesverwaltung garantiert. lehnt 
eine behörde den Zugang ab, kann 
beim edÖb ein Schlichtungsgesuch 
eingereicht werden. der edÖb ist 
unabhängig, aber administrativ der 
bundeskanzlei zugeordnet.

der edÖb behält die Kameras im 
auge und schützt so die Privatsphäre 
von bürgerinnen und bürgern.
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äLteste bunDesbehÖrDe 

1803 geschaffen, ist die bundes-
kanzlei die älteste eidgenössische 
behörde überhaupt und um einiges 
älter als der bundesstaat Schweiz. 
Zu verdanken hat sie ihre existenz 
napoleon bonaparte, der in der Me-
diationsakte eine ständige Kanzlei 
forderte. der eidgenössische Kanz-
ler war damals für die traktanden-
liste, die Korrespondenz und die 
beschlüsse der tagsatzung verant-
wortlich und musste jährlich samt 
archiv zum neuen amtssitz umzie-
hen. Mit der bundesstaatsgrün-
dung 1848 wurde die Kanzlei zur 
Geschäftsstelle von bundesrat und 
Parlament und in bern ansässig. 
Seit den 1960ern und den eingelei-
teten Verwaltungsreformen hat sich 
das Parlament einen eigenen dienst 
geschaffen. und die bundeskanzlei 
entwickelte sich zur Stabsstelle der 
regierung – zur modernen Schalt-
zentrale, die sie heute ist.

1857 zog der eidgenössische Kanzler ins 
bundeshaus West. auch seine Wohnung 
war darin untergebracht.



Organisation der Bundeskanzlei

Bereich Bundeskanzler, Walter Thurnherr
Sektion Politische Rechte

Bereich Kommunikation und Strategie, Vizekanzler André Simonazzi
Sektion Kommunikation

Sektion Kommunikationsunterstützung
Sektion Strategische Führungsunterstützung

Präsidialdienst

Bereich Bundesrat, Vizekanzler Jörg De Bernardi
Sektion Bundesratsgeschäfte

Sektion Recht
Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen

Zentrale Sprachdienste, Sektion Deutsch
Zentrale Sprachdienste, Sektion Französisch
Zentrale Sprachdienste, Abteilung Italienisch

Zentrale Sprachdienste, Sektion Terminologie

Bereich Interne Dienste, Hans-Rudolf Wenger
Fachstelle Personensicherheitsprüfung BK

Sektion Personal und Ressourcen
Service Center Informatik

Sektion Geschäftsverwaltung und Logistik

Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Adrian Lobsiger
(Administrative Unterstellung)
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