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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir beehren uns, Ihnen hiermit den Geschäftsbericht 1996 zu unterbreiten.

Das vorliegende Dokument enthält den Geschäftsbericht des Bundesrates über seine
Geschäftsführung sowie den Bundesbeschluss zur Genehmigung aller oberwähnten vier
Teile zum Geschäftsbericht 1996. Die übrigen Teile erscheinen als separate Bände.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr
geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

26. Februar 1997 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Koller
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Bericht des Bundesrates
über seine Geschäftsführung

Auch 1996 stand unser Land ganz im Zeichen einer schwierigen wirtschaftlichen Situation.
Die Hoffnungen auf eine langsame Besserung der konjunkturellen Lage erwiesen sich als
verfrüht: 1996 zeichnete sich durch einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um voraus
sichtlich 0,75 % aus, und gleichzeitig erreichte die gemeldete Arbeitslosigkeit Ende Jahr ei
nen neuen Höchststand von über 190000 Personen oder 5,3 %. Der wirtschaftliche Struk
turwandel setzte sich weltweit und in der Schweiz fort. Grosse Unternehmenszusammen
schlüsse und -restrukturierungen - etwa in der Pharmaindustrie, im Banken- und Versiche
rungssektor oder in der Brauereiwirtschaft -‚ Arbeitsplatzabbau und Lohneinbussen im pri
vaten und öffentlichen Sektor sind Ausdruck dieses wirtschaftlichen Wandels und belasten
viele Bürgerinnen und Bürger. Vor diesem Hintergrund wurde das Arbeitsgesetz als zu weit
gehender Liberalisierungsschritt abgelehnt. Auch reagierten Regionen sensibel auf sie be
nachteiligende Unternehmensentscheide, wie etwa im Falle des Genf Cointrin-Rationalisie
rungsentscheids der Swissair. Im Agrarbereich wurde die Marktöffnungspolitik durch einen
Verfassungsartikel bestätigt. Gleichzeitig bleibt der Anpassungsdruck für die Landwirt
schaft - welcher mit dem Auftreten der BSE-Rinderseuche neue grosse Probleme erwuch
sen - indessen unverändert hoch. International herausgefordert war die Schweiz durch die
Frage der nachrichtenlosen Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde erkennbar,
dass sich die Schweiz offener als bisher ihrer jüngeren Geschichte, namentlich ihrer Politik
während des 2. Weltkriegs, wird stellen müssen.

Diese Entwicklungen und Ereignisse - teils voraussehbar, teils unerwartet - haben die bun
desrätliche Geschäftsführung des Jahres 1996 wesentlich geprägt. Dementsprechend zeich
net sich die Politik des Bundesrates auch 1996 durch kurzfristig bedingte Massnahmen ei
nerseits und längerfristige Aufbau- und Reformarbeiten andererseits aus. Bei letzteren ori
entierte sich der Bundesrat an den mittel- und längerfristigen Entwicklungsaussichten der
Schweiz beziehungsweise an den Prioritäten der Legislaturplanung 1995-1999: Stärkung
des nationalen Zusammenhalts, Stärkung der Handlungsfähigkeit, Stärkung der Wohlfahrt
sowie - als Querschnittdimension - Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung.

Ereignisbedingt nahmen 1996 Strategien und Massnahmen zur Stärkung der Wohlfahrt ei
nen besonderen Stellenwert ein. Auch im Berichtsjahr galt es, die begonnene Öffnung in
bisher geschützten Binnenmarktbereichen und damit die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit
in diesen Bereichen konsequent fortzuführen. Die für 1996 geplanten Vorschläge zur Libe
ralisierung des Post-, Fernmelde- und Agrarbereichs konnten unterbreitet, die neue Binnen
marktgesetzgebung in Kraft gesetzt werden. Ferner wurde zur Bekämpfung der Arbeitslo
sigkeit die Förderung der Arbeitsvermittlung und Wiedereingliederung der Betroffenen an
die Hand genommen. Im langfristig für die schweizerische Wirtschaftsentwicklung ent
scheidenden Schlüsselbereich Bildung und Forschung traf der Bundesrat planmässig die zur
Einführung der neuen Fachhochschulen notwendigen Massnahmen. Kurzfristig konnte die
Politik des Bundesrates die beunruhigende Arbeitsmarktsituation jedoch nicht beeinflussen.
Vorerst behielt nach dem Willen von Bundesrat und Parlament die Sanierung der Bundesfi
nanzen Priorität. Kredite im Umfang von 2 % der Gesamtausgaben blieben im Budget 1997
gesperrt. Nach Diskussionen mit den Parteien und Sozialpartnern beschloss der Bundesrat
indessen, angesichts der sich verschlechternden Lage am Arbeitsmarkt Mittel im Umfang
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der gesperrten Kredite zur Stützung der Konjunktur einzusetzen. Im Zentrum des vorzube
reitenden Massnahmenpaketes stehen öffentliche Investitionsprogramme, die namentlich
der Substanzerhaltung im Infrastrukturbereich dienen. Die Massnahmen sollen zusammen
mit Reformen im Unternehmenssteuerbereich beraten werden.

Primär der längerfristigen Sicherung des Wirtschaftsstandortes galten auch die verkehrs-
politischen Entscheide. Mit der Unterbreitung der Vorlagen zu einer leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe, zur Bahnreform und zu Bau und Finanzierung der Infrastruktur des
öffentlichen Verkehrs hat der Bundesrat dem Parlament umfassende Vorschläge für eine
umwelt- und ressourcenschonende sowie marktwirtschaftliche Verkehrspolitik (Infrastruk
tur und Betrieb) unterbreitet.

Zwangsläufig rückte mit der wirtschaftlichen Entwicklung auch die Frage ins Zentrum, mit
welchen sozialpolitischen Massnahmen die Folgen des Strukturwandels abgefedert werden
könnten. Dabei erwies sich der Interessenausgleich zwischen sozial-, wirtschafts- und fi
nanzpolitischen Zielsetzungen als ebenso schwierig wie grundlegend für die Bewältigung
der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Krise. Gleichzeitig waren für die sozialpoliti
schen Grundsatzentscheide die Voraussetzungen noch nicht gegeben, da die Grundlagenar
beiten betreffend Finanzierungsperspektiven unserer Sozialwerke noch nicht abgeschlossen
sind. Für die Mehrzahl der geplanten sozialpolitischen Vorhaben musste der Bundesrat das
ursprünglich geplante Vorgehen deshalb anpassen. Gleiches gilt für die Formulierung einer
Migrationspolitik.

Für die Bewältigung neuer Herausforderungen kommt einem gesunden Staatshaushalt eine
Schlüsselrolle zu. 1996 stand im Zeichen der Vorbereitung der strukturellen Reformvorha
ben zur langfristig angelegten Sanierung des Bundeshaushaltes. Angesichts der Schlüssel-
rolle der Finanzen für die staatliche Aufgabenerfüllung sind - wie verschiedene Vernehm
lassungsverfahren und Abstimmungsresultate gezeigt haben - konsensfähige Vorschläge in
diesem Bereich besonders schwierig zu finden. Gewisse Verzögerungen gegenüber den ge
setzten Zielen waren mithin unvermeidlich. Eine eigentliche Trendwende zeichnet sich je
doch beim Budget 1997 ab: erstmals sollen die Ausgaben des Bundes gegenüber den Vor
jahr nicht mehr ansteigen. Der Budgetentwurf des Bundesrates sah eine nominelle Plafonie
rung auf dem Vorjahresniveau vor.

Der Bundesrat misst der Reform der Bundesverfassung grosse staatspolitische Bedeutung
zu. Planmässig legte er dem Parlament den Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung vor.
Die Regierungsreform erfuhr trotz Ablehnung des Regierungs- und Verwaltungsorganisati
onsgesetzes in der Volksabstimmung vom 9. Juni 1996 nur eine unwesentliche Verzöge
rung, da der Bundesrat bereits am 16. Oktober 1996 dem Parlament eine revidierte Fassung
des Gesetzes unterbreiten konnte. Bei der zugehörigen Verwaltungsreform konnten die
Vorarbeiten im Hinblick auf die zu fällenden bundesrätlichen Grundsatzentscheide plange
mäss abgeschlossen werden.

Die internationalen Beziehungen der Schweiz entwickelten sich 1996 mehrheitlich positiv.
In den bilateralen sektoriellen Verhandlungen mit der EU konnten - dank einer festen Hal
tung des Bundesrats und der schweizerischen Verhandlungsdelegation - substantielle Fort
schritte erreicht werden. Entgegen den Wünschen des Bundesrates konnten die Verhand
lungen, deren positiver Ausgang wesentlich zu einer günstigen zukünftigen wirtschaftlichen
Entwicklung beitragen dürfte, indessen nicht abgeschlossen werden. In den Aussenwirt
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schaftsbeziehungen zu den Handelspartnern der Schweiz und in der Entwicklungszusam
menarbeit konnten die gesteckten Ziele weitgehend erreicht werden. Mit der Ausübung des
OSZE-Vorsitzes 1996 und insbesondere mit der damit verbundenen Gesamtverantwortung
für die Umsetzung des Friedensabkommens für Bosnien-Herzegowina konnte die Schweiz
einen wesentlichen Beitrag zur Friedensförderung und zur Durchsetzung der Menschenrech
te und der Demokratie in diesem Konfliktgebiet leisten. Damit trug das schweizerische
OSZE-Engagement Wichtiges bei zum internationalen Ruf unseres Landes. Belastend wirk
ten sich die Diskussionen zum schweizerischen Umgang mit nachrichtenlosen Vermögen
aus dem Zweiten Weltkrieg aus.

Im Hinblick auf eine Stärkung des Zusammenhalts des Landes schliesslich brachte der Bun
desrat 1996 gesetzgeberische Arbeiten in ganz verschiedenen Bereichen zum Abschluss.
Diese zielten namentlich auf eine Förderung der Zusammenarbeit im föderalistischen Staat
und auf den Ausgleich zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Entwicklungschancen;
ebenso sollten die Verständigung und der kulturelle Austausch gefördert sowie die gemein
samen Grundlagen unseres Bundesstaates gepflegt werden. Der wirtschaftliche Struktur
wandel des Jahres machte dabei deutlich, dass eine konsequente Politik des sozialen und
nationalen Zusammenhalts aktueller denn je ist. Mehrfach sah sich der Bundesrat 1996 dazu
veranlasst, die Wirtschaftskreise einzuladen, bei ihren Standortentscheiden deren Auswir
kungen auf Gesellschaft und Politik mit einzubeziehen.

Insgesamt reiht sich die bundesrätliche Politik nahtios in die internationalen Bemühungen
zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung ein, zu welcher sich die Schweiz 1992 am
Erdgipfel von Rio de Janeiro verpflichtet hat. Zur nachhaltigen Entwicklung gehören nach
Ansicht des Bundesrates eine ressourcenschonende Bewältigung der Mobilität, der Abbau
bestehender und die Verhinderung neuer Umweltbelastungen sowie die optimale Nutzung
von Energieressourcen und anderen Rohstoffen. Sie umfasst ferner Massnahmen zugunsten
eines tragfähigen sozialen Netzes sowie (national wie international) Massnahmen zur Mil
derung möglicher sozialer Konflikte. Gleichzeitig ist der Bundesrat indessen überzeugt,
dass eine derartige Stossrichtung realistischerweise einen leistungsfähigen, finanziell ge
sunden Staat voraussetzt, der seinerseits wiederum eine leistungsfähige Wirtschaft zur Vor
aussetzung hat.

In formaler Hinsicht orientiert sich der vorliegende Geschäftsbericht an den Zielsetzungen
und geplanten Massnahmen, wie sie in der Jahresplanung 1996 des Bundesrates vom
14. Februar 1996 umrissen sind. Er enthält einen allgemeinen Überblick zur bundesrätli
chen Geschäftsführung und geht näher auf die Jahres-Schwerpunkte ein; dabei wird jeweils
über Zielerfüllung, über Abweichungen und Unvorhergesehenes Auskunft gegeben. Der
3. Abschnitt enthält einen Abriss zu bundesrätlichen Massnahmen zur Stärkung des nationa
len Zusammenhalts im Sinne der gesetzten Legislaturziele und des Berichts der Verständi
gungskommissionen des National- und Ständerats vom 22. Oktober 1993. Schliesslich ent
hält der Bericht Antworten des Bundesrates auf Fragen politischer Natur der Geschäftsprü
fungskommissionen beider Räte zum Geschäftsjahr 1996.

Ergänzende Informationen zu ausgewählten Themen und Antworten auf spezifische Sach
fragen der Geschäftsprüfungskommissionen sind im separaten Bericht des Bundesrates über
die Schwerpunkte der Verwaltungsführung enthalten.



Geschäftsbericht 1996: Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates

1. Abschnitt: Schwerpunkte der Geschäfts
führung des Bundesrates

A Institutionen und Finanzen

A/l Staatsleitungs- und Verfassungsreform

AI1.1 Weitere Etappe zur Reform der Bundesverfassung

Die Verfassungsreform war im Geschäftsjahr geprägt durch den Abschluss des Vernehm
lassungsverfahrens zum Vorentwurf 1995 (VE 95) und die Erarbeitung der Botschaft über
eine neue Bundesverfassung. Rund 550 Institutionen und Organisationen sowie über 111000
Privatpersonen haben sich im Vernehmiassungsverfahren geäussert. Das Ergebnis bestätigte
das Konzept des Bundesrates: Die Reform soll deutlich machen, was heute als gelebte Ver
fassungswirklichkeit und verbindliches Verfassungsrecht gilt. Die bestehenden Lücken im
Verfassungstext sollen geschlossen, die Gliederung und die Sprache verbessert, die Dichte
der Bestimmungen einheitlich geregelt und das Verfassungsrecht der Wirklichkeit ange
passt werden. Im Sinne des Konzepts der “Verfassungsreform als Prozess“ sollen auch die
Bereiche “Volksrechte“ und “Justiz“ einer Reform unterzogen werden. Ziel der Vorschläge
ist es, die Funktionsfähigkeit der direkten Demokratie und des obersten Gerichts für die
Zukunft zu sichern und die demokratische Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger auf
wichtige Entscheide zu konzentrieren. Die beiden Reformpakete zu den Bereichen “Volks-
rechte“ und “Justiz“ fanden ebenfalls mehrheitlich Zustimmung und wurden als in sich aus
gewogene Pakete beurteilt.

Der VE 95 ist aufgrund der Vernehmlassungen in Teilen überarbeitet worden. Verschiedene
Bestimmungen über das Verhältnis Bund - Kantone wurden von den Kantonen kritisiert.
Nach intensiven Gesprächen mit Vertretern der Kantone konnte schliesslich ein Konsens
gefunden werden, der sich an der heute gelebten Verfassungswirklichkeit zwischen Bund
und Kantonen orientiert. Im einzelnen wurden beispielsweise das Bekenntnis zur nachhalti
gen Entwicklung verstärkt, das Gebot der Beachtung von Völkerrecht bei den staatlichen
Grundsätzen eingefügt, eine Aufzählung wichtiger Ziele der schweizerischen Aussenpolitik
aufgenommen und die Sozialzielbestimmung und der Abschnitt über die Wirtschaft überar
beitet. Dazu kamen zahlreiche Korrekturen an der Feinstruktur des Entwurfs.

Im Reformbereich “Volksrechte“ schlägt der Bundesrat eine Unterschriftenzahl für die
Volksinitiativen auf Total- oder Teilrevision der Verfassung von neu 150000 (VE 95:
200000) vor. Neu ist zudem ein Initiativrecht von acht Kantonen vorgesehen. Ferner ist
das fakultative Verwaltungs- und Finanzreferendum überarbeitet worden. Ein solches Re-
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ferendum soll durch eine Mehrheit in beiden Räten und nicht - wie im VE 95 vorgesehen -

durch einen Drittel der Mitglieder eines jeden Rates beschlossen werden. Die Neuordnung
des Staatsvertragsreferendums ist ebenfalls den Vernehmlassungsergebnissen angepasst
worden: Die Ausdehnung des Staatsvertragsreferendums wird insofern eingegrenzt, als nur
die wichtigen Staatsverträge dem Referendum unterstellt werden; auf eine Einschränkung
des Gesetzesreferendums für wichtige Ausführungserlasse wird verzichtet. Hingegen wird
die Möglichkeit einer Paketlösung eröffnet, indem der Genehmigungsbeschluss zu einem
Staatsvertrag zusammen mit den Ausführungserlassen dem Referendum unterstellt werden
kann.

Auch die Vorschläge im Reformbereich ‘Justiz‘ sind im Lichte der Vernehmlassungen
überarbeitet worden: Neu ist beispielsweise nicht nur für das Strafprozessrecht, sondern
auch für das Zivilprozessrecht eine Vereinheitlichung vorgesehen. Zudem wird der Grund
satz der Selbstverwaltung des Bundesgerichts verankert. Ferner wurde die Verfassungs
grundlage für Zugangsbeschränkungen zum Bundesgericht neu formuliert.

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament drei eigenständige Bundesbeschlüsse (Nachfüh
rung, Reformbereich “Volksrechte“, Reformbereich “Justiz“), die gemeinsam oder gestaffelt
zur Volksabstimmung gebracht werden können.

AJ1.2 Fortschritte bei der Regierungs- und Verwaltungsreform

Am 6. Oktober 1995 verabschiedete die Bundesversammlung das Regierungs- und Verwal
tungsorganisationsgesetz (RVOG). In einer Referendums-Abstimmung lehnte das Volk am
9. Juni 1996 das neue Gesetz - weit überwiegend wegen der vorgesehenen neuen Staatsse
kretären-Institution - ab. Im Einklang mit diversen parlamentarischen Vorstössen entschied
sich der Bundesrat jedoch, die unbestrittenen Teile der Vorlage wiederum vorzulegen. An
stelle der abgelehnten Staatssekretären-Institution wurde dabei die bekannte Regelung über
die Titularstaatssekretäre und -sekretärinnen aus dem geltenden Verwaltungsorganisations
gesetz (VwOG) übernommen. Bereits am 16. Oktober 1996 verabschiedete er die neue Bot
schaft.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Bundesrat grundsätzlich nur dort von der vom Parla
ment verabschiedeten Fassung des Gesetzes abgewichen, wo dies der Verzicht auf die
Staatssekretären-Institution erforderte. So hat der Bundesrat ausdrücklich davon abgesehen,
auf seine ersten, in der ursprünglichen Botschaft von 1993 enthaltenen Vorschläge zurück
zukommen. Er hat alle Änderungen übernommen, die im Verlaufe der parlamentarischen
Beratungen z.T. auch gegen seinen Willen aufgenommen worden sind. Dementsprechend
geschah die parlamentarische Behandlung der Zweitauflage des Gesetzes im Erstrat konzen
triert, rasch und effizient.

Die Neuauflage des RVOG darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein wesentlicher Teil
der Regierungs- und Verwaltungsreform nicht in der Weise verwirklicht werden kann, wie
es sich Bundesrat und Parlament mit dem ursprünglich verabschiedeten Gesetz vorgestellt
hatten. Gleichwohl erachtet es der Bundesrat als richtig, die Vorlage in der reduzierten Fas
sung zu verabschieden. Das Gesetz bringt auch ohne die abgelehnte Staatssekretären-Insti
tution eine Reihe wichtiger Neuerungen, im besonderen die Übertragung der Organisations
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kompetenz von der Bundesversammlung auf den Bundesrat sowie die Einführung neuer
Methoden der Verwaltungsführung (z.B. wirkungsorientierte Verwaltungsführung oder
New Public Management). Das RVOG ist überdies generell ein moderneres Gesetz, das in
Aufbau und Systematik, aber auch in etlichen Einzelpunkten zeitgemässer konzipiert ist als
das geltende Verwaltungsorganisationsgesetz und das den heutigen Gegebenheiten und
künftigen Anforderungen angepasste Bestimmungen enthält. Verwiesen sei etwa auf die
neuen Formulierungen zu den Führungsgrundsätzen (Art. 8 und 36 des neuen Gesetzes)
oder auf das gesamte Kapitel “Planung, Koordination und Beratung“ (Art. 51ff.).

Das neue Gesetz dient auch als Grundlage für die weiteren Arbeiten an der ersten Phase der
Regierungsreform (RR 93). Bekanntlich befasst sich eine überdepartementale Projektorga
nisation, unterstützt durch eine Unternehmensberatungsfirma, mit der Überprüfung von
neun Tätigkeitsbereichen der Bundesverwaltung, welche für eine Neugruppierung, Auftei
lung oder gar Abschaffung in Frage kommen. Die externen Auftragnehmer haben am
16. Dezember 1996 dem Bundesrat ihren Gesamtbericht vorgelegt. Er enthält verschiedene
Lösungsvarianten zur Strukturverbesserung sowie eine Skizze für eine grundsätzliche Neu-
konzeption, welche allerdings nicht gestützt auf das RVOG realisiert werden könnte. Der
Bundesrat wird sich im kommenden Jahr mit den Lösungsvorschlägen befassen und erste
Entscheide treffen.

Zu den Fragen der Koordination der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit, der Koordinati
on der Kontrollorgane und weiteren verwaltungsorganisatorischen Fragen nimmt der Bun
desrat auch im 4. Abschnitt Stellung (Antwort des Bundesrates auf Fragen der Geschäfts
prLifungskommissionen beider Räte).

AI1.3 Situation der Pensionskasse des Bundes: Haltung und Massnahmen des
Bundesrates

Mit Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1995 wurde die parlamentarische Untersuchungs
kommission über die Organisations- und Führungsprobleme bei der Pensionskasse des
Bundes (PKB) und über die Rolle des Eidgenössischen Finanzdepartementes in bezug auf
die PKB eingesetzt. Am 7. Oktober 1996 schloss die PUK PKB die Arbeiten an ihrem Be
richt an die Eidgenössischen Räte ab.

Der Bundesrat nahm am 13. November 1996 zum Bericht der PUK PKB Stellung. Dabei
würdigte er insbesondere den analytischen Teil des Kommissionsberichtes, der über weite
Strecken zu überzeugen vermag und in Verbindung mit den konkreten Empfehlungen in
den Bereichen “Informatiksysteme“, “Finanzen“ sowie “Organisation und Führung“ eine
wertvolle Grundlage für die Bewältigung der Probleme bei der PKB bildet. Der Bundesrat
anerkannte, dass er beim vorliegenden Geschäft früher und nachhaltiger auf die signalisier
ten Probleme hätte reagieren und den zuständigen Departementsvorsteher aktiver hätte be
gleiten müssen. Ursachen der Probleme seien Führungsfehler namentlich auf Stufe Versi
cherungskasse, zuständiges Departement und teilweise auch Bundesrat. Der Bundesrat
nahm in Aussicht, seine Aufsichtsaufgabe über die Departementsführungen vertieft zu dis
kutieren und in dieser Hinsicht nach Verbesserungen zu suchen. Er lehnte hingegen einen
Ausbau der parlamentarischen Oberaufsicht als ungeeignete Massnahme ab.
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Ende Juli 1996 hat eine durch den Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartementes
eingesetzte ‘Steuergruppe zur Prozessüberprüfung EVK“ unter dem Vorsitz von Herrn Pe
ter Arbenz ihre Arbeit aufgenommen. Dieses Expertengremium hat die Aufgabe, die ver
schiedenen Problemfelder vernetzt zu analysieren, vorhandene Lösungsansätze, insbesonde
re auch die Vorschläge der PUK PKB, aus einer Gesamtsicht zu bewerten und auf dieser
Grundlage - soweit nötig - eigene Konzepte und Umsetzungsstrategien zur Bewältigung
sowohl der akuten Probleme der Kasse als auch der künftigen Herausforderungen der Per
sonalvorsorge des Bundes zu entwickeln. Als Beratungsorgan des Departementsvorstehers
hat die Steuergruppe keinerlei operative Aufgaben und keine direkte Führungsverantwor
tung für die EVK.

Mit einem eigentlichen Durchbruch in den Sanierungsbemühungen kann angesichts der
Vielzahl und Komplexität der zu lösenden Probleme nicht innert Kürze gerechnet werden.
Bei der Umsetzung von Einzelmassnahmen waren im Berichtsjahr sowohl Fortschritte und
Verbesserungen wie auch Rückschläge zu verzeichnen. Auch in Zukunft wird man nicht
ausschliesslich mit Erfolgsmeldungen aufwarten können. In einem systematischen Prozess
wird man jedoch Schritt für Schritt auf eine Entschärfung der Problemlage und eine Nor
malisierung des administrativen Betriebes der Kasse hinarbeiten.

A/2 Finanzpolitik und Bundeshaushalt

A12.1 Sanierung der Bundesfinanzen: Entscheide im Rahmen des
Voranschlages 1997

Der Budgetentwurf des Bundesrates sah für 1997 trotz grosser Sparmassnahmen und Pla
fonierung der Ausgaben auf dem Niveau des Voranschlages 1996 ein Defizit von 5,5 Milli
arden Franken vor. Um dieses Ziel zu erreichen, waren allerdings dringliche Bundesbe
schlüsse im Bereich der AHV, der Arbeitslosenversicherung und zur Umsetzung der Kre
ditsperre erforderlich. Mit dem Budget 1997 wurde ein wichtiger Schritt in Richtung mittel
fristiger Haushaltsausgleich getan. Gleichzeitig trug der Bundesrat dem schwierigen kon
junkturellen Umfeld Rechnung. So wurden die Verkehrsinfrastruktur und die bundeseige
nen Bauten von Kürzungen ausgenommen und eine als Eventualhaushalt ausgestaltete
Kreditsperre eingeführt.

Hinter der Plafonierung der Ausgaben standen allerdings unterschiedliche Entwicklungen.
Im Verkehrs- und Landwirtschaftsbereich mussten die Kredite wegen der neuen Verbu
chung der SBB-Darlehen und grösseren Direktzahlungen massiv aufgestockt werden (gegen
2 Mia. Fr.). Hinter dem Vorjahreswert zurück liegen vor allem die Ausgaben in den Berei
chen soziale Wohlfahrt, Finanzen und Steuern, Landesverteidigung sowie Beziehungen
zum Ausland. Bereinigt um die einmalige Zahlungsspitze als Folge des neuen Krankenver
sicherungsgesetzes verzeichnet die soziale Wohlfahrt allerdings einen Ausgabenzuwachs.
Auch das Bundespersonal leistet im Rahmen der Kürzungsvorgaben einen Beitrag an die
Sanierung der Bundesfinanzen. Im Vordergrund stehen dabei lohnseitig der Abbau der un
echten Familienzulage, die Anderung des NBU-Schlüssels, der Verzicht auf den Teue
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rungsausgleich, die Reduktion individueller Lohnerhöhungen, das Kaderlohnopfer sowie
tiefere Anfangslöhne, stellenseitig die befristete Nichtbesetzung vakanter Stellen.

Die Stabilisierung der Ausgaben erforderte den Rückgriff auf drei dringliche Bundesbe
schlüsse. Im Bereich der AHV verzichtet der Bund bis zum Jahre 2002 auf den Sonderbei
trag für die Flexibilisierung des Rentenalters und bei der Arbeitslosenversicherung werden
insbesondere die Taggelder gekürzt. In Zusammenhang mit der nach wie vor unbefriedi
genden Wirtschaftslage schlug der Bundesrat sodann vor, die gezielten Ausgabenkürzungen
mit einer allgemeinen, vom Konjunkturverlauf abhängigen Kreditsperre zu ergänzen. Sie
betrifft mit vier Ausnahmen sämtliche Ausgabenrubriken und kann durch den Bundesrat im
Falle einer weiterhin rezessiven Wirtschaftsentwicklung im Frühjahr 1997 aufgehoben wer
den. Diese Ermächtigung bedingt Dringlichkeitsrecht.

Die Beschlüsse des Parlamentes zum Voranschlag 1997 brachten in der Wintersession -

trotz der zusätzlichen Ausgabenkürzungen im EMD, bei den Dienstleistungen Dritter und
den zivilen Bauten sowie des neuen Entscheides bei der BSE - eine Verschlechterung des
Defizits auf 5,8 Milliarden Franken. Zu dieser Verschlechterung beigetragen haben insbe
sondere die infolge höherer Arbeitslosigkeit zusätzlich bewilligten Darlehen an die Arbeits
losenversicherung sowie die Aufstockung der Nationalstrassenkredite.

Neben der Unterbreitung des Voranschlages 1997 wurden zur nachhaltigen Gesundung des
Finanzhaushaltes des Bundes zahlreiche weitere Massnahmen an die Hand genommen oder
zur Entscheidreife gebracht. Im einzelnen wird darauf im 2. Abschnitt (Finanzpolitik und
Bundeshaushalt) eingetreten.

B Die wichtigsten Aufgabengebiete

B/1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit

B/1.1 Umsetzung der PTT-Reform

Die vom Bundesrat am 10. Juni 1996 vorgeschlagene Neuregelung des Post- und Fernmel
desektors soll auf den 1. Januar 1998 - im Gleichschritt mit der Europäischen Union - rea
lisiert werden. Auf diesen Zeitpunkt sollen deshalb die beiden Verkehrsgesetze (Postgesetz
[PG] und Fernmeldegesetz [FMG]), das Postorganisations- (POG) und das Telekommuni
kationsunternehmungsgesetz (TUG) in Kraft treten. In den neuen Organisationserlassen
POG und TUG werden die beiden Unternehmen Post und Telecom mit den notwendigen
unternehmerischen Kompetenzen und Freiheiten ausgestattet, um im veränderten Umfeld
bestehen zu können. Mit der Inkraftsetzung von POG und TUG ist es aber nicht getan. Auf
den Zeitpunkt der Gründung müssen die beiden Unternehmen zwingend über neue, funk-
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tionsfähige Strukturen verfügen. Der Umsetzungsprozess der Reform muss also am 1. Ja
nuar 1998 weitgehend abgeschlossen sein.

Der Bundesrat hat sich am 23. Oktober 1996 erstmals mit Vorschlägen zur Umsetzung der
Reform befasst und den zuständigen Departementen Hinweise für das weitere Vorgehen
und die 1997 zu treffenden formellen Entscheide gegeben. Nach dem neuen Organisations
recht vertritt künftig der Bundesrat die Interessen des Bundes als Eigner und ist dabei an ei
ner möglichst optimalen Erschliessung des Erfolgspotentials der beiden Unternehmen inter
essiert. Zu seinen Aufgaben gehört es, für eine Periode von vier Jahren die strategischen
Ziele für Post und Telecom festzulegen. Ausserdem macht er seinen Einfluss im Verwal
tungsrat der Post und als Hauptaktionär der Telecom in der Generalversammlung und im
Verwaltungsrat geltend. Im weiteren wählt der Bundesrat den Verwaltungsrat der Post und
den ersten Verwaltungsrat der Telecom AG. Diese Wahlen werden gestützt auf klare An
forderungsprofile erfolgen. Ausserdem beschliesst der Bundesrat die Eröffnungsbilanzen
der Unternehmungen, erlässt die ersten Statuten der Telecom AG und entscheidet im Rah
men der gesetzlichen Vorgaben über den Verkauf der Aktien der Telecom AG (Teilprivati
sierungsstrategie).

Bei der Telecom AG richten sich die Befugnisse der Organe (Generalversammlung, Ver
waltungsrat, Geschäftsleitung) nach den aktienrechtlichen Vorschriften des Obligationen
rechts und im Falle der Anstalt Post (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung) lehnen sie sich
stark an diese Regelung an. Die Verwaltungsräte der beiden Unternehmen haben insbeson
dere die Aufgabe, die strategischen Ziele des Bundesrates in die Unternehmensstrategien
umzusetzen. Ausserdem obliegt ihnen die Unterstützung und die Kontrolle des Manage
ments.

Zur Bewältigung der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten - Festlegung der strategischen
Ziele für Post und Telecom, Anforderungsprofile für die Verwaltungsräte, gesicherte
Grundlagen für die Eröffnungsbilanzen, Teilprivatisierungstrategie für die Telecom AG,
usw. - wurde eine Projektorganisation eingesetzt. Die Verantwortlichen der PTT und die
zuständigen Stellen der Verwaltung erarbeiten gemeinsam Lösungen, die dem Bundesrat
zum Entscheid vorgelegt werden. Bei der Post und der Telecom wurde im Rahmen der
Projekte Change Post und Change Telecom die Umsetzung der Reformen auf Unterneh
mensebene ebenfalls bereits an die Hand genommen.

Bei der Gründung der Telecom AG und deren Teilprivatisierung stellen sich Fragen, zu de
ren Lösung innerhalb der Verwaltung der Sachverstand und die Erfahrung nicht in genü
gendem Masse vorhanden ist. Im Auftrage des Bundesrates hat sich deshalb die Verwaltung
die Dienste der international renommierten Firma Morgan Guaranty Trust Company of New
York (J.P.Morgan) gesichert.

Parallel zum Aufbau der neuen Unternehmenstrukturen ist ebenfalls auf den 1. Januar 1998
der Vollzug der beiden Verkehrserlasse PG und FMG sicherzustellen. Insbesondere für das
FMG sind dazu bedeutende Vorarbeiten erforderlich. Die neuen Aufgaben bedingen eine
umfassende Reorganisation des BAKOM. Gleichzeitig sind die notwendigen Schritte für
die Einsetzung der Kommunikationskommission einzuleiten, so dass diese zeitgerecht ihre
Tätigkeit aufnehmen kann. Die Vorbereitungsarbeiten zu den Vollzugsverordungen sind be
reits angelaufen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Mobilkommunikation. Hier
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gilt es, die Voraussetzungen für eine Konzessionserteilung im Laufe des Jahres 1998 zu
schaffen.

B/1.2 Einleitung der zweiten Etappe der Agrarreform (Agrarpolitik 2002)

Mit seiner Botschaft vom 26. Juni 1996 zur “Agrarpolitik 2002“ hat der Bundesrat die
zweite Etappe der Agrarreform eingeleitet. Die 1992 mit dem 7. Landwirtschaftsbericht be
gonnene Agrarreform bezweckt, der Landwirtschaft einen Platz in unserer modernen Indu
strie- und Dienstleistungsgesellschaft zu sichern. In einer ersten Etappe wurde 1993 mit der
Einführung der Direktzahlungen nach den Artikeln 31 a und 31 b des Landwirtschaftsgeset
zes die Trennung von Preis- und Einkommenspolitik eingeleitet. Im Zentrum der zweiten
Etappe der Agrarreform steht die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Er
nährungssektors. Sie erfordert eine Totalrevision des Landwirtschaftsgesetzes und betrifft
auch die meisten andern landwirtschaftlichen Erlasse mit wirtschaftspolitischem Inhalt.
Alle noch notwendigen Bestimmungen werden deshalb in ein neues Landwirtschaftsgesetz
integriert. Dies bringt eine wesentliche Vereinfachung und Verbesserung der Transparenz
der landwirtschaftlichen Gesetzgebung. Kann das Gesetz 1998 in Kraft gesetzt werden, lau
fen die vorgesehenen Übergangsfristen im Jahr 2002 ab.

Mit der zweiten Reformetappe wird ein konsequenter Schritt zur Schaffung marktwirt
schaftlicher Verhältnisse in der Landwirtschaft vollzogen. Während der Staat schon heute
für verschiedene Produktegruppen wie Obst, Gemüse und Fleisch im Prinzip nur Grenz
schutzmassnahmen vorsieht, bestehen für andere, insbesondere für Milch und Brotgetreide,
gesetzlich verankerte Preis- und Absatzgarantien, womit hier der Druck zur qualitativen
und quantitativen Angebotsanpassung an die Nachfrage und zu guten Verkaufsleistungen
fehlt. Diese Garantien sollen wegfallen. Durch den Abbau staatlicher Markteingriffe soll ein
Anreiz geschaffen werden, nachfragegerechter zu produzieren, was eine bessere Verteidi
gung der Marktanteile und bessere Markterlöse erlaubt. Die daraus resultierende höhere
Wertschöpfung liegt im öffentlichen Interesse, weil so der Bedarf an Direktzahlungen in
Grenzen gehalten werden kann. Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit soll auch eine
Kostensenkung beitragen. Der Gesetzesentwurf will diesbezügliche Anreize durch Investi
tionshilfen an die bäuerlichen Betriebe schaffen.

Als weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Landwirtschaft wird ein ökologischer
Leistungsnachweis für den Bezug von Direktzahlungen vorausgesetzt. Damit wird eine
wichtige Forderung des neuen Verfassungsartikels erfüllt, der einerseits die von der Land
wirtschaft verlangten Leistungen und anderseits die Direktzahlungen in der Verfassung ver
ankert. Die 1993 eingeleitete Anreizstrategie soll weitergeführt werden, damit in wenigen
Jahren praktisch die ganze landwirtschaftliche Nutzfläche integriert oder biologisch bewirt
schaftet wird. Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach Inkrafttreten des neuen
Landwirtschaftsgesetzes sollen alle Bäuerinnen und Bauern, die Direktzahlungen beziehen,
den ökologischen Leistungsnachweis erfüllen. Als dessen Inhalt werden die geltenden An
forderungen für die Integrierte Produktion vorgeschlagen.

Die Botschaft enthält zusätzlich zum Entwurf für ein neues Landwirtschaftsgesetz einen
Antrag zur Änderung und Befristung des Getreideartikels 23bis der Bundesverfassung,
damit der Staatseingriff in den Brotgetreidemarkt reduziert werden kann. Weiter wird zur
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Erleichterung der Strukturentwicklung in der Landwirtschaft eine Lockerung der struktur-
politischen Bestimmungen im bäuerlichen Bodenrecht und im landwirtschaftlichen Pacht-
recht vorgeschlagen. Schliesslich wird auch eine Änderung des Tierseuchengesetzes bean
tragt.

B/1.3 Bekämpfung des Rinderwahnsinns

Nachdem in der Schweiz zu Beginn der neunziger Jahre erste Fälle der BSE-Rinderseuche
(“Rinderwahnsinn“) registriert wurden, sind im Jahre 199645 Fälle dieser Krankheit auf
getreten. Ihre wahrscheinliche Übertragbarkeit auf Menschen und erste Fälle von entspre
chenden Creutzfeldt-Jacob-Erkrankungen in Grossbritannien lösten grosse Verunsicherung
bei den Konsumentinnen und Konsumenten aus. Dies und die von verschiedenen Ländern
verfügten Einfuhrbeschränkungen für Rinder und daraus hergestellte Produkte aus der
Schweiz führten zu erheblichen Einnahmeausfällen auf dem Rindfleischmarkt. Die in Re
aktion auf diese Ereignisse vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen (Botschaft vom
16. September 1996) hatten eine dreifache Zielsetzung: BSE-Freiheit des schweizerischen
Rindviehbestandes, Sanierung des Fleischmarktes, Minimierung des potentiellen Restrisi
kos für den Menschen. Um diese Ziele zu erreichen, war vorgesehen, dass alle Kühe, die
vor dem 1. Dezember 1990 geboren wurden, nicht mehr für den menschlichen Konsum in
Verkehr gebracht werden dürfen. Die Aktion sollte bis Mitte 1999 abgeschlossen sein und
hätte maximal 230000 Kühe erfasst.

Das Parlament wies indessen das Geschäft an den Bundesrat zurück und erliess an dessen
Stelle am 13. Dezember 1996 zwei dringliche Bundesbeschlüsse über befristete Sofort-
massnahmen gegen BSE im schweizerischen Rindviehbestand und zur Entlastung des
Rindfleischmarktes sowie zwei dazugehörige einfache Bundesbeschlüsse zur Finanzierung
der Massnahmen. Danach müssen alle Tiere der Rindergattung, die vor dem 1. Dezember
1990 geboren wurden (Zeitpunkt des in der Schweiz angeordneten Verbots der Fütterung
solcher Tiere mit bestimmten Mehlen) und die aus Beständen stammen, in welchen ein Tier
an BSE erkrankt ist, geschlachtet und entsorgt werden. Wurde ein an BSE erkranktes Tier
nach dem 1. Dezember 1990 geboren (sog. BAB-Fall; “born after ban“), müssen alle Tiere
der Rindergattung dieses Bestandes beziehungsweise des Bestandes, in welchem das Tier
geboren und aufgezogen wurde, geschlachtet und entsorgt werden. Sobald die Tiere eines
Bestandes geschlachtet sind, wird das Bundesamt für Veterinärwesen diesen wieder als “frei
von BSE“ bezeichnen.

Betroffen sind rund 2300 Kühe, wofür ein Betrag von 8 Millionen Franken zur Verfügung
gestellt wird. Für Marktentlastungsmassnahmen bis Ende März 1997 wurden 25 Millionen
Franken bewilligt.

B/2 Forschung und Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft

Übersicht über die Tätigkeit des Bundesrates siehe 2. Abschnitt
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B/3 Soziale Sicherheit - Gesellschaftspolitik - Gesundheit

B/3.1 Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen

Mit Beschluss vom 21. Dezember 1994 hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement
des Innern beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar
tement und dem Finanzdepartement sowie unter Einbezug der Kantone, die interdeparte
mentale Arbeitsgruppe “Finanzierungsperspekiven der Sozialversicherungen ‘ einzusetzen.
Der Bericht dieser Arbeitsgruppe (IDA FiSo) zu den finanziellen Entwicklungsperspektiven
der Sozialversicherungswerke wurde im Juni 1996 veröffentlicht. Die Resultate der Analyse
stellen - zusammen mit den Ergebnissen der Prüfung möglicher Änderungen auf der Lei
stungsseite, dem sich die Folgearbeitsgruppe widmet - wichtige Entscheidgrundlagen dar
für künftige Revisionen im System der Sozialen Sicherheit, mit welchen eine Konsolidie
rung des geltenden Systems erreicht und ein nachhaltiges Gleichgewicht gesichert werden
sollen.

In mehreren Sitzungen in den Monaten August und September 1996 hat der Bundesrat die
in der Studie aufgezeigte Entwicklung des mittel- und langfristigen Finanzierungsbedarfs
beraten; er hat die Ergebnisse mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig ist er
zum Schluss gekommen, dass die in den Szenarien aufgezeigten Tendenzen keinen grund
legenden Systemwechsel erfordern, die verschiedenen vorgesehenen gesetzgeberischen
Vorhaben jedoch besser aufeinander abzustimmen sind. Näher eingetreten wird auf diese
Entscheide im 2. Abschnitt (Soziale Sicherheit - Gesellschaftspolitik - Gesundheit).

Um die Analyse der Finanzierung durch eine Prüfung der Leistungen zu ergänzen, hat der
Bundesrat am 23. September 1996 eine Folgearbeitsgruppe eingesetzt, welche anhand von
drei Szenarien die sozialen und finanziellen Auswirkungen beleuchten soll, die sich aus ei
nem Aus- oder Abbau bestimmter Sozialversicherungsleistungen ergeben würden. Als
Grundsätze für die Folgearbeiten hat er dabei festgelegt, dass das prioritäre Ziel der Sozial-
versicherungsleistungen in der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung besteht.
Ferner hat das Versicherungs- gegenüber dem Bedarfsleistungsprinzip auf Bundesebene
Priorität. Schliesslich soll eine möglichst weitgehende Harmonisierung zwischen den ein
zelnen Sozialversicherungszweigen angestrebt werden.

B13.2 Vollzug des neuen Krankenversicherungsgesetzes

Das neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) ist seit einem Jahr in Kraft. Insbesondere der
Verzicht auf Subventionen an die Krankenkassen hat dazu geführt, dass die Prämienrech
nungen der Versicherten generell höher ausgefallen sind. Umgekehrt haben die neuen Prä
mienverbilligungen, welche die Kantone mit Hilfe von Bundessubventionen individuell
verteilen müssen, vorab bei Personen und Familien mit mittleren Einkommen in der Regel
nicht die nötige Entlastung gebracht. Ein wichtiger Grund liegt darin, dass verschiedene
Kantone die Einkommensgrenze, welche nicht mehr zu Prämienverbilligungen berechtigt,
tief angesetzt haben. Hinzu kommt, dass die kostendämpfenden Massnahmen und Möglich
keiten des KVG erst mittelfristig wirken können.
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Der Bundesrat hat die Probleme im Bereich Krankenversicherung verschiedentlich disku
tiert. Dabei bestätigte sich, dass das Schwergewicht der bundesrätlichen Politik bei einer
konsequenten Umsetzung der neuen Bestimmungen liegt; von einer überstürzten Revision
des KVG ist abzusehen. Allerdings soll die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Part
nern noch verbessert werden. Welche Strategie der Bundesrat bezüglich der Umsetzung der
kostendämpfenden Massnahmen vorsieht, legt er im 4. Abschnitt näher dar (Antworten des
Bundesrates auf Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte).

Dementsprechend nahm 1996 die Regelung verschiedener Einzelprobleme einen wichtigen
Stellenwert ein.

• So tritt im Bereich der EL-Bezügerinnen und -Bezüger auf den 1. Januar 1997 eine
Verordnung über die Erhöhung der Einkommensgrenze infolge Einführung der Prämi
enverbilligung im KVG in Kraft, welche in diesem Bereich eine gesamtschweizerische
Lösung zugunsten der Betroffenen bietet.

• Weiter hat der Bundesrat eine Teilrevision der Verordnung vom 12. April 1995 über die
Beiträge zur Prämienverbilligung in der Krankenversicherung verabschiedet: Die Teil-
revision beinhaltet die Berücksichtigung der durchschnittlichen kantonalen Prämien der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung bei der Berechnung der Beiträge des Bun
des an die einzelnen Kantone.

• Bei der Veröffentlichung der Prämien für das Jahr 1997 sind Unsicherheiten und
Schwierigkeiten aufgetaucht in bezug auf die Fristen, innerhalb welcher die Versicher
ten mit einer wählbaren Franchise den Versicherer wechseln dürfen. Deshalb hat der
Bundesrat die Verordnung mit Bundesratsbeschluss vom 25. November 1996 so geän
dert, dass die betroffenen Personen ihre Versicherung auf das Ende eines Jahres inner
halb der gleichen Fristen kündigen dürfen, wie diejenigen mit ordentlicher Franchise.

• Das neue Krankenversicherungsobligatorium erlaubt grundsätzlich keine Sistierung der
Versicherung bei längerem Militärdienst, was in einem fakultativen System noch mög
lich war. Verschiedentlich wurde Kritik an diesem Umstand geübt. Deshalb hat der
Bundesrat für die Krankenversicherer die Möglichkeit eingeführt, bei einer Dienstdauer
von mehr als 60 Tagen eine Prämienreduktion zu gewähren.

• Ein Ziel der Gesetzesrevision war es, das Problem der im Ausland wohnenden Perso
nen zu lösen, welche bereits unter dem alten Gesetz bei einer schweizerischen Kran
kenkasse versichert blieben, beispielsweise Auslandschweizerinnen und -schweizer,
die in der Schweiz gearbeitet haben. Sowohl unter dem alten als auch unter dem neuen
Gesetz über die Krankenversicherung sind die Krankenkassen grundsätzlich nicht ver
pflichtet, die erwähnten Personen zu versichern, haben dies aber oft von sich aus getan.
Der Bundesrat hat entschieden, eine neu eingeführte Übergangsbestimmung wieder ab
zuändern; die Krankenkassen können somit die betreffenden Versicherungsverhältnisse
auch nach 1996 weiterführen, ohne aber dazu verpflichtet zu sein, wie dies bereits unter
dem alten Recht der Fall war.

• Ebenfalls gutgeheissen wurde im Zusammenhang mit der Versicherungsunterstellung,
dass Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten, die sich im Rahmen
eines Austauschprogrammes in der Schweiz befinden, sich für eine beschränkte Dauer
von der obligatorischen Versicherung befreien lassen können, sofern sie von einer öf



Geschäftsbericht 1996: Schwerpunkte der Geschäftsführung des Bundesrates

fentlichen oder privaten Versicherung im Ausland genügend gedeckt sind. Das gleiche
wurde für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgesehen, die von einem multina
tionalen Unternehmen für eine bestimmte Zeit in die Schweiz entsandt werden.

• Schliesslich hat der Bundesrat entschieden, auf den 1. Juli 1997 Ernährungsberaterin
nen und -berater als Personen zuzulassen, die auf ärztliche Anordnung hin zu Lasten
der Krankenversicherung Leistungen erbringen können. Die Leistungspflicht be
schränkt sich auf Behandlungen bei schweren Krankheiten wie Diabetes und Herz-
kreislauf- oder Nierenerkrankungen sowie auf eine bestimmte Anzahl Sitzungen.

B14 Infrastruktur - Umwelt - Raumordnung

B/4.1 Grundlagen für eine nachhaltige und marktwirtschaftliche Verkehrspolitik

Der Verkehr im allgemeinen und der öffentliche im speziellen befinden sich in einer Um
bruchphase. Die umweitgerechte Bewältigung des weiter ansteigenden Verkehrs, neue
Technologien, verzerrte Marktverhältnisse, Defizite und Überschuldung bei den Transport-
unternehmungen, Abstimmung der Verkehrspolitik mit der Europäischen Union sowie fi
nanzielle Engpässe der öffentlichen Hand bei nötigen und dringenden Investitionen führen
zu einem Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen.

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat 1996 dem Parlament drei grundlegende Vorla
gen unterbreitet: die Botschaft zum Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerver
kehrsabgabe vom 11. September 1996, die Botschaft Bahnreform vom 13. November 1996
sowie die Botschaft über Bau und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs
vom 26. Juni 1996 (über welche im 2. Abschnitt [Finanzpolitik und Bundeshaushalt] be
richtet wird).

Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) soll auf dem gesamten Strassennetz
der Schweiz erhoben werden. Der Schwerverkehr soll die ungedeckten Unfall- und Um
weltkosten bezahlen, für die er bisher nicht aufkam. Der Abgabesatz bewegt sich zwischen
1,6 und 3 Rappen pro Tonnenkilometer. Innerhalb dieses Rahmens soll der Bundesrat nach
gesetzlich geregelten Kriterien den anwendbaren Abgabesatz festlegen. Die Abgabe soll
schrittweise erhöht werden. Der Reinertrag wird gemäss Vorschlag des Bundesrates zu ei
nem Drittel den Kantonen zur Verfügung gestellt. Die übrigen zwei Drittel verbleiben beim
Bund und werden vorab zur Finanzierung der vom Bund getragenen externen Kosten und
der Infrastrukturausgaben des öffentlichen Verkehrs verwendet. Die technischen Hilfsmittel
zur Erhebung der Schwerverkehrsabgabe sollen möglichst europakompatibel ausgestaltet
werden.

Die LSVA basiert auf dem Verursacherprinzip und soll dazu beitragen, das Wachstum des
Schwerverkehrs auf der Strasse zu bremsen und die Wettbewerbsverzerrungen gegenüber
der Bahn abzubauen. Die Schwerverkehrsabgabe leistet zudem einen Beitrag zur Finanzie
rung der Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs und hilft, den Alpenschutzartikel umzu
setzen. Sollte im Rahmen der bilateralen Verhandlungen mit der EU die 40-Tonnen-Ge-
wichtslimite für Lastwagen eingeführt werden, wird die Schwerverkehrsabgabe als flankie
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rende Massnahme die Schweiz vor einem rapiden Wachstum des Schwerverkehrs zu be
wahren haben.

Bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe handelt es sich um eine Vorlage, wel
che die politisch wichtigen Grundsätze enthält, den Erlass der Detailregelungen jedoch so
weit als möglich dem Bundesrat überträgt. Eine grösstmögliche Flexibilität soll es dem
Bundesrat erlauben, die Strassenbenützungsabgabe mit der europäischen Entwicklung ab
zustimmen.

Die Bahnreform, die der Bundesrat am 13. November 1996 verabschiedete, soll das Instru
mentarium schaffen, um die politische und unternehmerische Verantwortung von SBB und
konzessionierten Transportunternehmungen (KTU) besser zu trennen, die Effizienz im öf
fentlichen Verkehr zu erhöhen und Wettbewerbselemente ins Bahnsystem einzuführen.

Zu den Massnahmen, die für alle Transportunternehmungen Geltung haben, gehört die
rechnerische und - bei den grösseren KTU und den SBB - auch die organisatorische Tren
nung der Bereiche Infrastruktur und Verkehr. Diese Trennung garantiert mehr Transparenz
in der Leistungserstellung der Bahnbetriebe und bildet damit eine wichtige Voraussetzung
für die Einführung des Netzzugangs.

Ein weiteres Element der Bahnreform ist die Gewährung des Netzzugangs. Dies heisst, dass
Transportunternehmen die Berechtigung erhalten sollen, die Bahninfrastruktur einer Bahn-
unternehmung gegen Bezahlung eines Entgeltes zu benützen.

Die Liberalisierung des Netzzugangs und die Verstärkung der Autonomie der Bahnunter
nehmungen sollen die Rahmenbedingungen für den Güterverkehr verbessern. Damit werden
die Voraussetzungen für eine Produktivitätssteigerung und eine stärkere Ausrichtung der
Bahnen auf die Marktbedürfnisse geschaffen. Gleichzeitig soll die öffentliche Hand aber bei
einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für den Güterverkehr die Möglichkeit er
halten, bei den Bahnen Güterverkehrsleistungen zu bestellen. Mit einem diskriminierungs
freien Netzzugang wird die EU-Richtlinie 9 1/440 umgesetzt.

Spezielle Bestimmungen gelten für die SBB. Im Sinne einer verstärkten unternehmerischen
Autonomie sollen Bundesrat und SBB gemeinsam für jeweils vier Jahre die Unternehmens-
ziele in einer Leistungsvereinbarung festlegen. Nicht marktwirtschaftliche Angebote wer
den nur noch subventioniert, wenn dies politisch explizit gewünscht wird (Besteliprinzip).
Die weitgehende Durchsetzung dieses Prinzips ermöglicht eine gezielte Ausgabensteue
rung. Die erste Leistungsvereinbarung soll für die Jahre 1998-2001 in Kraft treten und da
mit den Leistungsauftrag 87 ersetzen, der Ende 1997 ausläuft.

Schliesslich wird das Problem der Überschuldung der SBB gelöst. Da die SBB aus heutiger
Sicht weder die Verzinsung noch die Rückzahlung der getätigten Infrastrukturinvestitionen
erwirtschaften, müssen die SBB refinanziert werden. Dies soll derart geschehen, dass
Schulden von ca. 13 Milliarden Franken im Infrastrukturbereich in Dotationskapital
(8 Mia. Fr.) und in zinslose Darlehen (Rest) umgewandelt werden.
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B15 Aussenbeziehungen

B/5.1 Stand der bilateralen sektoriellen Verhandlungen mit der EU auf
Ende 1996

Der Stand der Verhandlungen lässt sich auf Ende 1996 für die einzelnen Bereiche wie folgt
zusammenfassen:

• Personen: Die erarbeitete Lösung sieht eine etappenweise Liberalisierung vor. Mit dem
Inkrafttreten des Abkommens würden EU-Bürger, die in der Schweiz Aufenthalt haben,
Schweizer Bürgern gleichgestellt. Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens würde
gegenüber EU-Bürgern bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit der Vorrang der in
ländischen Arbeitnehmer fallengelassen und die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedin
gungen nichtdiskriminierend ausgestaltet. Vom gleichen Zeitpunkt an würde für
Schweizerinnen und Schweizer in der EU volle Freizügigkeit gelten. Nach weiteren
drei Jahren (d.h. fünf Jahre seit Abkomrnensbeginn) würde gegenüber Bürgern aus den
15 EU-Staaten das Kontingentssystem nicht mehr angewendet. Die Schweiz - ohne Ge
genmassnahmen der EU - kann jedoch Kontingente wiedereinführen, falls die Arbeits
kräftezuwanderung ein noch auszuhandelndes Mass überschreitet. Nach sieben Jahren
wird die Schweiz - mit der Möglichkeit eines Referendums - entscheiden, ob sie das
Abkommen weiterführen will. Im Falle eines positiven Entscheides wird über die vor
gesehenen Etappen die volle Freizügigkeit hergestellt. Von welchem Zeitpunkt an in
diesem Fall die volle Freizügigkeit gelten soll, ist noch Verhandlungsgegenstand. Falls
die Schweiz nach den erwähnten sieben Jahren das Abkommen nicht weiterführt, wür
de seitens der EU die Weiterführung aller sektoriellen Abkommen in Frage gestellt und
einer Neubeurteilung unterworfen. Die EU-Aussenminister haben am 6. Dezember, der
Bundesrat am 18. Dezember 1996, diesen Lösungsansatz grundsätzlich bejaht.

• Landverkehr: Mit der Mandatserweiterung vom 3. April 1996 hat der Bundesrat die
Möglichkeit eingeräumt, eine zeitliche Abstufung der Abkommensverpflichtungen vor
zusehen. Ab Inkrafttreten des Abkommens sollen der Marktzugang für den Strassen-
und Bahnverkehr erweitert und die Koordinierung der Verkehrspolitik im Alpenraum
verbessert werden. Die Schweiz schlägt vor, der Kostenwahrheit verpflichtete Strassen-
abgaben im Gleichschritt mit der Erhöhung der Gewichtslimite für den Schwerverkehr
(zwei Etappen: 2001 und 2005) einzuführen. Vorgesehen sind ausserdem Schutzklau
seln für besondere Fälle. Die EU-Verkehrsminister haben sich am 12. Dezember 1996
für einen raschen Abschluss der Verhandlungen ausgesprochen und ihre bisherigen
Verhandlungsanweisungen präzisiert. Die verbleibenden Hauptdivergenzen betreffen
die Höhe der Strassenabgaben, Zeitpunkt und Umfang der Erhöhung der Gewichtslimi
te sowie den Martkzugang.

• Luftverkehr: Hierzu liegt ein gemeinsamer Abkommensentwurf vor. Meinungsver
schiedenheiten bestehen insbesondere über den Umfang der Verkehrsrechte. Abkom
menssubstanz und institutionelle Verpflichtungen müssen für die Schweiz in angemes
senem Verhältnis stehen.

• Technische Handelshemmnisse: Der Text für ein Abkommen über die gegenseitige An
erkennung von Konformitätsbewertungen ist weitestgehend bereinigt. Auch sind die
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Arbeiten an den produktspezifischen Anhängen praktisch abgeschlossen. Das Abkom
men sieht vor, dass die im Exportland nach den Bestimmungen der anderen Vertrags
partei durchgeführten Konformitätsbewertungen vom Importland anerkannt werden.

• Forschung: Das Abkommensentwurf ist seit über einem Jahr praktisch finalisiert. Offen
bleibt noch die konkrete Ausgestaltung der Teilnahme der Schweiz in den Programm
leitungsausschüssen.

• Öffentliches Beschaffungswesen: Das Abkommen geht vom Liberalisierungsstand des
WTO- Übereinkommens aus. Es sollen weitere Beschaffungsstellen (Gemeinden, priva
te Auftraggeber in den Sektoren Wasser, Elektrizität, städtischer Verkehr, Häfen, Flug
häfen sowie Auftraggeber in den Bereichen Eisenbahnen und Telekommunikation) er
fasst und den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und Inländerbehandlung unterstellt
werden. Die Anwendung des Prinzips der Nichtdiskriminierung unterhalb der festgeleg
ten Schwellenwerte und Modalitäten der Überwachung des Abkommens sind noch Ver
handlungsgegenstand.

• Landwirtschaft: Die Agrarprodukte, für welche namentlich in den Bereichen Käse,
Wein, Fleischspezialitäten, Gartenbau (Schnittblumen und Topfpflanzen) sowie Früchte
und Gemüse gegenseitige Zollkonzessionen gewährt werden sollen, sind weitgehend
bestimmt. Inhalt und Umfang der Konzessionen sind ausgeglichen und tragen den be
sonderen Interessen beider Seiten Rechnung. Darüber hinaus soll das Abkommen auch
zur Verbesserung in nichttarifären Bereichen - so bei Veterinär- und Pflanzenschutz
bestimmungen, beim Handel mit Wein und Spirituosen, bei Saatgut, Tierfutter, biologi
schen Erzeugnissen, geschützten Ursprungs- und Herkunftsangaben sowie Früchten und
Gemüsen - führen. Die Frage, ob dieser Verhandlungsbereich in das Freihandelsabkom
men eingefügt werden soll, hat die redaktionellen Arbeiten verzögert.

B15.2 Nachrichtenlose Vermögen aus dem Zweiten Weltkrieg: Internationale
Reaktionen und Haltung des Bundesrates

Seit 1995 ist die Frage der Guthaben von Opfern des nationalsozialistischen Regimes erneut
in die öffentliche Diskussion gekommen, nachdem sie nach dem Bundesbeschluss von 1962
während vielen Jahren in der Schweiz kaum Gegenstand von Erörterungen war. Jüdische
Organisationen vor allem aus den Vereinigten Staaten, namentlich der World Jewish Con
gress, forderten eine gründliche Nachforschung nach solchen Guthaben. Adressat der For
derungen und zunehmend auch der Kritiken waren zunächst hauptsächlich die Schweizer
Banken. Ein erster ausdrücklicher Appel an die schweizerische Regierung, sich um die Fra
ge nachrichtenloser Vermögenswerte in der Schweiz zu kümmern, erging im “Memoran
dum of Understanding“, das die Schweizerische Bankiervereinigung und jüdische Organi
sationen am 2. Mai 1996 unterzeichneten.

Der Bundesrat reagierte unverzüglich darauf. An seiner Sitzung vom 8. Mai 1996 beschloss
er, die Möglichkeiten zu untersuchen, um diesem Aufruf am besten nachzukommen. Eine
interdepartementale ad hoc-Arbeitsgruppe unter Leitung des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten wurde beauftragt, rasch entsprechende Vorschläge auszu
arbeiten. Praktisch zur gleichen Zeit entschied die Rechtskommission des Nationalrats, im
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Gefolge der parlamentarischen Initiative Grendelmeier vom 24. März 1995, einen Bundes-
beschluss über historische und rechtliche Nachforschungen über das Schicksal der infolge
der nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte auszuar
beiten. Der Bundesrat beschloss daraufhin am 29. Mai 1996, die Problematik in enger Zu
sammenarbeit mit dem Parlament zu behandeln und kein eigenes Massnahmenpaket auszu
arbeiten. Die Zusammenarbeit trug massgeblich dazu bei, dass die Räte bereits am 13. De
zember 1996 einen Bundesbeschluss verabschieden konnten. Gemäss diesem als dringlich
erklärten Beschluss hat der Bundesrat für die historischen Untersuchungen eine unabhängi
ge Expertenkommission einzusetzen. Mit der Verabschiedung des Auftrages und der Ernen
nung der Mitglieder der Expertenkommission am 19. Dezember 1996 schuf der Bundesrat
die Voraussetzungen, dass die Experten ihre Arbeit Anfang 1997 aufnehmen können.

Im Laufe des Jahres nahmen die Anschuldigungen gegen die Schweiz betreffend den Um
gang mit Vermögenswerten von Naziopfern laufend zu und richteten sich zunehmend gegen
die Politik der Schweiz vor, während und unmittelbar nach dem Weltkrieg. Die scharfen
Kritiken betrafen immer wechselnde Themenbereiche. Einzelne Themenbereiche
(Entschädigungsabkommen) liess der Bundesrat umgehend durch Historiker aufarbeiten.
Der Bundesrat beschloss zudem am 23. Oktober 1996 die unverzügliche Einsetzung eines
interdepartementalen Stabes (Task Force) unter der Leitung des Eidgenössischen Departe
ments für auswärtige Angelegenheiten. Dieser Stab hat seine Arbeiten am 20. November
1996 aufgenommen. Er koordiniert die Tätigkeiten der verschiedenen mit dieser Frage be
auftragten Bundesstellen, insbesondere hat er gemeinsam mit dem Schweizerischen Bun
desarchiv die Vorbereitung des Bundesratsbeschlusses vom 13. Dezember 1996 übernom
men, und er unterhält Kontakte zu den betroffenen Kreisen.

Gegen Ende des Jahres trat die Frage der Einrichtung eines Entschädigungsfonds oder einer
entsprechenden Stiftung für die Holocaust-Opfer in den Vordergrund der Diskussion. Die
Frage wird erst 1997 entschieden werden.

B16 Sicherheit

B/6.1 Bilanz der schweizerischen OSZE-Präsidentschaft

Der Beitrag an die Umsetzung des Friedensabkommens für Bosnien und Herzegowina war
die grösste operationelle Herausforderung für die OSZE. Die Wahlen vom 14. September
1996 fanden nicht unter freien und fairen Bedingungen statt, stellten aber dennoch einen
ersten Schritt zum Aufbau einer Demokratie dar. Die militärische Stabilisierung des Landes
und der Subregion hat Fortschritte verzeichnet: Ein Abkommen über vertrauens- und si
cherheitsbildende Massnahmen in Bosnien und Herzegowina und ein Abkommen über
subregionale Rüstungskontrolle konnten abgeschlossen werden. Die OSZE ist bereit, bei
voller Einhaltung dieser Abkommen einen besonderen Vertreter zu bezeichnen, der die
Aushandlung eines regionalen Rüstungskontrollabkommens unterstützen soll. Die Men
schenrechtsiage im Land ist weiterhin nicht zufriedenstellend. Das Mandat der OSZE
Mission wurde bis Ende 1997 verlängert. Die Entitäten haben ihre Zustimmung gegeben,
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die Vorbereitung und Durchführung der Munizipaiwahlen von der OSZE überwachen zu
lassen.

Die Unterstützungsgruppe der OSZE hat substantiell zum Abschluss eines Waffenstillstan
des in Tschetschenien beigetragen. Sie begleitet den Friedensprozess, der zum Rückzug al
1er russischen Truppen und, zu Beginn des neuen Jahres, zur Durchführung von Wahlen
führte. Die in der Ukraine, Moldawien und in Lettland verzeichneten Fortschritte gaben der
Schweiz Anlass zur Hoffnung, die eine oder andere dieser Missionen im Verlaufe des Jah
res schliessen zu können. Die Situation in Tadschikistan hat sich verschlechtert und gibt
Anlass zu Besorgnis. In Kroatien wurde eine Mission eröffnet. Als Mittel der Präventivdi
plomatie entsandte der amtierende Vorsitzende persönliche Vertreter nach Albanien, Est
land und Lettland; im Dezember 1996 fand in der Schweiz ein Rundtisch über die inter
ethnischen Beziehungen in Kasachstan statt.

Der Konflikt um Nagorno-Karabach konnte einer politischen Lösung nicht näher gebracht
werden. Die Parteien waren zu keinen weiteren Konzessionen bereit. Der Waffenstillstand
wurde eingehalten. Die Schweiz hat darauf gedrängt, die Rolle der OSZE in diesem Kon
flikt neu zu überprüfen. Mit Ausnahme Armeniens einigten sich die Tei1nehmerstaaten in
Lissabon auf die Grundsätze, eine politische Lösung auf der Grundlage der Prinzipien der
territorialen Integrität Aserbaidschans und des Selbstbestimmungsrechts der Bevölkerung
von Nagorno-Karabach zu suchen.

Die Schweiz hat sich in der Diskussion über das “Gemeinsame und umfassende Sicher
heitsmodell für das 21. Jahrhundert“ um konkrete Resultate bemüht und hat dazu eigene
Anregungen eingebracht. Die Diskussion, bei der es vor allem auch um den Einbezug und
die Mitwirkung Russlands beim Aufbau einer umfassenden Sicherheitsgemeinschaft in Eu
ropa geht, wird nach einem substantiellen Gedankenaustausch am Lissabonner Gipfel im
Sinne eines Prozesses weitergeführt. Andere Entwicklungen, insbesondere im Verhältnis
Russlands zur NATO, werden deren Resultate beeinflussen und auch die Rolle der OSZE in
diesem Bereich mitbestimmen.

Die Schweiz machte Vorschläge zur Arbeitsteilung und zur verbesserten Zusammenarbeit
zwischen OSZE, Europarat und UNO. Eine grundsätzliche Aufgabenteilung zwischen der
OSZE und dem Europarat fand keine Zustimmung; ein gewisser Raum besteht hingegen für
pragmatische Absprachen von Fall zu Fall.

Die Schweiz unterstützte die Tätigkeit der OSZE im Jahre 1996 mit erheblichen personellen
und finanziellen Mitteln. Neben der “Swiss Headquarter Support Unit“ für die OSZE Mis
sion stellte sie die Ombudsperson für Menschenrechte in Bosnien und Herzegowina sowie
gut 20 Missionsmitglieder, die während den Wahlen um 150 Experten verstärkt wurden, zur
Verfügung. Der Chef der Unterstützungsgruppe in Tschetschenien wird von der Schweiz
gestellt.
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2. Abschnitt: Legislaturpianung 1995-1999:
Bericht zum Jahr 1996

A Institutionen und Finanzen

A/l Staatsleitungs- und Verfassungsreform

AI1.1 Reform der Bundesverfassung

Ende Februar 1996 wurde die Vernehmiassung zur Reform der Bundesverfassung abge
schlossen. Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen wurde der Vernehmiassungsentwurf
in Teilen überarbeitet. Am 20. November 1996 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft
zur Verfassungsreform. Sie enthält die Entwürfe zu drei Bundesbeschlüssen: Zu einer nach-
geführten Verfassung und zu den beiden Reformbereichen “Volksrecht“ und “Justiz‘. Damit
konnte der vom Parlament selbst festgelegte Zeitplan vom Bundesrat bislang eingehalten
werden. Die Verfassungsreform wird als Schwerpunkt im 1. Abschnitt des Geschäftsbe
richts näher behandelt.

Einen Zusammenhang zur Verfassungsreform weist auch die geplante Totalrevision der
Bundesrechtspflege auf. Die von der Expertenkommission in ihrem Zwischenbericht von
1995 vorgeschlagenen Massnahmen setzen materielle Verfassungsänderungen voraus. Für
die weiteren Arbeiten waren deshalb die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zur
Verfassungsreform im Bereich “Justiz“ zu berücksichtigen. Im Geschäftsjahr vertiefte die
Expertenkommission zudem verschiedene Einzelfragen.

Die Verfassungsreform wirkt sich sodann auf das Konzept der Staatsleitungsreform aus.
Die Staatsleitungsreform mit ihren fünf Elementen “Regierungsorgan“, “Verhältnis Parla
ment-Regierung“, “Rechtsetzungsprozess“, “Justizreformen“ und “Erneuerung des Födera
lismus“ war ursprünglich als zweite Phase der Regierungsreform geplant. Nachdem diese
Elemente grossenteil in andere Reformprojekte (u.a. die Verfassungsreform) aufgenommen
worden sind, beschränkten sich die Arbeiten 1996 auf den Bereich “Regierungsorgan“.

A/1.2 Verwaltung und Verwaltungsführung

Am 16. Oktober 1996 hat der Bundesrat das in der Volksabstimmung vom 9. Juni 1996 ab
gelehnte Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) in modifizierter
Form wiederum vorgelegt. Für die vorgenommenen Anpassungen im einzelnen sowie eine
Würdigung der Vorlage kann auf den Abschnitt Schwerpunkte verwiesen werden.
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Bei plangemässer Durchführung der parlamentarischen Beratungen der Vorlage könnte der
Bundesrat den neuen Erlass ab Mitte 1997 in Kraft setzen. Damit wäre die Voraussetzung
geschaffen, um mit der Umsetzung der ersten Phase der Regierungsreform (RR 93) zu be
ginnen, für welche das neue RVOG die Rechtsgrundlage bildet. Die Entscheidgrundlagen
und Vorbereitungsarbeiten dazu werden im Rahmen des Projektes RR 93 geleistet. Auch
das Projekt RR 93 wird im Abschnitt Schwerpunkte näher behandelt.

Mit der Neuauflage des RVOG bekräftigte der Bundesrat erneut die Absicht, in der Bundes-
verwaltung weitere Elemente des New Public Management (NPM) einzuführen. Um ent
sprechende Erfahrungen sammeln zu können, hat er zwei Bundesämtern (Schweizerische
Meteorologische Anstalt, Bundesamt für Landestopographie) bereits per 1. Januar 1997 ei
nen dreijährigen Leistungsauftrag erteilt. Die beiden Pilotbereiche erhalten zudem ein nach
Leistungen (“Produktegruppen) gegliedertes Globalbudget. Sodann hat der Bundesrat am
16. Oktober 1996 elf weitere Dienststellen beauftragt, eine Umstellung auf das neue Füh
rungskonzept per 1998 oder 1999 zu prüfen.

Der Bundesrat hat am 1. Mai 1996 grundlegende politisch-rechtliche Fragen einer neuen
Personalordnung für die Bundesbediensteten erörtert und die Ausarbeitung eines Entwurfs
zu einem Bundespersonalgesetz in Auftrag gegeben. Des weiteren hat er auf dem Verord
nungswege ein neues Personalstatut für das Personal des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum (IGE) geschaffen. Ab 1. Januar 1997 wird das Personal des IGE nicht
mehr beamtet, sondern vertraglich angestellt. Grundsätzlich liegt ein öffentlich-rechtliches
Anstellungsverhältnis vor. Die Parteien regeln dabei das Vertragsverhältnis weitgehend
autonom. In wichtigen Punkten finden Mittellösungen zwischen dem Obligationenrecht und
der Angestelltenordnung des Bundes Anwendung. Sodann hat der Bundesrat die Verord
nungsgrundlagen geschaffen, die die Anstellung bestimmter Personalkategorien der Bun
desverwaltung mit öffentlich-rechtlichem Arbeitsvertrag erlauben. Den Personalbereich be
treffen schliesslich auch die ersten Vorarbeiten zu einem neuen Vorsorgekonzept des Bun
des, die 1996 abgeschlossen wurden. Eines der Ziele dieses Vorsorgekonzeptes besteht in
einer Vereinfachung der heutigen gesetzlichen Grundlagen der PKB, die zugleich auch
versichertenfreundlicher ausgestaltet werden sollen.

Verwaltungsorganisatorische Anpassungen im Armeebereich erfolgten durch die am 1. Ja
nuar 1996 in Kraft tretende neue Organisation des Eidgenössischen Militärdepartementes
(EMD 95). Deren Anfangsphase verlief positiv, da die Strukturen etabliert und der tägliche
Betrieb gewährleistet werden konnten. Dennoch sind erwartungsgemäss (laufend vorzu
nehmende) organisatorische Anpassungen notwendig, u.a. auch dort, wo in den Abläufen
jährliche Zyklen bestehen, wie zum Beispiel bei der Budgetierung. Im Zusammenhang mit
der Reorganisation wurden zwischen 1990 und Ende 1996 3356 Stellen abgebaut. Es kam
lediglich zu rund 56 Entlassungen. Weitgehende unternehmerische Massnahmen waren so
dann im Rüstungsbereich vorzubereiten. Zur Erhaltung einer schweizerischen Industriebasis
soll den Rüstungsunternehmen der Zugang zu zivilen Partnern und Märkten geöffnet wer
den, wozu sie in gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaften privaten Rechts umzuwan
deln sind. Der Bundesrat hat am 17. Juni 1996 einen entsprechenden Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die Unternehmen der Gruppe Rüstung in die Vernehmiassung gegeben.
Am 9. Dezember 1996 hat er sodann neue Grundsätze für die Rüstungspolitik verabschie
det, die einen wichtigen Handlungsrahmen für die Rüstungsbeschaffung darstellen. Auf den
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1. Januar 1997 wurde schliesslich die Eidgenössische Militärpferdeanstalt in eine Genos
senschaft ohne Beteiligung des Bundes umgewandelt.

Der Bundesrat hat am 23. Oktober 1996 ein Revisionspaket in die Vernehmlassung gege
ben, mit dem er die vielfach langwierigen Verfahren für die Bewilligung von Infrastruktur-
bauten vereinfachen will. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen betreffen das Ent
scheidverfahren für Projekte in den Bereichen Eisenbahn, Grenzkraftwerke, elektrische
Anlagen, Trolleybusunternehmungen, Rohrleitungen, Binnenschiffahrt, Militär und Luft
fahrt. Das bundesrechtliche Bewilligungsverfahren soll erstinstanzlich bei einer einzigen
Behörde konzentriert und die Verfahren sollen gestrafft, besser strukturiert und vereinheit
licht werden.

A/2 Finanzpolitik und Bundeshaushalt

A12.1 Längerfristige Sanierung der Bundesfinanzen

Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Defizit bis ins Jahr 2001 weitgehend zu besei
tigen. Zentrale Elemente des zugehörigen finanzpolitischen Gesamtkonzeptes sind der Sa
nierungsplan 2001, ein Finanzierungsrahmen für die Sozialversicherungen und die Reform
der Unternehmensbesteuerung. Der Sanierungsplan 2001 sieht vor, Bundesrat und Parla
ment durch eine Verfassungsreform auf einen verbindlichen Sanierungspfad zu verpflich
ten. Grosse Bedeutung kommt hierbei neben der kritischen Überprüfung des Kosten- und
Nutzenverhältnisses von bestehenden Erlassen (vorab Finanzhilfen und Abgeltungen) struk
turellen Reformvorhaben zu (u.a. Finanzausgleich und Verwaltungsreform). 1996 führte der
Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren zum Sanierungsplan 2001 durch. Wie aus den
Stellungnahmen hervorgeht, besteht über die Zielsetzungen überwiegend Konsens; stärker
gehen die Meinungen dagegen beim einzuschlagenden Weg auseinander.

Bei den strukturellen Reformen kommt dem neuen Finanzausgleich herausragende Bedeu
tung zu; für die Verwaltungsreform ist auf das vorstehende Kapitel zu verweisen. Zu den
Grundzügen des neuen Finanzausgleichs wurde in der ersten Hälfte 1996 eine Vernehmlas
sung durchgeführt. Dabei stiessen das Gesamtkonzept und die Stossrichtungen der Reform
auf breite Zustimmung. Unterstützung fanden auch die Vorschläge zur Reform des Finanz-
ausgleichs im engeren Sinne (Subventionswesen, interkantonaler Lastenausgleich, Bela
stungsausgleich, Finanzkraftindex). Verschiedentlich Widerspruch erfuhren dagegen die
Vorschläge zur Aufgabenentfiechtung. In Kenntnis der Vernehmlassungsresultate hat der
Bundesrat eine mit einem ranghohen politischen Steuerungsorgan erweiterte paritätische
Projektorganisation beauftragt, ihm innert Jahresfrist die Konkretisierungsvorschläge für
die Aufgaben- und Kompetenzentfiechtungen auf Verfassungs- und Gesetzesstufe zu unter
breiten.

Angesichts der wachsenden Mobilität der Unternehmen sind eine moderate Steuerquote und
eine massvolle, schuldenfrei finanzierte Staatsquote von grosser Bedeutung für die Erhal
tung der Standortattraktivität und die langfristige Sicherung des Steuersubstrates eines Lan
des. Entsprechend der wirtschaftlichen Lage gewannen die Arbeiten zur Modernisierung der
Unternehmensbesteuerung 1996 noch an Bedeutung. 1996 führte der Bundesrat ein Ver
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nehmiassungsverfahren durch, um die entsprechenden Reformvorschläge zügig verabschie
den zu können. Im Zentrum stehen Verbesserungen für Holdinggesellschaften sowie der
Übergang zur proportionalen Gewinnbesteuerung. Angestrebt werden zudem Erleichterun
gen für kleine und mittlere Unternehmen, um so mitzuhelfen, deren Gründung und Expan
sion zu erleichtern.

Grosses Gewicht gab der Bundesrat ferner den Vorarbeiten im Hinblick auf eine effiziente
re Anlagepolitik der Pensionskasse des Bundes sowie auf eine ertragreichere Bewirtschaf
tung der Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank. Mit gesetzgeberischen An
passungen in diesen Bereichen sind Beiträge zum Abbau des Haushaltsdefizits zu erwarten.

Noch nicht dem Parlament unterbreitet werden konnte der Bericht zur Überprüfung der
Bundessubventionen.

Der einmal erreichte Budget-Ausgleich, wie er mit Sanierungskonzept angestrebt wird, soll
mit Hilfe einer Schuldenbremse langfristig abgesichert werden. Die Vernehmlassung zur
Schuldenbremse hat gezeigt, dass institutionelle Massnahmen zur Defizit- und Verschul
dungsbegrenzung grundsätzlich begrüsst werden. Da die Schuldenbremse nur bei einiger
massen ausgeglichenen Bundesfinanzen sinnvoll eingesetzt werden kann, soll die entspre
chende Botschaft dem Parlament jedoch erst nach Inkraftsetzung des Sanierungsplans 2001
unterbreitet werden.

In die Zielsetzungen und Massnahmen zum finanzpolitischen Gesamtkonzept fügen sich
schliesslich auch der Voranschlag 1997 sowie drei dringliche Bundesbeschlüsse zur Entla
stung des Bundeshaushaltes 1997 ein. Detailliert wird darauf im Abschnitt Schwerpunkte
eingetreten. Einsparungen zum Ziel hatten auch drei Vorlagen, die am 10. März 1996 dem
Souverän zum Entscheid vorgelegt worden sind (Bundesbeschlüsse über die Aufhebung der
kantonalen Zuständigkeit im Bereich der persönlichen Ausrüstung der Armeeangehörigen,
über die Aufhebung der Pflicht zum Ankauf von Brennapparaten und zur Ubernahme von
Branntwein, über die Aufhebung der Bundesbeiträge an B ahnhofparkplatzanlagen).

A12.2 Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Das Volk hat dem Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpen
transversale (NEAT) am 27. September 1992 zugestimmt. Aufgrund der veränderten Rah
menbedingungen - Kumulation verschiedener Grossprojekte, Verschlechterung der Bun
desfinanzlage, veränderte Wirtschaftlichkeitserwartungen und technische Entwicklungen im
Bahnbereich - zeigte sich, dass die Finanzierung neu zu regeln war. Am 26. Juni 1996 ver
abschiedete der Bundesrat die Botschaft über Bau und Finanzierung der Infrastruktur des
öffentlichen Verkehrs. Darin beantragte der Bundesrat, die Grossprojekte des öffentlichen
Verkehrs zu priorisieren, die NEAT zu redimensionieren sowie für die Finanzierung der
Grossprojekte eine Spezialfinanzierung vorzusehen. Im Rahmen der Vorberatung durch den
Ständerat im zweiten Halbjahr 1996 wurden zudem umfangreiche Zusatzunterlagen zur
Vervollständigung der Entscheidungsgrundlagen bereitgestellt.

Um den Unterbruch der planungs- und bauvorbereitenden Arbeiten zu vermeiden, hat der
Bundesrat am 25. November 1996 vorsorglich die Freigabe des gesperrten Teils des zwei
ten NEAT-Verpflichtungskredits im Umfang von 645 Millionen Franken beantragt. Bereits



Geschäftsbericht 1996: Legislaturpianung 1995-1999 - Bericht zum Jahr 1996

früher wurden für die Zwischenangriffe Sedrun und Ferden 210 Millionen Franken freige
geben. Damit ist das Parlament in der Lage, je nach Verlauf der Beratungen der Hauptvor
lage auch die Freigabe zu modifizieren. Mit der Freigabe der zweiten Tranche soll verhin
dert werden, dass die geplanten Transport-Kapazitäten wesentlich später als vorgesehen zur
Verfügung stehen, dass Arbeitsplätze gefährdet werden und know how verloren geht.

B Die wichtigsten Aufgabengebiete

B/1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit

B/1.1 Wettbewerbspolitik allgemein und im Post- und Fernmeldebereich

Als wesentliches Instrument zur marktwirtschaftlichen Erneuerung unserer Wirtschaft hat
der Bundesrat auf den 1. Juli 1996 die neue wettbewerbspolitische Gesetzgebung in Kraft
gesetzt und das notwendige Ausführungsrecht verabschiedet. Erst auf den 1. Juli 1998 tre
ten die Bestimmungen des Binnenmarktgesetzes zum Rechtsschutz bei öffentlichen Be
schaffungen in Kraft, damit die Kantone genügend Zeit zum Erlass entsprechender Vor
schriften haben. Mit der neuen Gesetzgebung sollen bestehende Wettbewerbsschranken auf
den Binnenmarkt abgebaut, der Wettbewerb intensiviert und ungerechtfertige Handels-
hemmnisse vermieden werden. Der Bundesrat hat weiter die neue, als verwaltungsunab
hängige Wettbewerbsbehörde handelnde Wettbewerbskommission eingesetzt, die das neue
Kartellgesetz anwendet und unerlaubte Wettbewerbsbeschränkungen sanktioniert.

Entscheidende Schritte zur Marktöffnung im Post- und Fernmeldebereich hat der Bundesrat
am 10. Juni 1996 mit der Verabschiedung der Botschaften zur neuen Gesetzgebung in die
sem Bereich getan. Im einzelnen handelt es sich um folgende Gesetzesvorlagen: Fernmel
degesetz (FMG), Postgesetz (PG), Postorganisationsgesetz (POG) und Telekommunikati
onsunternehmungsgesetz (TUG). Nach dem heutigen Stand der Dinge kann davon ausge
gangen werden, dass die Gesetze am 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt werden können. Auf
die Arbeiten zur Umsetzung der PTT-Reform wird in einem Schwerpunkt im 1. Abschnitt
eingegangen.

B/1.2 Landwirtschaft

Der Bundesrat hat am 26. Juni 1996 die Botschaft zur zweiten Etappe der Agrarreform
(Agrarpolitik 2002) verabschiedet. Mit dem Kernstück dieser Etappe - dem neuen Land
wirtschaftsgesetz - wird der am 9. Juni 1996 von Volk und Ständen angenommene neue
Agrarartikel 3 locties der Bundesverfassung umgesetzt. Dieses neue Agrarrecht bildet die
Grundlage für die angestrebte marktorientierte und ökologische Erneuerung der Schweizer
Landwirtschaft. Die neue Agrarpolitik bildet einen Schwerpunkt im 1. Abschnitt.
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Bereits am 17. Juni 1996 hat der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative der Kleinbau
ernvereinigung “für preisgünstige Nahrungsmittel und ökologische Bauernhöfe“ mit Antrag
auf Ablehnung der Initiative verabschiedet. Nach Ansicht des Bundesrates steht die Initiati
ve den Zielen der Agrarreform, zu einer voll wettbewerbsfähig produzierenden Landwirt
schaft zu gelangen, entgegen.

Mit der Rückweisung der Vorschläge des Bundesrates zur Bekämpfung der BSE-Rinder
seuche (Botschaft vom 16. September 1996) erliessen die eidgenössischen Räte am 13. De
zember 1996 selbst verschiedene Bundesbeschlüsse für befristete Massnahmen gegen diese
Krankheit. Die vom Bundesrat am 18. Dezember 1996 verabschiedete Verordnung führt
diese Bundesbeschlüsse aus. Im einzelnen verweisen wir auf den Abschnitt Schwerpunkte.

B/2 Forschung und Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft

B/2.1 Fachhochschulen - Forschungs- und Bildungspolitik

Das Abkommen mit der EU zur Beteiligung am 4. Forschungsrahmenprogramm konnte
wegen dem von der EU geforderten “angemessenen Parallelismus“ noch nicht unterzeichnet
werden. Die Verhandlungen über die integrale Beteiligung an den EU-Bildungs- und Ju
gendprogrammen können voraussichtlich erst nach Abschluss der ersten bilateralen Ver
handlungsrunde aufgenommen werden. Trotzdem wird den Schweizerinnen und Schwei
zern in beiden Bereichen mittels Überbrückungsmassnahmen eine - wenn auch einge
schränkte - Teilnahme ermöglicht. Die wissenschaftlichen Beziehungen zu Ländern ausser
halb Europas wurden intensiviert.

Der Bundesrat beschloss am 11. September 1996 die Inkraftsetzung des neuen Fachhoch
schulgesetzes und der Vollzugserlasse auf den 1. Oktober 1996 sowie die Zielvorgaben für
die Aufbauphase. Er setzte die Eidgenössische Fachhochschulkommission ein, die den
Bundesrat in Vollzugsfragen berät und u.a. die Gesuche um Errichtung von Fachhochschu
len beurteilt. Das Ausschreibungsverfahren zur Ermittlung der ungefähr zehn Fachhoch
schulen ist vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement in den Monaten Oktober
und November 1996 durchgeführt worden.

Eine Arbeitsgruppe des Eidgenössischen Departements des Innern mit Vertretern der Hoch
schulkantone, der Hochschul-, der Erziehungsdirektoren- und der Hochschulrektorenkonfe
renzen hat erste Leitlinien für eine Revision des Hochschulförderungsgesetzes erarbeitet,
die der Bundesrat anfangs 1997 beraten wird. Die Leitlinien enthalten Vorschläge für eine
Neuordnung von Organisation und Strukturen, für eine Verstärkung der Leistungskompo
nenten in der Finanzierung und der Instrumente zur Schwerpunktsetzung zur Verbesserung
der strategischen Steuerungsmittel des schweizerischen Hochschulsystems. Weiter wurden
im Vollzugsbereich zur Konkretisierung der Zusammenarbeit der Bundeshochschulen und
-forschungsanstalten mit den zukünftigen Fachhochschulen Vereinbarungen zum Austausch
von Dozenten, gemeinsame Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur usw. vorbereitet.

Der Bericht zur Berufsbildung, den der Bundesrat am 11. September 1996 gutgeheissen hat,
zeigt auf, dass das schweizerische Berufsbildungssystem zwar nach wie vor ein hohes Ni
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veau aufweist, in vielen Bereichen aber reformbedürftig ist. Die Umsetzung der vorgeschla
genen Massnahmen wurde eingeleitet und wird sich über die nächsten Jahre erstrecken.

Im Forschungsbereich wurden zum Ausbau der Führungsinstrumente in der nationalen For
schungspolitik verschiedene Massnahmen getroffen: Bei der Ressortforschung wurde die
Realisierung des Informationssystems “ARAMIS (Administration Research Actions Mana
gement Information System)“ über die vom Bund finanzierten Forschungsprojekte be
schlossen. Durch eine Änderung der Verordnung zum Forschungsgesetz wurde der Ent
scheidprozess für die Auswahl der NFP-Themen gestrafft und beschleunigt; er kommt be
reits bei der Auswahl der Themen für die 8. Serie zur Anwendung, die Ende Jahr ausge
schrieben wurde. Es wurden weiter die Führungsinstrumente im ETH-Bereich verbessert:
Der Einsatz der Evaluation zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Effektivität wurde
intensiviert. Der interne Revisionsdienst wurde operationalisiert; sein Aufbau wird planmä
ssig fortgesetzt. Zur Realisierung eines kohärenten Management- und Finanzwesens wurde
ein Vorprojekt für ein modernes Rechnungswesen und Controlling abgeschlossen.

Die im Bereich der landwirtschaftlichen Forschung für das Jahr 1996 vorgesehenen Mass
nahmen konnten umgesetzt werden. Die Anzahl der Forschungsanstalten wurde von bisher
sieben auf sechs reduziert, die Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene
im Liebefeld bei Bern aufgehoben. Insgesamt wurden im Bereich der landwirtschaftlichen
Forschungsanstalten seit 1993 71 Etatstellen abgebaut.

Zur Stärkung des Hochschul- und Forschungsplatzes Schweiz hat der Bundesrat mit Bot
schaft vom 20. November 1996 den Eidgenössischen Räten Bau der Synchrotron Lichtquel
le Schweiz (SLS) am Paul Scherrer Institut in Villigen beantragt. Die SLS kann bei For
schungsprojekten in verschiedenen strategisch wichtigen Wissenschaftsgebieten genutzt
werden und ist durch ihre Qualität und ihren Pioniercharakter auch international für For
scher attraktiv.

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 9. Dezember 1996 die neugegründete Universität der
italienischen Schweiz (Universit~ della Svizzera italiana, USI) als beitragsberechtigte Hoch
schulinstitution im Sinne des Hochschulförderungsgesetzes anerkannt. Staats- und kultur
politischen Gründe, aber auch die hochschulpolitisch interessante wissenschaftliche Aus
richtung der Universität rechtfertigten diesen Entscheid.

B/3 Soziale Sicherheit - Gesellschaftspolitik - Gesundheit

B/3.1 Grundlagenarbeiten im Bereich Gesundheitswesen und soziale Sicherheit

Im Juni 1996 wurden die Arbeiten zu einem Bericht über die Finanzierungsperspektiven der
Sozialversicherungen abgeschlossen. Im August und September 1996 diskutierte der Bun
desrat die Ergebnisse intensiv und setzte am 23. September 1996 schliesslich eine neue in
terdepartementale Arbeitsgruppe IDA-FISo 2 ein. Vgl. für weitere Informationen den Ab
schnitt Schwerpunkte.
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Von Finanzierungsfragen geprägt war auch der Bereich Krankenversicherung. Hintergründe
der beunruhigenden Kostenentwicklung sowie Vollzugsarbeiten und -probleme im Zusam
menhang mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz werden ebenfalls eingehend im
1. Abschnitt Schwerpunkte erörtert.

B13.2 AHVJIV - Ergänzungsleistungen - Mutterschaftsversicherung

Im Rahmen der Beratungen zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen hat
der Bundesrat am 23. September 1996 wichtige Entscheide betreffend die Koordination
künftiger gesetzgeberischer Vorhaben zur Schliessung der wichtigsten Lücken gemacht. Für
mehrere Geschäfte wurde in diesem Zusammenhang auch das weitere Vorgehen (gegenüber
der Jahresplanung 1996) neu festgelegt:

• Die Arbeiten zu einer 1. BVG-Revision sollen sistiert und die Vorlage gleichzeitig mit
der 11. AHV-Revision vorgelegt werden. Die Revisionsarbeiten der beiden Sozialversi
cherungszweige zu verknüpfen ist nach Ansicht des Bundesrates absolut notwendig.

• Die Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV
(ELG) soll losgelöst von den übrigen Vorhaben vorangetrieben werden. Entwurf und
Botschaft verabschiedete der Bundesrat plangemäss am 20. November 1996. Um den
Bedenken der Kantone Rechnung zu tragen, wurden die Mehrkosten der Revision auf
rund 60 Millionen Franken beschränkt. Von den Mehrkosten trägt der Bund einen
Viertel, den Rest teilen sich Kantone und Gemeinden. Insbesondere bringt die 3. EL-
Revision Erleichterungen für EL-Berechtigte mit eigenem Haushalt, Verbesserungen im
Gesundheitsbereich und eine Verkürzung der Frist, nach deren Ablauf Ausländerinnen
und Ausländer in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben.

• Schliesslich sollen die 4. 1V-Revision, die Revision der EO und die geplante Mutter
schaftsversicherung entsprechend den finanziellen Interdependenzen der drei Vorlagen
in einen engeren Züsammenhang gestellt werden. Dabei sollte die 4. IVG-Revision vor
Abschluss der Arbeiten der IDA FiSo 2 an die Hand genommen werden. Mit Beschluss
vom 2. Dezember 1996 nahm der Bundesrat vom Bericht zu den Grundzügen und
Hauptpunkten der Revision Kenntnis und eröffnete das Vernehmlassungsverfahren.
Hauptziel der Revision ist die finanzielle Konsolidierung der IV. Gemäss dem Ver
nehmiassungsentwurf soll ein erster Teil des revidierten Gesetzes mit Massnahmen zur
Kostensenkung sowie einer Beitragssatzerhöhung 1999 in Kraft treten; ein zweiter Teil
mit weiteren Massnahmen - auch einem beschränkten Leistungsausbau - im Jahre 2002.

Im Rahmen der Beratungen der Finanzierungsperspektiven sowie von Massnahmen zur Sa
nierung des Bundeshaushaltes stellten sich schliesslich auch Fragen zur Finanzierung der
AHV. Im Zusammenhang mit Vorschlägen zur Entlastung des Bundeshaushaltes 1997 legte
der Bundesrat einen dringlichen Bundesbeschluss über den befristeten Verzicht auf den
Beitrag des Bundes an die AHV zur Mitfinanzierung der Kosten für das vorgezogene Ren
tenalter vor. Da ab 1998 eine spürbare demographiebedingte Mehrbelastung der AHV-Fi
nanzierung nachgewiesen werden kann, gab der Bundesrat gleichzeitig den Auftrag, eine
Botschaft zur Erhebung des in der Verfassung (Art. 4lter Abs. 3bis BV) vorgesehenen
Mehrwertsteuerprozents zu erarbeiten. Betreffend die Erfüllung der Motion Schiesser
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“Langfristige Finanzierung der AHV“, die den Bundesrat beauftragt, bis Mitte 1998 eine
Botschaft zur 11. AHV-Revision vorzulegen, wurden erste Grundlagenarbeiten geleistet.

Entgegen der Jahrespianung 1996 konnte der Bundesrat die Arbeiten bezüglich einer Neu-
konzeption der freiwilligen AHV/IV für Auslandschweizerinnen und -schweizer nicht ab
schliessen. Ebenso verhält es sich mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Militär-
versicherung.

Im Bereich der Arbeitslosengesetzgebung setzte der Bundesrat das revidierte Gesetz um,
das u. a. Arbeitsvermittlungs- und Wiedereingliederungsmassnahmen enthält. Aus haushalt-
politischen Gründen beantragte der Bundesrat zudem, den ~ fonds perdu-Beitrag des Bun
des an die Arbeitslosenversicherung zu streichen. Um die angestrebte Entschuldung des
Fonds der A1V nicht zu gefährden, wurden parallel dazu Einsparungen auf der Ausgaben-
seite vorgeschlagen (Streichung der Schlechtwetterentschädigung, Neuregelung der An
rechnung von besonderen Beitragszeiten, Kürzung der Taggelder).

B13.3 Migrationspolitik

Im Frühjahr 1996 schickte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement einen Exper
ten-Bericht über eine schweizerische Migrationspolitik in die Vernehmlassung. Deren kon
troverse Ergebnisse nahm der Bundesrat am 10. Juni 1996 zur Kenntnis: Eine kohärente
Migrationspolitik wird mehrheitlich befürwortet, der Begriff jedoch mit unterschiedlichen
Zielvorstellungen verbunden. Eine Mehrheit der Vernehmlasser befürwortet die vom Bun
desrat im Migrationsbereich formulierten Legislaturziele für die Jahre 1995-1999. In der
Beurteilung der heutigen Ausländerpolitik wurden unterschiedliche Positionen sichtbar;
dies gilt insbesondere für das Drei-Kreise-Modell und das Saisonnier-Statut. Bei der Asyl-
politik weisen die Kantone auf Vollzugsprobleme hin, während andere Vernehmlasser ver
stärkte internationale Solidarität und entsprechende aussenwirtschaftliche Massnahmen for
dern.

Angesichts der kontroversen Meinungen entschied der Bundesrat, im Hinblick auf die zu
fällenden Grundsatzentscheide die Problematik noch vertiefter zu untersuchen. Am 11. Sep
tember 1996 setzte er eine Expertenkommission ein, die Vorschläge für eine Migrations
politik ausarbeiten soll; im besonderen soll sie dabei aufzeigen, wie sich die Zielkonflikte
zwischen Ausländer-, Asyl- und internationaler Flüchtlingspolitik entschärfen lassen. Die
Expertenkommission ist mit Fachleuten aus Verwaltung und Wissenschaft besetzt und hat
dem Bundesrat ihre Vorschläge bis Juni 1997 zu unterbreiten.

Mit Befriedigung nahm der Bundesrat die Ablehnung der Initiative “gegen die illegale Ein
wanderung“ durch Volk und Stände am 1. Dezember 1996 zur Kenntnis. Nach der vorge
schlagenen Verfassungsänderung wäre auf Asylgesuche illegal über die Grenzen gekomme
ner Personen nicht mehr eingetreten, die flüchtlingsrechtliche Zulässigkeit einer Wegwei
sung allerdings weiterhin geprüft worden. Erwerb‘seinkommen von Asylbewerberinnen und
-bewerbern wären vom Bund verwaltet worden.
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B13.4 Suchtbekämpfung - Gesetzgebung im Bereich Fortpflanzungs- und
Gentechnologie

Der Bundesrat hat Kenntnis genommen vom Bericht der Expertenkommission zur Revision
des Betäubungsmittelgesetzes (Kommission Schild) und beschlossen, über das weitere Vor
gehen in bezug auf Inhalt und Fahrplan der Revisionspostulate der “Kommission Schild“
nach Vorliegen der Ergebnisse der Volksabstimmung über die Initiative “Jugend ohne Dro
gen“ zu entscheiden. Der Zeitpunkt der Abstimmung hängt von der Behandlung im Parla
ment ab. Bereits in Kraft gesetzt werden konnten Bestimmungen, mit welchen - in Umset
zung der UNO-Betäubungsmittelübereinkommen von 1971 und 1972 - die psychotropen
Substanzen (z.B. Schlaf- und Beruhigungsmittel) und die Vorläuferstoffe zur Drogenher
stellung neu der Kontrolle durch den Bund unterstellt werden.

Die wissenschaftlichen Versuche für eine ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln
wurden Ende Jahr abgeschlossen. Bereits im Februar 1996 hat der Bundesrat beschlossen,
dass diejenigen Patientinnen und Patienten, die bis Versuchsende an den Versuchen teilge
nommen haben, weiterbehandelt werden können, bis der Schlussbericht mit der wissen
schaftlichen Auswertung der Versuche vorliegt, längstens aber bis Ende 1998.

Im Rahmen der Umsetzung des Verfassungsartikels vom 17. Mai 1992 zur Fortpflanzungs
und Gentechnologie verabschiedete der Bundesrat am 26. Juni 1996 die Botschaft zu einem
Fortpflanzungsmedizingesetz. Sie bildet die erste Etappe der Ausführungsgesetzgebung und
zugleich einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative “zum Schutz des Menschen
vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fort
pflanzung)“, welche u.a. die künstliche Befruchtung generell verbieten will.

Für eine umfassende Regelung aller Aspekte der Transplantationsmedizin braucht es eine
Erweiterung der Verfassungsgrundlagen. Der Entwurf für eine entsprechende Bestimmung
in der Bundesverfassung war bis Ende November 1996 in der Vernehmiassung. Das Echo
war positiv. Im Sinne einer Übergangslösung wurde der Bundesbeschluss über die Kontrol
le von Blut, Blutprodukten und Transplantaten per 1. August 1996 in Kraft gesetzt.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation des Bundes verzichtete der Bundesrat 1996 auf
Massnahmen zur Förderung des vernünftigen Umgangs mit Alkohol.

B13.5 Verständigung und Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften -

Kulturpolitik

Am 10. März 1996 ist der Sprachenartikel (Art. 116 BV) in der Volksabstimmung ange
nommen worden. Damit haben Volk und Stände entschieden, dass die Förderung der Ver
ständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften als gemeinsamer
Auftrag an Bund und Kantone in der Bundesverfassung festgeschrieben werden soll. 1996
sind zudem die Vorbereitungsarbeiten für die Landesausstellung 2001 sowie zum 150-Jahr-
Jubiläum der Annahme der Bundesverfassung durch das Schweizer Volk vorangetrieben
worden - beides Grossanlässe, die sich ideal eignen, um Verständigung und Austausch zwi
schen den verschiedenen Landesteilen und Bevölkerungsteilen zu fördern. Auf all diese Ar
beiten wird detailliert im Abschnitt Stärkung des nationalen Zusammenhalts eingetreten.
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Nachdem sich eine überwiegende Mehrheit der Vernehmiassenden im Frühjahr für eine
Ratifikation der Unidroit-Konvention vom 24. Juni 1995 über gestohlene oder rechtswidrig
ausgeführte Kulturgüter ausgesprochen hatte, wurde diese auf Beschluss des Bundesrates
am 26. Juni 1996 von der Schweiz in Rom unterzeichnet.

B/4 Infrastruktur - Umwelt - Raumordnung

B/4.1 Ausbau des Verkehrssystems und des Verkehrsangebots

Im Bereich Verkehrsinfrastruktur von grundlegender Bedeutung ist die Vorlage zu Bau und
Finanzierung vom 26. Juni 1996, welche im Kapitel Finanzpolitik und Bundeshaushalt nä
her dargestellt wird. Weitreichende Reformvorschläge betreffend Betrieb, Organisation und
Rechnungslegung der SBB sowie zur Aufgabenteilung zwischen SBB und konzessionierten
Transportunternehmungen (KTU) machte der Bundesrat in der Vorlage zur Bahnreform am
13. November 1996. Ausführlicher wird die Vorlage im Abschnitt Schwerpunkte gewür
digt.

Mehr Flexibilität und Marktnähe stehen auch beim Pilotversuch auf der Seelinie zwischen
Schaffhausen und Romanshorn im Vordergrund. Gemäss Beschlüssen des Bundesrates vom
21. Februar und 9. Dezember 1996 sollen Infrastruktur und Betrieb - zurzeit von den SBB
betrieben - während 10 Jahren versuchsweise der Mittelthurgaubahn übergeben und damit
ein neues Regionalverkehrskonzept in der Praxis erprobt werden.

Die Arbeiten am Projekt BAHN 2000 1. Etappe schreiten zügig voran. Insgesamt sind In
vestitionen für 7,4 Milliarden Franken geplant, wovon ca. 1,2 Milliarden Franken für die
französische Schweiz bestimmt sind. Mit Ausnahme des Projektes Coppet-Genf ist der Ab
schluss sämtlicher Arbeiten in der Westschweiz bis ins Jahr 2001 vorgesehen. In der
Deutschschweiz werden einige wichtige Projekte (z.B. Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist,
Knoten Zürich) erst im Jahre 2005 abgeschlossen. Die bis anhin durch die SBB bewilligten
Baukredite belaufen sich auf 2,107 Milliarden Franken; davon sind 773 Millionen Franken
ausgegeben worden.

In der Luftverkehrspolitik hat der Bundesrat am 8. Mai 1996 beschlossen, die gesetzliche
Monopolsituation im schweizerischen Linienverkehr aufzuheben; entsprechende Arbeiten
zur Revision des Luftfahrtgesetzes sind in Angriff genommen worden. Ausserdem wird die
internationale Luftverkehrspolitik liberalisiert: künftig sollen die Flughäfen in die Vorberei
tung und Durchführung von Luftverkehrsverhandlungen gleichberechtigt einbezogen wer
den, und die 5. Freiheit im Luftverkehr soll Gegenstand sein von bilateralen Verhandlungen
mit Nicht-Mitgliedländern der EU. Mit den Mitgliedstaaten der EU muss eine Lösung im
Rahmen der gegenwärtigen sektoriellen Verhandlungen gefunden werden. Noch nicht rati
fiziert werden konnte der Avenant Nr. 4 zum Staatsvertrag Schweiz/Frankreich über den
Flughafen Basel-Mulhouse.

Das Bauprogramm 1996 für die Nationalstrassen konnte plangemäss fertiggestellt werden.
Rund 900 Millionen Franken oder 58,5 % der verwendeten Mittel flossen in die französi
sche Schweiz oder in den Kanton Tessin. Im Hinblick auf Dämpfung der Kostenentwick
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lung bei Bau und Unterhalt von Nationaistrassen hat der Bundesrat im Mai und Dezember
1996 entsprechende Berichte zur Kenntnis genommen und Folgeaufträge erteilt.

B/4.2 Massnahmen im Bereich marktwirtschaftliche Verkehrs- und Klimapolitik

Mit der Ratifizierung der Klima-Konvention hat sich die Schweiz zusammen mit über 150
anderen Staaten verpflichtet, die C02-Emissionen bis ins Jahr 2000 zu stabilisieren und an
schliessend zu reduzieren. Abgestimmt auf das Vorgehen betreffend die Energie-Umwelt
Initiative und die Solar-Initiative hat der Bundesrat am 23. Oktober 1996 die Vernehmias
sung zum Bundesgesetz über die Reduktion der C02-Emissionen eröffnet. Kernbereiche des
Gesetzes bilden die Festlegung der Reduktionsziele und die rechtliche Verankerung der
Abgabe als Instrument zur Reduktion der CO2-Emissionen. Auf die Einführung der Abgabe
- stufenweise, mit Rückerstattung der Einnahmen und Rücksichtnahme auf die internationa
le Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen - soll jedoch verzichtet werden, wenn die Re
duktionsziele mit andern Massnahmen erreicht werden können.

Bestandteil der nachhaltigen Klima- und Verkehrspolitik des Bundesrates sind im Rahmen
der Umsetzung des Alpenschutzartikels auch die Einführung einer leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe als Sockelmassnahme, eine Alpentransitabgabe sowie Fördermass
nahmen für den kombinierten Verkehr. Auf die Schwerverkehrsabgabe wird im Abschnitt
Schwerpunkte eingehend eingetreten. Betreffend den Alpenschutzartikel hält der Bundesrat
an seiner Umsetzungsstrategie, die auf dem Grundsatz der Nicht-Diskriminierung und auf
marktwirtschaftlichen Instrumenten beruht, fest. Die Arbeiten zu einer Vernehmlassungs
Vorlage konnten 1996 weitgehend abgeschlossen werden.

B14.3 Energie- und Umweltpolitik

Die Förderung der rationellen Energieverwendung und der einheimischen erneuerbaren
Energien hat 1996 wesentliche Fortschritte gemacht. In seinem sechsten Jahr konnten
Massnahmen des Aktionsprogramms Energie 2000 erstmals quantifiziert werden. Gemäss
groben Schätzungen ergaben sie für 1995 eine Reduktion des schweizerischen Energiever
brauchs um 1,9 Prozent, eine Einsparung an C02-Emissionen um 0,8 bis 1,2 Millionen
Tonnen und die Schaffung von gut 2300 Arbeitsplätzen.

Die Botschaft zum Energiegesetz ging in die parlamentarische Beratung, nachdem sie am
21. August 1996 vom Bundesrat verabschiedet worden war. Das Gesetz soll den Energie
nutzungsbeschluss ablösen, der bis Ende 1998 befristet ist. Es bezweckt eine sichere und
wirtschaftliche Energieversorgung, die sparsame und rationelle Energienutzung sowie eine
verstärkte Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien. Zentrale Elemente sind
das Kooperations- und Subsidiaritätsprinzip. Danach kann der Bundesrat private Organisa
tionen zum Vollzug beiziehen und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Der Bundesrat hat am 21. August 1996 sein Vorgehen mit der Energie-Umwelt- und der
Solar-Initiative festgelegt. Beide Vorlagen wird er ohne Unterbreitung von Gegenvorschlä
gen zur Ablehnung empfehlen. Eine massgebende Rolle spielte hierfür die oben beschrie
bene bundesrätliche Politik zur Reduktion der CO2-Emissionen.
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Im Hinblick auf die anstehenden Entscheide über die künftige Energie- und vor allem Elekt
rizitätsversorgung des Landes wurde im August 1996 ein Dialog über das Energieprogramm
nach dem Jahr 2000 aufgenommen. Ferner wurde im Hinblick auf entsprechende bundes
rätliche Grundsatzentscheide die Frage der Öffnung des Elektrizitäts- und Gasmarktes bear
beitet.

Am 21. August 1996 gab der Bundesrat grünes Licht zum Bau der Anlage für das Zwi
schenlager für radioaktive Abfälle in Würenlingen.

Am 4. September 1996 hat der Bundesrat vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
über den Entwurf zu einer Änderung des Gewässerschutzgesetzes Kenntnis genommen. Er
hiess zudem die Botschaft und den Entwurf zur Änderung des Gesetzes gut. Mit der Revi
sion sollen die Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen mit kostendeckenden
Gebühren anstatt mit Subventionen finanziert werden. Dadurch soll das Verursacherprinzip
gestärkt und gleichzeitig der Bundeshaushalt entlastet werden.

B14.4 Regionalpolitik

Im Februar und Mai 1996 hat der Bundesrat mehrere Geschäfte verabschiedet, welche Wei
chen für die künftige Raumordnungspolitik stellen. Namentlich sind dies die Neuorientie
rung der Regionalpolitik, der Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz und
das Realisierungsprogramm 1996-1999. Ausführlich kommen diese Massnahmen im Ab
schnitt Stärkung des nationalen Zusammenhalts zur Sprache.

Daneben verabschiedete der Bundesrat auch seine Vorschläge für eine Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes im Bereich Landwirtschaft und Landschaft. Im Interesse der Land
wirtschaft schlägt der Bundesrat eine hinsichtlich Raum und Landschaft vertretbare, mode-
rate Öffnung der Landwirtschaftszone vor.

Bezüglich der Ratifikation der Alpenkonvention konnte im Sommer eine Einigung zwi
schen Bund und Alpenkantonen erreicht werden. Mit der Alpenkonvention und ihren Pro
tokollen soll der Ausgleich zwischen Mittelland und Berggebiet sowie die Ausgewogenheit
zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen gefördert werden.

B15 Aussenbeziehungen

B/5.1 Bilaterale sektorielle Verhandlungen mit der EU

Die sektoriellen Verhandlungen mit der EU waren zu Jahresbeginn in gewissen Bereichen
festgefahren. Zur Deblockierung unterbreitete der Bundesrat - nach Konsultation der Rats
präsidenten, der aussenpolitischen Kommissionen beider Räte, der Kantone, der Regie
rungsparteien und der Sozialpartner - am 3. April 1996 der Kommission der Europäischen
Union ein erweitertes Verhandlungsangebot. Dieses sah ein schrittweises Vorgehen in den
Bereichen Personen-, Luft- und Landverkehr vor, welches über mehrere Etappen zu einer
grösseren Marktöffnung führen soll. Dem Verhandlungsprozess wurde damit neue Dynamik
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verliehen. Seitens der Europäischen Union würdigten die EU-Aussenminister am 6. Dezem
ber 1996 die substantiellen Verhandlungsfortschritte auf allen Gebieten, insbesondere im
Personenverkehr, positiv. Die Verkehrsminister der EU präzisierten am 12. Dezember 1996
die bisherigen Verhandlungsanweisungen.

Die Verhandlungen waren Ende Jahr weit fortgeschritten. Mit Ausnahme des Landverkehrs
scheinen in der Tat alle Verhandlungsdossiers für einen baldigen Abschluss reif zu sein,
auch wenn die Lösung der noch offenen Fragen von beiden Seiten grösste Anstrengungen
verlangen wird. Für eine nähere Betrachtung verweisen wir auf den entsprechenden
Schwerpunkt.

B15.2 Weltweite bilaterale und multilaterale Beziehungen

Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit war 1996 charakterisiert durch:

• eine verstärkte geografische und sektorielle Schwerpunktbildung in ihrer langfristigen
bilateralen Tätigkeit;

• den weiteren Aufbau und die Konsolidierung ihrer neuen Programme in Palästina und
Südafrika;

• die weitere Verstärkung ihrer Koordinationsanstrengungen mit den Regierungen und
Institutionen der Empfängerländer sowie insbesondere auch mit den multilateralen und
bilateralen Geberorganisationen;

• die Umsetzung des Leitbildes Nord-Süd und die Erarbeitung entsprechender operatio
neuer Instrumente für die konkrete Programmarbeit.

Das 1996 durchgeführte Examen der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit durch den
Entwicklungsausschuss (DAC) der OECD hob hervor, dass die schweizerischen Entwick
lungshilfeleistungen und -institutionen sich durch hohe Qualität und Professionalität aus-
zeichneten. Weniger günstig wurden hingegen die quantitativen Aspekte unserer Entwick
lungszusammenarbeit beurteilt. Die finanziellen Leistungen gingen von 0,36 Prozent des
BSP im Jahre 1994 auf 0,34 Prozent des BSP im Jahre 1995 zurück.

Im Bereich der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit war das vergangene Jahr durch
den Abschluss langwieriger Verhandlungen zur Wiederauffüllung der Finanzressourcen
wichtiger Entwicklungsfonds wie der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA-XI),
des Afrikanischen Entwicklungsfonds (FAD-VII) und des Internationalen Fonds für land
wirtschaftliche Entwicklung (IFAD-IV) gekennzeichnet. Die Schweiz hat sich sehr aktiv
um den erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen bemüht. Sie hat im übrigen die Re
formbemühungen in verschiedenen multilateralen Institutionen tatkräftig unterstützt.

Mit den plangemäss in die Wege geleiteten Kreditgewährungen konnten wichtige Schritte
zur Fortführung der öffentlichen Entwicklungshilfe der Schweiz vollzogen werden. Na
mentlich wurde mit Botschaft vom 29. Mai 1996 dem Parlament ein fünfter Rahmenkredit
von 960 Millionen Franken zur Weiterführung der Finanzierung und zur Neuausrichtung
von wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusam
menarbeit beantragt. Mit dem mit Botschaft vom 20. November 1996 beantragten Rahmen-
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kredit in der Höhe von 1,05 Milliarden Franken soll die internationale humanitäre Hilfe der
Eidgenossenschaft weitergeführt werden. Mit der Anpassung des Zolipräferenzenschemas
(Botschaft vom 29. Mai 1996) sollen die Auswirkungen der Uruguay-Runde berücksichtigt
werden und die Entwicklungsländer zolltarifarisch bessergestellt werden.

Im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO und der OECD setzte sich die Schweiz für
eine Stärkung des multilateralen Handelssystems ein. Das Verpflichtungsniveau im Dienst
leistungssektor konnte mit Inkrafttreten der Ergebnisse der WTO/GATS-Nachverhandlun
gen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Aufenthalt von Dienstleistungserbringern
verbessert werden (Genehmigung durch den Bundesrat am 24. April 1996). Unter den wich
tigsten Resultaten der ersten WTO-Ministerkonferenz, die vom 9.-13. Dezember 1996 in
Singapur stattfand, ist die mit Schweizer Unterstützung ins Leben gerufene Initiative zur
Abschaffung der Zölle auf Gütern der Informationstechnologie bis zum Jahr 2000 zu erwäh
nen. Die Umsetzung dieser Resultate wird zu einer Stärkung des Arbeitsplatzes Schweiz
führen. Es werden Vorbereitungen zur Entwicklung des WTO-Regelwerkes getroffen; im
Vordergrund stehen dabei die Bereiche Investitionen und Wettbewerb. Die WTO-Präsi
dentschaft auf Ministerebene wurde für die Jahre 1997-98 der Schweiz übertragen.

Die 1995 im Rahmen der OECD in Angriff genommenen Verhandlungen für ein multilate
rales Investitionsabkommen wurden zügig weitergeführt. Das Abkommen bringt einen bes
seren Marktzugang und erhöhte Rechtssicherheit für schweizerische Investitionen in der
EU, in den Ländern Mittel- und Osteuropas, in der NAFTA (USA, Kanada und Mexiko), in
Japan und in den Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas.

Die wirtschaftliche Integration der Mittel- und Osteuropäischen Staaten (Polen, Ungarn,
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Baltische Staaten) mit der EU und
den Staaten der EFTA wurde durch die Schaffung einer einheitlichen Freihandelszone in
Form der paneuropäischen Kumulation wesentlich verstärkt. Damit können die Probleme
des passiven Textilveredelungsverkehrs einer Lösung zugeführt und die Exportchancen der
schweizerischen Chemie- und Maschinenindustrie verbessert werden.

Die Bestrebungen zu einer aktiven Mittelmeerpolitik wurden weitergeführt. Damit soll ein
Beitrag zur politischen Stabilität der Region und - im Falle gewisser Staaten Nordafrikas -

zur Eindämmung der Emigrationsbestrebungen geleistet werden. Als Mittel für eine engere
wirtschaftliche Zusammenarbeit bieten sich vor allem die Freihandelsabkommen sowie
Massnahmen zur Förderung von Investitionen, Joint-Ventures und des Technologie-Trans
fers an.

Das bilaterale Vertragsnetz (vor allem Investitionsschutzabkommen) wurde weiter ausge
baut, und die beabsichtigte verstärkte Zusammenarbeit mit dem Privatsektor wurde mit ge
eigneten Instrumenten vorangetrieben, so in Indien und China. Der wachsenden Bedeutung
der asiatischen Märkte wurde 1996 mit entsprechender Besuchsdiplomatie Rechnung getra
gen (China, Japan, Kambodscha).

Die Schweiz nahm auch an den Grosskonferenzen der Vereinten Nationen teil: 9. Kon
ferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD IX, 27. April - 11. Mai 1996 in Midrand,
Südafrika), 2. Konferenz über menschliche Siedlungen (HABITAT II, 3. -14. Juni in Istan
bul) sowie Welternährungskonferenz der FAO (13. - 17. November in Rom).
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B/6 Sicherheit

B/6.1 OSZE-Vorsitz der Schweiz und Geibmützeneinsatz in Bosnien

Die Schweiz hatte 1996 die OSZE-Präsidentschaft inne. In dieser Funktion räumte sie der
Umsetzung des Friedensabkommens für Bosnien und Herzegowina erste Priorität ein und
stellte dazu beträchtliche personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Über die
einzelnen Aufgaben und Herausforderungen im Rahmen des OSZE-Vorsitzes berichtet ein
Schwerpunkt im 1. Abschnitt.

Der Bundesrat hat am 21. Februar 1996 beschlossen, der OSZE für ihre Mission in Bos
nien-Herzegowina erstmals eine unbewaffnete militärischen Formation zur Verfügung zu
stellen (Gelbmützen). Sie hatte den Auftrag, bis Ende Jahr die dringlichsten logistischen
Bedürfnisse der OSZE in diesem Krisengebiet abzudecken. Dabei kamen maximal 75 Per
sonen zum Einsatz.

Die Dienstleistungen der Schweizer Hauptquartier-Unterstützungseinheit (Swiss Head
quarter Support Unit; SHQSU) umfasste die Bereiche Luft- und Strassentransport, Fahr
dienst, Fahrzeugunterhalt, Postversorgung, medizinische Unterstützung und den Material-
nachschub. Zusätzlich wurde eine materielle Unterstützung für die nach dem Dayton-Ab
kommen vorgesehene Rüstungskontrolle geleistet. Die SHQSU war im Hauptquartier der
OSZE-Mission in Sarajevo sowie in den Regionalzentren Banja Luka, Tuzla, Bihac und
Mostar stationiert. Zusätzlich unterstützten Schweizer Offiziere in Wien die OSZE-Zentrale
für die friedenserhaltenden Operationen in Bosnien.

Die Arbeit der Schweizer Gelbmützen in Bosnien-Herzegowina wurde von verschiedener
Seite sehr positiv gewürdigt. Seitens der OSZE kam zum Ausdruck, dass sie auf diese lo
gistische Unterstützung unbedingt angewiesen war. Nachdem die Kommunalwahlen auf
voraussichtlich Juli 1997 verschoben werden mussten und die OSZE weiterhin logistische
Unterstützung benötigte, beschloss der Bundesrat am 18. Dezember 1996, die OSZE-Mis
sion in Bosnien-Herzegowina mit einem reduzierten SHQSU-Bestand weiterhin zu unter
stützen. Die Einsatzdauer ist auf Ende 1997 beschränkt.

B/6.2 Friedensförderung und Partnership for Peace

Kurz vor der Übernahme der OSZE-Präsidentschaft legte der Bundesrat die Schwerpunkte
der friedensfördernden Massnahmen des EDA für die Periode 1996-1999 fest. Unter ande
rem soll dabei mit vermehrtem Gewicht auf Personaleinsätzen und konkreten Projektdurch
führungen schweizerischen Aktionen mehr Sichtbarkeit verliehen werden.

Im Jahr der OSZE-Präsidentschaft bildete die Unterstützung von Aktionen im OSZE-Raum
eine klare Priorität der friedensfördernden Aktionen. In Bosnien-Herzegowina wurden ab
April 1996 für die Überwachung der Menschenrechte, und anschliessend für die aktive
Mithilfe bei der Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung der Wahlen gleichzeitig bis
170 zivile schweizerische Experten eingesetzt. Sowohl in Bosnien als auch in anderen
Staaten des ehemaligen Jugoslawien wurden Medienprojekte (unabhängige Zeitungen so
wie Fernseh- und Radiostationen) mitfinanziert.
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Auch im Rahmen von UNO-Aktionen war die Schweiz an verschiedenen friedensfördern
den Aktionen beteiligt. Unter anderem wurden die beiden UNO-Kriegsverbrechertribunale
für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda von der Schweiz von Anfang an sowohl fi
nanziell als auch personell mit Untersuchungsrichtern und Übersetzern unterstützt. In Süd
afrika realisiert die Schweiz neben traditionellen Projekten der technischen Zusammenar
beit sowohl bilateral als auch über das UNDP und die internationale Arbeitsorganisation
ILO ein friedens- und demokratieförderndes Programm, das sich von der Ausbildung dezen
traler Administrationen bis zur Mediation von Arbeitskonflikten erstreckt.

Nach dem Beschluss des Bundesrates vom 30. Oktober 1996, an der Partnerschaft für den
Frieden (PfP) teilzunehmen, unterzeichnete die Schweiz am 11. Dezember 1996 das PfP
Rahmendokument. Im Präsentationsdokument unterbreitete sie der NATO die Grundsätze
und beabsichtigten Aktivitätsgebiete ihrer PfP-Teilnahme. Sie bekräftigte darin ihre be
waffnete Neutralität und stellte unmissverständlich fest, dass sie nicht der NATO beitreten
will, sondern die PfP-Teilnahme als eine Ergänzung ihrer traditionellen Friedensförde
rungspolitik betrachtet. Die Teilnahme oder Nichtteilnahme an Aktivitäten innerhalb der
Partnerschaft ist der Entscheidung jedes einzelnen Partners überlassen. Die Schweiz beab
sichtigt, in den Bereichen der Förderung der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte, der
Förderung der Verbreitung und Beachtung des humanitären Völkerrechts sowie der sicher
heitspolitischen Ausbildung für Offiziere und Diplomaten zu wirken. Ferner will sie sich
durch Ausbildungsangebote auf dem Gebiet des Rettungswesens, humanitärer Operationen
sowie in logistischen Bereichen friedenserhaltender Aktionen und mit der Förderung des
internationalen Informationsflusses über sicherheitspolitisch relevante Themen und der
Zurverfügungstellung von Fachwissen bei der Abrüstungsverifikation mit eigenen Angebo
ten engagieren.

B16.3 Organisierte Kriminalität

Der verstärkte Kampf gegen das organisierte Verbrechen hat hohe Priorität. Er steht jedoch
unter grossem Spardruck, weshalb auch der gewünschte rasche Ausbau der Zentralstellen
dienste im Bundesamt für Polizeiwesen verzögert wird. Die Intensivierung der nationalen
und internationalen Zusammenarbeit konnte deshalb noch nicht im gewünschten Ausmass
realisiert werden.

Die Arbeit der Zentralstellendienste wird mittelfristig durch die Kontrollstelle und die Mel
destelle für Geldwäscherei erleichtert, die mit Botschaft vom 17. Juni 1996 den eidgenössi
schen Räten vorgeschlagen werden. Auch bei diesem Gesetz hängt der Vollzug stark davon
ab, ob ausreichend Stellen geschaffen und geeignetes Personal rekrutiert werden können.

Die “Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Straf
verfolgung“ haben sich verzögert. Die vorgesehenen erweiterten Ermittlungskompetenzen
der Bundesanwaltschaft sind auf Opposition gestossen. Eine Aussprache mit den Kantonen
im November 1996 erlaubt es, nächstes Jahr neue, konsensfähige Lösungen vorzuschlagen.
Das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung wird einem Beschluss des Bundesrates
vom 14. August 1996 folgend ebenfalls in dieses Massnahmenpaket integriert.
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Das Spielbankengesetz musste aufgrund der kontroversen Vernehmlassungsergebnisse und
wegen des Booms im Glücksspielwesen überarbeitet werden; am Konzept zur Bekämpfung
der organisierten Kriminalität wurde festgehalten.

Mit dem am 24. Januar 1996 vom Bundesrat verabschiedeten Waffengesetz soll die Bevöl
kerung vor den Auswirkungen missbräuchlich verwendeter Waffen besser geschützt wer
den. Da das neue Gesetz noch nicht in Kraft ist, mussten zwecks Vermeidung einer gefähr
lichen Lücke im Waffenrecht die Verordnungen über den Erwerb und das Tragen von
Schusswaffen durch ex-jugoslawische und türkische Staatsangehörige um zwei Jahre ver
längert werden.

Im Rahmen der Abwehrmassnahmen gegen die organisierte Kriminalität hat der Bundesrat
am 17. Juni 1996 Botschaft und Entwurf eines Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geld
wäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz) verabschiedet. Mit diesem neuen Gesetz
soll verhindert werden, dass der schweizerische Finanzplatz als Werkzeug krimineller Or
ganisationen missbraucht wird. Durch die Verpflichtung der Finanzintermediäre, geldwä
schereiverdächtige Sachverhalte einer staatlichen Behörde zu melden, sollen zudem die
notwendigen Informationen beschafft werden, damit die Strafverfolgungsbehörden wir
kungsvoll gegen das organisierte Verbrechen vorgehen können.
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Im Nachgang zur Ablehnung des EWR-Abkommens vom 6. Dezember 1992 setzten die
Eidgenössischen Räte zwei sog. Verständigungskommissionen ein (NR und SR). Diese
hatten u.a. den Auftrag, Mittel und Wege aufzuzeigen, wie die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Teilen der Schweiz gestärkt werden könnten. Resultat dieser vertieften Dis
kussionen waren zahlreiche Empfehlungen an den Bundesrat. Gemäss Motionen von Natio
nal- und Ständerat vom 16. März 1994 respektive 14. Dezember 1993 soll der Bundesrat
über deren Umsetzung sowie den Stand der sprachlichen und regionalen Verständigung in
der Schweiz jeweils im Rahmen des Geschäftsberichts berichten.

Im Rahmen der Legislaturplanung 1995-1999 hat sich der Bundesrat die Anliegen der Ver
ständigungskommissionen zu eigen gemacht und ihnen als Leitlinie “Stärkung des nationa
len Zusammenhalts“ einen hohen Stellenwert zugewiesen. In der Jahrespianung 1997 hat er
seine Politik des nationalen Zusammenhalts explizit wie folgt konkretisiert:

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, zwischen
den Kantonen und Regionen

• Ausgleich zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Entwicklungschancen

• Förderung der Verständigung und des kulturellen Austauschs

• Pflege der gemeinsamen Grundlagen unseres Bundesstaates inkl. Integration
der in unserem Land ansässigen Ausländer/-innen

1. Förderung der föderalistischen Zusammenarbeit

Der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen hat der Bundesrat so
wohl bei der Regierungs- und Parlamentsreform als auch bei der Reform der Bundesverfas
sung besonders Rechnung getragen. Ein Schlüsselprojekt ist schliesslich der neue Finanz-
ausgleich, in dessen Rahmen weitreichende Vorschläge betreffend die künftige Aufgaben
teilung im föderalistischen Staat gemacht werden. Ausführlicher gelangen die drei Projekte
in den Abschnitten Schwerpunkte und Legislaturplanung: Stand 1996 (Kapitel Finanzpoli
tik und Bundeshaushalt) zur Darstellung; nachfolgend wird nur auf den Gesichtspunkt
“Verbesserte Zusammenarbeit im föderalistischen Rahmen“ hingewiesen.

Im Bereich der Verfassungsreform ist bemerkenswert, dass der Bundesrat das Subsidiari
tätsprinzip im Verfassungsentwurf als zentralen Grundsatz der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen verankert hat. Selbst in jenen Bereichen, in denen die Kantone mit dem
Vollzug des Bundesrechts beauftragt sind, soll der Bund ihnen möglichst grosse Gestal
tungsfreiheit belassen und die kantonalen Besonderheiten berücksichtigen. Massnahmen

38



Geschäftsbericht 1996: Stärkung des nationalen Zusammenhalts

des Bundes werden gezielt so ausgestaltet, dass die Eigeninitiative der betroffenen Kreise
stimuliert und wirkungsvoll unterstützt wird - Grundsätze, welchen der Bundesrat in der
Bundesgesetzgebung im übrigen schon heute Rechnung trägt. Auch in der Regierungs- und
Verwaltungsreform räumt der Bundesrat diesen Aspekten einen prominenten Stellenwert
ein, indem er die Förderung der staatlichen Einheit und des Zusammenhalts des Landes
sowie die Wahrung der föderalistischen Vielfalt explizit als Regierungsobliegenheiten er
wähnt (Art. 6 im Entwurf zu einem Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom
16. Oktober 1996). Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs stehen die definitiven Vor
schläge des Bundesrates noch aus, doch hat er auch hier materielle Leitlinien für die Vertie
fungsarbeiten in diesem Sinne beschlossen: (a) im Grundsatz Entfiechtung gewachsener,
nicht mehr zweckmässiger Strukturen; (b) partnerschaftliches Vorgehen zwischen Bund
und Kantonen im Bereich der Gemeinschaftsaufgaben, allenfalls unter strategischer Mitver
antwortung der Kantone; (c) verstärkte internationale Zusammenarbeit anstelle von un
zweckmäßigem Bundesengagement/Entfiechtung von Aufgaben und Kompetenzen nach
dem Prinzip der Subsidiarität, wo dies sinnvoll ist; (e) gezielteres, effektiveres und über
schaubareres Instrumentarium beim Finanzausgleich im engeren Sinne.

2. Regionaler Ausgleich

Ausgehend von einer Analyse der bestehenden Entwicklungsunterschiede und -perspek
tiven hat der Bundesrat sein regionalpolitisches Instrumentarium neu gestaltet und am
28. Februar 1996 die Botschaft zur Neuorientierung der Regionalpolitik verabschiedet. Sie
beinhaltet Entwürfe zur Revision des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete
(IHG) und zu einem neuen Bundesbeschluss über die Unterstützung des Strukturwandels im
ländlichen Raum (REGIO PLUS) sowie Vorschläge zur Verbesserung der raumordnungs
politischen Koordination. Überdies hat der Bundesrat 1996 die Umsetzung des Bundesbe
schlusses über die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Kantonen
und Regionen (INTERREG II) und des Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlicher Er
neuerungsgebiete an die Hand genommen.

Auch im Bereich der Raumplanung sind im Berichtsjahr wesentliche Weichenstellungen
vorgenommen worden. So verabschiedete der Bundesrat am 22. Mai 1996 den Bericht über
die “Grundzüge der Raumordnung Schweiz“, der die Stärkung des nationalen Zusammen
haltes und die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Wirtschafts- und Le
bensraumes Schweiz zu den expliziten Hauptzielen der künftigen Raumordnungsstrategien
des Bundes macht. Gleichzeitig beschloss der Bundesrat das “Realisierungsprogramm
1996-1999“, in dem die Massnahmen des Bundes zur Umsetzung der Raumordnungsstra
tegie aufgeführt sind.

Zur Umsetzung der Grundzüge der Raumordnung Schweiz schuf der Bundesrat als verwal
tungsinterne Koordinationsplattform die “Raumordnungskonferenz der Bundes“ (ROK).
Zudem wurden Vorarbeiten zur Bildung eines “Rates für Raumordnung“ geleistet. Diese
ausserparlamentarische Kommission soll dem Bundesrat als fachliches Begleitgremium in
Raumordnungsfragen dienen.
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3. Verständigung und kultureller Austausch

Betreffend die Förderung der Verständigung und des kulturellen Austauschs standen Arbei
ten zur Umsetzung des neuen Sprachenartikels auf Gesetzesstufe im Zentrum. Zwei Tagun
gen mit verwaltungsinternen und -externen Fachleuten dienten als Vorarbeit für die Erarbei
tung neuer gesetzlicher Grundlagen für eine neue Amtssprachenregelung sowie für die För
derung der sprachlichen Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften. Zweiter spra
chenpolitischer Schwerpunkt des Berichtsjahres waren die Arbeiten rund um die Europäi
sche Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. In der Botschaft vom 25. November
1996 beantragte der Bundesrat die Ratifizierung dieser Charta, die 1993 von der Schweiz
unterzeichnet worden ist. Die Charta soll Regional- oder Minderheitensprachen als gefähr
deten Teil des europäischen Kulturerbes erhalten und fördern. In der Schweiz fallen dabei
die italienische sowie die rätoromanische Sprache in Betracht. Mit der Ratifizierung der
Charta leistet die Schweiz einen Beitrag zu einem Aufbau Europas, das mit seinen Minder
heiten solidarisch ist und die kulturelle Vielfalt achtet. Zur Frage des sprachlichen Verkehrs
zwischen Bundesverwaltung und Bürger/-innen vgl. auch 4. Abschnitt (Soziale Sicherheit -

Gesellschaftspolitik - Gesundheit).

Die Förderung der Verständigung zwischen Sprachgruppen und des kulturellen Austauschs
sind Aufgaben, die in besonderem Masse von Strukturen und Entwicklungen in der Me
dienwelt geprägt sind. Dementsprechend hat die SRG als nationale Radio- und Fernsehver
anstalterin neben der Grundversorgung auch den Auftrag, einen wesentlichen Beitrag zur
Stärkung des nationalen Zusammenhalts zu leisten. Um die Klammerfunktion der SRG,
welche ihr in der Konzession übertragen wurde, zu stärken, hat der Bundesrat die Telecom
PTT 1996 beauftragt, den Sprachaustausch, das heisst die landesweite Verbreitung je eines
SRG-Radioprogrammes aus den drei grossen Sprachregionen, zu intensivieren. Dass er dem
Auftrag der SRG, das gegenseitige Verständnis und den Austausch zwischen den Landestei
len zu fördern, grosses Gewicht zumisst, hat er auch in seinen Antworten auf verschiedene
parlamentarische Vorstösse bekräftigt, wobei er deutlich machte, dass er diese Klammer-
beziehungsweise Integrationsfunktion auf die Gesamtheit des Angebots der SRG und nicht
auf einzelne Programme bezieht. In diesem Sinne wird der Bundesrat auch das Gesuch der
SRG zur Änderung ihrer Konzession betreffend Schweiz 4 / Suisse 4 / Svizzera 4 (S4) beur
teilen. Er hat auf Ende 1997 die relevanten S4-Bestimmungen gekündigt, um mit der SRG
neu verhandeln zu können. Die SRG ihrerseits hat ein Konzept zur Verstärkung der Inte
grationsfunktion in allen Sprachregionen und in allen Programmen in Aussicht gestellt.

Nur begrenzt ist der Spielraum zur Förderung von nationaler Einheit, Zusammenhalt und
föderalistischer Vielfalt im Bildungswesen, da dieser Bereich in der primären Zuständigkeit
der Kantone liegt. Auf der Basis der 1995 erlassenen Maturitätsanerkennungsregelung wur
de 1996 der zweisprachige Unterricht gefördert. Ebenso ist die Förderung der dritten Lan
dessprache verstärkt worden. 1996 wurden die eidgenössischen Maturitätsprüfungen erst
mals zweisprachig durchgeführt.

Schliesslich wurden auch 1996 im Rahmen des Jugendförderung regelmässig Projekte un
terstützt, die die Begegnung junger Schweizerinnen und Schweizer ermöglichen. Mit der
Unterstützung der Weiterbildungszentrale in Luzern fördert der Bund auch deren Aktivitä
ten im Bereich des Lehrkräfteaustauschs. Das gleiche gilt auch für die Austauschaktivitäten
der CH-Stiftung, die mit einem gemeinsamen Mandat des Bundes und der Erziehungsdirek
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torenkonferenz ab 1996 speziell gefördert werden. In der militärischen Ausbildung und den
Wiederholungskursen wird dem sprachlichen Austausch Rechnung getragen, indem viele
Rekruten-, aber auch Kaderschulen gemischtsprachig geführt werden.

4. Gemeinsame ideelle Grundlagen unseres Bundesstaates

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung haben sich
breite Kreise an der Diskussion unserer künftigen staatlichen Grundordnung beteiligt. Dar
über hinaus hatte die Eidgenossenschaft respektive der Bundesrat massgebend Anteil an
den Vorbereitungsarbeiten für den 150. Geburtstag des Schweizerischen Bundesstaates
sowie an der EXPO 2001.

Die Vorbereitungsarbeiten zum 150. Geburtstag sind 1996 weiter vorangetrieben worden.
Dabei zeigte sich, dass auch verschiedene Kantone an der Jubiläumsgestaltung engagiert
mitwirken. Der Bund seinerseits nimmt eine Koordinations- und Informationsfunktion wahr
und stellt auch die Finanzierung verschiedener Projekte mit privater, kantonaler und kom
munaler Trägerschaft sicher. Auch beteiligen sich verschiedene Bundesstellen aktiv an der
Jubiläumsgestaltung. Insbesondere werden zwei Ausstellungen konzipiert, wobei sich die
eine mit den Leistungen des Bundesstaates in den vergangenenen 150 Jahren, die andere
mit der Thematik der nationalen Identität befasst. Schliesslich erfolgte auch eine erste kon
zeptionelle Abstimmung verschiedener Veranstaltungen, an denen sowohl der Bundesrat
wie auch die Eidgenössischen Räte und das Bundesgericht teilnehmen sollen.

Wichtige Schritte wurden schliesslich zur Realisierung der EXPO 2001 unternommen. Das
Thema der EXPO 2001 “Die Zeit oder die Schweiz in Bewegung“ bietet die Gelegenheit,
unser Land auf die Anforderungen des neuen Jahrhunderts vorzubereiten und den nationa
len Zusammenhalt, das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Solidarität zu stärken. Die
gewichtigen wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Entwicklungen, die unser Land
seit der letzten Landesausstellung von 1964 durchlaufen hat, stellen eine Chance dar, über
die Rolle der Schweiz im künftigen Europa und in der Welt von morgen nachzudenken. In
diesem Sinne hat der Bundesrat am 18. März 1996 nach Prüfung einer Machbarkeitsstudie
den Auftrag an das Komitee der Landesausstellung bestätigt und ihm die Verantwortung der
Organisation und Realisierung der EXPO 2001 übertragen. 1996 sind zudem Abklärungen
zu einer allfälligen Beteiligung der Eidgenossenschaft als Ausstellerin erfolgt.
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4. Abschnitt: Fragen der Geschäftsprüfungs
kommissionen beider Räte:
Antwort des Bundesrates

A Institutionen und Finanzen

A/l Staatsleitungs- und Verfassungsreform

1 Interdepartementale Problemlösung

Die Kommission hat verschiedentlich festgestellt, dass die Zusammenarbeit und Koordina
tion zwischen Ämtern und Departementen in bereichsübergreifenden Fragestellungen man
gelhaft ist. Es kommt sogar vor, dass das Gespräch innerhalb der Verwaltung bewusst ge
mieden wird.

1 Antwort

Koordination ist eine permanente und sehr anspruchsvolle Aufgabe. Jede Verwaltung muss
ihre Aufgaben arbeitsteilig wahrnehmen. Die verschiedenen, dem Bund übertragenen Auf
gaben streben zudem nicht selten in entgegengesetzte Richtungen. In Zeiten finanzieller
Knappheit stossen schliesslich viele sachlich gerechtfertigten Forderungen an finanzielle
Grenzen.

Zusammenarbeit und Koordination zwischen Ämtern und Departementen ist Voraussetzung
für kohärentes Verwaltungshandeln sowie eine kohärente Regierungstätigkeit. Hinter der
Feststellung der Kommission, es komme vor, dass das Gespräch innerhalb der Verwaltung
bewusst gemieden werde, können sowohl menschliche Schwächen wie auch sachbezogene
Partikularinteressen stecken: Jede Verwaltungsstelle versucht, die ihr übertragenen Aufga
ben so weit wie möglich zu verwirklichen und sich nicht durch entgegengesetzte Interessen
behindern zu lassen. In diesen Spannungsfeldern — legitimerweise — unterschiedlicher Inter
essen muss durch geeignete Koordinationsinstrumente sichergestellt werden, dass eine Of
fenlegung der verschiedenen Interessen zustandekommt und deren sachgerechter Ausgleich
stattfindet.

1 a) Frage

Wie nimmt der Bundesrat diese Koordinationsaufgaben konkret wahr?
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1 a) Antwort

Grundsätzlich sind alle Verwaltungseinheiten dazu angehalten, selbständig die erforderli
chen Koordinationen vorzunehmen. Dies ist Bestandteil einer gewissenhaften Aufgaben-
wahrnehmung durch die zuständigen Funktionsträger auf allen Stufen. Diese Koordination
über die Linie kann durch Koordination mittels Stabsorganen ergänzt werden: als inner-
oder interdepartementale Einrichtungen, in Rapportierungssystemen, als vorübergehende
Projektorganisationen oder ständige Gremien, als Arbeitsgruppen und Koordinationskonfe
renzen oder als eigene Verwaltungseinheiten (wie z.B. Querschnittsämter oder die Bundes-
kanzlei als oberstes Stabsorgan). Es existieren ferner besondere Verfahrensvorschriften der
Koordination bei Geschäften, über die schliesslich der Bundesrat zu befinden hat: Im Rah
men des sogenannten Verfahrens der Ämterkonsultation werden die Anträge an den Bun
desrat frühzeitig im Entwurfstadium zur Stellungnahme all jenen Bundesämtern unterbrei
tet, die von ihrem Aufgabengebiet her materiell an einer Vorlage interessiert und zur Koor
dination und Bereinigung von Sachfragen beizuziehen sind. Ferner werden Stellen begrüsst,
die formale Aspekte prüfen (z.B. Klärung sprachlicher und rechtstechnischer Fragen durch
Dienststellen der Bundeskanzlei). Schliesslich werden vielfach das Bundesamt für Justiz
und die Finanzverwaltung, in Personalangelegenheiten auch das Personalamt begrüsst. An
schliessend wird auf Stufe Departement-Bundesrat das Mitberichtsverfahren durchgeführt,
das jedem Mitglied des Bundesrates die Möglichkeit einräumt, zu den Anträgen seiner
Kollegen/-innen Stellung zu beziehen. Erst anschliessend gelangt ein Geschäft im Bundes
rat zum Entscheid. Auf Departements- beziehungsweise Bundesratsstufe kommt der Koor
dinationsfunktion der Bundeskanzlei eine entscheidende Bedeutung zu.

Die Verbesserung der Koordination ist ebenfalls ein Anliegen der laufenden Regierungsre
form. So enthält das RVOG diverse entsprechende Bestimmungen. Nebst Artikel 33, der
dies als eine Hauptaufgabe für die Bundeskanzlei umschreibt, und Artikel 42 Absatz 1 für
die Generalsekretariate gehen die Artikel 52 ff. auf weitere mit Koordination befasste Orga
ne ein: im besonderen die Generalsekretärenkonferenz, die Informationskonferenz sowie
weitere Stabs-, Planungs- und Koordinationsorgane. Gestützt auf Artikel 24 des neuen Ge
setzes liegt ferner ein (von der AGFB erarbeiteter) Entwurf einer Organisationsverordnung
des Bundesrates vor, der die Frage auch im Zusammenhang mit dem Kollegialprinzip und
einer kohärenten Regierungstätigkeit behandelt und überdies die Koordinationspflicht zu
sätzlich in jenen Fällen expliziert, in denen Entscheidkompetenzen auf untere Stufen dele
giert worden sind.

1 b) Frage

Ist es nicht Aufgabe der Generalsekretariate, vernetzt zu denken und für eine geeignete Ko
ordination und Kommunikation zu sorgen?

1 b) Antwort

Zu den Koordinationsaufgaben der Generalsekretariate lässt sich folgendes sagen:

Der Koordinationsauftrag gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Generalsekretariate (im
VwOG: Art. 50 Abs. 1 Bst. a: Koordination innerhalb des eigenen Departements und zwi
schen den Departementen). In einem Grundpflichtenheft für Generalsekretariate ist dies wie
folgt präzisiert:
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• Koordination zwischen den Ämtern des Departementes;

• Koordination mit den Generalsekretariaten anderer Departemente (Überwachung der
Ämterkonsultation; Bereinigung von Anträgen an den Bundesrat, bei welchen noch
Differenzen nicht grundlegender oder politischer Natur bestehen);

• Koordination mit der Bundeskanzlei und dem Sekretariat der Bundesversammlung.

Im Rahmen der oben geschilderten Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben nehmen die
Generalsekretariate somit eine zentrale Funktion wahr. Sie sind die Scharnierstellen zwi
schen den Ämtern und der Departementsspitze sowie zu den übrigen Departementen und
zur Bundeskanzlei. Dies gilt besonders bei interdepartementalen Problemlösungen. Hilfs
mittel dabei ist u.a. die Generalsekretärenkonferenz, die in verschiedenen Rhythmen tagt
und sich grundsätzlich mit allen Koordinationsfragen befassen kann: bezogen auf Geschäfte
des Bundesrates wie auch auf unterer Stufe.

2 Koordination der Kontrollorgane des Bundes

Wegen der Gefahr von Doppelspurigkeiten soll das gesamte Aufsichts- und Kontrollsystem
des Bundes überprüft werden.

2 a) Frage

Wie weit sind die Vorabklärungen vorangeschritten?

2b) Frage

Bestehen bereits Vorstellungen über die zukünftige Ausgestaltung des Kontrollsystems
(Zusammenlegung, Koordination, Instrumente usw.)?

2 c) Frage

Wie und wann gedenkt der Bundesrat, das Parlament in diese grundsätzlichen Arbeiten ein
zubeziehen?

2 alb/c) Antworten

Der Bundesrat beauftragte die VKB, die Koordination der Kontrollorgane der Bundesver
wallung zu überprüfen. Von ihrem Bericht hat er am 21. August 1996 Kenntnis genommen.
Darin kommt die VKB zum Schluss, dass zwischen den drei Kontrollorganen EFK, PVK
und VKB gewisse Überschneidungsmöglichkeiten bestehen. Dies alleine rechtfertigt aber
kein eigentliches Kontrollgesetz, noch wäre eine Zusammenlegung von Organen eine Lö
sung hiefür. Die praktizierte materielle und formelle Koordination ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt durchaus genügend.

Weitergehende Änderungen sind vom Bundesrat nicht beabsichtigt. Ihm ist bekannt, dass
die beiden Staatspolitischen Kommissionen sich mit der Problematik der Aufsicht und
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Kontrolle des Bundes befassen. Desgleichen verlangten die Geschäftsprüfungskommissio
nen von der PVK einen Bericht zu dieser Thematik.

3 Probleme des Gesetzesvollzugs

Im Zusammenhang mit neuen Gesetzen beziehungsweise Gesetzesrevisionen ergeben sich
teilweise erhebliche Vollzugsprobleme (z. B. Asylgesetz, Krankenversicherungsgesetz, Ar
beitslosenversicherungsgesetz).

3 a) Frage

Worin sieht der Bundesrat die Gründe für die zunehmenden Vollzugsprobleme? Fehlt es an
den erforderlichen Vollzugsinstrumenten oder liegen die Probleme in den tatsächlichen
Rahmenbedingungen?

3 a) Antwort

Probleme beim Vollzug im Bereich des Asylgesetzes bestehen vor allem bei den immer
schwieriger werdenden Wegweisungen von Personen, deren Asylgesuch rechtskräftig ab
gewiesen wurde; sie ergeben sich aber auch bei Ausländern, die sich illegal in unserem
Land aufhalten und ausgeschafft werden sollen. Die Vollzugsschwierigkeiten haben unter
schiedliche Gründe. Zum einen sind gewisse Staaten nur zögerlich bereit, für eigene Staats
angehörige Ersatzreisepapiere, die ihnen die Rückkehr in den Heimatstaat ermöglichen,
auszustellen, oder sie weigern sich gar, ihren eigenen Landsleuten die Rückkehr zu erlau
ben. Zum andern liegt es gelegentlich im Interesse von Asylsuchenden und illegal anwesen
den Ausländern, ihre wirkliche Identität zu verheimlichen, um damit den Vollzug einer
Wegweisung zu verhindern und einen längeren Verbleib in der Schweiz zu erreichen.

Die Schwierigkeiten beim Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes können zur
Hauptsache auf die immer komplexeren Sachverhalte und die innert kürzester Zeit massiv
zugenommene Regelungsdichte der Erlasse zurückgeführt werden. Im Rahmen der zweiten
Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 23. Juni 1995 wurden zahlreiche
bedeutende Änderungen vorgenommen (neues Taggeldregime, Anrechnung der Erzie
hungsperiode, Regelung des Vorruhestands, neue Organisation der Kontrolle und Bera
tung), die sich direkt auf den Vollzug auswirken. Eine Stabilisierung der stets steigenden
Arbeitsbelastung ist aufgrund der aktuellen Arbeitslosenzahlen nicht zu erwarten. Nebst der
ständigen Zunahme des Auftragsvolumens in quantitativer und qualitativer Hinsicht lässt
sich eine Verschärfung dieser Problematik auch auf die fehlende Möglichkeit zurückführen,
den erforderlichen Personalbestand bedürfnisgerecht auszugestalten. Zum Vollzug des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes vgl. auch die Frage der Geschäftsprüfungskommission
Nr.8.

Zu Vollzugsstand und -problemen beim neuen Krankenversicherungsgesetz verweisen wir
auf die entsprechenden Ausführungen im 1. Abschnitt und auf die Frage der Geschäftsprti
fungskomrnission Nr. 9.
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3 b) Frage

Wie geht der Bundesrat mit Vollzugsproblemen um?

3 b) Antwort

Die Vollzugsschwierigkeiten im Asyl- und Ausländerbereich müssen entsprechend ihren
Ursachen unterschiedlich angegangen werden. Mit Staaten, die sich weigern, ihre eigenen
Staatsangehörigen zurückzuübernehmen, sind formelle Rückübernahmeabkommen anzu
streben. Eine entsprechende Vereinbarung steht beispielsweise mit der Bundesrepublik Ju
goslawien kurz vor dem Abschluss. Andere Staaten sind gegebenenfalls mittels diplomati
scher Interventionen zur beförderlichen Behandlung von Gesuchen um Ausstellung von Er
satzreisepapieren anzuhalten. Zur Durchsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen an
derer Staaten muss die Schweiz aussenpolitische Massnahmen aufeinander abstimmen und
gegebenenfalls die Ausrichtung bestimmter Leistungen von der Rückübernahme von
Staatsangehörigen abhängig machen. Verfahrensmässig sind ferner Massnahmen vorzuse
hen, um vor allem bei Asylsuchenden in einem möglichst frühen Zeitpunkt eine vollzugs-
genügende Identität festzustellen. Entsprechende Projekte sind im Bundesamt für Flüchtlin
ge bereits umgesetzt worden.

Gemäss der verfassungsmässigen Aufgabenteilung sind für den Vollzug von Weg- und
Ausweisungen die Kantone zuständig. In den letzten Jahren hat der Bund gestützt auf das
Asylgesetz die Kantone beim Vollzug unterstützt, was von diesen begrüsst wurde. Die Un
terstützung besteht insbesondere darin, dass der Bund bei der Beschaffung von Reisepapie
ren mitwirkt, Reisemöglichkeiten organisiert und mit den Kantonen die Zusammenarbeit im
Rahmen von Ausbildungsprogrammen für die zuständigen kantonalen Stellen intensiviert.
Im Entwurf zur Totalrevision des Asylgesetzes schlägt der Bundesrat vor, diese Vollzugs-
unterstützung auch auf Personen aus dem übrigen Ausländerbereich auszudehnen. Mit dem
Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht erhielten die Kantone die Mög
lichkeit, Massnahmen zu ergreifen, um die Probleme beim Vollzug der Wegweisungen wir
kungsvoll zu entschärfen.

Es zeigt sich, dass für einen möglichst erfolgreichen Wegweisungsvollzug insbesondere der
Rückkehrhilfe immer grössere Bedeutung zukommt. Mit finanziellen Anreizen und mit ge
zielter Beratung soll die Bereitschaft zur Rückkehr von Personen in ihr Heimatland geför
dert werden. Dass solche Aktionen zum Erfolg führen, zeigt die Tatsache, dass im Rahmen
des Rückkehrhilfsprogramms Bosnien-Herzegowina innert weniger Monate 2300 Personen
bei den Behörden ihre Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat angemeldet
haben.

Der Bundesrat hat Kenntnis der existierenden Vollzugsprobleme im Bereich Arbeitslosen
versicherung. Er sieht allerdings kaum Möglichkeiten, diese Probleme sofort und nachhaltig
zu lösen, zumal auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit kurzfristig kein Einfluss genom
men werden kann. Was die Nicht-Schaffung von neuen Stellen betrifft, ist der Handlungs
spielraum des Bundesrates aufgrund der prekären finanziellen Situation ebenfalls einge
schränkt. Die Unterstützung durch die Kantone ist beim Aufbau der RAV von grosser Be
deutung. Der in der Aufbauphase zu erbringende beträchtliche Mehraufwand soll später al
len Beteiligten zugute kommen.
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3 c) Frage

Inwieweit werden die Voraussetzungen für einen wirksamen Vollzug bereits bei der Vorbe
reitung der Erlasse berücksichtigt?

3 c) Antwort

Die Vorbereitung der Erlasse erfolgt in erster Linie im federführenden Departement bezie
hungsweise im zuständigen Amt. Diese achten darauf, dass die Erlassentwürfe den Erfor
dernissen der Vollzugstauglichkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit genügen. Sie sind
dabei an die entsprechenden Bestimmungen des Bundesrechts gebunden. Artikel 43 Absatz
3 des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) verlangt, dass der Bundesrat in Botschaften und
Berichten die personellen und finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf den Bund, die
Folgekosten für die Kantone und Gemeinden, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, soweit
möglich das Verhältnis von Kosten und Nutzen der Vorlage und bei Finanzhilfe- und Ab
geltungsvorlagen die Übereinstimmung mit dem Subventionsgesetz darstellt.

Eine systematische Überprüfung der Vollzugstauglichkeit von Erlassen durch andere als die
federführenden Ämter (vor allem Querschnittsämter) erfolgt bisher nicht. Eine gewisse Hil
fe bei der Abschätzung und Vermeidung möglicher Vollzugsprobleme bieten indessen die
üblichen Verfahren der Gesetzesvorbereitung. So gibt das Vernehmiassungsverfahren den
beteiligten Partnern, insbesondere den Vollzugsinstanzen (meist die Kantone) und den
Normadressaten Gelegenheit, auf Vollzugsschwierigkeiten hinzuweisen. Im Ämterkonsul
tations- und Mitberichtsverfahren können die interessierten Ämter und die Departemente
insbesondere zu Koordinationsfragen und zu allfälligen ungünstigen Nebenwirkungen einer
Vorlage Stellung nehmen. Die erwähnten Verfahren können Vollzugsprobleme allerdings
nicht in jedem Fall verhindern.

Vorkehren für eine bessere Berücksichtigung der Erfordernisse der Vollzugstauglichkeit
können bei den federführenden und bei den Querschnittsämtern ansetzen. Eine sorgfältige
Auswertung von Erfahrungen mit bestehenden Erlassen (etwa in Form von aussagekräftigen
Statistiken, Vollzugsdaten und externen Evaluationen) durch die zuständigen Departemente
und Ämter verbessert die Voraussetzungen für vollzugstaugliche Lösungen. Denkbar ist
auch eine systematische Überprüfung von Botschaften und Berichten auf ihre Überein
stimmung mit Artikel 43 Absatz 3 GVG durch die Querschnittsämter (insbesondere das
Bundesamt für Justiz). Aufgrund des nicht unbeträchtlichen personellen und finanziellen
Aufwands wurde bisher darauf verzichtet.

4 Formen der Privatisierung einzelner Bundesämter

Seit 1. Januar 1996 arbeitet das Institut für geistiges Eigentum (IGE) nach privatwirtschaft
lichen Prinzipien. Die ‘Privatisierung“ von weiteren Bundesstellen beziehungsweise die
Einführung von Elementen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung sind vorgesehen.

4 a) Frage

Welche allgemeine Strategie verfolgt der Bundesrat bei der “Privatisierung“ von Bun
desstellen?



Geschäftsbericht 1996: Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte: Antwort des Bundesrates

4 a) Antwort

Mit der Einführung von Elementen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung verfolgt
der Bundesrat das Anliegen einer Verlagerung der Steuerung von den Mitteln (Input) hin zu
den Leistungen (Output) und Wirkungen (Outcome). Dienststellen sollen vermehrt über
operationelle Zielvorgaben geführt werden. Im Gegenzug erhalten sie bei der Erfüllung ih
rer Aufgaben, namentlich im Bereich der Disposition ihrer Ressourcen, einen grösseren
Spielraum. Betriebswirtschaftliche Aspekte sollen stärker berücksichtigt werden. Beabsich
tigt wird zudem eine verbesserte Transparenz hinsichtlich der spezifischen Kompetenzen
und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Führungs- und Aufsichtsebenen (Verwaltung,
Exekutive, Parlament).

Der Bundesrat orientiert sich an der Leitidee eines 4-Kreise-Modells. Im innersten Kreis
sind dabei jene Verwaltungsstellen angesiedelt, die im wesentlichen politische Koordinati
ons- und Steuerungsleistungen erbringen. Deren Führung bleibt vorerst unverändert. Der
zweite Kreis umfasst Dienststellen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die mit Leistungsauf
trag und Globalbudget geführt werden. Den dritten Kreis bilden Betriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts, welche zu hundert Prozent im Besitz des Bundes sind. Im vierten und
äussersten Kreis schliesslich befinden sich die gemischtwirtschaftlichen und privaten Un
ternehmungen, die mit dem Vollzug von Bundesaufgaben betraut sind. Je weiter aussen ein
Träger von Bundesaufgaben in diesem Modell angesiedelt ist, desto grösser ist dessen be
trieblicher Handlungsspielraum und parallel dazu die Ergebnisverantwortung seines Mana
gements. Bei den Anstalten und Unternehmungen des 3. und 4. Kreises konzentriert sich
der Bund neben der Festlegung der generellen Aufgaben insbesondere auf die Wahrung sei
ner Eignerinteressen.

Die genannten Leitvorstellungen liegen sowohl der Neugestaltung des Statuts des 1GB als
auch der Reform des Eidgenössischen Militärdepartementes (EMD 95) zugrunde. Die be
züglich Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG) laufenden Reformbestre
bungen zielen auf einen grösseren Handlungsspielraum ab und betreffen den 2. Kreis. Die
betreffenden Organisationseinheiten bleiben in den Departementsstrukturen der Verwaltung
integriert. Es handelt sich nicht um eine Privatisierungsstrategie.

4b) Frage

Nach welchen Kriterien wählt der Bundesrat die zu privatisierenden Ämter aus?

4 b) Antwort

Die Grobskizze des 4-Kreise-Modells macht deutlich, dass für die Zuordnung zu einer Ka
tegorie in erster Linie die Art der Aufgaben und Dienstleistungen einer Dienststelle (Pro
dukte, potentielle Wettbewerbssituation) massgeblich sind. Bei der Bestimmung von Pi
lotämtern für den zweiten Kreis im Rahmen des Projekts “Führen mit Leistungsauftrag und
Globalbudget“ orientiert sich der Bundesrat an pragmatischen Auswahlkriterien. Im Vor
dergrund steht dabei der Gesichtspunkt der Machbarkeit. Es gilt abzuklären, ob die Leistun
gen eines Amtes “produktefähig“ sind und ob betriebswirtschaftliches Know-how sowie die
Voraussetzungen zur amtsinternen Steuerung eines solchen Veränderungsvorhabens vor
handen sind. Der Bundesrat beabsichtigt, bei der Führung mit Leistungsauftrag und Global
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budget mit verschiedenen Aufgabentypen in möglichst allen Departementen Erfahrungen zu
sammeln.

5 Neue Führungsstrukturen beim Bundesamt für Privatversicherungswesen
[Teil der Frage SRI3 1, behandelt in Geschäftsbericht 1996, 2. Teil, EJPD]

Im Januar 1997 fallen beim BPV die klassischen Hierarchien. Die Arbeit soll neu auf vier
autonome Teams aufgeteilt werden.

5 a) Frage

Sind solche Reorganisationen für weitere Stellen in der Verwaltung geeignet beziehungs
weise geplant?

5 a) Antwort

Das BPV hat ausgehend von der neu definierten Versicherungsaufsicht in einem mehrjähri
gen Abklärungs- und Veränderungsprozess seine Aufgaben und Tätigkeiten, die Führungs
und Amtskultur, die Organisationsstrukturen und Zusammenarbeitsformen, die Qualifikati
on des Personals und den Personaleinsatz bis hin zu den Anforderungsprofilen und zu
Überlegungen neuer finanzieller Anreizsysteme detailliert analysiert und grundlegend neu
gestaltet. Im Verlauf dieses Prozesses sind verschiedene neue Organisationsmodelle anhand
klar definierter Beurteilungskriterien geprüft worden. Der Entscheid fiel schliesslich für ei
ne Organisation mit teilautonomen Gruppen. Angesichts der in der Vergangenheit auf einer
strengen Arbeitsteilung basierenden Arbeitsweise des BPV, die sich in einem Organigramm
niederschlug, das seit Jahren grundsätzlich unverändert blieb, bewertet der Bundesrat den
Entwicklungsprozess und die neue Organisation zur Anpassung an die gewandelten Ver
hältnisse in der Versicherungswirtschaft positiv. In der allgemeinen Bundesverwaltung gibt
es heute eine Reihe von Verwaltungsstellen, die ebenfalls daran sind, ihre Aufgaben mittels
Produktedefinition zu überprüfen, sich konsequenter und besser auf die Dienstleistungs
empfänger (Kunden) auszurichten, Kostenüberlegungen anzustellen, zu hierarchische
Strukturen unter Berücksichtigung der Produkte und der Prozesse sowie der Teamarbeit ab
zubauen beziehungsweise einfacher zu gestalten, das Führen mit Zielen einzuführen, Auf
gaben, Kompetenzen und Verantwortungen zu delegieren und ihr Personal im Hinblick auf
neue Anforderungen gezielt und systematisch zu entwickeln. Es sei auch auf die Antworten
zur Frage der Geschäftsprüfungskommission Nr. 4 verwiesen. Präzisiert werden können die
dortigen Aussagen in folgendem Sinne: Wichtig ist, dass die Eignung solcher Reorganisa
tionen individuell geprüft und die besonderen Verhältnisse und Ausgangslagen der Verwal
tungsstellen berücksichtigt werden. Für unterschiedliche Gegebenheiten sind angepasste
Lösungen vorzusehen. Die Bereitschaft zur Erneuerung, der Einbezug des Personals sowie
die nötige Kraft und Energie zur Umsteuerung sind unabdingbare Voraussetzungen für sol
che Reorganisationen und müssen von den veränderungswilligen Verwaltungsstellen selber,
sozusagen von innen heraus, entwickelt werden. Solche Reorganisationen sind als mittel
bis langfristige Veränderungsprozesse zu verstehen, die mit entsprechendem Know-how
(und eventuell mit Beizug einer Führungs- und Organisationsberatungsstelle) professionell
geplant, gesteuert und schrittweise umgesetzt werden müssen.
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6 Eidgenössische Ombudsstelle

Der Bundesrat hat die Arbeiten an einem Bundesgesetz über die Ombudsstelle des Bundes
sistiert. Die Geschäftsprüfungskommission ist der Auffassung, dass der Bundesrat die Er
füllung des verbindlichen Auftrages des Parlamentes nicht länger hinausschieben kann.

6 a) Frage

Wieweit sind die Vorarbeiten zu einem solchen Gesetz gediehen?

6 a) Antwort

Im Juni 1994 lag ein vernehmlassungsreifer Vorentwurf mit einem erläuternden Bericht
vor.

Der Bundesrat hat am 6. März 1995 der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
die Gründe für die Sistierung des Vorhabens dargelegt. Massgebend für den Sistierungsent
scheid des Bundesrates war seine Überzeugung, dass die Sanierung der Bundesfinanzen, die
Umsetzung der GATT-Beschlüsse und die Sicherstellung der Finanzierung der Sozialversi
cherungen absoluten Vorrang haben. Mitentscheidend waren ebenfalls die zu erwartenden
finanziellen Auswirkungen der Vorlage von etwa 1,6 Millionen Franken pro Jahr.

Die politischen Rahmenbedingungen, insbesondere die finanzielle Situation des Bundes,
haben sich zwischenzeitlich nicht derart verändert, dass die Wiederaufnahme der Arbeiten
im jetzigen Zeitpunkt prioritär wäre.

6b) Frage

Bis wann kann dem Parlament eine ausgereifte Vorlage unterbreitet werden?

6 b) Antwort

Der Vorentwurf müsste lediglich geringfügig (insbesondere bei den Übergangsbestimmun
gen) angepasst werden; die Botschaft wäre - basierend auf dem bestehenden erläuternden
Bericht - noch zu verfassen.

Würde ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt, dürfte es etwa eineinhalb Jahre bis
zum Vorliegen der Botschaft dauern; würde auf die Durchführung eines Vernehmlassungs
verfahrens verzichtet, was zu rechtfertigen wäre ‚ weil die Vorlage von keiner erheblichen
politischen Tragweite ist und sich auf die Kantone nur beschränkt auswirken wird, könnte
die Botschaft in wesentlich kürzerer Zeit vorliegen.

A/2 Finanzpolitik und Bundeshaushalt

Keine Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen
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B Die wichtigsten Aufgabengebiete

B/1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit

Keine Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen

B/2 Forschung und Bildung in Wirtschaft und Gesellschaft

Keine Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen

B/3 Soziale Sicherheit - Gesellschaftspolitik - Gesundheit

7 Jugendarbeitslosigkeit

7 a) Frage

Welche Massnahmen trifft der Bund, um die Jugendarbeitslosigkeit in ihren Ursachen und
Wirkungen zu bekämpfen?

7 a) Antwort

Die zweite Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) hat dem BIGA durch
die Einführung von neuen Massnahmen und der Verbesserung der schon Bestehenden die
Möglichkeit gegeben, insbesondere die steigende Jugendarbeitslosigkeit, die ihre Ursachen
vor allem in der aktuellen konjunkturellen Situation und in der zum Teil mangelhaften
Qualifikation der Jugendlichen hat, aktiv zu bekämpfen.

Als jugendliche Arbeitslose gelten Versicherte im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Für sie
existieren eine Reihe von arbeitsmarktlichen Massnahmen, insbesondere Berufspraktika in
privaten Unternehmen oder in der Verwaltung, Programme zur vorübergehenden Beschäfti
gung und Übungsfirmen. Die jugendlichen Arbeitslosen können jedoch auch von anderen
Arten von arbeitsmarktlichen Massnahmen profitieren. Hier sei speziell die auf den 1. Ja
nuar 1996 neu eingeführte Massnahme zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit
erwähnt. Von den von Anfang Jahr bis heute eingereichten 1341 Gesuchen entfallen 18 %
oder 236 Gesuche auf Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren. Im weiteren steht auch das
Instrument der Einarbeitungszuschüsse zur Verfügung, dessen Adressatenkreis zu fast ei
nem Drittel aus jugendlichen Arbeitslosen besteht. Mit der vom Bundesrat beschlossenen
Vorruhestandsregelung sollen ab 1. Januar 1997 primär Jugendliche profitieren können, in
dem sie an die Stelle von vorzeitig pensionierten älteren Arbeitskräften treten können.
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Der stetigen Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere der knappen Lehrstellensi
tuation, wurde mit der Aufnahme der Motivationssemester ins ordentliche Recht, Rechnung
getragen. Diese Massnahme wurde 1995 mit Erfolg als Pilotversuch gestartet. Sie soll Ab
solventen der obligatorischen Schulzeit, die keine Lehrstelle gefunden haben, einen mögli
chen Berufsweg aufzeigen und allfällige Wissensdefizite im Hinblick auf eine zukünftige
Berufsausbildung zu schliessen versuchen. In bezug auf die knappe Lehrstellensituation
führte das BIGA im Frühjahr bei den kantonalen Berufsbildungsämtern eine Umfrage über
die Lage auf dem Lehrstellenmarkt durch. Es stellte sich heraus, dass in bestimmten Bran
chen, wie Informatik, kaufmännischer und gestalterischer Bereich, das Lehrstellenangebot
die Nachfrage der Jugendlichen nicht zu decken vermochte, während in anderen Wirt
schaftszweigen viele Lehrstellen nicht besetzt werden konnten. Das BIGA richtete eine
‘Hot-line“ ein, um Unternehmen, die zum ersten Mal ausbilden wollten, über die konkreten
Schritte zu beraten und sie mit den jeweiligen Berufsbildungsämtern und -verbänden in
Kontakt zu bringen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern erlassene Aufrufe an die Wirtschaft
und die öffentlichen Verwaltungen, weiterhin Lehrstellen anzubieten oder neu einzurichten,
zeitigten eine positive Wirkung. Die kommenden Reformen in der Berufsbildung werden
auch darauf abzielen, die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zu stärken.

Jugendliche Arbeitsiose, die eine ungenügende Grundausbildung besitzen, können von den
sogenannten Ausbildungszuschüssen profitieren. Diese Massnahme wurde ebenfalls auf den
1. Januar 1996 neu in Kraft gesetzt. Im Übrigen finanziert die Arbeitslosenversicherung ei
ne Vielzahl von Umschulungs-, Weiterbildungs- und Wiedereingliederungskursen, die dazu
dienen, die beruflichen Kenntnisse der Versicherten zu ergänzen.

Die oben beschriebenen Instrumente haben sich als wirksam und anpassungsfähig erwiesen.
Die Anwendung dieser Massnahmen war von den Anfängen des AVIG 1982 bis zu den
90er Jahren eher bescheiden. In den letzten Jahren ist ihre Bedeutung jedoch stark gestie
gen. Entsprechende statistische Erhebungen liegen allerdings nicht vor. Durch die Etablie
rung von regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in der ganzen Schweiz bis Ende
1997 wird sich die Wiedereingliederung von jugendlichen Arbeitslosen noch verbessern,
insbesondere kann damit eine optimale Auslastung der angebotenen Massnahmen erreicht
werden.

8 Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, Regionale Arbeitsver
mittlungszentren

8 a) Frage

Wie ist der Stand der Umsetzung des Gesetzes im allgemeinen und welche Probleme stellen
sich?

8 a) Antwort

Die Umsetzung des revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) kommt plange
mäss voran. Am 6. November 1996 hat der Bundesrat die notwendigen Verordnungsbe
stimmungen verabschiedet. Die Kantone sind beim Aufbau der Regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren (RAV) weit vorangeschritten. Damit für die Arbeitslosen 25000 Plätze auf
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grund von aktiven arbeitsmarktlichen Massnahmen zur Verfügung stehen, haben die kanto
nalen Amtsstellen in diesem Jahr ihre personellen Kapazitäten weiter ausgebaut.

8 b) Frage

Entsprechen die Kosten den prognostizierten finanziellen Auswirkungen des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes?

8 b) Antwort

Die Aufsichtskommission des ALV-Fonds hat Ende 1995 die Budgets für den Aufbau der
RAV (230,6 Mio. Fr.) sowie für die projektbezogenen Kosten der arbeitsmarktlichen Mass
nahmen (410 Mio. Fr.) genehmigt. Beides basierte auf den Eingaben der Kantone im Rah
men der durch die Gesetzesänderung vorgesehenen Massnahmen. Die optimistischen Ziel
setzungen der Kantone bei der Planung der ersten Umsetzungsarbeiten spiegelten sich auch
in den Budgeteingaben. Die effektiven Kosten für 1996 betragen voraussichtlich 150 Mii
lionen Franken. Für die RAV beziehungsweise rund 340 Millionen Franken.Für die ar
beitsmarktiichen Massnahmen. Bei Vollbetrieb der RAV ist, ausgehend von der aktuellen
Arbeitsmarktlage, mit jährlichen Kosten in der Höhe von rund 250 Millionen Franken zu
rechnen.

8 c) Frage

Wieviele Regionale Arbeitsvermittiungszentren (RAV) sind aufgebaut und bereits in Be
trieb? Bestehen seitens der Bundesbehörden alifällige Vollzugsprobleme?

8 c) Antwort

Die Kantone haben zur Zeit rund 135 Regionale Arbeitsvermittlungszentren (und 20 Zweig
stellen) geplant, wovon 105 RAV und 5 Zweigstellen bis Dezember 1996 ihren Betrieb auf
genommen haben.

Die Bereitstellung des Mindestangebotes an aktiven arbeitsmarktlichen Massnahmen stellt
für die Kantone eine grosse Herausforderung dar. Insbesondere für diejenigen, welche zur
Zeit ihre personellen Kapazitäten noch nicht voll ausgebaut haben, wird die Erreichung des
Mindestangebotes unter gleichzeitiger Sicherstellung einer optimalen Qualität der Mass
nahmen nicht einfach sein. Bei der Umsetzung des AVIG wird deshalb besonderes Gewicht
auf die Instruktion, die Qualifizierung sowie die Führung in den neu gebildeten Gremien
gelegt.

8 d) Frage

Wie nehmen Bund, Kantone und Gemeinden ihre Kompetenzen und Verantwortung in be
zug auf die RAV wahr?

8 d) Antwort

Der Bundesrat begleitet und überwacht den Aufbau und den Betrieb der RAV über die Ko
ordinationssteiie RAV, welche das BIGA eingerichtet hat. Bisher sind keine besonderen
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Probleme zu verzeichnen. Die Aufsichtskommission des ALV-Fonds wird bei wichtigen
Fragen konsultiert. Die jährlichen Budgets der Kantone werden ihr zur Genehmigung un
terbreitet. Für die Abrechnung, das Inventar und die Buchhaltung der RAV stehen drei
EDV-Applikationen zur Verfügung, welche ein effizientes Finanzmanagement erlauben.
Die RAV haben einen Leistungsauftrag erhalten. Die darin vorgegebenen Leistungen wer
den mittels des Informationssystems AVAM im Rahmen des vorgesehenen Controllings
gemessen. Schliesslich führt die Koordinationsstelle Besuche bei den RAV durch.

Die grösseren Kantone haben innerhalb der kantonalen Amtsstellen eine RAV-Koordina
tionsstelle eingerichtet, welche die verschiedenen beim Aufbau und Betrieb anfallenden
Aufgaben wahrnimmt. Die Gemeinden sind informiert worden, dass sich ihre Aufgaben ab
1998 auf diejenigen einer ersten Anlaufstelle beschränken werden.

8 e) Frage

Wie nimmt das BIGA seine Kontroll- und Koordinationsaufgabe im Bereich der RAV
wahr?

8 e) Antwort

Siehe die Antwort zu Frage 8 d)

8 1) Frage

Die Professionalisierung der Beratung und Kontrolle der Arbeitslosen hängt weitgehend
von der Qualität der Ausbildung der RAV-Personalberaterinnen und -berater ab. Wie er
folgt die Ausbildung dieser Personen? Wie wird eine genügende Anzahl qualifizierter
Lehrkräfte sichergestellt?

81) Antwort

Allen Personalberatern des RAV wird eine 25-tägige Erstausbildung angeboten. Diese Aus
bildung soll unmittelbar nach Arbeitsantritt absolviert werden. 16 Ausbildungsinstitutionen
in der Deutschschweiz und fünf Ausbildungsinstitutionen in der Westschweiz führen diese
Ausbildung durch. Dank diesem Rückgriff auf externe Ausbildungsinstitutionen konnte ei
ne genügende Anzahl qualifizierter Lehrkräfte gefunden werden. Die Erstausbildung
schliesst mit einem Qualifikationsnachweis ab, der spätestens zwei Monate nach der Aus
bildung erbracht wird. Im weiteren haben die RAV-Personalberater die Möglichkeit, be
rufsbegleitend den Lehrgang zum Personalberater mit Eidgenössischem Fachausweis zu be
suchen. Für die Zukunft wird über eine höhere Ausbildung mit Diplom diskutiert.

8 g) Frage

Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen RAV und Unternehmen wird gemäss Pilotpro
jekt in Solothurn skeptisch beurteilt. Wie kann diese Zusammenarbeit verbessert werden?
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8 g) Antwort

Der Erfolg der RAV hängt weitgehend von der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den
RAV und den Unternehmen, der Ausbildung und dem Engagement des Personals sowie der
qualifizierten Führung ab. Das Pilotprojekt in Solothurn hat ausserdem gezeigt, dass die
Arbeitgeber einer guten Vorselektion von geeigneten Kandidaten eine grosse Bedeutung
zumessen. Die Anstrengungen der RAV-Mitarbeiter müssen deshalb darauf abzielen, die
Unternehmen in diesem Bereich mit professionellen Dienstleistungen zu überzeugen. Im
weiteren werden die RAV-Personalberater den persönlichen Kontakt zu den Arbeitgebern
suchen. Schliesslich soll auch die Meldung der offenen Stellen soweit wie möglich verein
facht werden (z.B. Übermittlung auf elektronischem Weg). Im Rahmen des RAV-Con
trollings wird die Zahl der akquirierten Stellen erhoben, welche einen guten Indikator für
die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den RAV darstellt.

9 Krankenversicherungsgesetz

Die Anwendung des neuen Krankenversicherungsgesetzes hat zu weiteren Kostenschüben
im Gesundheitswesen geführt.

9 a) Frage

Wie ist der Stand des Vollzugs des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG)?

9 a) Antwort

Verschiedene Fragen bleiben noch offen. Sie sind teilweise auf die Interpretationsdivergen
zen der eingeführten Gesetzgebung zurückzuführen. Diese Diskussion, die aufgrund der
Konfrontation der einzelnen Beteiligten - Krankenhäuser, Kantone, Versicherer - mit einer
neuen Praxis entstanden ist, steht in direktem Zusammenhang mit unserem Krankenversi
cherungssystem, das auf Vertragsfreiheit basiert und einen gesunden Wettbewerb zu schaf
fen versucht.

Der Bund kann zwar eine gewisse Unterstützung zusichern und zur Lösungsfindung beitra
gen, oft aber nicht endgültig Entscheide fällen.

Der Bundesrat, als Beschwerdeinstanz bei Entscheiden der Kantonsregierungen, ist jedoch
aufgerufen, Stellung zu nehmen. Die laufenden Verfahren stehen insbesondere im Zusam
menhang mit den von den Kantonen bei Nichteinigung der Partner festgelegten Tarifen, der
Spitalplanung oder der Liste mit den Leistungserbringern, die zur Tätigkeit zu Lasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen werden. In diesem festgelegten
Rahmen, in dem jede Situation gesondert geprüft wird, und unter Berücksichtigung der
Ansicht des Preisüberwachers ist der Bundesrat gehalten, Stellung zu nehmen.

9b) Frage

Welche Strategie verfolgt der Bundesrat bezüglich einer wirksameren Umsetzung der im
Gesetz vorgesehenen kostendämpfenden Massnahmen?
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9 b) Anwort

Einem der Ziele des neuen Gesetzes entsprechend, den Wettbewerb zu fördern und in einer
nichtstaatlichen Versicherung, bei der der Bundesrat die alleinige Aufsicht ausübt, ist die
Kosteneindämmung in erster Linie eine gemeinsame Aufgabe der Tarifpartner, d.h. der
Krankenversicherer und Leistungserbringer. Denn sie sind es vor allem, die die im Gesetz
vorgesehenen Instrumente einsetzen können. Die Kompetenzen des Bundes sind, wie vom
Gesetzgeber gewünscht, begrenzt. Seine Befugnisse beschränkten sich auf die Festsetzung
der Arzneimittelpreise, das Bestimmen gewisser Leistungen, die Zulassung neuer Lei
stungserbringer oder auf seine Aufgaben als Beschwerdeinstanz (vgl. Antwort auf die Frage
9 a). Bestimmte vom Gesetz vorgesehene Mittel, die einen Kostenvergleich ermöglichen
sollen, wie beispielsweise eine einheitliche Präsentation der Kosten von Spitalleistungen
oder die Qualitätssicherung, werden künftig vom Bundesrat geprüft und kontrolliert.

9 c) Frage

Wie hat das Bundesamt für Sozialversicherung die von den Krankenkassen vorgeschlage
nen Prämien für 1996/1997 überprüft? Wie hat es insbesondere die Handhabung der Prämi
enverbilligung in den Kantonen kontrolliert?

9 c) Antwort

Die Überprüfung der von den Krankenversicherern festgelegten Prämientarifen der obliga
torischen Grundversicherung verfolgt zwei Hauptziele:

• Die Gewährleistung der finanziellen Sicherheit der Krankenversicherer: Die Versiche
rer müssen nach dem Finanzierungsgrundsatz des Umlageverfahrens in der Lage sein,
mit den Prämieneinnahmen die voraussichtlich entstehenden Kosten zu decken und die
Reserven und Rückstellungen mindestens auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Stand
zu halten (Art. 60 KVG).

• Die Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Versicherten: Zu prüfen ist
auch, ob kantonale Prämienabstufungen - wie es das Gesetz verlangt - “nach den aus
gewiesenen Kostenunterschieden“ festgelegt sind (Art. 61 Abs. 2 KVG). Dazu haben
die Krankenversicherer dem BSV auch Ergebnisrechnungen und Budgets für jeden ein
zelnen Kanton zu liefern. Allfällige Überschüsse oder Defizite müssen sich über die
Jahre betrachtet ausgleichen, so dass es nicht zu Quersubventionierungen zwischen den
Kantonen kommt.

Im Zeitpunkt der Genehmigung der Prämien sind erst die Kosten des Vorjahres der Versi
cherer mittels einer kontrollierten Betriebsrechnung ausgewiesen. Deshalb haben uns die
Versicherer jeweils noch ihre Budgets für das laufende Jahr und jenes für das kommende -

also das für die zu genehmigenden Prämien massgebende - Jahr zu unterbreiten (Art. 92
Abs. 2 KVV). Der Ausweis der kantonalen Prämienunterschiede erfolgte für die Prämien
1996 aufgrund eines Fragenkatalogs, namentlich über Angaben zur Entwicklung der Kran
kenpflegekosten pro Versicherten und Kanton. Für die Prüfung der Prämien 1997 hatten die
Versicherer die kantonalen Kostenunterschiede gestützt auf eine detaillierte Ergebnisrech
nung je Kanton auszuweisen.
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Aufgrund der letzten von der Risikoausgleichsstelle veröffentlichten Angaben über die fest
gestellten Kosten je Versicherten nach Kantonen sowie der aufgrund der eingereichten Prä
mientarife errechneten kantonalen Durchschnittsprämien können wir prüfen, ob die An
nahmen der Versicherer über die Kostenentwicklung und die Höhe der Prämien plausibel
sind.

Im weiteren können wir gestützt auf die letzte Betriebsrechnung des Versicherers beurtei
len, wie gross der Spielraum für die Prämienfestsetzung ist. Ein Versicherer mit hohen Re
serven hat einen grösseren Spielraum als ein Versicherer, welcher die gesetzlichen Reser
ven nur knapp erreicht.

Versicherer und Aufsichtsbehörde sowie jede andere denkbare Kontrollstelle stehen also
vor der Situation, dass die Prämien für das kommende Jahr gestützt auf ein Budget, also
gestützt auf Annahmen, gemacht werden muss. Ob die Prämien richtig kalkuliert waren,
lässt sich immer erst nachträglich feststellen. Bei der Überprüfung der Prämien muss daher
ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt werden.

Zur Thematik der Prämienverbilligung verweisen wir auf die Ausführungen im 1. Abschnitt
(Vollzug des neuen Kranken versicherungsgesetzes).

10 Sprachlicher Verkehr zwischen Bundesverwaltung und Bürgerinnenl
Bürgern

Die Bundesverfassung verleiht den Bürgerinnen und Bürgern des Landes das Recht, in der
von ihnen gewünschten Amtssprache mit den Bundesbehörden zu verkehren. Dieses Prinzip
wird in der Bundesverwaltung unterschiedlich gehandhabt. Es kommt immer wieder vor,
dass gegen diese verfassungmässige Garantie verstossen wird.

10 a) Frage

Wie stellt der Bundesrat die zureichende Kenntnis und Umsetzung dieses Sprachengrund
satzes in der Praxis sicher?

10 a) Antwort

Das Recht der Bürgerinnen und Bürger, in der von ihnen gewünschten Amtssprache mit den
Bundesbehörden zu verkehren, ist auch in den einschlägigen Erlassen verankert (z.B. Art. 37
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, Artikel 37 Absatz 3 des Bundesrechtspflegegesetzes,
Artikel 4 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess, Artikel 3 Absatz 2 des Regle
ments des Bundesgerichts [Änderung vom 24.11.1992]). Den Bundesbehörden ist dieser
Anspruch sehr wohl bekannt, und sie bemühen sich auch, ihm zu entsprechen. Nötigenfalls
stehen ihnen leistungsfähige Übersetzungsdienste zur Verfügung. Wenn es trotzdem Pan
nen gibt - in aller Regel wohl ausserhalb der genannten Verfahren - so dürfte das am ehe
sten auf die sehr unterschiedlich starke Vertretung der Sprachgemeinschaften in der Bun
desverwaltung sowie auf mangelnde Sprachkompetenz einzelner Beamtinnen oder Beamter
zurückzuführen sein. Mit seinen Weisungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der
Bundesverwaltung, die zu Beginn des neuen Jahres in revidierter Form in Kraft treten, will
der Bundesrat die Sprachkompetenz der Bundesbediensteten noch intensiver fördern als
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bisher, damit der Grundsatz, wonach alle Bundesbediensteten die Möglichkeit haben sollen,
in der von ihnen gewünschten Amtssprache zu arbeiten, vollständig verwirklicht werden
kann. Ausserdem strebt er eine überproportionale Vertretung der kleinen Sprachgemein
schaften des Landes in der Bundesverwaltung an. Dank dieser Massnahmen wird die Bun
desverwaltung künftig noch besser in der Lage sein, dem Anliegen der Geschäftsprüfungs
kommission zu entsprechen.

lOb) Frage

Ist der Bundesrat der Ansicht, dass diesem Prinzip des schweizerischen Sprachenrechts ab
solute Geltung zukommt?

lOb) Antwort

Mit dem Inkrafttreten des neuen Sprachenartikels in der Bundesverfassung (Art. 116 BV)
am 10. März 1996 sind alle Landessprachen der Schweiz als Amtssprachen des Bundes an
erkannt. Neben den bisher anerkannten drei Amtssprachen, dem Deutschen, Französischen
und Italienischen, wird somit neu auch das Rätoromanische im Verkehr mit Personen räto
romanischer Sprache als Amtssprache des Bundes berücksichtigt. Damit haben Bürgerinnen
und Bürger aller vier Sprachgemeinschaften grundsätzlich das Recht, sich in ihrer Sprache
an die Bundesbehörden zu wenden.

Wird der Bund von Bürgerinnen und Bürgern in einer Amtssprache des Bundes angeschrie
ben, ist er verpflichtet, in dieser Sprache zu antworten.

Im mündlichen Verkehr kann der Bund aus Gründen der Praktikabilität nicht immer in der
angesprochenen Sprache antworten. Zum einen sollen die in der Antwort auf die Frage
10 a) aufgeführten Weisungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwal
tung hier zu einer Verbesserung der Sprachkompetenz der Bundesbediensteten führen. Zum
andern wird insbesondere in bezug auf das Rätoromanische das geplante Amtsprachenge
setz die hier notwendigen Konkretisierungen regeln.

lOc) Frage

Soll der Verfassungsgrundsatz im künftigen Sprachengesetz konkretisiert werden?

10 c) Antwort

Die Ausarbeitung eines Amtssprachengesetzes bildet Bestandteil der Legislaturpianung
1995-1999. In diesem Gesetz sollen die Aspekte der aktiven Amtssprachenregelung (Bür
gerinnen und Bürger verkehren mit den Bundesbehörden) wie auch der passiven Amtsspra
chenregelung (Verwendung der Amtssprachen in den Publikationen des Bundes) umfassend
geregelt werden. Dabei wird auch der Rahmen für die Publikationen in rätoromanischer
Sprache als Teil-Amtssprache des Bundes festgelegt.
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B/4 Infrastruktur - Umwelt - Raumordnung

Keine Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen

B15 Aussenbeziehungen

11 Solidarität

Die Solidarität gehört seit den Anfängen der Nachkriegszeit zu den Grundmaximen der
schweizerischen Aussenpolitik.

11 a) Frage

Wie hat der Bundesrat diese “neue soziale Frage“ in der Aussenpolitik umgesetzt?

11 a) Antwort

Die Solidarität ist seit langem ein Grundprinzip der schweizerischen Aussenpolitik. In sei
nem Bericht “Die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren“ hat der Bundesrat die
Zielsetzung und Strategie festgelegt, welche unter anderem die Mittel zur aussenpolitischen
Umsetzung des Solidaritätsprinzips definiert. Das “Leitbild Nord-Süd“ des Bundesrates de
finiert seinerseits den Rahmen für die Gesamtheit der Beziehungen der Schweiz mit den
Entwicklungsländern. Vor dem Hintergrund der sozialen Not in zahlreichen Ländern (über
eine Milliarde Menschen, die an Armut leiden; fehlende wirtschaftliche und politische
Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der Bevölkerung; Kriege
und bewaffnete Konflikte usw.) erhält die menschliche Solidarität im “Leitbild Nord-Süd“
grosses Gewicht. Insbesondere wird aufgezeigt, dass eine Verbesserung der Lebensbedin
gungen im Süden den langfristigen Interessen der Schweiz förderlich ist.

Damit das Solidaritätsprinzip nicht toter Buchstabe bleibt, setzt sich die Schweiz auf inter
nationaler Ebene für dessen Umsetzung ein und beteiligt sich aktiv an der Formulierung ei
ner globalen Sozialpolitik. Die engagierte Beteiligung der Schweiz im Rahmen von inter
nationalen Konferenzen wie dem Sozialgipfel von Kopenhagen (1995), der Konferenz über
Bevölkerung und Entwicklung von Kairo (1994) und der vierten UNO-Weltfrauenkonfe
renz von Peking (1995) verfolgte das gleiche Ziel. Zudem hat die Schweiz in Zusammenar
beit mit anderen Mitgliedern des Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD substan
tiell an der Erarbeitung einer im Dokument “Le röle de la coop~ration pour le d~veloppe
ment ~ l‘aube du 21~me si&le“ (DAC/OECD, Mai 1996) festgehaltenen entwicklungspoli
tischen Strategie mitgewirkt.

Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz hat zum Ziel, die sozialen Rah
menbedingungen in den Entwicklungsländern zu verbessern. Dabei kommt der Armutsbe
kämpfung, der Förderung einer gleichberechtigten Entwicklung von Mann und Frau, dem
Einbezug der zivilen Gesellschaft und der sozialen Entwicklung mit einer prioritären Aus
richtung auf Programme im Gesundheits- und Ausbildungswesen die grösste Bedeutung zu.
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Schliesslich leistet die Humanitäre Hilfe des Bundes einen wichtigen Beitrag zur Linderung
der durch Katastrophen und Kriege verursachten Notlagen und zur verstärkten Prävention
von bewaffneten Konflikten und manifestiert damit, dass den Menschen das Schicksal ihrer
notleidenden Mitmenschen nicht gleichgültig ist.

In Osteuropa und in der GUS hat die “neue soziale Frage“ in den letzten Jahren stark an Be
deutung gewonnen. Deshalb hat das Parlament die Initiative ergriffen, den Transformations
prozess in diesen Ländern zu unterstützen. Neben allgemeinen Solidaritätsüberlegungen
soll durch soziale Abfederung spezifischen Gefahren im Sicherheits- und Migrationsbereich
vorgebeugt werden.

Die Osthilfe investiert deshalb grosse Teile ihrer Mittel in Bereiche, welche einen direkten
oder indirekten Zusammenhang mit der “neuen sozialen Frage“ haben. In erster Linie geht
es hier um die Stärkung der Institutionen durch Know-How-Transfer (z.B. Gemeindepart
nerschaften). Die Unterstützung der sozialen Infrastruktur (z.B. Aufrechterhaltung vernünf
tiger Leistungen im Gesundheitssektor) als eine der wichtigsten Programmprioritäten trägt
dazu bei, den durch Transformationsprozess und fehlende finanzielle Mittel ausgelösten
Zusammenbruch aufzufangen.

Die Veränderungen im Osten haben zu einer grossen Arbeitslosigkeit geführt. Ein weiterer
Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit Osteuropa liegt im Bereich der Privatsektorförde
rung, womit unter anderem das Ziel verfolgt wird, rasch Arbeitsplätze zu schaffen und die
Bildung von starken Gewerkschaften zu unterstützen. Im Rahmen einer sozialen Marktwirt
schaft soll die Situation der Arbeitnehmer verbessert und einem Abgleiten dieser Bevölke
rungsschichten in die Armut entgegengewirkt werden.

B16 Sicherheit

Keine Fragen der Geschäftsprüfungskommissionen
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Jahresziele 1996 des B desrates im Überblick: Stand der

Bilanz E e 1996 Realisierung:

Ziel 96-1 Abschluss der Vorbereitungsphase zur Reform der ealisiert
Bundesverfassung

Ziel 96-2 Straffung der Verwaltung, Verbesserung der Voraus- überwiegend
setzungen für wirkungsorientierte Verwaltungs- realisiert
führung

Ziel 96-3 Massnahmen zur Sanierung der Bundesfinanzen überwiegend
realisiert

Ziel 96-4 Finanzierungskonzept betreffend den Ausbau des realisiert
öffentlichen Verkehrs

Ziel 96-5 Umsetzung der neuen wettbewerbspolitischen G~setz- realisiert
gebung, Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen im
Post- und Fernmeldebereich

Ziel 96-6 Neue Grundlagen auf Verfassungs- und Gesetzesstufe realisiert
für eine leistungsfähige, ökologische und marktnahe
Landwirtschaft

Ziel 96-7 Aufbau der Fachhochschulen - Verbesserung von überwiegend
Transparenz und Nachkontrolle im Ressourcenbereich realisiert
von Forschung und Bildung

Ziel 96-8 Grundlagenarbeiten zur Beseitigung kostentreibender realisiert
Strukturen und Verfahren im Gesundheitswesen und
in der Sozialen Sicherheit

Ziel 96-9 Anpassungen bestehender Instrumente (EL/AHV-IV), teilweise
Schaffung einer Mutterschaftsversicherung realisiert

Ziel 96-10 Klärung von Grundsatzfragen im Hinblick auf eine teilweise
künftige Migrationspolitik realisiert

Ziel 96-11 Vorgehensentscheide hinsichtlich verbesserter Sucht- nicht realisiert -

bekämpfung - Regelung der Verfahren der medizinisch realisiert
unterstützten Fortpflanzung beim Menschen

Ziel 96-12 Schaffung von Verfassungsgrundlagen zur Förderung realisiert
der Verständigung und des Austauschs zwischen den
Sprachgemeinschaften

Ziel 96-13 Gesetzliche Grundlagen für Anpassungen im Ausbau realisiert
des Verkehrssystems und des Verkehrsangebots

Ziel 96-14 Gesetzliche Grundlagen zu flankierenden Massnahmen überwiegend
für eine nachhaltige, marktwirtschaftliche Verkehrs- realisiert
und Klimapolitik
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Ziel 96-15 Weichenstellungen für die künftige Energiepolitik - überwiegend
Fortführung der bisherigen Energiepolitik realisiert

Ziel 96-16 Abschluss der konzeptionellen Neuorientierung der realisiert
Regionalpolitik

Ziel 96-17 Abschluss der bilateralen, sektoriellen Verhandlungen nicht realisiert
mit der EU und integrationspolitische Lagebeurteilung
im Sinne des aussenpolitischen Berichts - Sicherstellen überwiegend
der schweizerischen Präsenz durch Ausbau und Ver- realisiert
tiefung der weltweiten bilateralen und multilateralen
Beziehungen

Ziel 96-18 Wahrnehmung der OSZE-Vorsitzes realisiert

Ziel 96-19 Stärkung des Instrumentariums zur Bekämpfung der teilweise
organisierten Kriminalität in Gesetzgebung und Vollzug realisiert
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Wichtigste geplante Parlamentsgeschäfte 1996

A INSTITUTIONEN UND FINANZEN

~. . . -‘ - .~. . - —.

. ‘1~ -~ ~ ~ 2~. ~ - ~ ~~I1? Staatsleitungs- und ~ -~. -~ Stand d~Reaaer~pg~
~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ •~~T~~ ~ Vei~fassungsreform .r- 1 ~ (in Erfu1iung~Jahresp~anung~)
l~ ~ ‚-~ ‚ — —‘ ~ ‚

• Reform der Bundesverfassung (mit Einschluss der Volks- Botschaft vom 20.1 1.96
rechte und der Justizorganisation, evt. mit Föderalismus-
reform und Parlamentsreform)

. Bundesgesetz über die Schweiz. Rüstungsbetriebe Eröffnung Vernehmlassungs
verfahren am 17.6.96

~ ‚-~i.~ -~ ~
~k/i2fr Einanz~o1itikund~~ ~

~. ~ ~Buiideshausha1t ~ 4 ‘ ~ ~(rn~E4Iujig~Jahresp1ai~ung196)
j~ ‚— ~-~- ~ ~1 i i

• Revision Art. 42 BV und Finanzhaushaltgesetz (FHG): Kenntnisnahme Vernehmias
Institutionelle Massnahmen zur Defizit- und Verschul- sungsresultate am 16.9.96
dungsbegrenzung

• Überprüfung der Bundessubventionen (Bericht)

• Botschaft und Bundesbeschluss betr. Bau und Finanzie- Botschaft vom 26.6.96
rung des öffentlichen Verkehrs

B DIE WICHTIGSTEN AUFGABENGEBIETE

~~ :~- •~•~• - ~ •‘~.~• ~

~B/~i~~~-i ~ ~
~ — .— ~ — ~ .~
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. 2. Etappe der Agrarreform (Agrarpolitik 2002) Botschaft vom 26.6.96

. Revision Fernmeldegesetz (unter Einbezug der davon be- Botschaft vom 10.6.96
troffenen Regelungen des Radio- und Femsehgesetzes)

• Totalrevision des PTT-Organisationsgesetzes Botschaft vom 10.6.96

• Neues Postgesetz Botschaft vom 10.6.96

• Bundesgesetz über die Spielbanken Konsultation der Kantone im
Oktober 1996

• Totalrevision des Bundesgesetzes über den Verkehr mit Kenntnisnahme Vernehmlas
Giften (Chemikaliengesetz) sungsresultate am 16.10.96
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. 3. Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen Botschaft vorn 20.1 1.96
zu Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung

. Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung

. Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fort- Botschaft vom 26.6.96
pflanzung und eine nationale Ethikkommission
(Humanmedizingesetz)

. Teilrevision des Bundesgesetzes über die Militärver
sicherung

. Neukonzeption der freiwilligen AHV/IV für Ausland-
schweizer

• Expo 2001, Bundesbeitrag Botschaft vom 22.5.96

~~ .~‚‘..‘ -:.~. ~ ~~ ~_;‘\~,:~~ ~‘:•‘ ‘:‘~‘:.~

~BY4~ Ji~fJ~trilkthr~-~.UmWe1t ~ ~~
.. .~ ‘W ‘~. - ~ ~ f ‚~. ..-~ ~

~ - ~Raumordnung~ ~ ~ (i&Erfu~1ung~ahresplanung 96)~
-‚ ~ b j~, ~~ ~. ‚. ‚ .. ~I

• Bundesgesetz über die Reduktion der C02-Emissionen Eröffnung Vernehmlassungs
verfahren am 23.10.96

• Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz Bericht vom 22.5.96
und Massnahmen zür Raumordnungspolitik
(Realisierungsprogramm)

. Neuorientierung der Regionalpolitik Botschaft vom 28 .2.96

• Energiegesetz Botschaft vom 21.8.96

• Bahnreform (evt. mit Revision weiterer Rechtsgrundlagen) Botschaft vom 13.1 1.96

• Teilrevision des Raumplanungsgesetzes in den Bereichen Botschaft vom 22.5.96
Landwirtschaft und Landschaft

. Revision Gewässerschutzgesetz (mit evt. weiteren Rechts- Botschaft vom 4.9.96
grundlagen) betr. verursachergerechte Finanzierung der
Massnahmen im Gewässerschutz- und Abfallbereich
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• Bericht über die sektoriellen Verhandlungen Schweiz/EU Verhandlungen noch laufend
unter Einschluss von Botschaften über verschiedene, vom
Parlament zu genehmigende Vereinbarungen

. Botschaft über die Weiterführung der internationalen hu- Botschaft vom 20.11.96
manitären Hilfe der Schweiz

. Botschaft über die Revision der Darlehensbedingungen für Botschaften vom 1.5.96 und
die Immobilienstiftung für internationale Organisationen 15.5.96
(FIPOI) in Genf und die Finanzierung verschiedener Darle
hen an diese [zugunsten des Büros der Vereinten Nationen
in Genf, der internationalen Fernmeldeunion (ITU) und der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI)]

• Botschaft über die Weiterführung der Finanzierung und die Botschaft vom 29.5.96
Neuorientierung der wirtschafts- und handelspolitischen
Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit

. Weiterführung der Zusammenarbeit mit ost- und mitteleuro- Aufgrund der Kreditbeanspru
päischen Staaten (3. Rahmenkredit) chung auf 1997 verschoben

. Gesetzliche Grundlage für zusätzliche Ermittlungskompe- Eröffnung Vernehmlassungs
tenzen des Bundes und Ausbau der Verteidigungsrechte im verfahren am 15.5.96
Bundesstrafprozess

. Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei im Botschaft vom 17.6.96
Finanzsektor

. Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung Kenntnisnahme Vernehmias
sungsresultate am 14.8.96

• Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition Botschaft vom 24.1.96
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• Bericht über die Legislaturpianung 1995-1999 Bericht vom 18.3.96

• Revision des Medienstrafrechts Botschaft vom 17.6.96
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Bundesbeschluss Entwuif
über die Geschäftsführung des Bundesrates, des Bundesgerichts
und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts im Jahre 1996

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Berichte des Bundesrates vom 26. Februar 1997, des Bundesgerichts
vom 20. Februar 1997 und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 31. Dezember
1996

beschliesst:

Art. 1

Der Geschäftsführung des Bundesrates, des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Ver
sicherungsgerichts im Jahre 1996 wird die Genehmigung erteilt.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referendum.


