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Der Perspektivstab der Bundesverwaltung erarbeitet im Auftrag des Bun-

desrats und als Grundlagendokument für die Legislaturplanung alle vier 

Jahre eine Gesamtschau zu den wichtigsten Zukunftsfragen für die Bundes-

politik.

In seiner Antwort vom 3. Juni 2005 auf das Postulat «Nationale Wertedis-

kussion» (05.3157) hat der Bundesrat zudem in Aussicht gestellt, dass 

der Perspektivstab der Bundesverwaltung im Rahmen der Vorbereitung der 

Legislaturplanung 2007–2011 auch politische Grundsatzfragen und Grund-

werte ansprechen wird. Diese Arbeiten wurden deshalb als Schwerpunkt 

in das Arbeitsprogramm des Perspektivstabs der Bundesverwaltung aufge-

nommen. Die vorliegende Broschüre enthält die Kernaussagen in Form einer 

Synthese über die grundlegenden Zukunftsfragen der Bundespolitik für die 

kommenden Jahre.

Der Bundesrat nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis, ohne sich 

im Einzelnen zu den Aussagen zu äussern oder sich diese notwendiger-

weise anzueignen. Er wird sich bei der Erarbeitung seines Programms für die 

nächste Legislaturperiode mit den künftigen Herausforderungen beschäftigen 

und dann in der Botschaft über die Legislaturplanung 2007–2011 zu Beginn 

des Jahres 2008 darlegen, welche politischen Prioritäten und Schwerpunkte 

er in den kommenden Jahren setzen wird.

Erklärung des Bundesrates
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Wie der Bundesrat bereits früher erklärt hat, ist er willens, bei der Dis-

kussion über die künftigen Herausforderungen eine führende Rolle 

zu spielen. Die Frage, welche politischen Folgerungen zu ziehen sind, ist al-

lerdings nicht nur Sache der Landesregierung, sondern in unserem föderali-

stisch-liberalen Staatswesen die Aufgabe aller an der Politik Beteiligten. Von 

Parlament, Kantonen und der politischen Öffentlichkeit wird es ebenso sehr 

abhängen, welche Richtung und Intensität die Diskussion über unsere Zu-

kunft annehmen wird. In diesem Sinne unterbreitet der Bundesrat den Bericht 

der Öffentlichkeit.



6

Der Perspektivstab der Bundesverwaltung erarbeitet im Auf-

trag des Bundesrates alle vier Jahre eine Gesamtschau zu 

den wichtigsten Zukunftsfragen für die Bundespolitik. Der Per-

spektivstab vereinigt unter Leitung der Bundeskanzlei Vertre-

terinnen und Vertreter aus rund 30 Bundesämtern. Er hat den 

Auftrag, die Bundespolitik im Hinblick auf künftige Herausforde-

rungen kritisch-konstruktiv zu hinterfragen. Der vorliegende Be-

richt ist der dritte seiner Art (nach 1999 und 2003).

Der Bericht «Herausforderungen 2007–2011» soll – wie schon 

seine Vorgängerberichte – verschiedenen Akteuren als 

Grundlagendokument und Nachschlagwerk dienen: Er stellt für die 

Bundesverwaltung eine wichtige Informationsquelle dar, um zu-

handen des Bundesrats die Lageanalyse und die Grundsatzfragen 

für die Legislaturplanung zu formulieren. Er steht den Spezialkom-

missionen der Eidg. Räte für die Behandlung der Legislaturpla-

nung zur Verfügung. Er wird den Kantonen für eigene Reflexionen 

abgegeben. 

In seiner Antwort auf das Postulat Donzé (05.3157) hatte der 

Bundesrat versprochen, für den jetzt vorliegenden Bericht ein 

pragmatisches Vorgehen zu wählen, das die Kontinuität sicher-

stellt und Vereinfachungen anstrebt. Die Steuerung der Arbeiten 

erfolgte über den Ausschuss des Perspektivstabs. Dieser ent-

schied sich, auf eine grundlegende Neukonzeption zu verzich-

ten und statt dessen den Vorgängerbericht (Herausforderungen 

2003–2007) gezielt zu aktualisieren. Der Zeithorizont des neuen 

Berichtes wurde auf das Jahr 2020 ausgerichtet. In einem ersten 

Schritt wurde wie schon für die beiden Vorgängerberichte 1999 

und 2003 ein externer Experte1 zur Aktualisierung der Analyse des 

internationalen Umfeldes beigezogen (Anhang 1 des vollständigen  

Auftrag des 
Bundesrates

Bedeutung des 
Berichts

Vorgehen

Einleitung
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Berichts). In einem zweiten Schritt überprüften und aktualisier-

ten die zuständigen Bundesämter die sektoralpolitischen Kapitel 

(Kapitel 2 des vollständigen Berichts). Die Bundeskanzlei über-

arbeitete danach den Berichtsentwurf aus einer Gesamtsicht 

heraus. Anschliessend konnte der gesamte Bericht in die ordent-

lichen Verfahren (Ämterkonsultation und Mitberichtsverfahren) 

gegeben werden. 

Das Ergebnis spiegelt somit das Wissen und die Erfahrung der 

Bundesverwaltung wider und ist nicht ein Expertenbericht. 

Es werden in erster Linie die Probleme und Herausforderungen, 

die im Rahmen der bisher beschlossenen und vom Bundesrat 

beabsichtigten Politik in Zukunft auftreten können sowie der da-

raus resultierende Handlungsbedarf dargelegt. In Bezug auf zu-

künftige, noch nicht vom Bundesrat beschlossene oder geplante 

Massnahmen werden hingegen mögliche Lösungsansätze und 

Handlungsvarianten erst skizziert. Die vorliegende Broschüre fasst  

die zentralen Herausforderungen für die Schweiz in einer Synthe-

se zusammen (Kapitel 1 des vollständigen Berichts).

Ergebnis

1 Prof. Dr. D. Ruloff, Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich, Insti-
tutsleiter, Ordinarius, Delegierter des Schweizer Instituts für Auslandforschung.
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Internationale und nationale Entwicklungen verflechten 
sich zusehends. Die Entwicklungstrends und Heraus-

forderungen auf internationaler Ebene werden immer be-
deutsamer für die schweizerische Politik. Der internationale 
Wettbewerb nimmt weiter an Intensität zu. Die wirtschaft-
liche Globalisierung wird zu einem grossen Teil durch die 
technologischen Umwälzungen bewirkt, die sich im Laufe 
des 21. Jahrhunderts voraussichtlich weiter entfalten wer-
den, aber auch durch die zunehmende Öffnung der Volks-
wirtschaften für den weltweiten Wettbewerb. Die westli-
chen Länder entwickeln sich zu «Wissensgesellschaften», 
deren Wohlstand auf Wissen und dem Einsatz der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien basiert. 
Die Industrieproduktion wird weiter in zunehmendem Mass 
in Entwicklungs- und Schwellenländer erfolgen. Die trans-
nationalen Unternehmen sind Motoren der wirtschaftlichen 
Entwicklung und wichtige Akteure im Globalisierungspro-
zess. Der internationale Austausch von Finanzdienstleis-
tungen wird aller Voraussicht nach vermehrt an Bedeutung 
gewinnen. Die Globalisierungswirkungen des neuen techno-
logischen Systems, der globalen Unternehmensnetzwerke 
und der globalisierten Finanzmärkte werden verstärkt durch 
den wirtschaftlichen Aufschwung in Asien und aufgrund der 
weiterhin liberalen Ordnungspolitik in den USA und der fort-
gesetzten Integration der Märkte in Europa im Zeichen der 
Wirtschafts- und Währungsunion der EU. Die Schweiz als 
kleine offene Volkswirtschaft mit bedeutendem Finanzplatz 
hat bisher als Ganze vom Globalisierungsprozess profitiert. 
Dieser setzt sie einem permanenten und sich verstärken-
den Anpassungsdruck zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen aus, um die Chancen der Globalisie-
rung weiterhin nutzen zu können. Gleichzeitig erzeugt der 
durch ihn beschleunigte Strukturwandel auch in westlichen 
Ländern bei vielen Menschen Gefühle der Angst vor der 

Wirtschaftliche 
Globalisierung 
schreitet voran
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Zukunft. Globalisierung wird von diesen Menschen gleich-
bedeutend mit Unsicherheit und Arbeitsplatzverlust emp-
funden. Die Politik muss sich dieser Ängste annehmen.

Die Weltbevölkerung wird bis Mitte des 21. Jahrhun-
derts auf rund neun Milliarden Menschen anwachsen. 

Diese werden sich immer mehr in Riesenstädten des Sü-
dens ansiedeln. Seit 1990 konnte der Anteil Menschen, die 
mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen, 
von rund 28% auf rund 20% gesenkt werden. Die abso-
lute Zahl der sehr Armen ist aber nicht kleiner geworden. 
Und zudem ist die Verteilung ungleicher geworden. Das 
ärmste Fünftel der Weltbevölkerung verfügte 1960 über 
30 Mal weniger Einkommen als das reichste Fünftel, heu-
te bereits über rund 80 Mal weniger. Wegen des weiterhin 
grossen wirtschaftlichen Gefälles zwischen armen und rei-
chen Ländern steigt die Zahl der potenziellen Migrantinnen 
und Migranten. Die Globalisierung wird multikultureller. 
Zwar findet durch die Zunahme des weltweiten Austauschs 
von Informationen, Gütern, Dienstleistungen, Technologien 
usw. eine globale kulturelle Homogenisierung statt. Ande-
rerseits werden dadurch lokale, regionale, nationale Kul-
turen und ganze Kulturkreise zunehmend herausgefordert 
und Gegenbewegungen ausgelöst. Durch den anhaltenden 
wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und Indiens wird die Ver-
bindung der Globalisierung mit amerikanisch-europäischen 
Interessen und Werten abnehmen. Die demografischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen tangieren die Schweiz 
auf verschiedenen Ebenen, sei es über die Immigration 
oder neuartige Sicherheitsherausforderungen, sei es über 
neue Anforderungen im Bereich der Aussenpolitik. Sie 
selbst hat sich dabei auf die Chancen und Risiken einer 
alternden Gesellschaft vorzubereiten. 

gesellschaftliche 
und kulturelle 
Dynamik
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Die globalen Umweltveränderungen nehmen zu. Die 
aktuellste weltweite Analyse der globalen Umweltsi-

tuation wurde 2005 durch das Umweltprogramm der UNO 
im Rahmen des «Millennium Ecosystem Assessment» 
vorgenommen. Danach werden ungefähr 60% der Ökosys-
teme, wie z.B. Süsswasser, Luft, Klima, welche das Leben 
auf dem Planeten erst ermöglichen, degradiert oder in nicht 
nachhaltiger Weise genutzt. Die gegenwärtigen Entwick-
lungstendenzen deuten darauf hin, dass sich die Situation 
in den nächsten 50 Jahren noch erheblich verschlechtern 
könnte. Der Handlungsbedarf im 21. Jahrhundert kann an-
hand der Klimaveränderungen verdeutlicht werden. Das 
«Intergovernmental Panel on Climate Change» (IPCC) der 
UNO und darauf aufbauende Studien gehen davon aus, 
dass eine Beschränkung des durchschnittlichen globalen 
Temperaturanstieges auf 2°C bis 2050 – was bereits er-
hebliche Veränderungen des Klimas, der Natur oder der 
globalen Nahrungsmittelerzeugung nach sich zöge – erheb-
liche Emissionsreduktionen erfordert. Weltweit müssen 
die Treibhausgasemissionen vor 2025 ihren Höchststand 
erreichen und danach bis zum Jahr 2050 um bis zu 50% 
im Vergleich zum Niveau von 1990 zurückgehen. Von den 
Industriestaaten werden dabei wesentlich stärkere Abnah-
men gefordert (60–80% bis 2050). Die Schweiz ist durch 
die globalen Umweltveränderungen teilweise direkt betrof-
fen – über schmelzende Gletscher oder steigende Natur-
gefahren –, aber auch indirekt (z.B. Umweltflüchtlinge). Sie 
wird dadurch sowohl in ihrem innenpolitischen Handeln als 
auch in der Aussenpolitik herausgefordert. 

Globale Um-
weltprobleme 
verschärfen sich
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Die Globalisierung ist für die Schweiz mit Chancen und 
Risiken verbunden und sie erzeugt Anpassungsgewin-

ner (z.B. multinationale Firmen oder KMU‘s mit innovativen 
Produkten; hochqualifizierte Fachleute mit weltweit ge-
fragten Fähigkeiten; Tourismusdestinationen, welche neue 
Ober- und Mittelschichten in Schwellenländern ansprechen) 
und Anpassungsverlierer (z.B. Arbeitskräfte aus Branchen, 
deren Fertigungsprozesse ausgelagert werden; niedrig qua-
lifizierte Personen). Insgesamt konnte die Schweiz bisher 
wirtschaftlich vom Globalisierungsprozess profitieren und 
sie wird es auch in Zukunft tun können, wenn sie sich dem 
permanenten Anpassungsdruck stellt und sich gleichzeitig 
der Ängste jener annimmt, die als Anpassungsverlierer 
dastehen, indem sie den Strukturwandel sozial verträglich 
abfedert. Mit den realisierten und beabsichtigten Liberali-
sierungsschritten im Telekommunikations- und Postmarkt, 
der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen 
Verkehrs (Bahnreformen), mit der Verschärfung des Kartell-
rechts und mit vielfältigen Massnahmen im Interesse eines 
verbesserten regulatorischen Umfelds sind wesentliche 
Schritte eingeleitet, die in den nächsten Jahren eine wich-
tige Voraussetzung für die Erhaltung der Standortattrakti-
vität darstellen. Neue Reformen wie die Agrarpolitik 2011 
und die Unternehmenssteuerreform II werden diese Ent-
wicklung fortführen. Neben der Fortsetzung der Reform-
politik ist auch die Weiterentwicklung der Infrastrukturen, 
namentlich im Bereich der Erschliessung mit öffentlichem 
und privatem Verkehr von grosser Bedeutung. Bei all diesen 
Bemühungen wird es wichtig sein, wie die Zielkonflikte, die 
dabei teilweise mit anderen Politikbereichen bestehen (zum 
Beispiel Umweltbelastung, Lebensqualität in den Städten, 
Grundversorgung in den Randgebieten, soziale und poli-
tische Stabilität, Arbeitslosigkeit), zukunftsorientiert gelöst 
werden können. Der Finanzsektor ist eine wichtige Stüt-

Wettbewerbsfä-
higkeit erhalten

Wachstums-
politik fortsetzen
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ze der Schweizer Volkswirtschaft. Er ist eingebettet in ein 
dynamisches, internationales Umfeld. Dieser Tatsache ist 
mit einer aktiven und vorausschauenden Finanzplatzpolitik 
Rechnung zu tragen. Die Schweizer Finanzindustrie muss 
verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden, damit sie im 
internationalen Wettbewerb längerfristig bestehen kann. 
Wichtig sind dabei eine sachgerechte Regulierung und eine 
wirksame Aufsicht, die für den Finanzstandort Schweiz wie 
ein Gütesiegel wirken. 

Für die Attraktivität des Standortes Schweiz wird die hohe 
Produktivität der Arbeitskräfte ein ausschlaggebender 

Faktor bleiben. Dieser Vorteil muss jedoch immer neu er-
rungen werden. Gut ausgebildete, motivierte Fachkräfte, 
innovative Technikerinnen und Wissenschaftler sowie kom-
petente Dienstleistungsangestellte tragen zur Attraktivität 
des Standortes für potenzielle Investoren bei. Neben den 
fiskalischen Vorzügen eines Standortes liegen in dem an die 
Köpfe gebundenen Know-how sowie in der kulturellen Viel-
falt Möglichkeiten, Profil und Einzigartigkeit zu gewinnen. 
Nur so kann eine vorteilhafte Positionierung des Standortes 
in den weltweiten Wertschöpfungsketten erreicht werden. 
Das Bildungssystem ist als zentraler Erfolgsfaktor hervorzu-
heben, auf allen Stufen – vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule – ist es laufend qualitativ zu verbessern. Notwendig 
sind dabei auch Strukturreformen bei den Universitäten und 
Fachhochschulen, wo noch beträchtliche Rationalisierungs-
potenziale bestehen, die es durch eine bessere Aufgabentei-
lung zwischen und innerhalb der Hochschulen auszuschöp-
fen gilt. Auch ein vielfältiges kulturelles Angebot gehört zu 
den Attraktionen eines Wirtschaftsstandortes. Neben dem 
Beitrag zur Wohlfahrt und Lebensqualität der Bevölkerung 
übt ein qualitativ hochstehendes Kulturangebot und eine 
vielfältige, gepflegte Kulturlandschaft auch einen günstigen 

Produktivität 
dank Möglich-
keiten der Wis-
sensgesellschaft 
erhöhen
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Einfluss auf die Standortwahl von Wirtschaftsunternehmen 
aus.

Zusätzlich zur fortschreitenden technologischen Ent-
wicklung sowie zur Fortsetzung der internationalen 

Arbeitsteilung wird mittelfristig der demografische Wandel 
den Schweizer Arbeitsmarkt herausfordern. Angesichts 
der demografischen Perspektiven muss der Staat die Rah-
menbedingungen schaffen, damit die Arbeitsmarktbeteili-
gung der Bevölkerung möglichst hoch ist. Eine Zielgruppe 
stellen ältere Arbeitskräfte dar. In den letzten Jahren wa-
ren Tendenzen zu einem frühzeitigen Austritt aus dem Er-
werbsleben auszumachen. Sollte sich dieser Trend auf brei-
ter Front durchsetzen, würden die Probleme aufgrund der 
demografischen Alterung grösser. Eine zweite Zielgruppe 
sind Personen mit Erziehungsaufgaben, welche diese nicht 
oder nur schwer mit einer beruflichen Tätigkeit verbinden 
können. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist u.a. durch Sicherstellung familienexterner Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder im Schul- und Vorschulalter oder 
durch familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu errei-
chen. Eine dritte Zielgruppe sind Personen und Haushalte, 
deren Haushaltseinkommen nicht ausreicht, um das Exi-
stenzminimum zu erreichen. Im Jahr 2005 waren 4,2% der 
Beschäftigten so genannte «Working poor». Die Herausfor-
derung bezüglich dieser Gruppe besteht darin, die Einkom-
menssituation der Betroffenen zu verbessern, ohne jedoch 
die Anreize, weiterhin einer Erwerbsarbeit nachzugehen, zu 
unterlaufen. 

Einkommen und 
Beschäftigung 
sichern
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Die wirtschaftliche Entwicklung wird wohl von neuen 
Erkenntnissen getrieben, gleichzeitig aber auch vom 

steten Wandel der Märkte geprägt. Die rechtliche Um-
setzung marktwirtschaftlicher Prinzipien und die internati-
onale Öffnung sind zentral dafür, dass in der Schweiz die 
strukturellen Anpassungen zeitgerecht erfolgen, die es zur 
laufenden Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
braucht. Durch das dynamische Umfeld herausgefordert 
sind in erster Linie die Unternehmen, aber auch ihre Mitar-
beitenden. Sie haben in weitgehender Eigenverantwortung 
die Signale, wohin der wirtschaftliche Wandel zielt, aufzu-
nehmen und in geeignete Entscheide zur Unternehmens-
strategie, aber auch zur Arbeitsplatzwahl und beruflichen 
Weiterqualifikation umzusetzen. Ein Motor dieser Entwick-
lungen ist, dass sich nach der Erzeugung von Waren nun 
auch die Erbringung von Dienstleistungen zunehmend auf 
zumindest europaweit integrierte Märkte einzustellen hat. 
So werden insbesondere auch in Sektoren, die traditionell 
dem staatlichen und parastaatlichen Bereich zugeordnet 
waren, weitere Marktöffnungen erfolgen. Zumindest wird 
eine vermehrte Steuerung des Ressourceneinsatzes durch 
Schaffung wirtschaftlicher Anreize Platz greifen. 

Vor dem Hintergrund der (globalen) Umweltherausforde-
rungen sollten über die Vermittlung von Anreizen und 

durch die Entwicklung geeigneter Rahmenbedingungen 
verstärkte Innovationsimpulse für eine Modernisierung 
der Wirtschaft auf ökologischer Basis ausgehen. Verände-
rungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gehören dafür 
zu den wirksamsten Massnahmen. Ein Haupterfordernis 
ist die Einführung der tatsächlichen Kosten für Energie, 
Mobilität, Entsorgung, Raum- und Ressourcenverbrauch, 
indem direkte und indirekte Subventionen abgebaut und 
die externen Kosten internalisiert werden. Durch Kosten-

Wandel der 
Märkte als Motor 
der Entwicklung

Marktprinzip und 
Kostenwahrheit 
verankern
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wahrheit entstehen Anreize zur Steigerung der Umweltef-
fizienz, womit sich auch Kosten einsparen lassen. Und der 
technische Fortschritt wird in die Richtung von nachhal-
tigen Produkten und Prozessoptimierungen gelenkt. Um-
welttechnologie und Umweltmärkte bieten wirtschaftliche 
Potenziale, die im 21. Jahrhundert aller Voraussicht nach an 
Bedeutung gewinnen werden. 
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Das strukturelle Gleichgewicht des Bundeshaushaltes 
ist langfristig nicht gesichert. Strukturelle Reformen im 

gesamten Spektrum der Bundesaufgaben sind weiterhin 
erforderlich. Zum Teil sind solche bereits beschlossen und 
in Umsetzung begriffen – so die Armeereform, die Neuaus-
richtung der Agrarpolitik und die Bahnreform. Um die Bun-
desfinanzen dauerhaft zu stabilisieren, muss die nach wie 
vor hohe Ausgabendynamik jedoch weiter abgebremst wer-
den. Für die Stabilisierung des Bundeshaushalts entschei-
dend ist dabei die weitere Entwicklung bei der sozialen 
Wohlfahrt. Dieser Bereich weist seit Jahren die stärksten 
Zuwachsraten auf und dürfte ohne Gegenmassnahmen be-
reits in zehn Jahren 40% der Bundesausgaben in Anspruch 
nehmen (2005: 31%), was für andere Aufgaben mit erheb-
lichen Verdrängungseffekten verbunden ist. Notwendig ist 
eine längerfristige Betrachtung in der Finanzpolitik. Eine 
über vier Jahre sich erstreckende Finanzplanung reicht nicht 
aus. Längerfristige Entwicklungsszenarien sollen Entwick-
lungstendenzen in einzelnen Aufgabengebieten, wie zum 
Beispiel die Auswirkungen der demografischen Alterung 
oder den Klimawandel mit ihren finanziellen Folgen sowie 
mögliche Steuerungs- und Korrekturmassnahmen aufzei-
gen und so die Voraussetzung für eine vorausschauende 
Steuerung schaffen. Die zentrale Herausforderung für die 
Finanzpolitik besteht darin, den Verschuldungstrend dauer-
haft zu brechen, gleichzeitig aber zu verhindern, dass feh-
lende oder fehlgeleitete Investitionen und ungenügende 
Präventionsmassnahmen, etwa im Gesundheits- oder 
Umweltbereich, ihrerseits nachkommenden Generationen 
finanzielle Lasten aufbürden.

Wirtschaften der 
öffentlichen 
Hand nicht auf 
Kosten zukünf-
tiger Generati-
onen
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Herausforderungen für die Schweiz (II):

gesellschaftliche 
Kohäsion 
sicherstellen
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Der Altersquotient, (65-Jährige und Ältere im Verhältnis 
zu den 20- bis 64-Jährigen) wird im Laufe der kom-

menden Jahrzehnte gemäss dem mittleren Szenario zur 
Bevölkerungsentwicklung des BFS von 25,7% (2005) auf 
50,9% im Jahr 2050 ansteigen. Das heisst, wenn bisher ein 
älterer Mensch auf vier Personen im erwerbsfähigen Alter 
kam, wird in Zukunft ein älterer Mensch auf zwei Personen 
im erwerbsfähigen Alter kommen. Die demografische Ent-
wicklung verlangt, dass wir uns auf eine «Gesellschaft der 
vier Generationen» einstellen. Die Politik muss künftig ver-
mehrt solche Reformen verfolgen, die die Generationenbe-
ziehung insgesamt in all ihren Aspekten stärken. Das Sys- 
tem der sozialen Sicherheit und die Sozialpolitik werden  
voraussichtlich mittel- und langfristig in mehrfacher Hinsicht 
herausgefordert. Es gilt die Alterssicherungssysteme an 
die demografische Entwicklung sowie an eine wachsende 
Vielfalt des Übertritts von der Erwerbstätigkeit in den Ruhe-
stand (Flexibilisierung) anzupassen, ohne dabei zukünftigen 
Generationen spürbar zusätzliche finanzielle Lasten zu auf-
erlegen. Im Weiteren ist eine zunehmende Invalidisierung 
zu vermeiden, ganz besonders unter den Jungen sowie 
aufgrund psychischer Indikationen. Bei sich individualisie-
renden Familienformen müssen sowohl die Vereinbarkeit 
von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit verbessert als 
auch jene neuartigen Risiken besser abgedeckt werden, 
die aus instabileren Familienbeziehungen erwachsen. Al-
ternative Reformkonzepte müssen die individuelle Ver-
antwortung und Prävention bzw. Vorsorge einschliessen. 
Gleichzeitig drängt sich eine verstärkte Koordination auf 
zwischen Leistungen aus der Sozialhilfe und den Sozialver-
sicherungen einerseits und den übrigen staatlichen Dienst-
leistungen andererseits. Die Sozialpolitik i.e.S. muss dabei 
systematischer mit der Arbeitsmarkt-, Ausländer-, Gesund-
heits-, Wohnungs-, Familien-, Bildungs- und Steuerpolitik 

Solidarität 
innerhalb und 
zwischen den 
Generationen 
erhalten
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abgestimmt werden, wenn man gezielter als bisher verhin-
dern will, dass gewisse Personenkreise in eigentliche Ar-
muts- und Desintegrationsfallen geraten. 

Zusätzlich zu den soeben genannten Aspekten der sozi-
alen Kohäsion ergeben sich weitere Integrationsheraus-

forderungen. Das soziale Auseinanderdriften und die Plura-
lisierung der Lebensentwürfe stellen den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt auf die Probe. Diese Herausforderungen bie-
ten aber auch Potenzial für Innovation. Das Ziel kann nicht 
in der (Wieder-)Herstellung einer homogenen Gesellschaft 
liegen, muss aber über die Sicherung des gesellschaftlichen 
Friedens hinausreichen, was neben dem wechselseitigen 
Respekt auch ein wechselseitiges Interesse zwischen den 
gesellschaftlichen Gruppen voraussetzt. Von vorrangiger Be-
deutung ist dabei die Integration der Migrationsbevölkerung, 
aber auch die Gleichbehandlung der Minderheiten und eine 
Verbesserung der Gleichstellung von Mann und Frau. Die 
gegenseitige Kenntnis und Achtung der in der Schweiz ge-
lebten Kulturen und Lebensformen ist von entscheidender 
Bedeutung für den Zusammenhalt des Landes. Es gilt in 
erster Linie, die Ursachen mangelnder Integration rechtzei-
tig zu identifizieren und wirksam zu bekämpfen. In zweiter 
Linie müssen die Folgen mangelnder oder sogar geschei-
terter Integration gemildert und ihre Folgekosten minimiert 
werden: Bei geringer sozialer und beruflicher Integration 
besteht ein erhöhtes Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut, 
Krankheit, Sucht und Kriminalität, wie auch umgekehrt 
diese Risikofaktoren eine Verfestigung der Desintegration 
bewirken können. Um in Zukunft solche negativen Spiralen 
der Desintegration möglichst zu vermeiden, muss der Staat 
günstige Rahmenbedingungen für Chancengleichheit und 
diskriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben schaffen. Wichtige Faktoren für eine 

Integration 
vorantreiben
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erfolgreiche soziale Integration sind präventive Ansätze wie 
frühkindliche Förderung, Sprachförderung, besondere Pro-
gramme für den Übergang von Schule zu Beruf, Programme 
für wenig Qualifizierte, sowie zielorientierte Massnahmen, 
die v.a. sozial schwachen Familien mit Migrationshinter-
grund konkrete Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag bieten. Der 
Gewaltprävention kommt eine besondere Bedeutung in 
der Integrationsförderung zu. Es braucht jedoch noch wei-
tergehende Anstrengungen, welche dem Verstehen gesell-
schaftlicher Grundwerte, die unabhängig von Sprache, Kul-
tur, Raum und Zeit zu gelten haben, dienen (z.B. verstärkte 
politische Partizipation der ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger bis hin zum Ausländerstimmrecht auf kom-
munaler Ebene, was in besonderem Masse bewusstes Ein-
üben von Föderalismus und direkter Demokratie als institu-
tionellen Rahmen ermöglichen würde). Kultur und Bildung 
fallen hierbei eine Schlüsselrolle zu. 
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Während der Gesundheitszustand der Schweizer 
Bevölkerung, gemessen an Lebenserwartung und 

Sterblichkeitsrate, noch nie so gut war wie heute, ist im 
Gegensatz dazu eine Zunahme von chronischen Krank-
heiten auszumachen, namentlich als Folge von Überge-
wicht (Diabetes, Herzkreislauferkrankungen), Tabakrauchen 
(Krebs, Lungenprobleme) und anderen Suchtproblemen 
sowie psychischen Problemen, z.B. aufgrund von grös-
seren Arbeitsbelastungen oder verwandten gesundheits-
schädlichen Arbeitsbedingungen. Die Gesundheitsversor-
gung war bisher zu exklusiv auf die kurative (heilende) 
Medizin ausgerichtet. Demgegenüber muss künftig der all-
gemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung im Zentrum 
des Interesses stehen. Das Gewicht sollte daher in Zukunft 
auf die Krankheitsprävention und die Gesundheitsförde-
rung verlagert werden. Die Kosten der Krankenversiche-
rung konnten noch nicht stabilisiert werden. Entscheidend 
sind daher Reformen, welche zielgenauer die Bedürfnisse 
in einer sich wandelnden Gesellschaft befriedigen, und wel-
che einerseits die Effizienz und den Wettbewerb und an-
dererseits die Qualität im Gesundheitswesen sicherstellen. 
Insbesondere sind sämtliche Anreize zu eliminieren, die zu 
einer Mengenausweitung medizinischer Leistungen beitra-
gen, ohne dass dies durch zusätzliche Bedürfnisse in einer 
alternden Gesellschaft gerechtfertigt erscheint.

Gesundheit 
präventiv und ef-
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Bildung, Kultur 
und gesellschaft-
liche Werte 
fördern

Für ein mehrsprachiges, gesellschaftlich und konfessio-
nell heterogenes Land wie die Schweiz sind kulturelle 

und gesellschaftliche Werte, teilweise vermittelt über das 
Bildungswesen, eine wichtige Grundvoraussetzung für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil sie Identifikations-
möglichkeiten liefern können. Das Gleichgewicht zwischen 
den Sprachgemeinschaften, verbunden mit der gegensei-
tigen Anerkennung unterschiedlicher Kulturen, ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Erhaltung des sozialen 
Friedens. Verschiedene Entwicklungen beinhalten das Ri-
siko eines Auseinanderdriftens der Sprachgemeinschaften. 
Die über die Schweizer Grenzen hinweg existierenden Re-
gionen, die zugleich sprachlichmentalitätsmässig als auch 
sozioökonomisch definiert sind, üben eine starke Kraft aus, 
welche die Gefahr in sich trägt, dass spezifisch schweize-
rische Identitäten immer schwächer und die von aussen 
bestimmten kulturellen (Vor-)Bilder immer dominanter 
werden. Das Verhältnis der vier Sprachgemeinschaften 
würde künftig vor allem dann belastet, wenn die Wirt-
schaftsentwicklung in den entsprechenden Gebieten sehr 
unterschiedlich verlaufen sollte, oder wenn der Bund Ent-
scheidungen treffen würde, die Landesgegenden oder 
Sprachgruppen einseitig benachteiligen würden. Gesamt-
schweizerische Solidarität, ein lebendiger Föderalismus und 
landesweite Kulturprojekte sind geeignet, den kulturellen 
und ökonomischen Fliehkräften entgegenzuwirken und den 
nationalen Zusammenhalt zu stärken. 
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Herausforderungen für die Schweiz (III): 

die natürlichen 
Lebensgrundlagen
dauerhaft erhalten
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Um die anthropogene Störung des Klimasystems ent-
scheidend abzuschwächen, bedarf es einer Stabilisie-

rung der Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre. 
Bis 2050 müssen nach Einschätzung der Klimawissen-
schaft die weltweiten Treibhausgasemissionen bis zu 50% 
und diejenigen der Industriestaaten um 60–80% unter das 
heutige Niveau gesenkt werden. Die mit dem Wirtschafts- 
und Bevölkerungswachstum verbundenen Emissionszunah-
men in Entwicklungs- und namentlich in Schwellenländern 
stellen dabei eine besondere Herausforderung dar, die nur 
mit der Unterstützung von industrialisierten Ländern u.a. 
im Bereich der Technologiekooperation bewältigt werden 
kann. Denn der wachsende Rückgriff auf Kohle als Brenn-
stoff z.B. in China könnte den Beitrag der entwickelten 
Länder zur CO2-Reduktion mehr als aufheben. Zusätzlich 
zu den Anstrengungen zur Emissionsreduktion sind auch 
Massnahmen zur Anpassung an die Klimaänderung nötig. 
Neben diesem globalen Schlüsselthema ist auch anderen 
Umweltbelastungen wie Gewässerbelastungen durch che-
mische Verbindungen und Hormone, Luftbelastung durch 
Feinstaub, Bodenverunreinigungen durch Schwermetalle 
sowie Belastungen durch Lärm weiterhin die notwendige 
Beachtung zu schenken. 

Belastungen der 
natürlichen 
Umwelt senken
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Die schweizerische Endenergienachfrage wird zu rund 
70% aus fossilen Energieträgern gedeckt. Neben der 

Klimaproblematik könnte damit in den kommenden Jahr-
zehnten auch ein Versorgungsproblem verbunden sein. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Verknappung, bzw. einer zuneh-
menden Verteuerung in der Zukunft steigt, insbesondere 
als Folge der rasch steigenden Nachfrage von Schwellenlän-
dern wie China und Indien. Auch liegen die verbleibenden 
Vorkommen von Öl und Gas grossenteils in politisch unsta-
bilen Weltregionen. Neben dem Energieverbrauch ist auf 
den Boden als weitere gefährdete Ressource zu verweisen. 
Die besiedelte Fläche nimmt immer noch stärker zu als die 
Bevölkerung. Das anhaltende Wachstum der Siedlungsflä-
che pro Kopf der Wohnbevölkerung äussert sich in einem 
Wachstum der Siedlungsgebiete und einer fortschreiten-
den Zersiedelung der Landschaft und erschwert eine res-
sourcenschonende Organisation des Verkehrs sowie die 
Erhaltung und Weiterentwicklung der Siedlungsqualität. 
Dadurch ergeben sich auch Nachteile im internationalen 
Standortwettbewerb. 

Es zeichnet sich ab, dass die Ansprüche der Gesellschaft 
an die Leistungen des Waldes als einer der wichtigsten 

erneuerbaren Ressourcen des Landes steigen werden, 
beispielsweise zur Anrechnung als CO2-Senke. Als Trend 
ist auch erkennbar, dass die steigenden Energiepreise 
sowie der Bau von Grosssägereien die Nachfrage nach 
Holz ansteigen lassen werden. Die Trendumkehr bei der 
Nutzung der Wälder wird den Druck auf die Biodiversität 
wieder ansteigen lassen. Die Entwicklung der biologischen 
und landschaftlichen Vielfalt wird von der Zersiedelung der 
Landschaft, dem steigenden Flächenverbrauch und der 
Intensivierung des Nutzungsdrucks insbesondere in Land-
wirtschaft und Tourismus geprägt sein. Die Landschaft der 

Erneuerbare 
Ressourcen und 
Naturräume 
nachhaltig 
nutzen

Verbrauch nicht 
erneuerbarer 
Ressourcen 
senken
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Schweiz war vor allem in den letzten Jahrzehnten zahl-
reichen Veränderungen unterworfen, die sich in unzähligen 
kleinen, kaum beachteten Schritten vollzogen haben und 
naturnahe Räume nahezu vollständig auf die Gebiete der 
Hochalpen, auf Grenzertragsflächen der Land- und Forst-
wirtschaft und in geschützte Gebiete verdrängt haben.

Die durch Naturgefahren bedingten Schäden haben sich 
in den letzten beiden Jahrzehnten vervierfacht. Die 

Intensivierung der Nutzung in potenziellen Gefahrengebie-
ten und die erhöhte Verletzbarkeit von Bauten und Anlagen 
(wertvollere eingelagerte Güter, Produktionsanlagen etc.) 
sind Ursachen für diese Zunahme. Ein weiterer Grund ist 
in der Klimaentwicklung zu suchen. Auch in Zukunft ist mit 
weiteren Extremereignissen zu rechnen. Bis in wenigen 
Jahren sollen flächendeckend Gefahrenkarten verfügbar 
sein, die zeigen, wo in der Schweiz Siedlungen von Hoch-
wasser, Lawinen, Rutschungen oder Felsstürzen bedroht 
sind. Diese Gefahrenkarten dienen u.a. als Basis für die 
Entscheidung, auf welche Nutzungen gefährdeter Gebiete 
verzichtet werden sollte. Die raumplanerische Umsetzung 
wird von den Kantonen und Gemeinden grosse Anstren-
gungen verlangen.

Risiken aus 
Naturgefahren 
vermindern
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Herausforderungen für die Schweiz (IV): 

internationale
Beziehungen stärken 
und Sicherheit 
gewährleisten
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Die bilateralen Verträge mit der EU und die flankie-
renden Massnahmen sind für die wirtschaftspolitische 

Entwicklung der Schweiz von grosser Bedeutung. Mit 
deren kontinuierlicher Anpassung an neue Bedürfnisse 
sowie der eigenständigen Politik der Schweiz kann ge-
genwärtig die bestmögliche Wahrung der Interessen der 
Schweiz in ihrem Verhältnis zur EU weitgehend erreicht 
werden. Damit die Schweiz ihre Ziele auch inskünftig er-
reichen kann, muss sie im Rahmen der bilateralen Verträge 
weiterhin über einen genügenden Handlungsspielraum ver-
fügen, und das Interesse der EU an bilateralen Lösungen 
mit der Schweiz muss vorhanden bleiben. Die perma-
nente Überprüfung und Verbesserung der schweizerischen 
Europapolitik und ihres Instrumentariums stellt eine zentrale 
Herausforderung dar. Der europäische Integrationsprozess 
wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren derart wei-
terentwickeln, dass sich die Frage einer verstärkten Annä-
herung noch vermehrt stellen wird. Vorteile der zusätzlichen 
Mitsprachemöglichkeiten auf europäischer Ebene müssen 
dabei mit Veränderungen bei der autonomen Entschei-
dungskompetenz abgewogen werden, was insbesondere 
die direktdemokratischen Elemente, den föderalistischen 
Aufbau, die Finanzordnung sowie die Wirtschafts- und die 
Landwirtschaftspolitik betreffen wird. Dabei wird auch zu 
berücksichtigen sein, dass im Falle eines Nicht-Beitritts die 
autonome Entscheidungskompetenz der Schweiz in ver-
schiedenen Bereichen faktisch weiter sinken dürfte.

Beziehungen zu 
Europa vertiefen
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Die Rolle des Nationalstaates wandelt sich, und es 
entsteht eine multilaterale Gouvernanz. Die interna-

tionalen institutionellen Regelwerke auf globaler Ebene in 
den Bereichen Wirtschaft / Finanzen (Welthandelsorganisa-
tion WTO, Weltbank, Internationaler Währungsfonds IWF), 
Umwelt (multilaterale Umweltabkommen) und Soziales 
(z.B. internationale Arbeitsorganisation ILO) entwickeln 
sich unterschiedlich. Während ersteres z.B. dank den Streit-
schlichtungs- und Sanktionsmechanismen im Rahmen der 
Welthandelsorganisation WTO über die grösste Verbind-
lichkeit und Durchschlagskraft verfügt, sind die interna-
tionalen Umwelt- und Sozialordnungen vergleichsweise 
schwach, heterogen und zersplittert. Eine vermehrte Kohä-
renz und Gleichstellung der institutionellen multilateralen 
Pfeiler ist anzustreben. Seit ihrem Beitritt im Jahr 2002 
nutzt die Schweiz die neuen Handlungsspielräume in der 
UNO zur Wahrung ihrer Interessen und zur Förderung ihrer 
aussenpolitischen Ziele. Die Schweiz hat ein grosses Inte-
resse an einer universellen, durch das internationale Recht 
bestimmten, friedlichen und freiheitlichen Weltordnung. 
Die UNO ist einzigartig legitimiert und das wichtigste glo-
bale Forum, in dem die Staaten ohne thematische Be-
grenzung gemeinsame Probleme behandeln können. Die 
Schweiz hat deshalb ein Interesse daran, sich weiterhin für 
Reformen einzusetzen, die die Organisation stärken und 
einen effizienten Einsatz der Mittel sichern. 

Ein konventioneller militärischer Angriff gegen die 
Schweiz ist auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Die 

Analyse der Sicherheit der Schweiz ist geprägt durch den 
internationalen Terrorismus, die Weiterverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen (im schlimmsten Fall an terro-
ristische Organisationen) und die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen regionaler Konflikte und «gescheiterter 

Sicherheit in 
diffuser wer-
dendem Umfeld 
erhalten

UNO und univer-
sellen Rechtsrah-
men stärken
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Staaten» (Basen für terroristische Organisationen, Flücht-
lingsströme etc.). Der Sicherheitsbegriff ist umfassender 
und integral zu verstehen, die Wahrung von Sicherheit als 
nationale und internationale, zivile und militärische Verbund-
aufgabe zu betrachten. Da die Gefahren insgesamt diffuser 
und komplexer geworden sind, erfordert die Sicherheitspo-
litik eine breitere Befassung als früher. 

Armut und Ungleichheit bleiben die Schlüsselprobleme 
der Nord-Süd-Beziehungen. Sie sind die Ursachen vie-

ler weltweiter Risiken und gefährden Frieden und Sicher-
heit innerhalb und zwischen den Staaten. Unter den Bedin-
gungen der Globalisierung hat sich in den letzten Jahren 
die Agenda der Entwicklungspolitik beträchtlich erweitert. 
Die Abstimmung mit der Aussen-, Sicherheits-, Handels-, 
Finanz-, Agrar-, Umwelt-, Menschenrechtspolitik wird vor-
dringlich. Die Millennium-Entwicklungsziele aus dem Jahr 
2000 werden als Eckpunkte einer menschenrechtlich und 
ökologisch geprägten Weltordnung betrachtet. Die Millen-
nium-Entwicklungsziele verpflichten die reichen wie die ar-
men Länder, alles daran zu setzen, um die Armut zu besei-
tigen, die menschliche Würde und die Gleichberechtigung 
zu fördern, sowie Frieden, Demokratie und ökologische 
Nachhaltigkeit zu verwirklichen. Mit messbaren Zielen sind 
alle Länder und internationalen Organisationen zum Han-
deln aufgerufen. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen haben sich verpflichtet, diese Ziele bis zum Jahr 2015 
zu erreichen. Am «Millennium+5»-Gipfel im Jahr 2005 
wurden die Schwerpunkte der internationalen Politik in drei 
Handlungsfeldern erneut bestätigt: Entwicklung (Millen-
nium-Entwicklungsziele), Sicherheit (entwicklungsförder-
liche Sicherheitspolitik) und Menschenrechte (Einhaltung 
von Minimalstandards).

Armut wirkungs-
voll bekämpfen
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Herausforderungen (V): 

Handlungsfähigkeit 
von Staat und 
Institutionen sicher-
stellen
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Die Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft führt 
zu einer engeren Verflechtung von Innen- und Aus-

senpolitik. Der Vernetzungsgrad und die gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen Staaten und Gesellschaften sind 
mittlerweile so hoch, dass es praktisch keinen Politik- und 
Lebensbereich ohne Auslandberührung mehr gibt. Die Ab-
grenzung von «Innen» und «Aussen» verwischt sich, und 
es wird immer wichtiger, die nationalen Interessen im in-
ternationalen Umfeld einzubringen. Entsprechend steigen 
auch die Anforderungen an die Kohärenz und die Koordi-
nation in der Interessenwahrung. Dabei stellen sich grund-
legende Fragen zur Aufgabenteilung sowie zu den Mecha-
nismen des Informationsaustausches und zur Koordination 
zwischen den sektoralen Aussenpolitiken und der Politik 
des Aussendepartements. Aber auch zur Abstimmung des 
verstärkten aussenpolitischen Engagements zwischen dem 
Bund und weiteren engagierten Akteuren wie den Kanto-
nen, der Privatwirtschaft oder Nichtregierungsorganisati-
onen. Die sich vervielfältigenden aussenpolitischen Aktivi-
täten erfordern bessere Koordination und Transparenz bei 
der Budgetierung und Finanzierung. Mit der wachsenden 
Bedeutung von multilateralen Entscheidungsgremien und 
internationalen politischen Prozessen wächst zudem auch 
der Ruf nach einer demokratischen Legitimierung internati-
onaler Entscheide. 

Der zunehmenden 

Innen- und  Aus-
senpolitik Rech-
nung tragen
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Parallel zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 

finden weitere Aufgabenverschiebungen statt: Zentrali-
sierungen (z.B. Hooliganismus, Straf- und Zivilprozessord-
nung), vermehrte Zusammenarbeit der Staatsebenen bzw. 
gemeinsame Aufgaben (z.B. in Bildung, Gesundheit und 
Polizei) sowie vermehrte interkantonale Zusammenarbeit 
(z.B. Lotterien und Wetten). Die mit NFA verstärkte inter-
kantonale Zusammenarbeit bietet zudem die Möglichkeit, 
Erfahrungen über vertiefte regionale Zusammenarbeits-
formen zu sammeln. Die Entwicklung des schweizerischen 
Föderalismus steht in einem Spannungsverhältnis ver-
schiedener Werte: Betonung des föderalen Wettbewerbs, 
der Steuer- und Standortkonkurrenz sowie der Werte des 
«föderalistischen Labors» einerseits und Ruf oder Bedarf 
nach Vereinheitlichung oder vermehrter horizontaler Zusam-
menarbeit bzw. Harmonisierung andererseits (z.B. weniger 
Steuerkonkurrenz, Ruf nach Harmonisierung der Schulsys-
teme, einheitliche Massstäbe in der Raumordnungs- und 
Umweltpolitik, Förderung der schwachen Regionen sowie 
der Randregionen, Teilvereinheitlichung des öffentlichen Be-
schaffungswesens). Viele Kräfte drängen auf eine vertiefte 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie auf 
interkantonaler Ebene, nicht zuletzt die Mitwirkung bei der 
Weiterentwicklung des EU-Rechts und dessen Umsetzung, 
z.B. im Rahmen des Assoziierungsabkommens zu Schen-
gen und Dublin. Viele Herausforderungen können nur be-
wältigt werden, wenn Bund, Kantone und Gemeinden ihre 
Aktivitäten auf einander abstimmen. Ein koordinierter Ein-
satz mehrerer Staatsebenen ist allerdings sehr anspruchs-
voll und führt immer wieder zu schwierigen Fragen, wie 
z.B.: Welche Staatsebene ist zuständig? Wie kann die de-
mokratische Mitwirkung der Parlamente und des Volkes op-
timal sichergestellt werden? Wie kann die Zusammenarbeit 

Föderalismus 
weiterentwickeln
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möglichst den Anliegen der Wirtschaftlichkeit genügen? Zur 
Beantwortung dieser Fragen werden weitere Reformen 
des Föderalismus zu prüfen sein. Zu denken ist dabei insbe-
sondere an weitere Aufgabenentflechtungen, neue Organe 
und Strukturen der Zusammenarbeit, eine stärkere inter-
kantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich, Zentrali-
sierungen und Gebietsreformen sowie die Konkretisierung 
der verfassungsrechtlichen Grundsätze für die Zuweisung 
und Erfüllung staatlicher Aufgaben.
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Es zeigt sich je länger desto mehr, dass mit 
dem Prozess der Globalisierung und den 

damit verbundenen Herausforderungen weiter-
gehende Bemühungen für eine zukunftsorien-
tierte Politikabstimmung an Bedeutung gewinnen 
werden. Eine zentrale Herausforderung für die 
Schweiz besteht darin, dass die globale Entwick-
lungsdynamik sie einem zunehmenden interna-
tionalen Standortwettbewerb aussetzt und er-
höhte Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Institutionen stellt. 
Eine Kernfrage betrifft dabei den Umgang mit je-
nen Menschen, die als Verliererinnen und Verlie-
rer der Anpassungs- und Integrationsprozesse 
gelten, und die damit verbundene Fähigkeit, die 
innere Kohäsion sicherzustellen. Die gesellschaft-
liche Kohäsion wird auch durch die demografische 
Alterung und die komplexer werdenden Integrati-
onsfragen (wertebezogene Pluralisierung, Immi-
gration) herausgefordert. Die Bestrebungen, die 
Umweltqualität zu verbessern und gleichzeitig 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern, 
sind noch ungenügend aufeinander abgestimmt. 
Trotz umweltpolitischer Fortschritte ist das wirt-

Kohärenz, 
Koordination und 
Langfristorien-
tierung

Fazit
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schaftliche Wachstum insgesamt immer noch mit 
einer Zunahme des Umwelt- und Ressourcenver-
brauchs verbunden. 
Angesichts der zunehmenden Verflechtung von 
nationalen und internationalen Entwicklungen 
steigen in Zukunft auch die Anforderungen be-
züglich einer Abstimmung von Innen- und Aus-
senpolitik. Voraussetzungen für eine kohärente 
und langfristig orientierte Politik sind die syste-
matische Ermittlung und Beachtung von Fern- 
und Langfristwirkungen staatlichen Handelns, ein 
noch vermehrter Wechsel von einem sektoriell 
orientierten Denken und Handeln zu einer stär-
ker querschnittsorientierten Betrachtung, und die 
weitere Verbesserung der ämter- und departe-
mentsübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb 
der Bundesverwaltung sowie mit Kantonen, Ge-
meinden und weiteren relevanten Akteurgrup-
pen. 
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