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Die regierungsrätlichen Kommissionen beraten und unterstützen die Regierung und die kantonale Verwaltung mit 
ihrem Fachwissen. Auf Verordnungsstufe hat der Regierungsrat festgelegt, wie die Kommissionen zusammengesetzt 
sein sollen: In jeder sollen mindestens je 30 % Frauen und Männer sowie verschiedene Altersgruppen vertreten 
sein. Ausserdem beschränkt die Verordnung die Amtsdauer auf maximal vier volle Amtsperioden.

Dieser Bericht zeigt auf, wie die regierungsrätlichen Kommissionen vor den Erneuerungswahlen im Frühling 2022 
zusammengesetzt sind und in wie vielen Kommissionen es in der nächsten Amtsperiode neue Mitglieder braucht, 
damit die Kommissionen den Vorgaben der Verordnung entsprechen:
– Geschlechtervertretung: Insgesamt sind Frauen in den regierungsrätlichen Kommissionen deutlich 

untervertreten. Nur gut jeder dritte Kommissionssitz und jedes vierte Präsidium ist mit einer Frau besetzt. 42 % 
aller Kommissionen haben mindestens 30 % Frauen und 30 % Männer und erfüllen damit die Vorgaben der 
Verordnung. Die restlichen 58 % der Kommissionen erfüllen die Vorgaben nicht, in gut 8 von 10 Fällen aufgrund 
eines zu hohen Männeranteils.

– Altersdurchmischung: In allen Kommissionen haben mehrere Altersgruppen Einsitz, in 65 % der Kommissionen 
sind es sogar vier oder mehr. Die Vorgaben der Verordnung werden damit gut erreicht. Die Auswertung nach 
Altersgruppen zeigt aber, dass junge Personen untervertreten sind.

– Amtszeitbeschränkung: In fünf Kommissionen gibt es mindestens ein frei wählbares Mitglied1, das bereits 
vier volle Amtsperioden überschritten hat. Diese Kommissionen erfüllen die Vorgaben zurzeit nicht. In zwei 
weiteren Kommissionen besteht bei der Erneuerungswahl 2022 Handlungsbedarf, da je mindestens eine Person 
vier volle Amtsperioden erreicht.

Um eine ausgeglichenere Zusammensetzung zu erreichen, bestehen verschiedene Möglichkeiten: Es ist 
beispielsweise zentral, Vakanzen über Zeitungen, Fachzeitschriften oder soziale Medien breit zu kommunizieren. 
Auf der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen auch die Fachverbände. 

1 Die Amtszeitbeschränkung betrifft laut Verordnung nur Sitze, die der Regierungsrat frei wählen kann  
und nicht an eine  Mitarbeitendenfunktion oder an einen Vorschlag Dritter gebunden sind.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE



Dem Regierungsrat stehen verschiedenste Kommis-
sionen zur Seite. Wie ausgewogen sind sie zusam-
mengesetzt? Wie viele Frauen und Männer sind 
vertreten und wie viele junge und ältere Menschen?

65 Kommissionen beraten und unterstützen die Regierung 
und die kantonale Verwaltung in verschiedenen Bereichen. 
Sie bringen Fachwissen ein und nehmen dabei die Perspek
tive der Bevölkerung, von Gemeinden, Verbänden und Ver
einen ein. Da die Kommissionen ein wichtiges demokrati
sches Instrument sind, sollen Fachleute aus der ganzen 
Bevölkerung facettenreich vertreten sein. Die Kommissions
mitglieder werden vom Regierungsrat für eine Amtsdauer 
von vier Jahren gewählt.2 Jede Kommission ist einer Direk
tion zugeteilt.
Wie die Kommissionen zusammengesetzt sein sollen, legt 
die Kommissionsverordnung fest (SGS 140.41). Sie macht 
Vorgaben zur Geschlechtervertretung, zur Vertretung ver
schiedener Altersgruppen und zur Länge der Amtszeit. Die 
Direktionen sind zuständig dafür, dass die Verordnung bei 
den Kommissionen umgesetzt wird.

MONITORING DER ZUSAMMENSETZUNG
In der Verordnung wird Gleichstellung BL beauftragt, peri
odisch einen Monitoringbericht zu verfassen.3 Für den vor
liegenden Bericht wurden 65 regierungsrätliche Kommis
sionen mit 649 aktuell besetzten Sitzen ausgewertet. Er 
dient als Grundlage für die Besetzung der Sitze im Rahmen 
der Erneuerungswahlen im Frühling 2022. Der Bericht zeigt, 
in wie viele Kommissionen neue Personen gewählt werden 
sollen, damit sie so zusammengesetzt sind, wie es die Ver
ordnung verlangt.

2 Sämtliche Kommissionen und deren aktive Mitglieder sind im 
Behördenverzeichnis aufgelistet.

3 2017 erschien der erste umfassende Bericht zur Zusammen
setzung der regierungsrätlichen Kommissionen, 2018 folgte  
der zweite. Aufgrund der totalrevidierten Verordnung sind die 
aktuellen Resultate allerdings nur bedingt mit den Ergebnissen 
des Berichts von 2017 vergleichbar. Vgl. auch «Methodische 
Hinweise», S. 7.
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https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/140.41/versions/1911
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/regierungsraetliche-kommissionen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/monitoringbericht2017kommissionen.pdf/@@download/file/monitoringbericht2017kommissionen.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/monitoringbericht2018kommissionen.pdf/@@download/file/monitoringbericht2018kommissionen.pdf


Insgesamt sind in den regierungsrätlichen Kommissionen 
deutlich mehr Männer als Frauen vertreten. Männer beset
zen knapp zwei Drittel aller Kommissionssitze, Frauen gut 
einen Drittel. 
Gemäss Verordnung lauten die Vorgaben zur Geschlechter
vertretung: Frauen und Männer sollen in jeder Kommission 
zu je mindestens 30 % vertreten sein. Aktuell erfüllt weniger 
als die Hälfte der Kommissionen diese Vorgaben: Nur 27 
Kommissionen haben mit einem Männer und Frauenanteil 
zwischen 30 % und 70 % eine genügend ausgewogene Ge
schlechterzusammensetzung (Abbildung 1). 

Bei den restlichen 38 Kommissionen sind meistens die 
Frauen untervertreten: In 31 dieser Kommissionen ist der 
Frauenanteil tiefer, als von der Verordnung gefordert, in 
sieben Fällen ist der Männeranteil zu tief. 
Der Regierungsrat hat einen direkten Einfluss auf die Be
setzung der 160 Kommissionssitze, die der freien Wahl un
terstehen. Bei den weiteren 489 Sitzen ist er an einen Wahl
vorschlag Dritter gebunden oder die Kommissionssitze sind 
an eine Mitarbeitendenfunktion geknüpft. Der Regierungs
rat setzt sich dafür ein, dass die Zusammensetzung einer 
Kommission insgesamt ausgewogen ist (nach § 3 der 
Kommissionsverordnung).

Abbildung 1: Anteil der Kommissionen nach Geschlechtervertretung 
(entsprechend den Vorgaben der Verordnung).
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Abbildung 2: Kommissionspräsidium nach Geschlecht.

Bei den Kommissionspräsidien sind Frauen ebenfalls unter
vertreten: Ein guter Viertel der Präsidien ist von Frauen 
besetzt – knapp drei Viertel von Männern (vgl. Abbildung 2).
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Die Verordnung enthält Vorgaben zur Altersdurchmischung. 
Sie verlangt, dass bei der Zusammensetzung von Kommis
sionen mehrere Altersgruppen berücksichtigt werden. Alle 
Kommissionen sind altersmässig durchmischt und haben 
Mitglieder aus mehreren der sechs Altersgruppen4 (Abbil
dung 3). In 65 % der Kommissionen sind mindestens vier 
Altersgruppen vertreten, in den restlichen 35 % gibt es zwei 
oder drei Altersgruppen.

Die Amtszeitbeschränkung erhöht die Chancen, die Kom
missionen ausgewogen und attraktiv zu gestalten: Vakanzen 
bieten die Gelegenheit, Personen des untervertretenen 
Geschlechts in die Kommissionen zu holen.
Die Verordnung legt fest, dass jedes Kommissionsmitglied 
maximal vier volle Amtsperioden von je vier Jahren amten 
darf. Ausgenommen davon sind Mitarbeitende, bei denen 
die Kommissionstätigkeit zur Funktion gehört und Personen, 
bei deren Wahl der Regierungsrat an einen Vorschlag Dritter 
gebunden ist. Insgesamt frei wählbar und somit von der 
Amtszeitbeschränkung betroffen sind nur 160 der 649 
 Kommissionsmitglieder aus 40 der 65 Kommissionen. 25 
Kommissionen bestehen komplett aus Mitgliedern, die 
 wegen ihrer Funktion in der Verwaltung oder wegen eines 
Vorschlags Dritter in der Kommission sitzen.
12,5 % der 40 Kommissionen erfüllen die Vorgaben nicht 
 (Abbildung 4). Sie haben mindestens ein Mitglied, das schon 
mehr als 16 Jahre in der Kommission mitarbeitet und somit 
vier volle Amtsperioden überschritten hat. Weitere 5 % der 
40 Kommissionen haben mindestens ein Mitglied, das 
schon 16 Jahre in der Kommission mitarbeitet und somit 
vier volle Amtsperioden erreicht hat. Damit die Vorgabe  
der Verordnung zur Beschränkung der maximalen Anzahl 
Amtsperioden erfüllt wird, müssen in diesen Kommissio
nen bei den Erneuerungswahlen neue Mitglieder gewählt 
werden.

Eine genauere Auswertung nach Altersgruppen zeigt, dass 
junge Frauen und Männer in den Kommissionen deutlich 
untervertreten sind. Der Grossteil der Personen ist über  
50 Jahre (69 %) und nur etwa jedes 10. Kommissionsmit
glied unter 40 Jahre alt (12 %). 
Weibliche Kommissionsmitglieder sind jünger als ihre 
männlichen Kollegen: 43 % der Frauen sind unter 50 Jahren, 
während das nur für einen knappen Viertel der Männer  
gilt (24 %). 

Bei fünf der 40 Kommissionen mit frei wählbaren Sitzen 
besteht also bereits heute Handlungsbedarf, weil Mitglie
der schon vier volle Amtsperioden absolviert haben. Insge
samt müssen bei der Erneuerungswahl 2022 in sieben 
Kommissionen Personen ersetzt werden, damit die Amts
zeitVorgaben eingehalten werden.
Werden gebundene Sitze in die Auwertung einbezogen, 
sieht die Situation folgendermassen aus: In 37 von den 65 
Kommissionen hat mindestens ein Mitglied vier volle oder 
mehr Amtsperioden.

Abbildung 4: Kommissionen nach Amtszeitbeschränkung.
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Abbildung 3: Kommissionen nach Anzahl vertretener Altersgruppen.5 
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4 Die Altersgruppen sind: 15–29 Jahre, 30–39 Jahre, 40–49 Jahre, 
50–59 Jahre, 60–65 Jahre, mehr als 65 Jahre.

5 Inkl. Korrektur für kleine Kommissionen, vgl. «Methodische 
Hinweise», S. 7.  
In die Auswertung einbezogen wurden alle Kommissionssitze: frei 
wählbare Sitze sowie an einen Wahlvorschlag Dritter oder an eine 
Mitarbeitendenfunktion gebundene Sitze. Kommissionen mit 
wenigen frei wählbaren Sitzen haben einen eingeschränkten 
direkten Einfluss auf die Altersdurchmischung.
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SACHLICHE BEGRÜNDUNGEN  
BEI ABWEICHUNGEN
Wenn es trotz Massnahmen nicht möglich ist, die Kommis
sion ausgewogen zu besetzen, soll gemäss Kommissions
verordnung (§ 13) begründet werden, weshalb die Zusam
mensetzung von den Vorgaben abweicht. Dies erlaubt zu 
sehen, wo häufige Probleme liegen, um gezielte Massnah
men einzuleiten.

INFORMIEREN UND AKTIVIEREN
Die Direktionen haben durch ihre Schlüsselfunktion die 
Möglichkeit, kommissions und direktionsspezifische Mass
nahmen aufzugleisen.

BERATUNGSANGEBOT VON  
GLEICHSTELLUNG BL NUTZEN
Jede Kommission hat andere Herausforderungen, was an
dere Massnahmen erfordert. Die «Checkliste für eine aus
gewogene Geschlechtervertretung in regierungsrätlichen 
Kommissionen» liefert erste Hinweise. Zusätzlich steht 
Gleichstellung BL allen Beteiligten für Beratung zur 
Ver fügung.

Um ausgewogene Kommissionen im Sinne der Verordnung 
zu erreichen, besteht bei vielen regierungsrätlichen Kom
missionen Handlungsbedarf. Aktuell verpassen 38 Kom
missionen die Vorgaben zur Geschlechtervertretung und 
fünf die Vorgaben zur Amtszeitbeschränkung. 
Verschiedene Massnahmen und Angebote helfen, eine aus
geglichenere Zusammensetzung zu erreichen: 

VAKANTE SITZE NUTZEN  
UND BREIT KOMMUNIZIEREN
Vakanzen bieten die Chance, die Ausgeglichenheit der Kom
missionen zu verbessern. Um geeignete Personen zu fin
den, sollten Neubesetzungen frühzeitig geplant und Vakan
zen in verschiedenen Medien kommuniziert werden – bei
spielsweise in Zeitungen, Zeitschriften, Fachmedien oder 
sozialen Medien. Es ist darauf zu achten, dass die Aus
schreibung beide Geschlechter und verschiedene Alters
gruppen anspricht.

PASSENDE PERSONEN PERSÖNLICH 
ANSPRECHEN
Dies ist häufig eine erfolgversprechende Strategie. Fach
verbände helfen oft gerne weiter. In einigen Bereichen be
stehen ausserdem spezielle Verbände für weibliche oder 
männliche Fachpersonen (FachpersonenPools und Netz 
werke). 

STELLVERTRETUNGEN PRÜFEN  
UND DRITTE SENSIBILISIEREN
Bei vielen Sitzen kann der Regierungsrat Kommissionsmit
glieder nicht direkt wählen. Bei Mitarbeitenden, bei denen 
die Kommissionsarbeit zur Funktion gehört, ist zu prüfen, 
ob die entsprechende Person durch eine geeignete Stell
vertretung ersetzt werden kann. Verbände, Gemeinden 
oder Organisationen, die dem Regierungsrat Kommissions
mitglieder vorschlagen, sind für eine ausgewogene Zusam
mensetzung der Kommissionen zu sensibilisieren. 

EMPFEHLUNGEN

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/checkliste_geschlechtervertretung-kommissionen-1.docx/@@download/file/Checkliste_Geschlechtervertretung-Kommissionen.docx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/checkliste_geschlechtervertretung-kommissionen-1.docx/@@download/file/Checkliste_Geschlechtervertretung-Kommissionen.docx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/checkliste_geschlechtervertretung-kommissionen-1.docx/@@download/file/Checkliste_Geschlechtervertretung-Kommissionen.docx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/liste_fachpersonen-pools-netzwerke.pdf/@@download/file/Liste_Fachpersonen-Pools-Netzwerke.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/gleichstellung-bl/recht-und-politik/geschlechtervertretung/downloads/liste_fachpersonen-pools-netzwerke.pdf/@@download/file/Liste_Fachpersonen-Pools-Netzwerke.pdf


Datensatz
Die Daten zur Zusammensetzung der regierungsrätlichen 
Kommissionen wurden von der Landeskanzlei zur Verfü
gung gestellt. Insgesamt wurden 649 besetzte Sitze von 
65 regierungsrätlichen Kommissionen ausgewertet (Stich
tag: 3. Mai 2021; nachträgliche Korrektur bei zwei 
Kommissionen). 

Hinweise zur Berechnung der Altersdurchmischung
Für kleine Kommissionen mit wenigen besetzten Sitzen  
ist es schwierig bzw. unmöglich, vier Alterskategorien oder 
mehr zu erreichen. Deshalb wurde für zwölf kleine Kom
missionen mit fünf oder weniger besetzten Sitzen eine 
 Korrektur eingeführt und die Zuordnung zu den drei Kate
gorien folgendermassen angepasst: 
– Grün: drei oder mehr Altersgruppen vertreten
– Orange: zwei Altersgruppen vertreten
– Rot: eine Altersgruppe vertreten
Eine Kommission mit aktuell nur zwei besetzten Sitzen (mit 
Jahrgangsangabe) sowie der Jugendrat (Altersbeschrän
kung) wurden ausgeschlossen. Besetzte Sitze ohne Anga
be des Jahrgangs flossen nicht in die Auswertung der je
weiligen Kommissionen ein.

Hinweise zur Variable «Präsidium»
Folgende Nennungen wurden als Präsidium gezählt: 
– Präsident / Präsidentin
– Vorsitz / Vorsitzender / Vorsitzende 
– Leitung / CoLeitung (Leitung durch zwei Personen, 

jede Person wurde mit 0,5 gewichtet)

Hinweise zur Amtszeitbeschränkung
Entsprechend der Kommissionsverordnung sind von der 
Amtszeitbeschränkung ausschliesslich Kommissionsmitglie
der betroffen, die der freien Wahl unterstehen (§ 12). Mit
arbeitende, bei denen die Kommissionstätigkeit zur Funktion 
gehört und Personen, bei deren Wahl der Regierungsrat  
an einen Vorschlag Dritter gebunden ist, sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Die Fallzahlen präsentieren sich 
folgendermassen:
– Freie Wahl (in die Auswertung einbezogen):  

160 Mitglieder.
– Regierungsrat ist an Wahlvorschlag Dritter gebunden 

(ausgenommen von der Amtszeitbeschränkung):  
219 Mitglieder.

– Kommissionstätigkeit ist an eine Mitarbeitenden
funktion gebunden (ausgenommen von der 
Amtszeitbeschränkung): 270 Mitglieder.

Fehlende Angaben 
– Geschlecht: Angaben von 649 Kommissionsmitglie

dern; keine fehlenden Angaben.
– Direktion: Angaben von 649 Kommissionsmitgliedern; 

keine fehlenden Angaben.
– Präsidium: Angaben von 59 Kommissionen;  

bei 6 Kommissionen sind kein Präsident und keine 
Präsidentin angegeben.

– Alter: Angaben von 624 Kommissionsmitgliedern; 
fehlende Angaben bei 25 Personen.

– Amtszeitbeschränkung: Angaben zum Amtsantritt  
von 160 Kommissionsmitgliedern, die der freien Wahl 
unterstehen; keine fehlenden Angaben.
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