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Bern 
 
 
 
V ernehmlas s ung betreffend P arlamentaris c he Initiative 13.443 " A ngemes s ene 
V ertretung der S prac hgemeins c haften in einem B undes rat mit neun Mitgliedern"  
 
Sehr geehrter Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. Der Regierungsrat des Kantons  
Basel-Landschaft ist skeptisch, was eine personelle Aufstockung des Bundesrats anbelangt. 
Einigkeit besteht darüber, dass die Organisation der Landesregierung die bestmögliche  
Ausübung der Regierungstätigkeit ermöglichen soll. Allerdings ist umstritten, ob dies durch die 
vorgeschlagene Erweiterung des Bundesrats um zwei zusätzliche Mitglieder tatsächlich und 
nachhaltig erreicht würde. Das zeigen nicht zuletzt die divergierenden Meinungen in der 
staatspolitischen Kommission zu dieser Frage. Abgesehen davon steht keineswegs fest, dass 
nicht auch eine neunköpfige Landesregierung angesichts der anhaltend steigenden Anforde-
rungen bald wieder vor der gleichen Problematik stehen dürfte wie die heutige Besetzung. Vor 
allem aber würde mit einer Vergrösserung der Landesregierung auch die Departementszahl 
auf neun ansteigen, woraus ein erhöhter Koordinationsbedarf mit zusätzlichem Bürokratie-
aufwand entsteht. Dass aus all dem nicht zu unterschätzende wiederkehrende Mehrkosten  
resultieren, liegt auf der Hand. Zusammengefasst scheint uns also eine Aufstockung der  
Anzahl Bundesratsmitglieder und Departemente nicht zielführend, eine Stärkung des Regie-
rungsorgans müsste auf andere Weise erfolgen.  

Was die Vertretung unterschiedlicher Landesgegenden und Sprachregionen im Bundesrat 
anbelangt, so teilen wir die Ansicht der Kommissionsminderheit, dass dies eine Frage des  
politischen Willens ist und nicht durch eine Strukturreform erreicht werden kann. Es liegt in 
der Verantwortung der Bundesversammlung, für eine ausgewogene Zusammensetzung der 
Landesregierung besorgt zu sein. Wir sind überzeugt, dass sie dem auch in Zukunft nach-
leben wird. Statistisch waren die Sprachminderheiten bisher, zumindest gemessen an ihrem 
Anteil an der schweizerischen Gesamtbevölkerung, im Bundesrat nicht untervertreten.  
 
 

 Freundliche Grüsse 

 
Liestal, 30. Juni 2015 Im Namen des Regierungsrats 
 

 Der Präsident:  

 Reber 
 
 
 
 

 Der Landschreiber:  

 Vetter 


