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1. Agenda-Setting 
 
Wer bestimmt eigentlich, wann welches Geschäft behandelt wird? Diese Tätigkeit kann ziemlich 

entscheidend sein, denn es spielt eine grosse Rolle, ob über ein Geschäft morgens um 9, wenn 

alle präsent sind oder abends um 7, wenn alle nach Hause wollen besprochen wird. Auch der 

Zeitpunkt innerhalb der Session oder innerhalb des Jahres spielt eine Rolle. Zudem können 

unliebsame Geschäfte verzögert werden. 

Deshalb wird dieses sogenannte Agenda-Setting, also das Bestimmen der parlamentarischen 

Agenda von der Bundeskanzlei, welche eine unabhängige und dem Bundesrat nicht direkt 

unterstellte Behörde ist, vorgenommen. Sie ist sowohl für die langfristige Planung der Geschäfte 

(die sogenannte Legislaturplanung) zuständig, als auch für die Planung der einzelnen Sessionen. 
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2. Parlamentarisches Verfahren 
 
Da die Schweiz über ein sogenanntes symmetrisches Zweikammersystem verfügt (das bedeutet, 

dass beide Kammern dieselben Kompetenzen haben), wird jeweils in jedem Rat über einen Erlass 

befunden.  

Zuerst befinden die Parlamentarier einer Kammer darüber, ob sie das Geschäft überhaupt 

behandeln wollen, der sogenannte „Eintretensentscheid“ wird gefällt. Wird zur selben Vorlage 

zweimal „Nichteintreten“ im selben Rat beschlossen, so ist das Geschäft von der Traktandenliste 

der Bundesversammlung gelöscht. 

Ein Erlass wird nur dann rechtskräftig, wenn beide Kammern diesem zugestimmt haben. Gibt es 

Differenzen zwischen den Kammern (beispielsweise ein Abänderungsantrag in der einen 

Kammer, obwohl die andere schon zugestimmt hat) so kommt das 

Differenzbereinigungsverfahren zum Zug. Ein hängiges Geschäft kann vom einen Rat abgeändert 

und wieder an den anderen zurückgewiesen werden zur Neuberatung. Ein Geschäft darf jedoch 

höchstens drei Mal in jedem Rat beraten werden. Ist dann kein rechtskräftiger Beschluss erfolgt, 

wird eine Einigungskonferenz eingesetzt, um eine Lösung zu suchen.  

Wenn beide Räte denselben Entscheid zu einer Vorlage gefasst haben, wird in der jeweils letzten 

Sitzung der Session eine Schlussabstimmung in beiden Räten durchgeführt.  
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3. Parlamentarische Instrumente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag 

Der Antrag beschreibt die Möglichkeit, zu einem hängigen 
Geschäft ein Anliegen (bspw.auf Ablehnung/Zustimmung eines 
bestimmten Vorschlags) einzureichen, über den dann im Plenum 
befunden wird. 

Parlamentarische 
Initiative 

Eine parlamentarische Initiative kann einen Erlass vorschlagen, 
welcher dann in der zuständigen Kommission des Stände- bzw. 
Nationalrates ausgearbeitet wird. Eine parlamentarische 
Initiative kann nicht zu einem schon bestehenden Geschäft 
eingereicht werden, hierfür benutzt man den Antrag. 

Motion 
Eine Motion beauftragt den Bundesrat zu einem bestimmten 
Thema einen Erlass auszuarbeiten. Die Motion ist verbindlich, 
wenn dieser beide Räte zugestimmt haben. 

Postulat 
Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen (und zu berichten), ob 
in einem bestimmten Bereich Handlung-, bzw. Erlassbedarf 
besteht. 

Interpellation 

Mit einer Interpellation können Mitglieder der beiden Räte 
Informationen über wichtige Angelegenheiten des Bundes 
erhalten. Über die Antwort des Bundesrates kann eine 
Diskussion verlangt werden. 

Anfrage 

Die Anfrage hat in der Substanz dasselbe Ziel wie die 
Interpellation, nämlich Auskünfte über Angelegenheiten des 
Bundes. Der Unterschied besteht darin, dass der Bundesrat die 
Anfrage schriftlich beantwortet und dass diese nicht im Rat 
diskutiert wird. 

Fragestunde im 
Nationalrat 

Zweimal pro Session wird an einem Sitzungstag eine maximal 
90-minütige Fragestunde abgehalten, in welcher der jeweils 
zuständige Bundesrat die vorher schriftlich eingereichten Fragen 
beantwortet. 

Standesinitiative 

Die Standesinitiative kann von einem Stand (Kanton) im 
Parlament (meist im Ständerat) eingereicht werden, mit dem Ziel 
die Verfassung oder das Gesetz zu ändern. Vom Rechtsstatus 
her kann sie mit einer parlamentarischen Initiative verglichen 
werden.  
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4. Links 
 

http://www.parlament.ch/d/wissen/taetigkeiten/parlverfahren/Seiten/default.aspx 

http://www.parlament.ch/d/wissen/taetigkeiten/parlinstrvorstoesse/Seiten/default.aspx 
 


