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	Vorstosstext: In den letzten 15 Jahren sind bisherige Aufgaben und damit auch bisherige direkte Verantwortlichkeiten vom Bundesrat und von der ihm unterstellten Verwaltung zunehmend "ausgelagert" worden auf neu geschaffene Kommissionen (z.B. Kommunikationskommission, Wettbewerbskommission), auf Verwaltungsräte der in Aktiengesellschaften umgewandelten früheren Regiebetriebe (z.B. SBB , RUAG, Swisscom, Post) oder auf Kontroll- und Aufsichtsbehörden wie beispielsweise die Finanzmarktaufsicht FINMA.Diese neuen Aufgaben- und Verantwortungsträger sind mit relativ weitreichenden Kompetenzen und selbständigen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet. Neben dem positiven Aspekt, dass damit Bundesrat und Verwaltung zu einer gewissen Entlastung kommen, zeigen sich aber auch Nachteile: So geht Transparenz und die direkte politische Kontrolle durch das Parlament zu einem guten Stück verloren. Zudem kann sich der Bundesrat aus der Verantwortung stehlen, indem er unangenehme Entscheide diesen neuen Aufgabenträger überlässt oder zuschiebt, wie im Falle der Auslieferung von Bankdaten geschehen. Und der Bundesrat kann Vorstösse, Begehren und Fragen aus dem Parlament ins Leere laufen lassen mit dem Argument, es handle sich dabei nicht um Entscheide der Regierung, sondern um solche, die vom entsprechenden ausgelagerten Aufgabenträger in dessen Kompetenz gefällt worden sei. Damit kann sich der Bundesrat vor allem auch bei parlamentarischen Vorstössen zu Fragen von Post, Swisscom, SBB, und RUAG elegant Kontrollen oder Wünschen des Parlaments entziehen. Er argumentiert dann, als  Eigner gebe er lediglich die Hauptziele für diese Unternehmen vor, die Unternehmensstrategie sei Aufgabe der Verwaltungsrats und zu operativen Fragen habe er sich ohnehin nicht zu äussern. Deshalb erhält das Parlament auf Anfragen zu Problemen aus den Bereichen Post, SBB oder Swisscom oft einfach als Antwort nur die Sichtweise dieser Unternehmen, nicht aber auch die politische Beurteilung durch den Bundesrat. Das ist unbefriedigend.Es stellen sich daher folgende Fragen:1. Erkennt der Bundesrat in der geschilderten Auslagerung von Aufgaben und Kompetenzen ebenfalls die genannten Nachteile?2. Wenn ja, wie können diese gemildert oder ganz behoben werden? Ist der Bundesrat bereit, zu entsprechenden Aenderungen Hand zu bieten?



