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Diese Politiker sitzen in den
Verwaltungsräten

Name Unternehmen Partei

C. Levrat
(ab 1. 12.)

Post SP

C. Pardini Post SP

Res Schmid Skyguide SVP

B. Müller Skyguide CSP

F. Pedrina SBB SP

D. Trolliet SBB SP

Parteipolitiker werden ausrangiert
Dass Christian Levrat oberster Pöstler wird, sorgt für Filz-Vorwürfe. Doch bei SBB, Swisscom und Post ist das Parteibuch kein Vorteil mehr.

Stefan Ehrbar

Bundesrätin Simonetta Sommaruga
(SP) hievt ihren Parteikollegen Chris-
tian Levrat an der Spitze des Verwal-
tungsrats der Post. Die Kritik am Ent-
scheid ist heftig. «Es ist offensichtlich,
dass er nicht die am besten geeignete
Person für diese Funktion ist», sagte
SVP-Fraktionspräsident Thomas
Aeschi. FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen sprach von einer «klaren
Fehlbesetzung» – dem Parteibuch ge-
schuldet.

Steht der Fall Levrat stellvertretend
für ein politisches Job-Geschacher, in
dem sich Politiker prestigeträchtige
Mandate und Positionen zuschanzen?
Oder ist der Fall nur das letzte Aufbäu-
men eines alten Systems, das sich seit
dem Grounding der Swissair allmählich
selber abschafft?

Bei der Post löst Levrat den CVP-
Politiker Urs Schwaller ab. Im Gremium
wird er auf einen weiteren Parteikolle-
gen treffen: SP-Mann Corrado Pardini
wurde letztes Jahr als Vertreter des Per-
sonals ins Gremium gewählt. Eine Aus-
nahme ist die Post nicht. Auch in ande-
ren bundesnahen Betrieben besetzen
Politiker Sitze im Verwaltungsrat. Bei
der Flugsicherung Skyguide sind mit
dem Nidwaldner Regierungsrat Res
Schmid die SVP und mit Bernhard Mül-
ler die CSP im Verwaltungsrat.

Im Verwaltungsrat der SBB sitzen
mit Fabio Pedrina und Daniel Trolliet
zwei SP-Mitglieder. Sie wurden aller-
dings als Personalvertreter gewählt und
von den Verbänden vorgeschlagen.
Früher war das anders: SP-Politiker wie
Andrea Hämmerle oder Peter Siegen-
thaler drückten dem SBB-Verwaltungs-
rat ihren Stempel auf. SP-Mitglied
Ulrich Gygi präsidierte das Gremium
während sieben Jahren. Heute besteht
das Gremium grösstenteils aus unpoli-
tischen Experten.

DieSwisscomsetzt auf
Experten imVerwaltungsrat
Gleich sieht es bei der Ruag Internatio-
nal aus. Sie kommt ohne bekanntes
politisches Gesicht im Verwaltungsrat
aus. Trotz der Personalie Levrat gilt
deshalb: In den letzten Jahren haben
sich die Verwaltungsräte der bundesna-
hen Betriebe von der Politik entfernt.

Auch bei der Swisscom sitzt kein
Politiker mehr im Gremium. Das war
vor wenigen Jahren noch anders. Da-
mals bestimmten Politiker wie der ver-
storbene Thurgauer CVP-Regierungs-
rat Felix Rosenberg oder der SP-Politi-
ker Hans Werder die Strategie. Heute
sitzen im Gremium Experten für künst-
liche Intelligenz oder Cybersicherheit.
«Politische Erfahrungen können in Be-
zug auf ein solides Beziehungsnetz in
der Schweiz ein relevantes, aber nicht
zentrales Auswahlkriterium für ein Ver-
waltungsratsmandat sein, begründet
Sprecher Josef Huber: «Da die Anzahl
Mitglieder neben dem Staatsvertreter
und den zwei Personalvertretern im
Verwaltungsrat limitiert ist, stehen
unternehmerische und branchenspezi-
fische Kriterien im Vordergrund.»

Ähnlich tönt es bei der Skyguide.
Politische Tätigkeiten spielten für die
Besetzung des Verwaltungsrats keine
Rolle, sagt eine Sprecherin. Skyguide
besetze den Verwaltungsrat nach einem
bestimmten Kriterienkatalog. Den
kommuniziere sie nicht öffentlich. Der
CSP-Vertreter ist auch Kommandant
der Luftwaffe. Der SVP-Vertreter war
lange Militär- und Testpilot.

Fachkompetenz ersetzt das politi-
sche Beziehungsnetz. Früher war das
selbst in der Privatwirtschaft noch an-

ders. Die Swissair stand wie keine an-
dere Firma für die Verflechtung von
Wirtschaft und Politik. Der Zürcher
Freisinn gab sich im Verwaltungsrat der

stolzen Airline die Klinke in die Hand.
Die FDP-Vertretung durch Grössen wie
Vreni Spoerry oder Eric Honegger ver-
hinderte den Untergang aber nicht.

Politische Gegner von SP bis SVP zeig-
ten auf den Filz im Verwaltungsrat.
Direkte Verbindungslinien zwischen
Parteien und Verwaltungsräten sind
seither seltener geworden. Als letztes
Refugium konnten sich die Bankräte
der Kantonalbanken halten.

Vor diesem Hintergrund erstaunt
die Ernennung von Levrat – schliesslich
hat er weder ein Unternehmen geleitet
noch im Post-Bereich gearbeitet. Dass
Persönlichkeiten mit einem exzellen-
ten politischen Netzwerk von bundes-
nahen Betrieben wie der Post den Ver-
waltungsrat präsidieren, kann Guido
Schilling, der sich auf die Suche von
Kandidaten für Spitzenpositionen spe-
zialisiert hat, nachvollziehen. «Gerade
die Post befindet sich im Clinch zwi-
schen privatwirtschaftlich geführtem

Unternehmen und Leistungsauftrag»,
sagt er. Im Verwaltungsrat brauche es
ein «ausgezeichnetes Sensorium» für
langfristige Entwicklungen.

«GerhardSchröder führtedie
grösstenReformendurch»
«Die Post ist in gewissen Bereichen
Monopolist», sagt Schilling. Gleichzei-
tig sei das Unternehmen in anderen
Teilbereichen dem Markt ausgesetzt.
«Es muss sich entlang dieser Leitlinien
entwickeln. Das geht nicht mit einem
Anruf an Simonetta Sommaruga. Das
Parlament spielt eine wichtige Rolle. Es
entscheidet auch über das Postgesetz.»
Ein Verwaltungsratspräsident müsse
nicht nur verstehen, wie der Bund als
Aktionär ticke, sondern auch das poli-
tische System verstehen. «In Deutsch-
land führte SPD-Politiker Gerhard
Schröder die grössten Reformen durch.
Häufig hatte er mit seiner politischen
Herkunft die anspruchsvollere Seite
schon an Bord», sagt Schilling. «Wür-
de man bei der Post einen Ultralibera-
len einsetzen, wäre das Unternehmen
in seiner Entwicklung auf Jahre blo-
ckiert, weil die Widerstände zu gross
wären.» Das breite Poststellennetz sei
in seiner Grösse teuer und koste. «Das
leistet man sich heute noch», sagt er.
«Wenn man es weiterentwickeln will,
braucht es das Parlament an Bord.»

Eskönne inbundesnahenBetrieben
ein grosser Vorteil sein, auf politisch er-
fahrene Mitglieder im Verwaltungsrat
zählenzukönnen.Dashabesichbeider
SBBgezeigt.DorthabePeterSiegentha-
ler, der bis Ende 2018 im Verwaltungs-
rat sass und zuvor die Eidgenössische
Finanzverwaltung geleitet hatte, das
Kollegium «auf viele Sachen aufmerk-
sam machen können», sagt Schilling:
«So etwas ist ein riesiger Vorteil. Den
Besitzer zu verstehen, ist matchent-
scheidend.» Generell sei er der Mei-
nung, dass die öffentlich-rechtlichen,
selbstständig geführten Unternehmen
eineguteCorporateGovernancehätten.
«DaistvielanKompetenz inden letzten
zehn Jahren dazu geholt worden.»

«FDP-Filz» bei Swissair: Eric Honegger
im Jahr 2001. Bild: KEY

Der frühere SP-Präsident Christian Levrat wird Post-Päsident. Verantwortlich für die Personalie ist Simonetta Sommaruga. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Bern, 31. März 2021)

Sonderfall SRG: Wo Parteien regieren
Im Medienkonzern gehören sieben von neun Verwaltungsräten einer Partei an.

Im Unterschied zu den bundesnahen
Betrieben ist die SRG als öffentlich-
rechtlicher Rundfunk vom Bund unab-
hängig. Die Distanz zur Politik ist ge-
wollt. Doch im eigenen Verwaltungsrat
setzt die SRG auf so viele Politiker wie
kein vergleichbares Unternehmen.

Im neunköpfigen Gremium haben
sieben Mitglieder eine Parteimitglied-
schaft. Die Mitte (CVP) stellt mit Jean-
Michel Cina, Luigi Pedrazzini und Vin-
cent Augustin gleich drei, die FDP mit
Mario Annoni und Ursula Gut-Winter-
berger zwei Vertreter. Die beiden wäh-
lerstärksten Parteien, die SP und die
SVP, halten mit Andreas Schefer und
Marc Furrer hingegen nur je einen Sitz.
Parteilos sind die Wissenschafterin Sa-
bine Süsstrunk und die Werbefachfrau
Alice Šáchová-Kleisli. Wie kommt es,
dass jeder dritte Verwaltungsratssitz

der SRG von einer Partei besetzt wird,
die bei den letzten Nationalratswahlen
auf einen Wähleranteil von 11,4 Prozent
kam? Die Mitte und ihre Vorgängerin
CVP dominieren den SRG-Verwal-
tungsrat schon seit Jahren. Von einer
«so legendären wie umstrittenen engen
Bande» schrieb die NZZ.

RegelnzurParteienvertretung
gibt esbeiderSRGnicht
SRG-Sprecher Edi Estermann will
nichts von einer Übervertretung wis-
sen. «Von neun Mitgliedern sind nur
drei Mitglieder der Mitte», sagt er. Der
Verwaltungsrat der SRG setzt sich aus
den Präsidenten der vier Regionalge-
sellschaften zusammen, die dem Gre-
mium von Amtes wegen angehören.
Zwei von ihnen sind Mitglied der Mitte
und je einer der FDP und der SP. Drei

weitere Mitglieder werden durch die
Delegiertenversammlung gewählt. Da-
bei handelt es sich um den Präsidenten
Jean-Michel Cina und die parteilosen
Mitglieder. Zwei Verwaltungsräte wählt
der Bundesrat. Dabei handelt es sich
um ein FDP- und ein SVP-Mitglied.

Reglementiert ist das Thema nicht,
sagt Estermann. «Es gibt bei der SRG
keine statutarischen oder internen Re-
gelungen bezüglich der Parteizugehö-
rigkeit der Mitglieder des Verwaltungs-
rats.» Der Verwaltungsrat übe die stra-
tegische Leitung des Unternehmens
aus. «Die SRG bewegt sich in einem
politischen Umfeld, sowohl auf natio-
naler als auch sprachregionaler Ebene.
Somit sind die politischen Erfahrungen
einzelner Verwaltungsrats-Mitglieder
bei dessen Aufgabenerfüllung von Be-
deutung», sagt er. (ehs)


