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Im Vorzimmer gehört nur noch das Cheminée zur ursprüng-

lichen Ausstattung von 1857. Anno 1930 wurde es umge-

baut und mit einem Art-déco-Täfer ausgestattet. Hier neh-

men die Bundesrätinnen und Bundesräte in den Pausen 

Getränke und Verpflegung zu sich – sofern sie sich eine 

Pause gönnen. Auch für einen gemeinsamen Lunch wird 

das Vorzimmer ab und zu genutzt.

Das Bundesratssitzungszimmer ist im Stil der Renaissance 

gehalten und wird wegen des 1889 eingebrachten Täfers 

und des Mobiliars oft als «Chalet fédéral» bezeichnet. Ori-

ginal von 1857 sind noch die Stuckdecke sowie der Leuch-

ter – einer der ältesten in der Stadt Bern noch existierenden 

Gasleuchter. Hier finden die wöchentlichen Bundesrats-

sitzungen statt.



Der Salon de la présidence, anno 1889 im Barock-Stil er-

neuert, ist ein Audienzzimmer und dient heute für besondere 

Anlässe wie Höflichkeitsvisiten, Botschafter-Akkreditierun-

gen usw. Hier empfängt der Bundesrat nach der Wahl die 

neuen Kolleginnen und Kollegen.

Das Bureau de la présidence mit Tapisserien und Bildern 

von Le Corbusier ist im Rokoko-Stil gehalten. Heute ist es 

ein zweites Sitzungszimmer. Im Bureau du Président finden 

die Treffen des Bundesrates mit dem Präsidenten des 

Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank oder mit 

dem Verwaltungsratspräsidenten der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht FINMA statt.



Die Bundesratssitzung

Rhythmus
Die Landesregierung trifft sich einmal pro Woche zu einer  

ordentlichen Sitzung im Bundesratszimmer: normalerweise 

am Mittwoch, während der Parlamentssession am Freitag. 

Die Sitzung beginnt in der Regel um 9 Uhr und wird in den 

jeweiligen Muttersprachen der Bundesratsmitglieder abge-

halten. Bei Bedarf können ausserordentliche Sitzungen und 

Klausuren einberufen werden. Im Anschluss an die Sitzungen  

findet meist ein gemeinsames Mittagessen statt.

Das Datum der nächsten Bundesrats-
sitzung wird an zwei Steckkalendern 
für alle Bundesräte sichtbar angezeigt.



Rund 2500 Geschäfte
Rund 2500 Geschäfte stehen jährlich auf der Traktanden-

liste des Bundesrates, wovon die Beantwortung parlamen-

tarischer Vorstösse den weitaus grössten Anteil einnimmt. 

Für die Vorbereitung und Organisation der Sitzungen ist die 

Bundeskanzlei zuständig.

Traktandenliste
Die Traktandenliste umfasst vier Farben: orange, blau, weiss 

und grün. Unbestrittene Geschäfte (orange Liste) werden in 

der Regel rasch genehmigt. Auch die Behandlung der blau-

en Liste (Antworten auf parlamentarische Vorstösse) erfolgt 

zügig. Die Traktanden auf der weissen Liste werden wegen 

ihrer politischen Bedeutung einzeln diskutiert und entschie-

den. Bisweilen erstrecken sich die Beratungen über mehrere 

Sitzungen. Die grüne Liste umfasst vertrauliche Geschäfte, 

die ebenfalls eingehend diskutiert werden.

Relikt aus früheren Jahren: Mit Tinte 
gezeichnete Dokumente wurden da-
mals mit Löschpapier getrocknet.

Exemplar aus der Handbibliothek des 
Bundesrates: «Amtliche Sammlung 
der Acten der Helvetischen Republik», 
1798 – 1803.



Der ursprüngliche Gasleuchter mit den 
für Gasflammen nach oben gerichteten 
Leuchtstellen wurde nach dem An-
schluss an das Stromnetz 1890 durch 
nach unten gerichtete Glühbirnen zum 
elektrischen Leuchter umgebaut.

Entscheidfindung
Eine Kollegialregierung strebt von ihrem Wesen her Lösun-

gen an, die im Parlament und vor dem Volk mehrheitsfähig 

sind. Die Suche nach einer Lösung kann ganz unterschied-

lich sein und benötigt manchmal mehr, manchmal weniger 

Zeit. Letztendlich vertritt jede Bundesrätin und jeder Bun-

desrat die einmal getroffenen Entscheide unisono gegen 

aussen.



Sprechordnung
Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident leitet die 

Sitzung. Sie oder er erteilt das Wort, gewichtet die Aussa-

gen, ortet die Differenzen und bestimmt den Fortgang der 

Diskussion. Die Wortmeldungen zu den einzelnen Geschäf-

ten erfolgen nach dem Anciennitätsprinzip, also in der Rei-

henfolge, die sich aufgrund des Dienstalters ergibt.

Ein Barometer wie auch ein Thermo-
meter gehören zur Ausstattung des 
Bundesratszimmers.

Der sogenannte «Weibelknopf» ist an 
jedem Bundesratspult angebracht. Die 
Weibel halten sich während der Sitzung 
in der Weibelloge auf; sie betreten das 
Sitzungszimmer nur, wenn sie gerufen 
werden.

Duzen oder Siezen?
Vor der Sitzung begrüssen sich die Bundesratsmitglieder in 

lockerem Umgangston und duzen sich. Während der Sit-

zung jedoch siezen sie sich und wechseln zur formal korrek-

ten Anrede: Da heisst es beispielsweise Monsieur le Prési-

dent oder Madame la Vice-présidente, Frau Bundesrätin, 

meine Herren Bundesräte oder Herr Bundeskanzler.



Sitzordnung
Sowohl zu Beginn des Jahres, wenn eine neue Bundesprä-

sidentin oder ein neuer Bundespräsident das Amt antritt, als 

auch beim Einzug neuer Mitglieder in den Bundesrat ändert 

sich die Sitzordnung: In der Mitte des Halbkreises sitzen  

Vizepräsident oder Vizepräsidentin und das amtsälteste der 

Bundesratsmitglieder, am Rande die amtsjüngeren. 

Gäste
Einmal pro Jahr wird der Präsident des Direktoriums der Na-

tionalbank zur Berichterstattung in das Bureau du Président 

eingeladen. Eher selten empfängt der Bundesrat in diesem 

Raum auch hohe Bundesbedienstete und Experten, sofern 

eine direkte Information der Landesregierung angebracht 

erscheint. Bei den eigentlichen politischen Beratungen ist 

der Bundesrat aber immer unter sich (mit der Teilnahme des 

Bundeskanzlers und der beiden Vizekanzler).

Das Bundesratszimmer beherbergt die 
einzige Helvetiafigur im und am ganzen 
Bundespalast, also Bundeshaus West, 
Parlamentsgebäude und Bundeshaus 
Ost. 

Das Schweizerkreuz an der Wand ist 
aus heutiger Sicht gar keines: Die 
Gestaltungsvorschrift besagt, dass die 
Länge der Arme sieben Sechstel des 
Mittelquadrates betragen soll, die Arme 
sind also um den Faktor 1,166 länger 
als breit. 1889 war dies allerdings noch 
nicht festgelegt.



Die Wappen an der Decke sind in der 
Reihenfolge des Beitritts bzw. des ers-
ten Kontakts zum Bund angeordnet.
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Das Bundeshaus West 
wurde von 1851 bis 1857 durch den Berner Friedrich Studer 

als «Bundes-Rathaus» erbaut. Im Westflügel befand sich der 

Nationalratssaal, im Ostflügel der Ständeratssaal und im  

1. Stock des Mittelbaus das vierteilige Bundesratszimmer. 

1889 wurde das Gebäude vom St. Galler Hans Wilhelm Auer, 

Erbauer des Bundeshauses Ost und des Parlamentsgebäu-

des, restauriert und neu strukturiert.

Heute sind im damaligen «Bundes-Rathaus» die Bundes-

kanzlei, das Eidgenössische Departement für auswärtige 

Angelegenheiten EDA und das Eidgenössische Justiz- und 

Polizeidepartement EJPD untergebracht.


